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PROTOKOLL  DER  BESPRECHUNG  VOM  23.  NOVEMBER  2020  MIT  REGIERUNGSRAT

CAVIGELLI

Anwesende: Kanton Graubünden: Herr Regierungsrat Cavigelli, Frau Züger (jur. Mitarbeiterin 

Tiefbauamt), Herr Atzmüller (Leiter ARE), Herr Stäubli (Tiefbauamt, Leiter 

Strassenbau), Herr Quinter (jur. Mitarbeiter Departement Infrastruktur und 

Verkehr)

Klientschaft: Herr Davatz, Herr Conrad 

Gemeinde: Frau Binkert (designierte Gemeindepräsidentin)

Bratschi AG: Prof. Dr. Isabelle Häner, Dr. Anja Martina Binder (Protokoll)

Ort: Kantonale Verwaltung Graubünden, Ringstrasse 10, 7001 Chur

Traktandum: Umsetzung Strassenbauprojekt Umfahrung Sta. Maria

1. Begrüssung und Einleitung

 Einleitung durch Herrn Regierungsrat Cavigelli

 Vorstellungsrunde

 Herr Davatz führt kurz die Situation in Sta. Maria aus und sagt, dass er jetzt alles tut, um die

Umsetzung voranzutreiben. 

 Einführungsbemerkungen Herr Cavigelli:

 Der Austausch findet statt, um die Wünsche der Bevölkerung besser zu verstehen, aber auch,

dass die Gemeinde die kantonale Perspektive sieht.

 Kanton will das Projekt vorantreiben.

 Aufgabe des Kantons:  Strassenbauprogramm. Sta.  Maria  ist  darin  enthalten.  Priorisierung

muss  vorgenommen  werden.  Investitionen  müssen  vor  Kosten  /Nutzen-Verhältnis
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gerechtfertigt werden. Das zeigt sich auch auf nationaler Ebene. Problem von Graubünden:

schwierige  Topographie,  wenig  Frequenz.  Die  Bedürfnisse  der  Peripherie  werden  auf

Bundesebene nicht mehr richtig wahrgenommen. Die Mittel die zur Verfügung stehen müssen

darum zuerst in den Unterhalt des bestehenden Strassennetzes fliessen (insbesondere auch

die exponierten Strassen müssen stets instand gehalten werden.) Erst am Schluss kommen

die  Grossprojekte,  die  sehr  teuer  sind.  Tunnel  und Brücken  sind  dabei  besonders  teuer.

Jedes Grossprojekt muss in diesem Gesamtkontext verstanden werden. Sta. Maria ist aber

trotzdem auf dem Radar. Hr. Davatz merkt an, dass es das billigste Projekt ist. Herr Cavigelli

sagt aber, dass es eventuell noch angepasst werden muss.

 Am Schluss kommt man wohl am ehesten zu einem Spatenstich, wenn man versucht, mit

allen  involvierten  Gruppen  ins  Gespräch  zu  kommen.  Man  muss  die  Interessengruppen

versuchen zu verstehen. Man muss sich bewusst sein, dass man in einem sensiblen Gebiet

baut in Sta. Maria (Bauer, Anwohner, Umweltschutz etc.). 

 Ein  grosses  neues  Thema  ist  die  neue  Rechtsprechung,  welche  die  Bündner  Praxis

umgestossen  hat:  Die  Festsetzung  muss  im  Richtplan  verankert  und  von  Bundesrat

genehmigt  sein  und  Ersatzmassnahmen  müssen  bereits  im  Auflageprojekt  vorgesehen

werden. Diese Voraussetzungen kann der Kanton nicht  übersehen (das ist  auch klar aus

Erfahrungen). 

 Herr  Davatz:  Die  Bevölkerung  hat  keine Chance  in  diesem Dorf,  es  ist  eine Notsituation

(Kinder  können  nicht  auf  die  Strasse  und  ältere  Personen  auch  nicht).  Dorf  muss  eine

konkrete Perspektive haben. Die Strasse ist auch gar nicht mehr zulässig für den Verkehr, so

wie er durch das Dorf geführt wird.

 Herr Conrad sagt, dass es der Wunsch der Bevölkerung ist, ein klarer Zeitplan zu haben und

dass die Bevölkerung einbezogen wird.

2. Stand des Strassenbauprojekt und Zeitplan

 Prof. Dr. Isabelle Häner führt zur bisherigen Situation aus: Das Problem vom Verkehr ist da,

man kann sich im Dorf nicht einmal kreuzen. Es besteht ein grosser Handlungsbedarf. Aus

dem Sachverhalt  hat  sich ergeben: Wie Herr  Regierungsrat  Cavigelli  gesagt hat,  hat  das

Projekt  einen  prominenten  Auftritt.  Bei  der  Umsetzung  von  Strassenbauprogrammen  ist

Ermessen auszuüben. Nun war das Projekt bereits zweimal im Strassenbauprogramm (2017-

2020 und 2021-2024) mit „Projektauflage erfolgt“, es ist aber immer noch keine Projektauflage

erfolgt. Die Kriterien, die in der Ermessensausübung zu beachten sind, sind die folgenden:

Verkehrssicherheit,  Funktionsfähigkeit  des  Strassennetzes,  Verkehrsmenge,  Stärke  der

Belastung auf die Anwohner, Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit. Diese Punkte treffen auf

Sta. Maria alle zu. Es ist auch noch das günstigste Projekt von allen Grossprojekten. Die

Gemeindeinteressen  der  Gemeinde  sind  sehr  hoch,  das  wurde  zweimal  in  einer

Volksabstimmung  festgehalten.  Der  Regionaler  Richtplan,  über  den  die  Gemeinde  auch

abgestimmt hat, hält fest, dass 2013-2016 das Auflageprojekt erfolgt. Also hat man insgesamt

3x abgestimmt. Der Ofenpass wurde früher nicht schwarz geräumt, jetzt aber ist er aber auch

im Winter offen. Also hat man noch mehr Verkehr, auch im Winter, ohne dass man etwas

geändert hat an der Strassensituation. Was ist passiert? Wieso hatte man das so lange im

Strassenbauprogramm,  ohne dass  etwas  passiert  ist.  Evtl.  hat  man das  Urteil  Schmitten

abgewartet.  Das ARE des Bundes hat  sich aber früh im Verfahren involviert.  Seit  diesem

Zeitpunkt wusste man, dass man die Richtplanung vorantreiben musste. Der neue Richtplan

ist  aufgelegt,  aber Sta.  Maria ist  immer noch nur als Zwischenergebnis drin,  obwohl man
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wusste, dass die Festsetzung im Richtplan verankert werden musste. Wir wollen wissen, was

passiert ist und wir wollen Verbindlichkeit.

 Herr Regierungsrat Cavigelli: Verbindlichkeit kann man nicht geben. Bei grösseren Projekten

gibt es immer wieder Verzögerungen aus unterschiedlichsten und komplexen Gründen (neue

rechtliche Vorgaben etc.).  Wenn man auf  Biegen und Brechen das Projekt  durchpeitscht,

dann ist man in der Vergangenheit oft vor Bundesgericht gestoppt worden. Es sind extreme

Ressourcen,  die  gebunden  werden,  wenn  man  zu  laufenden  Verfahren  bereits  mit

verschiedenen Alternativen zu planen beginnt.

 Tiefbauamt: Wir wehren uns gegen den Vorwurf, dass man nichts gemacht hat. Der Anstoss

für das Projekt kam vom Tiefbauamt. Man hatte das Projekt Silvaplana und man hatte die

Vorgaben,  dass  nur  noch  ein  Umfahrungsprojekt  gleichzeitig  umgesetzt  werden  soll.  Als

mögliche Nachfolgeprojekt von Silvaplana kamen die folgenden in Frage: Umfahrung Bivio,

Susch,  Sta.  Maria  oder  La  Punt.  Die  Projekte  sind  einander  gegenübergestellt  worden.

Rangliste: Sta. Maria zuoberst (insbesondere auch wegen den Kosten), La Punt und Susch

auf zweitem Rang, Bivio zuhinterst. Das Tiefbauamt hat die Gemeinde basierend auf Liste

angefragt. Kaum hat man dies vom Kanton angestossen, kam Opposition von der Gemeinde.

Das  Tiefbauamt  orientierte  an  einer  Orientierungsversammlung  inkl.  gemeindeinterner

Vernehmlassung. Daraus kam die Gemeindeversammlung zustande, an dem es zum klaren

Abstimmungsergebnis kam (2013). Viele Gespräche wurden geführt, die Gemeinde hat eine

Begleitgruppe  eingeführt,  der  Naturschutz  wurde  einbezogen.  Das  Projekt  wurde

vorangetrieben  und  optimiert  vom  kantonalen  Tiefbauamt,  um  einen  möglichst  grossen

Konsens zu finden. Es wurde eine Teilmelioration ausgelöst. Das technische Projekt steht nun

seit  ca.  4  Jahren.  Frau  Häner:  Fragt  nach  Ersatzmassnahmen.  Tiefbauamt:

Ersatzmassnahmen sind noch nicht fertig, das weiss man erst seit Schmitten. Wir sind nun an

der Ausarbeitung der Ersatzmassnahmen.

 Tiefbauamt: Pläne die noch nicht fertig sind, werden nicht herausgegeben.

 Herr Conrad: Wir sind nicht im Richtplan als Festsetzung. Weshalb?

 ARE:  Die  Festsetzung  erfolgt  dann,  wenn  klar  ist,  wie  die  raumwirksamen  Massnahmen

aufeinander  abgestimmt  sind.  Damit  ist  man  noch  nicht  fertig  (Ersatzmassnahmen).  Die

Richtplanung  ist  rollend,  Richtplan  ist  aber  wie  ein  Foto  (Einmalaufnahme).  Sobald  die

Planung mit dem Variantenvergleich abgeschlossen ist, gibt es eine Richtplanauflage, in der

die Dokumente nachgetragen werden (Linienführung etc.), dann hat man die Festsetzung, die

öffentlich  aufgelegt  wird  und  dann zum Bundesrat  geht.  Wieso  wurde  es  nicht  in  diesen

Richtplan integriert? Es gibt ganz viele verschiedene Themen (Strassenverkehr, Luftverkehr,

Wegverkehr). Wenn man immer wartet, bis alle Projekte nachgetragen sind, dann kann man

nie einen gesamten Richtplan neu machen. 

 ARE/Tiefbauamt: Aus Analyse Schmitten wurde das Manko festgestellt, dass Richtplaneintrag

der  Festsetzung  fehlte.  Dafür  braucht  es  eine  Variantenevaluation  basierend  auf  einem

Bericht eines Verkehrsingenieurs. Der Ingenieurauftrag wurde erteilt, das Büro hat begonnen

zu arbeiten.  In etwa im nächsten Herbst  liegt  die „Bestvariante“ vor. Wenn die Regierung

diese absegnet, wird das Richtplanverfahren eingeleitet. 

 Herr Davatz: Es gibt wieder Verzögerungen.

 Herr Conrad: Die Stiftung Landschaftsschutz wurden von der Gemeinde bereits einbezogen.

Diese sagt, dass sie sich nicht mehr stören, wenn ein kleiner Tunnel integriert wird. Es muss

nun ein klares Startdatum festgelegt werden.
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 Frau Häner: Seit 2017 liegt ein technisches Projekt vor. Tiefbauamt: Dort waren wir aber mit

der Ersatzmassnahmen noch blockiert. 

 Tiefbauamt: Wir brauchen eine umfassende Variantenprüfung. 

 Frau Häner: Wieso braucht es so lange bis die Variantenstudie vorliegt?

 Regierungsrat Cavigelli: Es braucht auch eine Studie vor Ort.

 ARE:  Die  Variante  Süd  ist  aufgearbeitet.  Herr  Davatz:  Es  gibt  keine  andere.  ARE:  Die

Varianten müssen aufgearbeitet werden. Wenn es die Varianten Süd ist, dann geht es relativ

schnell. Wir müssen die Entscheidungsgrundlagen haben für den Variantenentscheid. Dann

muss man die Richtplandokumente aufarbeiten. 

 Frau Häner: Kann man die Variantenprüfung beschleunigen?

 Tiefbauamt:  Die  Variantenprüfung  ist  im  September  nächstes  Jahr  fertig.  Das  ist  die

Grundlage für den Entscheid, welche dann umgesetzt wird. Wenn man die Situation hat, dass

die technisch bereits aufgearbeitete Variante die Bestvariante ist, dann ist man danach sehr

schnell. Wenn aber die Situation kommt, dass etwas anderes die Bestvariante ist, dann geht

es evtl. länger (z.B. Tunnel). Dann muss man die Unterlagen noch entsprechend anpassen.

Herr  Rodewald  hat  sich  2013  klar  positioniert.  Er  hat  gegen  die  offene  Linienführung

opponiert. Im Moment wird die Bestvariante evaluiert.

 Herr  Conrad:  Wird  Herr  Rodewald  involviert?  Tiefbauamt:  Ja,  der  Umweltschutz  wird

integriert.

 ARE:  Wenn  die  Südvariante  kommt,  dann  ist  der  Richtplan  zwei  Monate  nach  dem

Variantenentscheid  erstellt.  Man  beginnt  mit  dem  Richtplanverfahren  bereits  parallel  zur

Variantenprüfung.  D.h.  es  wird  ca.  November  in  einem  Jahr  (2021).  Parallel  wird  das

Richtplanverfahren beim Bund eingegeben. Das heisst, wenn es die Variante Süd ist, dann

wird es in einem Jahr einen angepassten Richtplan geben. Das Verfahren beim Bund kann

nicht beschleunigt werden.

 Herr Conrad: Dann gehen wir davon aus, dass in einem Jahr der Richtplan vorliegt.

 ARE: Gegen innen haben wir klar gemacht, dass es schnell gehen muss. Der Richtplan muss

zwei Monate nach dem Variantenentscheid vorliegen. Dabei soll auch Zeit gespart werden,

indem die gleichen Projektpartner avisiert wurden. Die Finanzen sind sichergestellt.

 Herr Davatz: Was ist der Kostenrahmen?

 Herr Regierungsrat Cavigelli: Die Erfahrung zeigt, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es

noch Umwege gibt. 

 Herr Davatz: Wenn es Umwege gibt, möchten wir darüber informiert werden.

 Herr Cavigelli: Es ist möglich, dass man über Zwischenergebnisse die Gemeinde informiert.

Es  ist  aber  nicht  möglich,  alle  möglichen  Interessengruppen  auf  Ebene  Kanton  direkt

einzubeziehen. Der Regierungsrat wird aber die Parlamentarier aus dem Grossen Rat aus

dieser  Region  zusammennehmen  und  informieren.  Die  Kommunikation  muss  sorgfältig

gemacht werden.Die Gemeinde hat den vollen Informationsstand zu jedem Zeitpunkt.

 Herr Davatz: Wir kommen aber nicht an die Pläne.

 Herr Cavigelli: Man streut Projekte erst, wenn sie klar sind. Solange noch Offenheit bestehen

muss, wird bewusst nicht über konkrete Pläne informiert. Wenn immer mehr Anpassungen

gemacht werden müssen, sieht das Finanzielle auch nicht mehr gleich aus wie am Anfang.

Man muss mit  den Füssen am Boden bleiben,  es sind die Finanzen des Gesamtkantons
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betroffen. Unser Favorit ist die Umfahrung Süd, wenn das anders kommt, dann ist auch die

Ausgangslage für die Finanzen nicht mehr dieselbe. Der Kanton sieht es als seine Pflicht, die

beste Variante zu präsentieren. Zahlenmässig kann man sich heute nicht fixieren (man muss

die Offenheit haben, Anpassungen zu machen). Grob: ca. 20-30 Mio.

 Frau Binkert:  Wenn im 2013 voll  gefahren worden wäre, dann hätten wir Rekurse gehabt.

Deshalb war es notwendig, etwas langsamer und genauer zu prüfen. Herr Rodewald wäre

heute einverstanden, wenn eine Variante mit Tunnel käme, das würde aber 30 Mio. mehr

kosten.  Auch  die  Gemeinde  hat  Interessen  an offener  Linienführung,  es muss nicht  eine

Luxusvariante  sein.  Es  sieht  nach  einem  sehr  positiven  Zeitplan  und  Ansatz  aus.  Wir

brauchen die Pläne nun auch nicht, die werden ja laufend angepasst. Da brauchen wir jetzt

einfach Geduld, bis die Variantenprüfung durch ist.  Es ist auch noch nicht klar,  dass kein

Rekurs kommt. Auch die Bauern sind stark betroffen, die müssten auch einbezogen werden.

Wir  können Herr  Rodewald  auch  nicht  verbindlich  verpflichten.  Der  Weg ist  jetzt  wirklich

richtig aufgegleist. Wir müssen pragmatisch vorgehen und den notwendigen Verfahren ihre

Zeit lassen. Die Gemeinde übernimmt sehr gerne die Rolle, die Bevölkerung zu informieren

und  die  Gemeindebevölkerung  auch  abzuholen.  Die  Gemeinde  sollte  nicht  mit  weiteren

Beschwerden kommen, sondern den Weg gemeinsam gehen. Die Gemeinde hat lieber die

Umfahrung in 5 Jahren als jetzt einen jahrelangen Streit.

 Herr  Conrad:  Es  ist  eine  Motion  im  Nationalrat  hängig,  die  den  Umweltschutz  etwas

zurückbindet.

 Regierungsrat Cavigelli:  Ein grosses Projekt  ist  gleichzeitig im Bau. Wenn es gelingt,  das

Projekt  im vorgesehenen finanziellen Umfang zu halten,  wäre es ein Projekt,  das parallel

gelaufen lassen werden könnte. Darum ist es wichtig, was das Ergebnis der Variantenprüfung

ist. 

 ARE: Den Zeitplan, den wir aufgezeigt haben, gilt für das Projekt, bei dem man schon weit ist.

Sobald Anpassungen notwendig wären (Tunnel etc.), wäre es neben dem Finanziellen auch

von der Planung her noch einmal aufwändiger. 

 Herr Davatz: Der Lärm im Dorf wird weniger gewichtet als der Lärm von der Umfahrung.

 Frau  Häner:  Mit  neuen  Lärmschutzmassnahmen  kann  der  Lärmschutz  auch  bei  der

Umfahrung gut im Griff behalten werden.

 Frau Binkert: Die neue Strasse auf dem Ofenpass ist grossartig und auch die Umfahrung in

Müstair. Sta. Maria hat grosse Chancen auch etwas Gutes und Sinnvolles aus der Umfahrung

zu machen. Die Gemeinde übernimmt gerne die Kommunikationsaufgabe.

3. Abschluss der Besprechung

 Frau Häner: Wir sehen nun, wie die Planung und Terminierung steht. Wir wissen, was noch

notwendig  ist.  Wir  haben  weiterhin  die  Unsicherheit,  dass  es  Verspätungen  aus  dem

Variantenentscheid gibt. Frau Binkert ist zuständig für die Kommunikation, das sieht gut aus.

 Regierungsrat Cavigelli bedankt sich bei allen Beteiligten.
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