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A. Planung und Erschliessung 

 

 

 

1. Befürworten Sie, dass der Kanton Graubünden für seine mittelfristige Angebotsplanung und 

langfristige Infrastrukturplanung ein Planungsinstrument schafft (sog. ÖV-Konzept)? 

 

  Ja □ Nein  x 

 Bemerkungen: 

Den Herausforderungen zum Klimaschutz wird die Vorlage nicht gerecht. Sie ist von Grund auf 

zu überarbeiten. Für die Umsetzung des nationalen und kantonalen Klimazielss des (Green 

Deal: Netto-Null-2040), braucht es ein zukunftsgerichtetes, anpassungsfähiges und ambitionier-

tes ÖV-Konzept. Im Konzept müssen Verlagerungsziele für den Personen- und für den Güter-

verkehr (Binnen- und Transitverkehr) gesetzt werden (Modal Split). Diesesind mit einem Moni-

toring zu überprüfen und wenn die Ziele verfehlt werden, sind zusätzliche Massnahmen zu tref-

fen.  

Dringend notwendig ist auch eine noch überzeugendere Gesamtsicht der verschiedenen Ver-

kehrssysteme Bahn, Bus, Auto, Velo und Fussgänger. Die Infrastruktur für Bahn, Bus, Auto, 

Velo und Fussgänger muss immer gemeinsam geplant werden und die umweltfreundlichsten 

Fortbewegungsmittel müssen bevorzugt werden. Die krasse Bevorteilung der Strasse durch die 

jeweiligen Strassenbauprogramme muss beendet werden. 

Damit das ÖV-Konzept Planungssicherheit geniesst, braucht es eine Veränderung des Finan-

zierungsmodus. Mit einem Budget, das jährlich bewilligt werden muss, ist dies nicht gewährleis-

tet. Für den ÖV braucht es mehrjährige Planungsprogramme analog dem Strassenbau-
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programm. Zudem kommt die Kann-Formulierung auffallend oft in den Artikeln zu den Förder-

beiträgen vor. Die Formulierungen sind abzuändern.                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

2. a. Beurteilen Sie die Herleitung der Angebotsstufen, wie im beiliegenden Bericht aufgezeigt, als 

sinnvoll? 

  Ja X Nein  □ 

 Bemerkungen: 

 Falls nein, wie würden Sie die Angebotsstufen herleiten? 

 

 -- 

 

 

b. Sind Sie mit der Einteilung in vier Angebotsstufen (urbanes Angebot/dichtes Angebot/Stan-

dardangebot/Minimalangebot) einverstanden? 

  Ja □ Nein  x 

 Bemerkungen: 

 Falls nein, wie würden Sie die Einteilung der Angebotsstufen vornehmen? 

 

Mit der Einteilung in vier Angebotsstufen sind wir grundsätzlich einverstanden. Nicht jedoch 

mit den KANN-Formulierungen. Wenn der Kanton bedarfsgerechte Angebote schaffen und 

auch zum Umstieg anregen will, darf die Zusatzerschliessung nicht als KANN-Angebot formu-

liert werden, sondern ist zwingend anzubieten. Der Ortsverkehr darf zudem nicht alleine in der 

Verantwortung der Gemeinden stehen, da ein attraktives ÖV-Angebot nur funktioniert, wenn 

es lückenlos ist. Die Angebotsstufen müssen zudem auch den Güterverkehr einbeziehen. So 

sind je nach Angebotsstufen auch regionale Güterumschlagszentren einzurichten und zu fi-

nanzieren.  

Kanton und die Gemeinden müssen zudem versuchen das Standard-Angebot 30 Minuten-

Takt weiter auszubauen, z.B. auf der Strecke Landquart –Scuol - Samedan oder Chur - Ilanz - 

Disentis. Mittelfristig muss auf dem gesamten RhB- und Bus-Netz der Halbstundentakt einge-

führt werdn. Es macht wenig Sinn, die SBB-Strecke zwischen Zürich und Chur zu beschleuni-

gen, wenn die Anschlüsse in die Regionen nicht mithalten können.  

 

 

 

B. Finanzierung 

 

3.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton die Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) 

ohne die Gemeinden finanziert? 

  Ja x Nein  □ 
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 Bemerkungen: 

Falls nein, sind Ihrer Meinung nach die Gemeinden und/oder weitere Dritte mitzuverpflichten? 

 

 

 

 

4.   Können Sie dem Begehren zustimmen, dass der Kanton Graubünden die Kantonsbeteiligung 

von 20 Prozent an den regionalen Personenverkehr ohne die Bündner Gemeinden finanziert? 

  Ja x Nein  □ 

 Bemerkungen: 

Falls nein, wie würden Sie die Finanzierung der Kantonsquote betreffend den regionalen Per-

sonenverkehr regeln? 

 

 

 

5.   Befürworten Sie, dass die ungedeckten Kosten für eine Zusatzerschliessung (Zusatzangebot) 

im Kanton Graubünden neu zu höchstens 50 Prozent (Stand heute 20 Prozent) durch den Kan-

ton und zu höchstens 50 Prozent durch die Gemeinden (Stand heute bis 80 Prozent) finanziert 

werden sollen? 

  Ja □ Nein  x 

 Bemerkungen: 

 Falls nein, wie sähe Ihr gewünschtes Finanzierungsmodell für die Zusatzerschliessung aus? 

 

 Wir begrüssen es, dass der Kantonsbeitrag erhöht wird. Der Kanton muss jedoch bis zu 100% 

der Kosten für den Regionalverkehr übernehmen können. Der Beitrag kann abhängig von der 

Finanzkraft der Gemeinden/Regionen abgestuft werden. Es ist wichtig, dass der Kanton auch 

die Verantwortung für wichtige regionale Angebote übernimmt, damit wichtige Projekte nicht 

von einzelnen Gemeinden ausgebremst werden können. Auch die übergeordneten Verkehrs- 

und Klimaziele können sonst nicht erreicht werden. Zudem trägt ein gutes öV-Angebot  zur 

dezentralen Besiedlung bei und stärkt auch das touristische Angebot von den Regionalzen-

tren bis in die Peripherie. Finanzierungsbeiträge sind daher auch für den Ortsverkehr vorzuse-

hen. Auch diese können nach Finanzkraft abgestuft werden. Der Kanton soll zudem alle Kos-

ten der Multimodalen Drehscheiben, Park and Ride, Park and Bike, Anschlussgeleise, kombi-

nierter Schienengüterverkehr übernehmen können. Auch der Autoverlad ist vom Kanton mit-

zufinanzieren, jedoch über das Strassenbauprogramm.  

Klar zu regeln ist zudem die Finanzierung des heutigen Angebotes und der beschlossenen 

Ausbaukonzepte Retica 30 durch Bund und Kanton. Es ist nicht klar, welche Finanzierung auf 

die Regionen und Gemeinden zukommen. Das GöV darf auf keinen Fall zu einer Lastenver-

schiebung im Regionalen Personenverkehr auf die Regionen und Gemeinden zur Folge ha-

ben, weil dies die Einführung neuer für den Kanton wichtiger überregionaler Angebote er-

schweren würde. Es braucht dringend eine Mehrjahresplanung, die aufzeigt, wie die 
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übergeordneten Ziele (wie z.B. Green Deal und Netto Null 2040) umgesetzt werden und wel-

cher Finanzierungsbedarf dafür nötig ist.  

 

 

 

6.  Sind Sie mit der Neustrukturierung des Gesetzes hinsichtlich der ÖV-Finanzierung im Kanton 

Graubünden (Betriebs-, Investitions-, Förderbeiträge) einverstanden? 

  Ja □ Nein  x 

 Bemerkungen: 

 

 Wir fordern v.a. eine gleichwertige Behandlung des ÖVs mit dem Strassenbau. Der ÖV ist gleich 

wie der Strassenbau über eine Spezialfinanzierung zu finanzieren. Wie wir bereits erwähnt ha-

ben, fehlt die Planungssicherheit, wenn der Grosse Rat das Budget jährlich festlegt. Es sind 

jedoch langfristig verlässliche Rahmenbedingungen nötig. Für die Finanzierung der multimoda-

len Drehscheiben, Güterumschlagszentren und Autoverlad ist die Finanzierung aus dem Stras-

senprogramm vorzusehen.  Die Förder- und Investitionsbeiträge müssen so hoch angesetzt 

werden, dass das Ziel Netto Null 2040 und die übergeordneten Ziele erreicht werden können. 

Für Grossprojekte können zudem weitere Investitionskredite gesprochen werden.  

 

 

  

7.   Sähen Sie weitere Förder- und/oder Investitionsbeitragstatbestände, die zur attraktiveren Ge-

staltung des ÖV dienen? 

  Ja x Nein  □ 

 Bemerkungen: 

 Falls ja, welche wären dies? 

 

 

Wir unterstützen mit aller Deutlichkeit, dass jeder Regionalbahnhof wie Schiers, Thusis, Scuol, 

Samedan, Ilanz, Davos, Landquart als Multimodale Drehscheiben und  Güterumschlagszentren 

ausgebaut werden.  Es versteht sich von selbst, dass die multimodalen Drehscheiben genü-

gend Abstellplätze für E-Autos und Velos sowie für Sharingangebote zur Verfügung stellen. 

Solar-Tankstellen ergänzen dieses Angebot. Es braucht zudem bedienungsfreundlichere Velo-

ständer (mit Schliessfächern für Velohelme, Regenbekleidung, Rucksack usw.). Für ein attrak-

tives Park and Ride Angebot sind Parkplatzgebühren zu vergünstigen. Regional unterschiedli-

che Gebühren sind zu vereinheitlichen.  

Für Bikes braucht es attraktive Mitnahmemöglichkeit im Zug und Bus. Die RhB braucht unbe-

dingt spezielle Niederflurwagen für den Verlad von Velos und Kanus. Die heutige Lösung mit 

den Gepäckwagen ist unbefriedigend und führt zu Verspätungen.  

Die verschiedenen Angebote/Fahrpläne von Bahn, Rufbus, Ruftaxi, Bike- + Wanderbus müssen 

benutzerfreundlich in einem einzigen App zusammengefasst werden. Die bekannte SBB-App 
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sollte mit all diesen Angeboten ergänzt werden. Als Tourismuskanton muss Graubünden auch 

dafür sorgen, dass Fahrplaninfos und der Billettekauf international einfach möglich ist. Es 

braucht neue digitalisierte Bestellsysteme. Es fällt jedoch auf, dass die Digitalisierung unter Art. 

17 gar nicht erwähnt wird. Das ist zu ändern. Der Fördertatbestand Tarifverbund ist zudem zu 

eng gefasst.  

Generell fehlt dem ÖV-Konzept die Innovation, die dank Digitalisierung möglich ist. Dazu gehö-

ren differenziert und flexibel einsetzbare Angebote für die verschiedenen Nutzer (Pendler, Tou-

risten, Biker, Skifahrer usw.), wie z.B. sehr flexibel einsetz- und bestellbare Rufbusse. Solche 

Angebote wären wichtiger als selbstfahrende Busse, die noch nicht soweit sind und daher nicht 

der entscheidende Faktor sind. 

Diese Angebote sind gemeinsam von Kanton und Gemeinden zu finanzieren und zwar im Ver-

hältnis 80 zu 20%. Der ÖV soll zudem für alle Personen unter 20 Jahren gratis sein. 

 

 

 

  

8.   Erachten Sie es als sinnvoll, dass die kantonale Minimal- und Zusatzerschliessung derselbigen 

subventionsrechtlichen Prüfung und Akteneinsicht zu unterstellen sind, wie dies für Angebote 

im regionalen Personenverkehr auf Bundesebene bereits heute der Fall ist? 

  Ja x Nein  □ 

 Bemerkungen: 

 Ja, und Akteneinsicht ist gemäss Öffentlichkeitsprinzip zu gewährleisten. 

 

 

C. Fahrplan  

 

9.  Befürworten Sie, das Fahrplanverfahren im Kanton Graubünden unverändert beizubehalten? 

  Ja □ Nein  x 

 Bemerkungen: 

 Falls nein, welche Änderungen in Bezug auf das Fahrplanverfahren wünschen Sie? 

 

Die Mitwirkung begrüssen wir, es braucht jedoch eine breitere Partizipation. In den Fahrplan-

kommissionen braucht es weniger Politiker und mehr Verkehrsteilnehmende (Fussgänger, Ve-

lofahrer und ÖV-Nutzer sowie Interessensvertreter (wie Pro Velo, VCS usw.). Die Regionen 

sollen aktiv diese Nutzer zu den Fahrplanbesprechungen einladen. 

 

 

 

 

D. Weitere Bemerkungen 
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10. Haben Sie weitere Bemerkungen, die Sie uns im Hinblick auf die weitere Bearbeitung der Re-

visionsvorlage mitteilen möchten? 

  

  

 Die Totalrevision des GöV ist für Laien eine grosse Herausforderung. Es gilt viele nationale und 

kantonale Vorgaben zu berücksichtigen. Im Einzelnen wird nicht aufgezeigt, wie das GöV die 

UVEK Verkehrsstrategie, den kantonalen Richtplan Verkehr, den Massnahmenplan Luftreinhal-

tung, das Regierungsprogramm 2021-2024, die Aggloprogramme sowie die verschiedenen Auf-

träge des Grossen Rates (Retica 30 und Retica 30+, Green Deal) umsetzt. Wie bereits erwähnt 

wird auch nicht aufgezeigt, wie Netto-Null-2040 erreicht werden soll, mit welchen Steuerungs- 

und Kontrollsystemen. Das ist in der Vorlage im Detail aufzuzeigen.  

 

 


