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Botschaft der Regierung an den Grossen Rat

11 .

Gemeindestrukturbericht

Chur, 21 . August 2018

Sehr geehrter Herr Standespräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bericht über die Gemeindestrukturen zeigt den Stand und die Entwicklung der territorialen 
Strukturen in unserem Kanton auf, wobei der Schwerpunkt auf die Gemeindezusammenschlüsse 
gelegt wird . Innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten hat sich die Anzahl politischer Gemein-
den in Graubünden halbiert . Bestanden im Jahr 2001 noch 212 Gemeinden, so werden es ab 
dem 1 . Januar 2019 noch deren 106 sein . Einher ging auch eine markante Reduktion der Anzahl 
Bürgergemeinden wie auch der Formen der interkommunalen Zusammenarbeit . Die Regierung 
ist überzeugt, dass der von Parlament und Regierung eingeschlagene Weg der Gemeinde- und 
Gebietsreform der richtige ist . Gemeindezusammenschlüsse können von der Basis her entstehen, 
der Kanton setzt Förderanreize, damit Fusionen gelingen . Bislang konnten die vom Grossen Rat 
in der Februarsession 2011 festgelegten Ziele (Botschaft, Heft Nr . 8 / 2010 – 2011) erreicht werden . 
Gemeinde zusammenschlüsse lassen sich nicht auf finanzielle Aspekte reduzieren . Sie führen ins-
gesamt zu einer Stärkung der Institution Gemeinde und damit zu einem gelebten Föderalismus .

I. Zusammenfassung 

Bottom-up-Strategie hat sich bewährt
Die Bereinigung der territorialen Strukturen in Graubünden während der letzten rund 20 Jahre 
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Anzahl politische Gemeinden und Bürgergemeinden 2000 – 2019
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Die Anzahl der politischen  
Gemeinden hat sich in  
Graubünden in den letzten  
20 Jahren halbiert. Ein Bericht 
kommt zum Schluss, dass die  
Fusionsgeschichte quantitativ 
und qualitativ ein Erfolg ist. 

RETO STIFEL

1912 gab es im Kanton Graubünden die 
erste Gemeindefusion. Latsch und Ber -
gün/Bravuogn wurden zu Bergün/
Bravuogn. 2019 steht die vorerst letzte 
Gemeindefusion zwischen Hinter -
rhein, Nufenen und Splügen zur Ge-
meinde Rheinwald an. Dann wird es im 
Kanton noch 106 Gemeinden geben, 
vor knapp 20 Jahren waren es deren 
212. Auch in Südbünden wurde in die-
ser Zeit kräftig fusioniert. 2009 entstand 
die Gemeinde Val Müstair aus vormals 
sechs Gemeinden, 2010 gab es im Ber-
gell eine Talfusion zwischen den Ge-
meinden Bondo, Castasegna, Soglio, 
Stampa und Vicosoprano zur Gemeinde 
Bregaglia. 2013 schlossen sich Ramosch 
und Tschlin zur Gemeinde Valsot zu-
sammen. 2015 kam es im Unterengadin 
zu weiteren grossen Zusammen-
schlüssen: Lavin, Susch und Zernez 
schlossen sich zur Gemeinde Zernez zu-
sammen und Ardez, Ftan, Guarda, Sent, 
Scuol und Tarasp zur Gemeinde Scuol. 

Noch lange nicht abgeschlossen
Was aber haben diese Fusionen ge-
bracht? Was haben sie gekostet? Wie 
haben sich die Gemeinden nach der 
Fusion entwickelt? Diese und viele an-
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ere Fragen soll der Gemeinde -
trukturbericht beantworten, der am 
ergangenen Mittwoch im Grossen Rat 
ur Kenntnis genommen worden ist. Es 
rstaunte wenig, dass sich in der Debat-
e vor allem Gemeindepräsidenten von 
usionierten Gemeinden meldeten und 
ber ihre Erfahrungen berichteten. 
Die Ergebnisse des Berichtes sind 
eckungsgleich mit meiner Wahrneh -
ung», sagte beispielsweise Rico Lam-

recht, BDP-Grossrat und Gemeinde-
räsident von Val Müstair. Er sagte, 
ass die Fusion der richtige Schritt ge-
esen sei, der ganze Prozess aber noch 
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ange nicht abgeschlossen sei. Gemäss 
amprecht könnte es durchaus noch 
inmal zehn Jahre dauern, bis sich die 
inwohner nicht mehr primär mit ih-
en Fraktionen, sondern mit der Ge-

einde Val Müstair identifizieren wür-
en. Eine Feststellung, der sein 
arteikollege Emil Müller für Zernez 
ur beipflichten konnte. «Die Umset-
ung darf nicht unterschätzt werden. 
is alle Gesetze und Reglemente har-
onisiert sind, werden mindestens vier 
eitere Jahre vergehen.» Auch er ist 

ückblickend überzeugt, dass der Fusi-
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Professionalisierung kostet auch Geld», 
sagte sie. Heute zeige sich, dass die in 
Zusammenhang mit der Fusion reali-
sierte Steuersenkung viel zu hoch gewe-
sen sei. Auch seien im Fusionsvertrag 
Dinge festgeschrieben worden, welche 
jetzt die fusionierte Gemeinde behin-
dern würde. 

Die zuständige Regierungsrätin Bar-
bara Janom Steiner konnte die Voten 
nachvollziehen. Die eigentliche Kno-
chenarbeit beginne erst nach der Fusi-
on, und da seien gewaltige Herausforde-
rungen zu meistern. Sie betonte auch, 
dass der vorliegende Bericht nicht mehr 
und nicht weniger sei als eine Bestands-
aufnahme. «Es ist ein Überblick, ein 
Zwischenstand und noch keine ver-
tiefte Analyse», sagte sie. Ein nächstes 
Fazit soll bereits in vier Jahren folgen.

190 Millionen Franken ausgegeben
Gemäss dem Bericht hat sich die Strate-
gie bewährt, Fusionen von unten nach 
oben wachsen zu lassen. Auch habe sich 
gezeigt, dass Fördermittel unerlässlich 
seien. Rund 190 Millionen Franken sind 
in den letzten 20 Jahren in die Zusam-
menschlüsse investiert worden. Der fi-
nanzielle Zustand der Bündner Ge-
meinden wird als sehr gut bezeichnet. 
Dies, obwohl die Steuerfüsse für natürli-
che Personen mit den Fusionen mehr-
heitlich gesenkt werden konnten und 
anschliessend stabil geblieben sind. 

Dem Bericht angehängt ist ein Fusi-
ons-Check der HTW Chur. Anhand ver-
schiedener Indikatoren konnte mittels 
einer wissenschaftlichen Methode die 
Wirkung der erfolgten Fusionen er-
mittelt und dargestellt werden. Auch 
dieser Fusions-Check kommt zu weit-
gehend positiven Ergebnissen. 
 ast halbiert: Seit dem Jahr 2000 sind aus den 212 politischen Bündner Gemeinden deren 106 geworden.  
iese Entwicklung trifft auch auf die Bürgergemeinden zu.   Grafik: Kanton Graubünden
 
Fördermittel sind nötig Grüner Teppich» als Chance für die Milchbauern
4

st mit rund 

E

190 Millione
diese Mittel
den, zu Gute
Zusammens
den insgesa

1 Die genaue An
einen Feststellun

Milchbauern sollen Botschafter 
ihrer Berufsgattung sein und 
 den Wert ihrer Produkte besser 
 kommunizieren. Der «Grüne  
Teppich» soll für den künftigen 
Branchenstandard für Schweizer 
Milch stehen und mithelfen,  
sich vom Ausland abzuheben.

Nur gute Milch zu produzieren, reiche 
heutzutage nicht mehr aus. Mit diesen 
Worten begrüsste Hanspeter Egli, der 
Präsident der Vereinigten Milchbauern 
Mitte-Ost (VMMO) am Dienstag die aus 
dem Engadin, dem Puschlav, der Val 
Müstair und dem Bergell angereisten 
Milchbauern zu ihrem regionalen Mit-
gliedertreffen in St. Moritz.

In der VMMO sind Milchprodu zen -
ten aus elf Kantonen organisiert, die 
zusammen etwa ein Viertel der 
Schweizer Milchmenge produzieren. 
Die Genossenschaft ist somit der 
grösste Teilverband der Schweizer 
Milchproduzenten (SMP). Der Prä-
sident der Schweizer Milchpro-
duzenten, Hanspeter Kern, erläuterte 
in St. Moritz, warum künftig mehr ge-
macht werden müsse, als nur gute 
Milch zu produzieren. Sowohl das 
Konsum- als auch das Kom-
munikationsverhalten habe sich in 
den letzten Jahrzehnten grundlegend 
verändert. Im Zeitalter von Bloggern, 
Influencern und Digital Natives müsse 
die Kommunikation so ausgerichtet 
werden, dass auch die «Generation 
Red Bull» den Mehrwert von Schwei-
zer Milchprodukten erkenne. 

Den grünen Teppich ausrollen
Die besten und authentischsten Bot-
schafter für Schweizer Milch seien und 
blieben auch in Zukunft die Milchpro-
uzentinnen und Milchproduzenten 
elbst, so Hanspeter Kern.
m den Erwartungen der Konsu -
enten gerecht zu werden, wird nun 

er «Grüne Teppich» ausgerollt. Er 
arkiere den künftigen Branchen-

tandard für Schweizer Milch und wer-
e mithelfen, sich gegenüber dem 
usland abzuheben. Einfacher aus-
edrückt, werden die Schweizer Bau-
rn künftig noch nachhaltiger und 
kologischer produzieren, um die 
chweizer Milchprodukte national 
nd international entsprechend po-
itionieren zu können. 

Der VMMO-Geschäftsführer Markus 
erner analysierte in seinen Ausfüh -
ungen die internationale Marktlage. 
n Asien würden immer mehr Milch-
rodukte konsumiert, hier böten sich 

ür die Schweizer Produzenten Mög-
ichkeiten für Exporte. Allerdings gäbe 
s nicht nur Chancen, sondern auch 
iel Konkurrenz. So sei die Schweiz bei 
eitem nicht das einzige Land, das sei-
e Produkte im asiatischen Raum ab-
etzen möchte. «Die Schweizer Milch-
roduktion ist im internationalen 
ergleich ein kleiner Player, Pro-
uzenten aus Europa, den USA oder 
euseeland drängen ebenso stark auf 
en Markt und investieren viele Res-
ourcen, um sich in diesen Märkten zu 
ositionieren», so Berner.

agungshotel Teil der Einnahmequelle
evor er zum geselligen Teil des Abends 
berging, orientierte VMMO-Präsident 
anspeter Egli die Teilnehmer über die 
lsohne sind 
en Gemein-
er erfolgten 
er Gemein-
en sich die 

Erhebung noch

Aktivitäten und die Finanzierung der 
Genossenschaft. 

Haupteinnahmequelle der Ver-
einigten Milchbauern Mitte-Ost bilden 
die genossenschaftseigenen Immobi-
lien, zu denen auch das Hotel Waldhaus 
am See in St. Moritz gehört, in welchem 
das Treffen stattfand. Es werden keine 
Mitgliederbeiträge eingezogen. 

Vielmehr können dank den erwirt-
schafteten Erträgen Dienstleistungen 
für Mitglieder und Beiträge an Partner-
organisationen wie beispielsweise Bau-
ernverbände oder Sortenorgani satio nen 
erbracht werden oder mit Branchenbei-
trägen Projekte im Bereich Milchwirt-
schaft unterstützt werden.  (pd)
er Zentralverband der Schweizer Milchproduzenten (SMP) möchte der «Generation Red Bull» den Mehrwert von 
chweizer Milchprodukten näherbringen.   Foto: Jon Duschletta
ngagement für nachhaltige 
Rahmenbedingungen
Die Genossenschaft Vereinigte Milch-
bauern Mitte-Ost (VMMO) vertritt die 
Interessen von rund 4800 Mitgliedern 
und bietet diesen eine breite Palette an 
Dienst- und Beratungsleistungen. Die 
Mitglieder der VMMO sind allesamt ak-
tive Milchproduzenten aus elf Kanto-
nen der Ost- und Zentralschweiz. Sie 
produzieren zusammen rund ein Vier-
tel der schweizerischen Milchmenge. 
Die Geschäftsstelle befindet sich in 
Gossau, St. Gallen. Getreu ihrer Devise 
«Kompetent rund um Milch» ist die 
VMMO auch für Nicht-Mitglieder An-
sprechpartnerin zu Themen rund um 
die Milchproduktion und pflegt in-
tensive Kontakte zu Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft. Die VMMO enga-
giert sich auf allen Ebenen für nachhal-
tig gute Rahmenbedingungen bei 
Schweizer Milchproduzenten.  (pd)
Weitere Infos: www.milchbauern.ch 
oder www.swissmilk.ch


