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Samstag, 28. August 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Berther (Disentis/Mustér), Casty, Niggli (Samedan), Sax, Tscholl 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Bucher-Brini: Guten Morgen. Ich 
wünsche uns allen einen guten Tag und vor allem, dass 
es Petrus noch ein bisschen besser meint bis in zwei 
Stunden. 
Wir fahren fort in der Traktandenliste und kommen zum 
Fraktionsauftrag der SP betreffend Totalrevision des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes des Kantons Graubün-
den. Die Regierung ist mit Einschränkungen bereit, den 
Auftrag entgegenzunehmen. Grossrat Peyer, sind Sie 
damit einverstanden? 

Fraktionsauftrag SP betreffend Totalrevision des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes des Kantons Grau-
bünden (Erstunterzeichner Peyer) (Wortlaut Aprilpor-
tokoll 2010, S. 460) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Kanton fördert auf seinem Gebiet die wirtschaftliche 
Entwicklung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu schaffen. Gemäss den Zielsetzungen 
des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes (GWE; BR 
932.100) koordiniert der Kanton zudem die Förderung 
der wirtschaftlichen Entwicklung mit seinen anderen 
Tätigkeitsbereichen zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für ein wirtschaftliches Wachstum.  
Mit Volksabstimmung und Beschluss des Grossen Rates 
ist das GWE vom 11. Februar 2004 seit 1. November 
2004 in Kraft. Seither bewährt sich das GWE mit Wir-
kung gemäss den Zielsetzungen. Die Unterstützung von 
exportorientierten Unternehmen stützt sich auf die Ex-
portbasistheorie und hat das Ziel, den Wohlstand im 
Kanton Graubünden gesamthaft zu steigern. Insgesamt 
trägt das GWE zur Dynamisierung der Bündner Wirt-
schaft bei. Für die Unterstützung von Auf- und Ausbau-
vorhaben von KMU sind die Kriterien in der Wirt-
schaftsentwicklungsverordnung näher erläutert.  
Gemäss Fraktionsauftrag FDP betreffend Wirtschafts-
förderung Graubünden (PVAU 1/2007) hat die Regie-
rung eine Überprüfung des Wirtschaftsförderungssys-
tems in die Wege geleitet. Auf Einzelheiten dazu ist in 
der Beantwortung der Frage Nick in der Augustsession 
2008 eingegangen worden. Über gewonnene Erkenntnis-

se und Massnahmen wird der Grosse Rat informiert. 
Darauf abgestützt kann eine allenfalls erforderliche 
Gesetzesänderung an die Hand genommen werden.  
Der Auftrag (PVAU 6/2009, Stoffel) zur Unterstützung 
von KMU in strukturschwachen Regionen mit periphe-
ren Arbeitsplätzen ist in der Aprilsession 2010 auf An-
trag der Regierung überwiesen worden.  
In Graubünden stellen die KMU 87% der Arbeitsplätze. 
Unterstützungsleistungen für alle KMU sind somit 
Transferzahlungen zwischen gleichberechtigten Betrie-
ben. Eine Unterstützung von regional tätigen KMU führt 
zu einer Wettbewerbsverzerrung zwischen diesen Be-
trieben und ist deshalb abzulehnen.  
Zur Kapitalbeschaffung für Klein- und Familienbetriebe, 
die Arbeitsplätze in den Regionen anbieten, gibt es grif-
fige Förderinstrumente. Ein derartiges Instrument bietet 
beispielweise die Ostschweizerische Bürgschaftsgenos-
senschaft. Die OBTG gewährt basierend auf den Vorga-
ben des Bundes und des Kantons vor allem binnenwirt-
schaftlich orientierten Unternehmen Bürgschaften für 
einen erleichterten Zugang zu Bankkrediten. In den 
letzten 10 Jahren hat die OBTG rund 100 KMU in Grau-
bünden mit Bürgschaften unterstützt. Insgesamt hat sich 
das Wirtschaftsentwicklungsgesetz zusätzlich verstärkt 
durch die überbetriebliche Kooperation der Neuen Regi-
onalpolitik sowie die OBTG Bürgschaften bewährt.  
Mit Steuersenkungen für juristische Personen hat der 
Kanton zudem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen deutlich verbessert. Des Weiteren 
engagiert sich der Kanton im Bereich des Wissens- und 
Technologietransfers, welcher für alle Unternehmen von 
zunehmender Bedeutung sein wird. Die Innovationsfä-
higkeit bildet den Grundstein zum wirtschaftlichen Er-
folg und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.  
Wie die Regierung in ihren Antworten zur Frage Nick 
und zum Auftrag Stoffel (PVAU 6/2009) ausgeführt hat, 
teilt sie die Meinung, dass das Wirtschaftsförderungssys-
tem zu überprüfen und, falls notwendig, zu verbessern 
ist. In diesem Zusammenhang wird mit der Diskussion 
um Sondernutzungsräume den Anliegen von KMU und 
der Volkswirtschaft in den peripheren Regionen beson-
dere Beachtung geschenkt. Angesichts der in die Wege 
geleiteten Überprüfung des Wirtschaftsförderungssys-
tems und der laufenden Diskussion um Sondernutzungs-
räume erachtet die Regierung eine davon losgelöste 
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Totalrevision des Wirtschaftsförderungsgesetzes als 
wenig zielführend. Die erforderlichen Anpassungen 
können mit den entgegengenommenen Aufträgen in 
einer Teilrevision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes 
vorgenommen werden. Mit diesen Einschränkungen ist 
die Regierung bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. 

Peyer: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Peyer 
Diskussion 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Diskussion ist bean-
tragt. Wer dem zustimmen möchte, möge sich erheben. 
Offensichtliche Mehrheit. Danke. Grossrat Peyer, Sie 
haben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Peyer: Besten Dank für die Diskussion. Das Thema 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz und Wirtschaftsförde-
rung in diesem Kanton wurde schon öfters diskutiert. Sie 
sehen dies auch in der Antwort der Regierung, in der sie 
zwei andere Aufträge, die auch überwiesen wurden, 
nämlich den Fraktionsauftrag der FDP aus dem Jahre 
2007 und den Auftrag Stoffel, den wir letztes Jahr be-
handelt haben, auch erwähnt. Im Grundsatz ist die Re-
gierung offenbar bereit, das Wirtschaftsentwicklungsge-
setz, sage ich jetzt einmal, anzupassen. Die Differenz, 
die aus der Antwort der Regierung erscheint, ist die, ob 
es eine Totalrevision sein soll oder ob es eine Teilrevisi-
on sein soll. Ich persönlich kann mit beidem leben. Einen 
Punkt aber, und das erscheint mir der zentrale, wird von 
der Regierung nicht beantwortet. Und das war ja der 
Grund, warum wir uns diesen Auftrag eingereicht haben. 
Wir haben nämlich geschrieben im letzten Absatz: „Die 
Unterzeichnenden ersuchen deshalb die Regierung, dem 
Grossen Rat so rasch als möglich“ usw. Und zum Zeit-
punkt sagt die Regierung nichts und das ist eigentlich der 
kritische Punkt, weil das einmal mehr offen bleibt. 
Schon beim Auftrag der FDP und auch beim Auftrag 
Stoffel hat die Regierung zwar gesagt, dass Handlungs-
bedarf besteht, aber es hat dann immer so quasi geheis-
sen: „Zu gegebener Zeit werden wir dann...“ Und des-
halb wäre ich froh, wenn Herr Regierungsrat Trachsel 
hier sagen würde, wie die Regierung den Ausdruck so 
rasch als möglich interpretiert und mit welchem Zeitho-
rizont wir hier rechnen dürfen. 

Fallet: Ich spreche im Namen der CVP-Fraktion. Mit 
verschiedenen Vorstössen wurde in vergangenen Jahren 
auf die Schwächen des aktuellen Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes hingewiesen. Mit dem aktuellen Gesetz 
werden vor allem Innovation, Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen und Exportorientierung gefördert. Das ist 
nach wie vor zu begrüssen. Der Erhalt von bestehenden 
Arbeitsplätzen findet dabei aber leider keinen oder nur 
wenig Platz. Bei vielen KMU’s im Kanton Graubünden 
geht es jedoch in erster Linie um den Erhalt der geschaf-
fenen Existenz, um den Erhalt des geschaffenen Know-
how’s und damit um den Erhalt der geschaffenen Ar-

beitsplätze, unseres Erachtens Grundvoraussetzung für 
den Erfolg des Kantons in der Vergangenheit und 
Grundvoraussetzung für den zukünftigen Erhalt unserer 
Regionen und das Überleben in peripheren und struktur-
schwachen Gebieten, letztlich unseres ganzen Kantons. 
Warum wird Exportorientierung unterstützt? Weil man 
damit dem kantonalen Anbieter Chancen auf ausserkan-
tonalem Gebiet einräumen will. 
Nun erleben wir in grenznahen Gebieten, und dabei 
meine ich nicht nur die Bündner Südtäler und das Unter-
engadin, sondern auch das Bündner Rheintal, dass sich 
immer mehr Unternehmer auch von aussen auf unserem 
Arbeitsmarkt tummeln. Dies hat verschiedene Gründe. 
Das sind zum einen die Lohnkosten, zum anderen unsere 
Kontrollmechanismen, die zu wenig schnell und wirk-
sam greifen und nicht zuletzt sind es andere Förderme-
chanismen, welche unsere Nachbarn anwenden. Dies 
führt dazu, dass immer mehr KMU’s, welche nur auf 
dem heimischen Markt tätig sind, plötzlich einer Kon-
kurrenz mit ungleichen Spiessen gegenüberstehen und 
damit in arge Bedrängnis geraten. 
In den vergangenen Jahren wurde Vieles für den Zuzug 
neuer Unternehmen in den Kanton getan. Wir sollten in 
Zukunft alles Erdenkliche dafür tun, um unseren KMU’s, 
welche bereits Jahrzehnte in unserem Kanton sind und 
wirken, die bestmögliche Unterstützung zukommen zu 
lassen. Manchmal wird man das Gefühl nicht los, dass 
man viel Zeit aufwendet, um zu erklären, warum Hilfe-
leistung nicht möglich ist, als dass man die Zeit dafür 
nutzen würde, um zu überlegen, wie man Hilfeleistung 
gewähren könnte. Um in den Genuss von Unterstützung 
zu gelangen, benötigt es unseres Erachtens kurze und 
transparente Wege. Die Koordination zwischen den 
verschiedenen Ämtern ist dringend notwendig. Mit der 
Einsetzung von Regionalentwicklern als kompetente 
Ansprechpartner in der Region, wie es die Regierung 
vorsieht, kann dies hoffentlich erreicht werden. Einer 
Diskussion um Sondernutzungsräume stimmen wir eben-
falls zu, sind aber der Meinung, dass dies den Kern der 
Sache bei weitem nicht trifft. Die CVP-Fraktion ist des-
halb der Meinung, dass eine Totalrevision des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes dringend notwendig ist und 
beantragt die Überweisung des Auftrages wie ursprüng-
lich verfasst. 

Antrag CVP-Fraktion 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Auftraggeber. 

Jeker: Wie sehe ich die Wirtschaftsförderung in unserem 
Kanton? Erstens: Rahmenbedingungen für unsere Wirt-
schaft müssen massiv verbessert werden. Zweitens: 
Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft müssen 
massiv verbessert werden. Drittens: Nochmals das Glei-
che. Und dann kommt für mich die Wirtschaftsförderung 
als solche. Ganz einfach deshalb, das aller Wichtigste 
sind für mich die Rahmenbedingungen. Herr Fallet hat 
einige Ausführungen dazu gemacht. Als Ergänzung: Die 
Standortbedingungen für unsere Kernkompetenzen müs-
sen nachhaltig verbessert werden. Ich nenne drei Punkte: 
Wasserkraft, Tourismus und Landwirtschaft. Es gibt 
noch einige, aber das sind wesentliche Kernkompeten-
zen, die wir haben, die standortgebunden sind. Wir kön-
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nen die Landwirtschaft nicht zügeln, wir können die 
Wasserkraft nicht einfach zügeln, Valle di Lei, Marmo-
rera usw. oder Lago Bianco. Die Koordination, und jetzt 
komme ich zu einem weiteren Punkt, der Amtsstellen 
muss weiter verbessert werden. Und dann bin ich einver-
standen mit einer Totalrevision, aber hier mit diesen 
Punkten der Verbesserung der Rahmenbedingungen, da 
steht es in unserem Kanton noch bei weitem nicht zum 
Guten. Ich will jetzt verzichten auf Beispiele, aber zu 
gegebener Zeit werden wir Gelegenheit haben, darüber 
zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass der Auftrag in diesem 
Sinne, wie er eingereicht wurde, überwiesen wird. 

Kleis-Kümin: Mit der Forderung nach einer Totalrevisi-
on des Wirtschaftentwicklungsgesetzes, um die Bedin-
gungen für die KMU in peripheren und strukturschwa-
chen Regionen zu verbessern, wird einmal mehr ein 
bekanntes Anliegen aufgenommen. Grundsätzlich wissen 
wir alle, dass es die kleinen und mittleren Unternehmun-
gen sind, die den Wirtschaftsmotor Schweiz am Laufen 
halten. 87 Prozent der Arbeitsplätze in Graubünden 
werden von den KMU gestellt, wie wir der regierungs-
rätlichen Antwort entnehmen können. Diese Arbeitsplät-
ze haben die KMU auch in diesen Zeiten erhalten. Wenn 
wir dem gegenüber einen Blick auf grössere, mehrheit-
lich exportorientierte Unternehmungen werfen, so treffen 
wir dort häufig auf eine ganz andere Einstellung. Es wird 
schnell einmal zu erprobten Mitteln wie Kurzarbeit, 
Frühpensionierungen oder gar Stellenstreichungen ge-
griffen. Dass dieses Vorgehen letztlich zu Lasten der 
Allgemeinheit geht, liegt auf der Hand. Wenn man dann 
noch den Medien entnehmen kann, dass genau diese 
Unternehmungen am Ende sogar in der Krise satte Ge-
winne erwirtschaftet haben, muss man sich als KMU die 
Frage stellen, was denn nun für den Wirtschaftsstandort 
Graubünden wirklich zählt. Denn wir stellen zwar fest, 
dass die KMU die Arbeitsplätze im Kanton Graubünden 
schaffen und erhalten, andererseits betrachten wir sie 
aber als nicht sonderlich förderungswürdig. Schliesslich 
haben diese Unternehmungen noch jede Kriese irgend-
wie gemeistert und meist finden sie auch einen Weg, wie 
sie sich mit Know-how und Innovation auf dem Markt 
behaupten können. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich 
bin der Ansicht, dass wir auf jedes Unternehmen, das in 
unserem Kanton Arbeitsplätze schafft oder erhält, ange-
wiesen sind. Aber wir dürfen die Spielregeln im Wirt-
schaftsförderungsgesetz durchaus ändern und KMU-
freundlicher ausgestalten. 
Auch erwarte ich keinesfalls, dass wir nun nach dem 
Giesskannenprinzip hin gehen und einfach Wirtschafts-
förderungsmittel verteilen. Ich habe rund ein Viertel 
Jahrhundert KMU-Erfahrung hinter mir und ich denke, 
dass in der Beratung und Begleitung gerade bei einer 
Neugründung auch ohne grosse Finanzspritzen einiges 
erreicht werden könnte. Eine solide Ausbildung in Un-
ternehmungsführung, wie sie auch hier in Chur speziell 
für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe angeboten 
wird, könnte als Grundlage für einen Start-up-Beitrag 
dienen, um nur ein Beispiel zu nennen. 
Die regierungsrätliche Antwort auf den Auftrag stimmt 
mich etwas nachdenklich. Einerseits lehnt die Regierung 
die Unterstützung regionaltätiger KMU wegen Wettbe-

werbsverzerrungen zwischen diesen Betrieben ab, ande-
rerseits will die Regierung im Zusammenhang mit der 
Diskussion um Sondernutzungsräume den Anliegen von 
KMU und der Volkswirtschaft in den peripheren Regio-
nen besondere Beachtung schenken. Ebenso ist nicht 
klar, was die Regierung mit der Aussage meint. Ange-
sichts der in die Wege geleiteten Überprüfung des Wirt-
schaftsförderungssystems und der laufenden Diskussion 
um Sondernutzungsräume, erachtet die Regierung eine 
davon los gelöste Totalrevision des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes als wenig zielführend. Trotzdem ist sie 
schlussendlich bereit, den Auftrag mit den vorerwähnten 
Einschränkungen entgegen zu nehmen. Ich habe die 
Antwort der Regierung gelesen und wieder gelesen und 
habe sie mit dem Fraktionsauftrag der SP verglichen. 
Schliesslich habe ich versucht, die Antwort in ein für 
mich verständliches Deutsch zu übersetzen. Nun, viel-
leicht habe ich die Antwort ja wirklich falsch gedeutet, 
aber ich bin zum Schluss gelangt, dass die Regierung 
sagt: Wir wollen gar nichts unternehmen und mit dieser 
Einschränkung sind wir bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie 
wirklich etwas für die kleinen und mittleren Unterneh-
mungen erreichen wollen, dann überweisen Sie diesen 
Auftrag ohne Einschränkungen und in seiner ursprüngli-
chen Form.  

Geisseler: Das Kernanliegen des Vorstosses ist, den 
Anliegen der KMU in der Volkswirtschaft in der peri-
pheren Regionen Rechnung zu tragen. Genau diesen 
Punkt will die Regierung in ihrer Antwort nicht aufneh-
men. Ich zitiere, eine Unterstützung von der regionaltäti-
gen KMU sei eine Wettbewerbsverzerrung zwischen 
diesen Betrieben und sei daher abzulehnen. Die Meinung 
der Regierung ist also glasklar. Sie will nicht anerken-
nen, dass die KMU flächendeckend über unseren ganzen, 
grossen Kanton verteilt 87 Prozent der Arbeitsplätze 
anbieten. Sie will nicht anerkennen, dass zwei Drittel der 
Schulabgänger grossmehrheitlich Jahr für Jahr in den 
KMU lehrt, Ausbildungsplätze antreten können. Sie will 
nicht anerkennen, dass es in einer ersten Linie mehr die 
KMU’s sind, die bei Markteinbrüchen Kurzarbeit einfüh-
ren, oder eben sie sind es nicht, die Kurzarbeit einführen 
und Teile der hohen Lohnzahlungen der Öffentlichkeit 
überlassen. Sie will nicht anerkennen, dass es genau die 
KMU wiederum sind, die im Gegensatz zur Exportin-
dustrie in die Tourismusfinanzierung mit eingebunden 
werden sollen und letztlich eben auch, dass die KMU 
nebst Arbeitsplätzen auch eben die Arbeitsplätze in den 
Regionen anbieten. Und die KMU-Betriebe könnte man 
noch fast unter das Thema Service-Public nehmen, wenn 
der Handwerker, der Zahnarzt oder irgendein Handwer-
ker in der Peripherie zivile Dienstleistungen anbietet. 
Diese Leistungen unserer KMU’s müssen akzeptiert und 
beachtet werden und verdienen höchste Anerkennung. 
Nun, wie kann jetzt die Politik die Leistungen der KMU 
anerkennen? Ja, Schulterklopfen, eine freundliche Aner-
kennung oder ein feuchter Händedruck an die Adresse 
der KMU’s sind das eine, das Motivieren auch aufstellen 
kann, aber das alleine kann es nicht sein. Nein, mit der 
Spritzkanne Gelder über die Häupter der KMU’s aus-
schütten, das ist sicher nicht unsere Meinung. Aber es 



166 28. August 2010 

muss sein, wenn der Unternehmer eine bahnbrechende 
Idee hat, die aber Geld kostet, was er möglicherweise 
nicht hat oder eine neue Technologie einzuführen ist, die 
nicht jeder Mitbewerber umsetzen kann. Oder es gibt 
sicher noch andere Fälle. Also eben, eine Hilfestellung 
muss möglich sein und darum müssen wir das Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz rasch möglichst in diese 
Richtung anpacken. Das wiederum schliesst das Votum 
von Leo Jeker nicht aus, dass parallel dazu auch die 
Rahmenbedingungen, an diesen geschräubelt und diese 
verbessert werden. Ich bitte Sie, den Antrag Fallet zu 
unterstützen. 

Nick: In der Oktobersession 2007 hat ja die FDP mittels 
eines Fraktionsauftrages gefordert, dass die Wirtschafts-
förderung des Kantons Graubünden überprüft und ver-
bessert werden soll. Ziel dieses FDP-Auftrages war es, 
das gesamte Wirtschaftsförderungssystem zu überprüfen 
und anzupassen. Die Regierung unterstützte dieses An-
sinnen, das Parlament auch und der Auftrag wurde dann 
mit 99 zu null Stimmen überwiesen. Das war Oktober 
2007. In der Fragestunde der Augustsession 2008 habe 
ich unter anderem die Frage gestellt, wie die Regierung 
gedenke, den überwiesenen FDP-Auftrag umzusetzen 
und bis wann die Regierung dem Parlament allfällige 
Gesetzesänderungen oder Massnahmen vorlegen bezie-
hungsweise vorschlagen kann. Mit der Fraktionsanfrage 
betreffend den künftigen Umgang der Regierung mit 
potenzialarmen Räumen in der Aprilsession 2009 hat die 
FDP für die Stärkung der Regionen plädiert und sich für 
diese eingesetzt. 
Wenn nun die SP mittels eines Fraktionsauftrags eben-
falls Druck auf eine Überprüfung des Wirtschaftsförde-
rungssystems ausübt, dann ist das zu begrüssen. Wir 
interpretieren den Auftrag der SP wie folgt: Erstens, eine 
Totalrevision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes ist 
möglichst rasch durchzuführen. Zweitens: Dies setzt eine 
gesamtheitliche Betrachtung des Wirtschaftsförderungs-
systems zwingend voraus. Wie soll nun bei dieser ge-
samtheitlichen Betrachtung vorgegangen werden? Wir 
haben das schon früher skizziert. In einem ersten Schritt 
ist eine Analyse vorzunehmen, eine Auslegeordnung 
vorzunehmen. Dann ist ein Konzept zum Wirtschaftsför-
derungssystem zu entwickeln. Daraus sind Handlungs-
felder abzuleiten. Eines dieser Handlungsfelder ist die 
Organisation des Wirtschaftsförderungssystems. Also da 
steht die Frage im Raum, wie soll das AWT aufgestellt 
sein, wie soll das Regionalmanagement organisiert wer-
den? Natürlich gibt es da auch noch andere Handlungs-
felder, dies im Sinne von Leo Jeker. Ein weiteres Hand-
lungsfeld ist selbstverständlich die Gesetzgebung und 
das Wirtschaftsentwicklungsgesetz ist somit ein Element 
dieses gesamten Wirtschaftsförderungssystems, ein 
wichtiges Element. Dieses darf jedoch nach unserer 
Ansicht nicht am Anfang des Prozesses stehen, aber ich 
glaube, darüber sind wir uns ja einig. 
Was mir jedoch in diesem Zusammenhang Sorge berei-
tet, dieselben Sorgen wie Grossrat Peyer, das ist das 
Tempo mit der Umsetzung des vor über 34 Monaten 
eingereichten und überwiesenen Fraktionsauftrages der 
FDP, das bereitet mir echt Sorge. Hier erwarte ich auch 
eine Aussage der Regierung, wo wir bei der Neukonzep-

tionierung des Wirtschaftsförderungssystems stehen und 
wann wir mit einer Gesetzesvorlage rechnen dürfen. Sie 
werden allenfalls, Herr Regierungsrat, dann die Ressour-
cen ansprechen. Nun da gebe Ihnen Recht. Sie brauchen 
wahrscheinlich Ressourcen, mehr Ressourcen dazu, aber 
dann können Sie dann das departementsintern vorneh-
men und Stellenverschiebungen vornehmen, es gibt 
heute eben Ämter, die nicht mehr den gleichen Stellen-
wert wie früher haben, das Waldsterben ist ja vorbei. Nur 
als kleiner Hinweis. 
Ich fasse zusammen: Die FDP macht auch bei einer 
Totalrevision mit, zwingend ist jedoch eine Auslegeord-
nung und eine ganzheitliche Betrachtung des Wirt-
schaftsförderungssystems. Über Details können wir dann 
zu gegebener Zeit debattieren. In diesem Sinne bitte ich 
Sie, den Auftrag in der ursprünglichen Form zu überwei-
sen.  

Gasser: Es ist mir ein wichtiges Anliegen, einige grund-
legende Punkte, welche insbesondere auch unsere Partei, 
die Grünliberalen, betrifft, hier Kund zu tun in Bezug auf 
eine, wie wir hoffen, zukünftige Überarbeitung dieser 
Wirtschaftsförderung. Und zwar geht es um den Begriff 
Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung. Nachhal-
tigkeit, nachhaltige Entwicklung ist, wie wir immer 
wieder feststellen, zu einem Modebegriff geworden mit 
zunehmend beliebigem Inhalt. Ich empfehle ganz klar 
eine Verwesentlichung dieses Begriffes. Es geht um 
zentrale Herausforderungen der Menschheit. Nicht um 
Bagatellen. Und es geht darum, dass dieser Begriff ein-
gebettet ist in unsere kulturellen Errungenschaften. Die 
Aufforderung zu den Weiterentwicklungen hat vor dem 
Hintergrund einer neuen, historischen Herausforderung, 
nämlich der ökologischen Gefährdung und der Prozesse 
des globalen Wandels zu erfolgen. Insofern ist nachhal-
tige Entwicklung keine elitäre oder revolutionäre Vision 
oder Utopie. Sie gehört zum Kernbestand unseres Ge-
sellschaftsverständnisses. Es geht um die Sicherung und 
Weiterentwicklung des Projektes, Würde des Menschen, 
Freiheit, Frieden, Demokratie und soziale Marktwirt-
schaft in der heutigen Zeit. Viele Werte sind heute eben-
so gefährdet, wie die natürliche Umwelt. Wirtschaft und 
Nachhaltigkeit. Die Wirtschaft ist mittendrin in der 
Nachhaltigkeitsfrage. Als unmittelbare Betroffene einer 
sich abzeichnenden, sich noch beschleunigenden Struk-
turwandels, angetrieben durch die ökologische Frage, 
Stichwort Knappheiten und damit steigende Preise im 
Bereich Energie, Klimawandel, Wasserproblematik, 
fruchtbare Böden. Durch die technische Entwicklung, 
durch Globalisierung und die damit verbundene Neu-
strukturierung der globalen Wertschöpfungsketten und 
durch das Auftreten neuer, globaler Player. Es ist daher 
davon auszugehen, dass sich die Lebensbedingungen, 
der Menschen und daher auch die Konsumstile, die 
Wettbewerbslandschaften und die Geschäftsmodelle der 
Unternehmung, die Aufgaben und Spielräume von Poli-
tik und Zivilgesellschaft grundlegend verändern werden. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte um Ruhe, 
dass man auch etwas versteht. Danke. 
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Gasser: Nachhaltigkeit ist nämlich wirklich eine ganz 
wichtige Sache. Ich danke Ihnen vielmals. In diesem 
Umfeld gilt, dass erstens der Strukturwandel die Regel 
sein wird und nicht die Ausnahme. Und dass er zweitens 
die Wirtschaft insgesamt betrifft und nicht nur einzelne 
Branchen, wie das Vorredner von mir angetönt haben. 
Dies ist eine Chance, aber eine Gefahr zugleich. Insbe-
sondere für die strukturschwachen Regionen. Die Wirt-
schaft ist aber auch ein zentrales Handlungs- und Inno-
vationsfeld. Man könnte sagen, die Wirtschaft entwirft 
die Zukunft. Nun, Wirtschaftsförderung in einem weite-
ren Sinne. Die Idee ist: Wirtschaft und Gesellschaft 
müssen fit werden für die Zukunft. Damit ist nicht eine 
ferne Zukunft gemeint. Abwarten ist keine Option. In 
diesem Sinne plädiere ich auch sehr dafür, dass man die 
Sache rasch angeht. Denn die Herausforderung, wie wir 
sie oben gesehen haben, stehen uns jetzt ins Haus. Ent-
weder meistern wir sie oder wir scheitern. Im Grunde ist 
Wirtschaftsförderung, und ich bitte Sie das zu bemerken, 
eine Wette auf die Zukunft. Wettet man darauf, dass 
oben skizzierte Herausforderungen nicht gegeben sind 
oder sich gleichsam über Nacht wieder ins nichts auflö-
sen werden? Oder wettet man darauf, dass uns die Her-
ausforderungen grundlegende, innovative Lösungen 
abfordern werden? 
Die oben skizzierten Trends und damit die Leitidee 
Nachhaltigkeit sind in den letzten 20 Jahren immer be-
deutender geworden, ganz im Unterschied zu vielen 
anderen Modeerscheinungen, wie die berühmten Blasen, 
die wir erlebt haben. Hektik bringt uns nicht weiter. 
Panik ist ein schlechter Ratgeber. Wegsehen allerdings 
auch nicht. Mir scheint, dass es darum geht unsere Ge-
sellschaft, ihre Wirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, 
im breitesten Sinne zu fördern und weiter zu entwickeln 
zu einem zukunftsorientierten, innovativen Milieu. 
In diesem Sinne Fasse ich zusammen: Es braucht eine 
grundlegende Überarbeitung, auch mit dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit dieses Wirtschaftsförderungsgesetzes, es 
hat zeitlich sehr rasch an die Hand genommen zu wer-
den. In diesem Sinne unterstützen wir die Überweisung 
des Auftrages.  

Dudli: Ich unterstütze die Überweisung des Auftrages 
der SP. Für mich ist es eben so wichtig, dass hier etwas 
geht. Das was meine Vorredner gesagt haben, insbeson-
dere Leo Jeker und Reto Nick, liegen mir am Herzen. 
Wir müssen dringend eine Auslegeordnung machen und 
sagen, wohin geht der Zug und zwar schnell. Es bringt 
nichts, wenn wir in vier Jahren wissen, wohin er gehen 
sollte und wir springen hinten her. Wir müssen es jetzt 
sofort in die Hand nehmen. Wir haben dies in diesem Rat 
mehrmals besprochen. Jetzt muss etwas gehen. Man 
muss in dieser Auslegung auch überlegen, um was geht 
es? Was wollen wir? Wir müssen uns auf das Wesentli-
che konzentrieren, Herr Kollege Gasser, auf das Wesent-
liche. Und wenn man dann erläutert, dass es eine Wett-
bewerbsverzerrung gibt, wenn man in den Regionen im 
Prinzip Unterstützung leistet. Wir müssen regionale 
Wirtschaftsentwicklungskonzepte haben. Die Regierung 
spricht ja auch immer wieder von potenzialarmen und 
potenziellen Räumen. Also da brauchen wir solche Kon-
zepte und im Moment stelle ich einfach fest, dass wir oft 

nicht ein Wirtschaftsförderungsgesetz haben, sondern ein 
Unternehmensförderungsgesetz. Wir brauchen bessere 
Rahmenbedingungen und wenn wir Wirtschaft hier 
haben wollen, können wir keine Schwerindustrie holen, 
denn wir haben Dienstleistungsbetriebe, wir haben High-
Tech-Industrien, dann brauchen wir gute Ausbildungs-
plätze. Und ich sage Ihnen eines: Wir müssen Wirt-
schaftsförderung betreiben in dem Sinn, dass wir hier 
Ausbildungsstätten haben, dass die entsprechenden Un-
ternehmen Ressourcen haben. Die Unternehmen gehen 
dort hin, wo die Ressourcen sind und hier müssen wir 
einen Schwerpunkt setzen. In diesem Sinn bitte ich Sie 
ebenfalls, den Auftrag der SP zu überweisen. 

Augustin: Das Votum von Leo Jeker kann nicht so ste-
hen gelassen werden. Ich teile seine Ansicht, Rahmenbe-
dingungen immer zunächst, und man kann das auch drei 
Mal unterstreichen, das entspricht einem freiheitlichen, 
einem liberalen Ansatz, denn jede Förderung, jeder 
staatlicher Eingriff in den Wirtschaftskreislauf ist ir-
gendwo dann wieder etatistisch. Aber es kann, mein 
lieber Herr Jeker, ja nicht sein, dass man dann unter 
Rahmenbedingungen drei Stichworte aufzählt, nämlich: 
Wasserkraft, Tourismus und Landwirtschaft. Denn das 
sind nicht Rahmenbedingungen, das sind Wirtschaftssek-
toren und dann bei der entscheidenden Frage, was dann 
bei den Rahmenbedingungen konkret geändert, verbes-
sert, neu geregelt werden müsse, sagt, das soll dann 
später diskutiert werden. 
Meine Damen und Herren, ich wünschte schon, dass Leo 
Jeker konkret sagte, was er als Vertreter, als eminenter 
und prominenter Vertreter der Wirtschaft heute unter 
Verbesserung der Rahmenbedingungen fordert. Also 
konkret, Herr Jeker, die Wirtschaftsverbände haben diese 
Tage nach weiteren Steuersenkungen gerufen. Fordern 
Sie Steuersenkungen? Ja oder Nein? 

Kappeler: Selbstverständlich unterstützen wir natürlich 
auch die Anliegen im Auftrag, die grosse Bedeutung der 
KMU‘s ist uns bestens bewusst. Und ganz klar auch sehr 
wichtig sind für uns die vom Kollega Jeker erwähnten 
wichtigen Elemente, wie Rahmenbedingungen, Stand-
ortbedingungen und auch die Koordination von Amts-
stellen, ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit. 
Wo ich aber etwas Mühe kriegte, war bei den Äusserun-
gen von Kollega Fallet. Ich habe da gehört, es geht pri-
mär um den Erhalt von der heutigen guten Lage usw. 
Das Wort Erhalt im Zusammenhang mit Wirtschaftsför-
derung, das muss einem pessimistisch stimmen. Es darf 
nicht um Erhalt gehen. Und vor allem wenn dann noch 
die Aussage kommt, dass für uns ausländische Unter-
nehmer ein Problem seien, wir hätten ungleiche Spiesse. 
Das tönt für mich schwer danach, dass man versucht, 
Heimatschutz wieder vermehrt einzuführen. Und in 
diesem Zusammenhang wäre Heimatschutz für unsere 
Unternehmen einfach tödlich. Wir brauchen Wettbe-
werb, wir brauchen die Förderung. Weil nur das bringt 
letztlich auch unsere Unternehmen weiter. Also besser 
die Energie investieren in Innovation statt in Heimat-
schutzbemühungen. Und dem zu Folge kann ich natür-
lich auch die Anliegen von Grossrat Geisseler unterstüt-
zen, Innovation, Förderung der Technologie. Das begeis-
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tert mich natürlich. Dazu gehört eben auch Ausbildung 
und gehört auch Forschung, ganz klar. Und in diesem 
Sinne bitte ich auch die Regierung, wirklich vorwärts zu 
machen mit den Anliegen und das Anliegen der SP um-
zusetzen unter Berücksichtigung auch der Aussagen von 
meinem Kollegen Gasser.  

Davaz: Rahmenbedingungen sind anzupassen. Diese 
Worthülse höre ich seit Jahren und auf jedem Werbe-
prospekt der bürgerlichen Parteien war das in den letzten 
Monaten zu sehen. Die Frage ist, was ist damit gemeint? 
Es geht um Inhalte. Es gibt im Wesentlichen drei Punkte, 
die umzusetzen sind. Einerseits ist die Ausbildung den 
Bedürfnissen der Wirtschaft anzupassen. Zweitens ist der 
Zugang zum Kapital gerade für junge Firmen zu verbes-
sern. Und drittens die Steuerpolitik, die fordern wir seit 
Jahren, ist an die Hand zu nehmen. Das sind die wesent-
lichsten drei Faktoren, die dazu helfen würden, den 
Standortvorteil dieses Kantons zu verbessern. 

Jeker: Ich bin sehr froh, dass ich noch kurz ein paar 
Bemerkungen los werden kann, für den Fall, dass ich 
falsch verstanden wurde. Aber Sie kennen meine Art der 
Debattierung. Ich mache es in der Regel kurz und gehe 
davon aus, dass man weiss, was man unter Rahmenbe-
dingungen für wirtschaftliche Entwicklung versteht. Ich 
glaube, da braucht es keinen Nachhilfeunterricht in die-
sem Rat. Die Steuern, die sind für mich auch ein Thema, 
aber die sind für mich absolut nicht prioritär. Wir bezah-
len Steuern, können sie im Moment auch noch bezahlen. 
Aber wenn das so weiter geht, wie wir z.B. im Touris-
mus oder auch in der Landwirtschaft oder auch an ande-
ren Orten Bewilligungsverfahren zu bewältigen haben, 
Bund, Kanton, Region, Gemeinde, da stehen Ihnen die 
Haare zu Berge, wenn Sie Details wüssten oder selbst 
erfahren. Wenn man so viel investieren muss an Zeit, 
Know-how, externen Gutachten und Projektanpassungen 
usw., Begehungen, nicht mit zehn Leuten, je nach dem 
mit zwanzig Personen, ja wenn Sie das alles kapitalisie-
ren, wo landen wir da? Das nur ein Beispiel. 
Herr Davaz hat einige Punkte erwähnt. Die Rahmenbe-
dingungen heisst für mich, das Thema von Herrn Dudli 
ist ein wichtiges, aber die Bewilligungsverfahren, da 
steht es wirklich im Argen, speziell wenn Sie noch mit 
dem Bund zu tun haben. Oder, wenn wir jetzt ein ande-
res Beispiel nehmen, da will man beispielsweise Parkzo-
nen machen über ganze Skigebiete, als Beispiel, ja ich 
kann Ihnen sagen, in Sörenberg ist das passiert. Was ist 
das Fazit dort? Sie werden hören und staunen, aber die 
Schneeanlage, die Sörenberg will, die kann nicht gebaut 
werden. Ja wo sind wir eigentlich? Kernkompetenzen als 
Beispiel, Herr Augustin, genannt Wasserkraft, Lago 
Bianco lässt grüssen, zehn Jahre sind verflossen. Zehn 
Jahre bis man vielleicht bauen kann. Es gibt noch andere 
Beispiele im Tourismus, in Arosa. Das ist eine Zumu-
tung, was da abgeht. Das, meine ich, muss verbessert 
werden. Das ist die beste Wirtschaftsförderung, die 
primäre Wirtschaftsförderung und dann kommt das 
Andere. Ich hoffe, dass ich so ein paar kleine Erläute-
rungen mitgeben konnte und das Andere, das haben wir 
sicher Gelegenheit, an der kommenden Feier auch mit 
Herrn Augustin in aller Ruhe einmal zu diskutieren. 

Joos: Ich möchte gerne noch einen weiteren Aspekt 
einbringen. Der Grundgedanke des Fraktionsauftrages 
der SP ist wirklich sehr sympathisch, insbesondere da 
griffige Unterstützungsmassnahmen für KMU in peri-
pheren und strukturschwachen Regionen verlangt wer-
den. Jedoch ist es natürlich falsch, wenn dabei behauptet 
wird, dass durch die Förderung von exportorientierten 
Unternehmungen den kleinen und Familienbetrieben die 
wirtschaftliche Existenz erschwert wird. Ich denke, das 
Gegenteil ist der Fall. Ich denke, wir müssen doch zur 
Kenntnis nehmen, dass die grössten wirtschaftlichen 
Potenziale für Graubünden in den exportorientierten 
Branchen liegen und diese natürlich auch prioritär zu 
fördern sind und wovon wir letztendlich auch alle profi-
tieren. Und genau darum dürfen die exportorientierten 
Unternehmungen, nicht gegen die lokal oder regional 
tätigen KMU ausgespielt werden, denn ich denke, auch 
Kleinbetriebe können innovativ und wertschöpfend sein. 
In diesem Sinne habe ich ein gewisses Verständnis für 
die Einschränkungen, die unsere Regierung bei der Ent-
gegennahme diese Auftrages macht, empfehle aber eben-
falls eine Totalrevision des Gesetzes, jedoch mit Berück-
sichtigung aller entsprechenden Instrumente der Wirt-
schaftsentwicklung, die heute auch bewährt sind und 
selbstverständlich, dass auch die Tourismusfinanzierung 
wie andere wichtige Wirtschaftszweige in Graubünden 
unbedingt auch in diesem Gesamtkontext betrachtet 
werden müssen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Scheint nicht der Fall zu sein. Herr 
Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich danke Ihnen für die Diskus-
sion zum Regierungsprogramm. Sie haben mindestens 
acht Gesetze angesprochen, neben dem Wirtschaftsent-
wicklungsgesetz das Steuergesetz , das Gesetz über die 
Fachhochschulen, ein Gesetz über die Kontrolle der 
bilateralen Verträge, das Energiegesetz, das Umweltge-
setz, das sich in Arbeit befindende Forschungsgesetz, das 
Wasserrechtsgesetz. Wir haben 50 neue Mitglieder in 
diesem Rat und für diese möchte ich einfach darauf 
hinweisen, das Aufträge sich auf ein Thema zu be-
schränken haben. Ich möchte Sie auch orientieren, dass 
die Regierung zwei Seiten Platzbeschränkung hat, um 
eine Antwort zu geben. Wenn ich in meiner Antwort zu 
diesen sieben Gesetze hätte antworten müssen, dann 
sehen Sie, das hätte da nicht ausgereicht. Die Differenz, 
die eigentlich da ist zwischen dem Wunsch der Einrei-
cher des Auftrages und der Regierung, ist die Frage: 
Teilrevision oder Totalrevision? Das ist die Frage. Ich 
werden Ihnen sagen, wie die Regeln sind, normalerweise 
macht das die Verwaltung, die entscheidet dann auf-
grund der Auslegung, ob es eine Total- oder um eine 
Teilrevision gibt, da gibt es interne Regeln, wie gesagt, 
ich werde Ihnen das noch sagen.  
Ich möchte aber auch die Gelegenheit benützen, einige 
Äusserungen zu machen, insbesondere, wo stehen wir 
und dann natürlich auch zur Frage, die Grossrat Peyer 
und Grossrat Nick gestellt haben, wann kommen wir 
dazu? Es ist klar, wenn ich sieben Gesetze revidieren 
muss, meine Damen und Herren, dann erwarten Sie es 
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nicht mehr in meiner Regierungszeit. Ich gehe davon 
aus, wenn Sie alle sieben Gesetze revidiert haben wollen, 
akzeptieren Sie, dass ich dann von der Tribüne herunter 
schaue und mich amüsiere. Aber Spass bei Seite. Zurzeit 
befinden sich mehrere parlamentarische Vorstösse in 
Arbeit. Es ist der Auftrag Nick betreffend Strategie der 
Regierung zum Umgang mit peripheren Räumen. Er 
wurde im Dezember 2009 überwiesen und die Anfrage 
Stoffel betreffend Förderung der KMU in den potenziel-
len Sondernutzungsräumen, auch im Dezember 2009 
überwiesen. Verschiedene Anfragen zu den potenzialar-
men Räumen und der Fraktionsauftrag der FDP betref-
fend Wirtschaftsförderung in Graubünden, der mehrmals 
zitiert wurde. Mit Regierungsbeschluss hat die Regie-
rung dem Departement für Volkswirtschaft und Soziales 
und dem AWT den Auftrag gegeben, zusammen mit 
weiteren Ämtern, insbesondere der Steuerverwaltung, 
dem Amt für Umweltschutz, dem Amt für Raument-
wicklung, eine Überprüfung in folgenden Gebieten vor-
zunehmen und angemessene Massnahmen vorzuschla-
gen. Standortpolitik, One-Stop-Shop, interkantonale 
Kooperation sowie Koordination, Konzentration und 
Professionalisierung der Wirtschaftsförderung und 
Standortmarketing, Ressourcen der Wirtschaftsförderung 
in der kantonalen Verwaltung, Grossrat Nick hat es ja 
auch angesprochen. Zwischenzeitlich befinden sich 
verschiedene weitere Themen in Bearbeitung. Konkreti-
sierung der Idee von perspektiven Projekten in den po-
tenzialarmen Räumen. Da haben wir Vorarbeiten geleis-
tet mit zwei Regionen. Verstärkung für das Regionalma-
nagement zur Stärkung der Aufarbeitung von Potenzia-
len respektive zur Konkretisierung von Projekten. Der 
Kanton ist bereit, die Mittel aus der neuen Regionalpoli-
tik zu verdoppeln, er verlangt jedoch von den Regionen 
eine effiziente Wirtschaftsentwicklung und eine Organi-
sation, die sich für das einsetzt. Wir sind uns dieser 
Problematik bewusst, wir haben auch einen neuen Vor-
schlag in die Vernehmlassung gegeben. Aber die Reakti-
onen waren nicht unbedingt so, dass man eigentlich hier 
eine Professionalisierung will. Die Regionen haben 
gesagt: Nein, wir machen das weiterhin selber. Wir 
wollen keine Professionalisierung. Ja, meine Damen und 
Herren, dann sprechen Sie einmal bei Ihren Regionen 
vor. Ich möchte das nicht zentralisieren in Chur. Wir 
wären bereit, sieben 100-Prozentstellen in den Regionen 
zu finanzieren, wenn die Leute dann auch Wirtschafts-
entwicklung machen und nicht irgendwelche Protokolle 
für andere Organisationen der Region. Ich meine, da 
müssen Sie auch ansetzen. Also hier muss ich einfach 
Klartext sprechen und ich werde sehr wahrscheinlich 
irgendwann auch über eine Gesetzeslösung die Regionen 
zwingen müssen, das zu tun, für das wir die Leute bezah-
len. 
Weiter verfolgen wir Überlegungen in den Sondernut-
zungsräumen. Das ist natürlich auch eine schwierige 
Aufgabe, weil dort oft auch die Akteure fehlen. Gemäss 
der Erfahrung des AWT liegt die Herausforderung vor 
allem darin, mit Unternehmen respektive Akteuren die 
Projekte und Potenziale haben, diese aufzuarbeiten, dass 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich glaube, das ist das 
Wichtige und nicht irgendwelche Berichte, die dann 

nach einigen Jahren in irgendwelchen Archiven wegge-
hen.  
Zur kantonalen Standortförderung: Gemäss Regierungs-
beschluss erarbeitet der Kanton eine Auslegeordnung 
und Strategie für die Standortförderung. Der Regierung 
ist es wichtig, eine Gesamtsicht zu erhalten, da bin ich 
mit Grossrat Nick absolut einverstanden, auch Grossrat 
Dudli hat das erwähnt. Weil die Wirtschaftsentwicklung 
ist nicht eine Frage des Gesetzes. Sie können sie mit 
Gesetzesartikeln nicht machen, sondern hier geht es 
eigentlich um Sektoralpolitik, auch Grossrat Jeker ist in 
diese Richtung gegangen. Es sind eben viele Ämter 
involviert bei Projekten, solche die kontrollieren, die ihre 
Gesetzesinteressen zu vertreten haben und das AWT 
eigentlich als einziges Amt, das fördert. Sie müssen sich 
einmal überlegen, wie die kantonale Verwaltung ist. Die 
meisten Ämter haben die Aufgabe, ein Gesetz zu voll-
ziehen, also eigentlich zu überwachen und allenfalls nein 
zu sagen, wenn es nicht geht. Das AWT ist fast das 
einzige Amt, das eigentlich etwas bewegen will. Und 
diese Koordinationsaufgabe ist nicht sehr einfach. 
Noch etwas zu Wettbewerbsverzerrung: Also ich bin 
froh, dass niemand verlangt hat, dass Sie Giesskannen 
wollen. Ich habe natürlich auch mit den Wirtschaftsver-
bänden gesprochen im Zusammenhang mit diesen Auf-
trägen, ob sie wirklich der Meinung wären, dass wir 
flächendeckend KMU-Betriebe fördern, z.B. für einen 
neu geschaffenen Arbeitsplatz so und so viel 1000 Fran-
ken bezahlen. Und hier ist die Meinung klar: Das wollen 
sie nicht. Weil es wäre ja eigentlich eine Verschiebung 
vom Geld von dem einen Unternehmer zum anderen 
Unternehmer. Sie wissen alle, der Kanton kann nicht 
mehr Geld ausgeben, als er vorher nimmt. Wenn er dann 
noch prüfen muss, dann gibt er weniger zurück, als er 
einnimmt und wenn Sie 87 Prozent der Arbeitsplätze bei 
den KMU haben, dann heisst es eigentlich nichts ande-
res, dass Sie über Steuern die Starken schwächen und 
den Schwächeren, die keine Steuern bezahlen, es dann 
wieder zurückgeben und das will eigentlich niemand. Ich 
bin auch froh, dass Sie damit auch einverstanden sind. 
Darum können wir hier nur eigentlich exportorientierte 
Firmen, also die eigentlich Arbeit aus dem Kanton Grau-
bünden hinaus bringen, unterstützen, weil dann keine 
Wettbewerbsverzerrung stattfindet im Kanton selbst. 
Und wir haben ja bei der Motion oder beim Auftrag 
Stoffel gesagt, wir sehen eine Möglichkeit in den peri-
pheren Räumen, wir haben ja einen Bericht gemacht 
über diese potenzialarmen Räume, auch wenn Sie den 
Ausdruck nicht gern hören. Und die haben wir heute 
bezeichnet, dass wir sagen können: Wenn aus diesen 
Räumen eine Konkurrenz entsteht für die stärkeren 
Räume im Kanton, dann kann man das prüfen, weil 
wenn Sie das wollen, ist das auch abgrenzbar. Das ande-
re ist nicht abgrenzbar. Es ist dann die Frage, wem gebe 
ich und wem gebe ich nicht? Oder der erste bekommt, 
Windhundsystem, also wer im Januar kommt, bekommt 
Geld und wer im Oktober kommt, bekommt kein Geld 
mehr. Das ist glaube ich auch klar. 
Für die Binnenwirtschaft ist es absolut entscheidend, 
gute Rahmenbedingungen zu haben, das wurde auch 
erwähnt, und tiefe Steuern. Das ist natürlich so. Sie 
helfen dem erfolgreichen Unternehmer am meisten, 
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wenn wir ihm möglichst wenig wegnehmen in Form von 
Steuern. Das ist klar. Weiter haben wir für die Binnen-
wirtschaft Unterstützungsmöglichkeiten über die Bürg-
schaftsgenossenschaft, die OBTG fördert auch in Grau-
bünden KMU. In den letzten zehn Jahren sind etwa 100 
KMU mit Hilfe der Bürgschaft zu Krediten gekommen. 
Es ist auch so, wenn Sie mit Unternehmern sprechen, 
dass es eigentlich nicht das Problem ist, Geld zu be-
kommen, wenn sie eine gute Lösung haben, wenn sie 
saubere Businesspläne haben. Heute bekommen sie Geld 
und die Zinsen, die spielen auch keine grosse Rolle. Wer 
an der Veranstaltung der ITG gewesen ist, hat das ja von 
einem erfolgreichen Hotelier gehört. Selbst der Hotelier, 
der sonst gerne klagt, dass er kein Geld bekommt, hat 
gesagt: Geld ist eigentlich kein Problem. Geld bekomme 
ich, auch die Zinsen, Zinsvergünstigungen, ist kein Prob-
lem. Die Zinsen sind so tief, dass wir darüber nicht spre-
chen müssen. Viele, die vielleicht zu Ihnen kommen, 
dort hapert es vielleicht an andern Dingen. Wir könnten 
auch darüber sprechen. 
Es geht bei der Wirtschaftsförderung immer wieder 
darum, Anschubfinanzierung zu leisten, aber hier ist es 
natürlich auch massgebend, dass der Unternehmer sich 
auch am Risiko beteiligt. Also ich bekomme Gesuche, er 
hätte jetzt gerade eine Idee, ein Möbel zu entwickeln, 
ihm fehle aber im Moment das Geld, weil er ein Haus 
baue und er gehe natürlich schon davon aus, weil seine 
Idee für das neue Möbel so super sei, dass der Kanton 
seine Anschubfinanzierung übernimmt. Meine Damen 
und Herren: Die Wahrscheinlichkeit einer Absage ist 
gross. Das ist so. Also wie gesagt, da müssen Sie natür-
lich dann, wenn Sie angesprochen werden, vielleicht 
auch im einen oder andern Fall hinschauen. 
Die Regierung hat sich in den vorher erwähnten Vorstös-
sen dahin geäussert, dass ihr die Förderung von KMU 
wichtig ist, insbesondere eben auch die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen und der Umgang mit den periphe-
ren Räumen. Des Weiteren gilt aber auch festzustellen, 
dass die Ansprüche an das AWT stark zunehmen. Einer-
seits betrifft dies Unternehmer, die beraten werden 
möchten, dann hilft es Projekte mit zu entwickeln oder 
Projekte, die in den Regionen, ich spreche hier auch 
wieder ein bisschen die Regionalentwickler an, ins Sto-
cken oder ins Scheitern geraten sind, von Chur aus zu 
betreuen und weiter zu entwickeln. Und ich muss Ihnen 
sagen, das AWT hat neun Stellen und das ganze Touris-
musprojekt läuft auch in diesen neun Stellen. Also die 
Ressourcen sind beschränkt, und es war der Grosse Rat, 
ich war damals auf Ihrer Seite, noch, der einen Stel-
lenstopp eingeführt hat. 
Grossrat Nick hat schon gesagt, ich solle beim Waldde-
partement anfragen. Ich werde mich bemühen. Aber ich 
weiss nicht, ob mein Kollege auf der andern Seite am 
Regierungstisch sofort ja sagt. Und bis er dann ja sagt, 
geht auch ein bisschen Zeit vorbei. Aber wie gesagt, in 
dieser Auslegeordnung, es ist klar, ist auch die Frage der 
Ressourcen zu klären, weil nur dann auch meine Kolle-
gen und dann vielleicht auch Ihr Rat bereit ist zu sagen: 
Wir brauchen in diesem Bereich mehr Arbeiter. 
Nun zur Frage einer Total- oder Teilrevision. Das war 
eigentlich die Differenz im Auftrag. Wir haben gesagt 
Teilrevision. Wie ist es dort? Das Wirtschaftsentwick-

lungsgesetz hat 32 Artikel. Im Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz werden behandelt: Erarbeiten von Studien und 
Konzepten, Forschung und Entwicklung von Produkten, 
projektbezogene Aus- und Weiterbildung, Unterstützung 
von Institutionen, überbetriebliche Koordinationen, 
Standortmarketing, Tourismus- und Sportanlagen, In-
formation- und Kommunikationstechnologie, innovative 
Projekte und KMU. Und jetzt sehen Sie selbst, der 
KMU-Bereich ist ein sehr kleiner Bereich. Es sind von 
32 Artikeln zwei. Auch wenn es dann nachher fünf sind 
von 35 Artikeln, ist es natürlich immer noch eine Teilre-
vision. Die Regel ist nämlich die Folgende: Sie machen 
dann eine Totalrevision, wenn mehr als die Hälfte der 
Artikel geändert werden und ich muss Ihnen aus heutiger 
Sicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 18 bis 20 
Artikel, wenn Sie die ganze Palette gehört haben, aufar-
beiten, ist relativ klein. Und dann ist es eigentlich for-
mell eine Teilrevision. Ich glaube auch nicht, dass es 
eigentlich so um diese Frage geht. Mir ist es letztlich 
auch egal, was Sie entscheiden. Wie gesagt, das sind 
eigentlich formelle Dinge und über das hat eigentlich der 
Grosse Rat nicht zu entscheiden, sondern das ist etwas, 
was nicht einmal die Regierung gross entscheidet, son-
dern das entscheidet meistens die Verwaltung aufgrund 
der Fakten. Das ist die Ausgangslage. 
Jetzt noch zu den Fragen, die möchte ich auch noch 
beantworten, die mir gestellt wurden. Also wir sind an 
der Arbeit, aber wir werden es sicherlich erst nach dem 
Tourismusgesetz machen können. Vorher liegt es einfach 
nicht drin. Ich habe Ihnen diese Woche auch gesagt, die 
Tourismusfinanzierung kommt im August nächsten 
Jahres in die Session und wir werden nachher daran 
arbeiten. Also es wird sicherlich 2011 nicht möglich 
sein, ob es jetzt eine Total- oder eine Teilrevision ist, 
diese Gesetzesvorlage zu ändern. Ich bin auch der Mei-
nung, dass für viele der aufgeworfenen Fragen eben 
nicht das Wirtschaftsentwicklungsgesetz massgebend ist, 
sondern eben auch die andern Gesetze, die Themen, die 
Sie ja aufgezählt haben. 
Zur Frage von Grossrat Fallet: Es hat mit dem Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz nichts zu tun, was Sie anspre-
chen. Das ist Vollzug der bilateralen Verträge. Und wir 
haben ja in dieser Woche auch zusammen darüber ge-
sprochen. Wir machen mehr Kontrolle, als uns der Bund 
vorschreibt. Wir haben mit den Verbänden und Gewerk-
schaften gemeinsam eine Organisation begründet, wo 
wir die Kontrolle machen. Bei den Berufsgattungen, die 
einen Gesamtarbeitsvertrag haben, dort sind nicht wir 
zuständig, sondern diese Wirtschaftsverbände und Ge-
werkschaften. Also müssen Sie gar nicht mit uns, son-
dern dann dort vorsprechen. Sie haben ja eher das Bau-
nebengewerbe angesprochen. Den Bereich, den wir 
kontrollieren, die Kontrolle machen wir. Und wenn wir 
Verstösse wissen in einem Bereich, wo Sie nicht Ge-
samtarbeitsverträge haben, dann melden Sie es bitte uns. 
Wenn Sie Verstösse feststellen in einem Bereich mit 
Gesamtarbeitsverträgen, dann melden Sie es dem Be-
rufsverband oder den Gewerkschaften. Ich bin über-
zeugt, dass diese Leute bereit sind, ihre Arbeit zu ma-
chen. 
Grossrat Geisseler, wir sind schon lange im Grossen Rat 
gemeinsam. Ich weiss nicht, ob wir im selben Rat sind, 
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wenn Sie sagen, die Regierung anerkennt die Arbeit der 
KMU nicht. Das ist eine Unterstellung, die ich so nicht 
hinnehme. Ich glaube, da müssen Sie mir dann beweisen, 
wo die Regierung sich gegen KMU entschieden hat. Das 
ist unsere Wirtschaft, wenn wir gegen die KMU’s wären, 
dann sind wir gegen die Bündner Wirtschaft. Die Grenze 
KMU zu Unternehmer ist bei 250 Mitarbeitern und Sie 
brauchen keine zwei Hände oder keine vier Hände, um 
die Unternehmer aufzuzählen, die mehr als 250 Arbeits-
plätze haben. Und der Regierung zu unterstellen, sie sei 
gegen die Wirtschaft, finde ich ein bisschen gewagt. 
Ich glaube, die andern Fragen habe ich beantwortet und 
wenn ich etwas vergessen habe, bitte ich Sie, sich noch-
mals bei mir zu melden. Dann versuche ich das nachzu-
holen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Grossrat Gasser. 

Gasser: Ich habe versucht, hier den Begriff Nachhaltig-
keit einzubringen und habe einige Ausführungen ge-
macht. Ich habe jetzt zu diesem Punkt aus der Antwort, 
es war nicht eine Frage, aber doch zu diesem Punkt an 
sich gar nichts gehört. Offensichtlich scheint es so zu 
sein, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung 
keine Bedeutung hat. Ich schätze das komplett anders ein 
und ich wäre doch froh, von Regierungsrat Trachsel 
zumindest wenn es nicht so ist, klar zu sagen, dass das an 
sich kein Thema ist für den Kanton.  

Regierungsrat Trachsel: Ich gebe Grossrat Gasser gerne 
noch eine Antwort. Diesen Punkt habe ich nicht ange-
schrieben, weil es ja darum geht, ob es eine Totalrevision 
oder eine Teilrevision ist. Das ist die einzige Differenz. 
Und es ist klar, ich meine, wir haben hier einen Auftrag 
zu behandeln, der eigentlich klar umschrieben ist und 
wenn Sie sich noch weiter zu irgendwelchen Punkten 
äussern wollen, ist das Ihr Recht, aber es ist dann nicht 
so, dass man natürlich bei einem Auftrag immer wieder 
von Adam und Eva über alle Punkte sprechen kann. 
Darum habe ich dazu nicht Stellung genommen. Natür-
lich ist Nachhaltigkeit immer auch eine Frage und hier 
würde sehr wahrscheinlich Grossrat Jeker und Sie nicht 
gleicher Meinung sein, das ist ja gerade natürlich ein 
Vorwurf, den die Wirtschaft macht, dass die Ämter, die 
sich mit Nachhaltigkeit befassen wie das Amt für Um-
welt, das Amt für Wald, das Amt für Raumentwicklung, 
dass die zu viel Gewicht hätten und diese Frage beim 
One-Stop-Shop‘s zu hoch gewichtet werden. Aber es ist 
ja selbstverständlich, die Gesetzgebung ist einzuhalten 
und ich bin überzeugt, dass die Gesetzgebung dem Be-
reich Nachhaltigkeit Beachtung schenkt und natürlich 
wird das auch beim Vollzug und bei der Gesetzgebung 
von der Verwaltung und von der Regierung entsprechend 
beachtet und auch gewürdigt. 

Peyer: Ich möchte dem Rat danken, es ist glaube noch 
nie vorgekommen, dass nicht ein einziger Redner oder 
eine einzige Rednerin einen Auftrag der SP-Fraktion 
angezweifelt hat und alle haben gesagt, wenn ich es 
richtig gehört habe, falls Sie sich explizit dazu geäussert 
haben, im ursprünglichen Sinne. Da die Regierung aus-

geführt hat, dass es ihr letztlich egal sei, bin ich natürlich 
der Meinung, dass wir den Auftrag im ursprünglichen 
Sinne und im ursprünglichen Wortlaut überweisen. Was 
ich nicht ganz verstehe, ist aber doch das zögerliche 
Tempo der Regierung. Wenn Sie uns heute sagen ab 
2011, also August 2011, nämlich dann, wenn wir die 
ganze Frage der Tourismusförderung geklärt haben, 
werden wir das angehen. Nachdem was ich heute hier im 
Rat gehört habe, gehe ich davon aus, dass der Rat ein 
anderes Verständnis von möglichst rasch hat, als die 
Regierung. Und ich möchte das nochmals betonen und 
wäre froh, wenn Sie da wirklich mehr Tempo entwickeln 
würden, ich glaube das wurde hier durch alle Fraktionen 
gewünscht. Sonst bleibt mir nichts dazu zu sagen, ich 
danke Ihnen, wenn Sie den Auftrag so wie er vorliegt 
unterstützen. Wie es weiter gehen kann, hat Grossrat 
Nick, der Fraktionspräsident der FDP, auch aus geführt. 
Damit kann ich mich sehr gut einverstanden erklären. Es 
braucht eine Auslegeordnung über die gesamte Wirt-
schaftspolitik im Kanton und eine Massnahme davon 
wird nachher dieses Wirtschaftsentwicklungsgesetz sein, 
das angepasst werden muss.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
noch gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann gehe ich 
folgendermassen vor: In einem ersten Schritt werde ich 
den Vorstoss in ursprünglicher Fassung der Einschrän-
kung gegenüber stellen und dann den obsiegenden, ob 
Sie ihn überweisen wollen oder nicht. Also, wer für den 
Auftrag ist im ursprünglichen Sinne, möge sich bitte 
erheben. Wer den Auftrag mit der Einschränkung der 
Regierung entgegen nehmen möchte, möge sich erheben. 
Sie haben dem Auftrag im ursprünglichen Sinn zuge-
stimmt mit 114 zu einer Stimme. Jetzt frage ich Sie an, 
wollen Sie den Auftrag so wie er Ihnen vorliegt, ohne 
Einschränkung, überweisen? Wenn ja, erheben Sie sich. 
Wer ihn nicht überweisen will, möge sich erheben. Sie 
haben dem Auftrag der Fraktion, der SP-Fraktion zuge-
stimmt mit 114 zu null Stimmen. 

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat spricht sich mit 114 zu 1 Stimmen für 
die Variante «im Sinne der Auftraggeber» aus. 

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
Auftraggeber mit 114 zu 0 Stimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir gehen zum nächs-
ten Traktandum. Das ist der Fraktionsauftrag der SP 
betreffend Überarbeitung der bestehenden Normalar-
beitsverträge und Festsetzung eines Minimallohnes. Die 
Regierung lehnt den Fraktionsauftrag ab, deshalb erfolgt 
automatisch Diskussion. Ich gebe das Wort Grossrat 
Hensel. 
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Fraktionsauftrag SP betreffend Überarbeitung der 
bestehenden Normalarbeitsverträge und Festsetzung 
eines Minimallohnes (Erstunterzeichner Menge) 
(Wortlaut Aprilprotokoll 2010, S. 459) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Angleichung/Ergänzung der drei NAV 
Die Regierung des Kantons Graubünden hat gestützt auf 
Art. 359 f. OR drei Normalarbeitsverträge (NAV) erlas-
sen, nämlich für das landwirtschaftliche Arbeitsverhält-
nis (Stand Jahr 1998, Revision 2009), über das Alp- und 
Hirtschaftspersonal (Stand Jahr 1998) und für das haus-
wirtschaftliche Arbeitsverhältnis (Stand Jahr 1987). 
Aufgrund der verschiedenen Ausgestaltung der Arbeits-
verhältnisse in diesen Berufszweigen und der daraus 
folgenden unterschiedlichen Bedürfnissen bestehen 
nachvollziehbare Gründe für differenzierte Regeln in den 
NAV. Dies betrifft vor allem die Arbeitszeiten, Freitage 
und Ferien, aber auch die Lohnfortzahlung. Eine identi-
sche Regelung für alle drei Branchen ist unzweckmässig, 
da das Alppersonal nur befristet während der Sömme-
rungsperiode angestellt wird und das Landwirtschafts-
personal im Gegensatz zum Hauswirtschaftspersonal 
grossen saisonalen Arbeitszeitschwankungen unterliegt. 
Daneben ist festzuhalten, dass die zwingenden und rela-
tiv zwingenden Regeln im Bundesrecht (z.B. bezüglich 
Unfallversicherung gemäss UVG; Lohnfortzahlungs-
pflicht, Ferienlohn und Ferienanspruch gemäss OR), von 
den Bestimmungen im NAV nicht beeinflussbar sind und 
uneingeschränkt Gültigkeit haben. 
Was die Unfallversicherung anbelangt, so enthält ledig-
lich der NAV Hauswirtschaft noch Bestimmungen (Art. 
15). Diese Norm ist aber aufgrund des Bundesrechts, 
welches zwingende Regeln enthält und Vorrang hat, 
nicht mehr anwendbar. Die anderen NAV führen (richti-
gerweise) aufgrund der Regelungen im Bundesrecht 
keine Normen bezüglich der Unfallversicherung. Eine 
Anpassung drängt sich folglich nicht auf. 
Die Lohnfortzahlungspflicht ist in allen drei NAV gere-
gelt. Die NAV Hauswirtschaft und Landwirtschaft ent-
halten dieselben Regeln, der NAV Alpwirtschaft weicht 
ab. Dies ist aber begründet, da das Alp- und Hirt-
schaftspersonal in Graubünden jeweils nur für ein Drittel 
des Jahres (Sömmerungsperiode) angestellt ist. Folglich 
besteht auch in diesem Bereich kein Handlungsbedarf. 
Die Unterschiede in den NAV bezüglich Arbeitszeit und 
Ferientage sind begründet. Eine Angleichung würde den 
verschiedenen Bedürfnissen in diesen Branchen nicht 
gerecht werden. Zudem wurde der NAV Landwirtschaft 
per 1.7.2009 in diesem Bereich angepasst, unter anderem 
auch ans Arbeitsgesetz (Altersgrenze Jugendliche 18 
Jahre). Eine Anpassung der anderen NAV hätte zur 
Folge, dass sie ungünstiger würden für die Jugendlichen. 
Folglich muss keine Anpassung erfolgen. 
Betreffend Ferienlohn ist festzuhalten, dass hier das 
Obligationenrecht zwingende Bestimmungen aufstellt 
und deshalb Art. 13 NAV Hauswirtschaft keine Wirkung 
entfaltet. Die anderen NAV haben keine Regelung in 
diesem Bereich, das OR gilt. Der Ferienanspruch ist in 
den NAV Hauswirtschaft und Landwirtschaft geregelt, 
im NAV für das Alp- und Hirtschaftspersonal nicht. 

Folge davon ist, dass dieses Personal keine fünfte Fe-
rienwoche im Alter von über 50 Jahren erhält. Dieser 
Unterschied ist branchenbedingt und vermag eine An-
gleichung nicht zu begründen. 
Der Bündner Bauernverband als Vertreter der drei Bran-
chen ist ebenfalls der Auffassung, dass keine Anpassun-
gen in den NAV notwendig sind. 
2. Mindestlöhne 
Die Festlegung eines Mindestlohnes im NAV wäre we-
der gerechtfertigt noch bindend. Dies gilt insbesondere 
für das Alp- und Landwirtschaftspersonal. Einerseits 
werden die Lohnrichtlinien in der Landwirtschaft näm-
lich sozialpartnerschaftlich zwischen der Arbeitsgemein-
schaft der Berufsverbände der landwirtschaftlichen An-
gestellten (ABLA), dem Schweizerischen Bauernver-
band (SBV) und dem Schweizerischen Bäuerinnen- und 
Landfrauenverband (SBLV) vereinbart. Sie bilden auch 
die Grundlage für die Kontrolle der tripartiten Kommis-
sion in Sachen Lohnunterschreitung. Die Lohnrichtlinien 
werden jährlich neu verhandelt. Andrerseits können im 
Normalfall im NAV keine zwingenden Mindestlöhne 
vorgeschrieben werden. Es wäre rechtlich zwar zulässig, 
einen Mindestlohn im NAV festzulegen, aber aus der 
Handels- und Gewerbefreiheit ergibt sich, dass von einer 
solchen Bestimmung abgewichen werden darf. Der 
Mindestlohn in einem NAV würde folglich nur disposi-
tives Recht darstellen.  
Eine Ausnahme dazu ergibt sich allerdings aus Art. 360a 
OR. Gemäss dieser Bestimmung kann die zuständige 
Behörde zur Bekämpfung oder Verhinderung von Miss-
bräuchen auf Antrag der Tripartiten Kommission einen 
befristeten Normalarbeitsvertrag erlassen und in diesem 
Vertrag verbindliche Mindestlöhne festlegen. Dies aller-
dings nur unter der Voraussetzung, dass innerhalb einer 
Branche oder einem Beruf die orts-, berufs- oder bran-
chenüblichen Löhne wiederholt in missbräuchlicher 
Weise unterboten wurden und kein Gesamtarbeitsvertrag 
mit Bestimmungen über Mindestlöhne vorliegt. Art. 
360a und 360b OR wurden im Zusammenhang mit der 
Einführung des freien Personenverkehrs eingeführt. Das 
KIGA hat im Rahmen des Vollzuges der flankierenden 
Massnahmen bis jetzt nicht feststellen können, dass in 
den Regelungsbereichen der bündnerischen NAV die 
orts-, berufs- oder branchenüblichen Löhne wiederholt in 
missbräuchlicher Weise unterboten wurden. Zwar wer-
den hin und wieder zu tiefe Löhne festgestellt. In solchen 
Fällen ist es dem KIGA bis jetzt immer gelungen, im 
Rahmen des Verständigungsverfahrens die notwendigen 
Anpassungen zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist 
festzuhalten, dass gestützt auf Art. 360a OR auf Bundes-
ebene verbindliche Mindestlöhne für das hauswirtschaft-
liche Arbeitsverhältnis festgelegt werden sollen. Zurzeit 
ist das Vernehmlassungsverfahren im Gange. Der Bund 
sieht vor, differenzierte Mindestlöhne für ungelernte, 
gelernte sowie Arbeitskräfte mit Berufserfahrung einzu-
führen. Die Festlegung eines verbindlichen Mindestloh-
nes von CHF 3'500.-- für das hauswirtschaftliche Ar-
beitsverhältnis auf kantonaler Ebene würde somit ohne-
hin entfallen. 
Im Lichte dieser Ausführungen beantragt die Regierung 
die Ablehnung des Fraktionsauftrags. 
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Hensel: Normalarbeitsverträge sind eines der möglichen 
und wichtigen Argumente innerhalb des Obligationen-
rechtes des Arbeitsvertragsrechtes. Das Bundesamt für 
Statistik hält dazu fest, bei den Normalarbeitsverträgen 
handelt es sich um Rechtsnormen mit denen der Staat, 
Bund oder Kantone, Abschluss und Inhalt verschiedener 
Arbeitsverträge in einem Berufszweig regeln, wobei 
diese Normen sich auch auf gewisse Arbeitsbedingun-
gen, wie z.B. die Arbeitszeit oder die Löhne, erstrecken 
können. Entsprechend haben Normalarbeitsverträge eine 
Bedeutung. Ihnen sollte gebührend Beachtung geschenkt 
werden. In diesem Sinne ist die SP-Fraktion enttäuscht 
über die knappe, ja beinahe etwas saloppe Antwort der 
Regierung. Der Hinweis beispielsweise, dass Unter-
schiede auf saisonale Strukturen zurückzuführen seien, 
das kann nicht genügen wenn es beispielsweise die Gast-
ronomie- und Hotellerie schafft, sozialpartnerschaftlich 
gar einen Gesamtarbeitsvertrag mit Saisonregelung zu 
verfassen. Hier hätten wir uns eine grundlegendere Aus-
einandersetzung mit den bestehenden drei und mögli-
cherweise weiteren Normalarbeitsverträgen gewünscht. 
Ein Ziel des SP-Fraktionsauftrages ist es, die Normalar-
beitsverträge in Erinnerung zu rufen, ihren Stellenwert 
zu unterstreichen und, wie formuliert, den aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen respektive möglichst eine 
Vereinheitlichung zu erreichen. Es gibt beispielsweise 
einen schweizerischen Normalarbeitsvertrag für die 
Erzieherinnen und Erzieher in Heimen und Internaten. 
Gemäss diesem haben die Arbeitnehmenden, sofern im 
Einzelvertrag keine andere Regelung vereinbart wurde, 
Anspruch auf bezahlte Ferien von fünf Wochen im Jahr. 
Demgegenüber gibt es in Graubünden in diesem Bereich 
noch einige Heime, welche bei den minimalen vier Wo-
chen stehen geblieben sind. 
Mit dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz 
und der EU und deren Mitgliedsstaaten hat der Normal-
arbeitsvertrag verstärktes Gewicht erhalten. Als eine der 
flankierenden Massnahmen ist er für die Einführung von 
Mindestlöhnen in jenen Branchen oder Berufen vorgese-
hen, in denen die orts-, berufs- oder branchenüblichen 
Löhne wiederholt missbräuchlich unterboten werden. 
Hier zeigt sich schon einmal die Bedeutung des Festle-
gens von Mindestlöhnen. Diese Notwendigkeit, auch die 
Notwendigkeit der Mindestlöhne, unterstreichen auch 
die ersten Berichte von privaten Haushaltshilfen bei 
Pflegebedürftigen, so genannten Homecare-Angeboten. 
Zahlreiche davon leben, ja profitieren stark von den 
guten Engeln aus Osteuropa. Dabei werden aber beste-
hende Strukturen, beispielsweise der regionalen Spite-
xorganisationen, aber auch korrekte Anstellungsbedin-
gungen untergraben. Noch kennt der Kanton Graubün-
den einen Normalarbeitsvertrag in diesem Bereich nicht. 
Diese Entwicklung zeigt aber, dass dieses Instrument an 
Stellenwert zunehmen muss. Entsprechend sind im Punkt 
eins unseres Auftrages die bestehenden kantonalen Nor-
malarbeitsverträge zu überarbeiten und wo notwendig, 
zu ergänzen. Apropos, bezüglich möglicher Ergänzungen 
fällt die Antwort der Regierung auch etwas knapp aus. 
Und so nebenbei, das Bundesamt für Statistik hält in 
seinen Erläuterungen fest, dass der Normalarbeitsvertrag 
auf einer vorgängigen Übereinkunft zwischen Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberverbänden beruht. In seiner 

Antwort verweist die Regierung jedoch einzig auf eine 
Stellungnahme des Bündner Bauernverbandes und keiner 
Arbeitnehmerorganisation. 
Für die Festlegung von Mindestlöhnen gibt es, neben 
dem bereits erwähnten Faktor, als Kontrollgrösse im 
Rahmen der flankierenden Massnahmen noch weitere 
Überlegungen. Aufgrund der Erfahrungen und zahlrei-
chen Problemstellungen respektive dokumentierten 
Rechtsfällen im Bereich der Hausangestellten hat die 
nationale tripartite Kommission, also VertreterInnen der 
Behörden, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisatio-
nen, beim Bundesrat den Erlass eines Normalarbeitsver-
trages mit zwingenden Mindestlöhnen für Hausangestell-
te beantragt. Das entsprechende Vernehmlassungsverfah-
ren ist zurzeit im Gang. 
In verschiedensten Bereichen setzen wir uns in Grau-
bünden mit den regional ökonomischen Effekten und 
Wertschöpfungspotenzialen von naturnahem Tourismus, 
dem Alp- und Agrotourismus auseinander. So war ich 
selber letzte Woche an einem Projektgespräch für Chur-
walden beteiligt. Und dann gibt es auch das Verbundpro-
jekt Alpfutur. Hier sind neben anderen auch das land-
wirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Planta-
hof, das Institut für Schnee- und Lawinenforschung und 
die schweizerische Bauernhausforschung involviert. Als 
Ziele und Fragestellungen sind unter anderem formuliert, 
Abschätzung des zukünftigen Bedarfs nach Sömmerung 
und Alpbetrieben, wird es genügend gut ausgebildetes 
und motiviertes Alppersonal noch haben, Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt Alp. Hierzu wurde bereits Folgendes 
festgestellt und ich zitiere: „Der Arbeitsmarkt Alp zeich-
net sich in mehrfacher Hinsicht durch besondere Charak-
teristiken aus. Er ist saisonal, lässt sich in ein traditionel-
les und jugendliches Segment unterteilen. Der Anteil 
ausländischer-, ungelernter- und familienfremder Ar-
beitskräfte ist insbesondere auf Genossenschaftsalpen 
höher als in der Landwirtschaft insgesamt und die Ent-
löhnung ist bei hoher Arbeitsbelastung vergleichsweise 
gering. Zugleich verringert sich die Dauerhaftigkeit des 
Engagements. Vor dem Hintergrund dieser Spezifika 
steht die Alpwirtschaft vor der Herausforderung, künftig 
für die Arbeit auf der Alp genügend Arbeitskräfte mit 
ausreichender Qualifikation zu gewinnen.“ Zitatende. 
War ein Zitat Alpfutur. Und hier, hier setzt unser Auftrag 
an. Mit der Überarbeitung, möglichen Verbesserung der 
bestehenden Normalarbeitsverträge, wie mit dem Festle-
gen eines Mindestlohnes, soll für die Land- und Alpwirt-
schaft ein guter Schritt zum Gewinn von gutem Personal 
gemacht werden. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte um Ruhe. 

Hensel: Deshalb zähle ich auf Ihre Unterstützung und 
Überweisung des Auftrages.  

Tenchio: Ich ersuche Sie den Fraktionsauftrag der SP 
nicht zu überweisen. Die Regierung hat auf den zwei 
Seiten, die Sie zur Verfügung gehabt hat, in Einerab-
stand dargelegt, weshalb die Unterschiede in den ent-
sprechenden Normalarbeitsverträgen, von denen der 
Kanton Graubünden drei hat, gerechtfertigt sind. Einen 
Handlungsbedarf ersieht die Regierung nicht, insbeson-
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dere auch nicht, weil sie keine Missbräuche in den ent-
sprechenden Branchen feststellen konnte. Missbräuche, 
die es dann erlauben würden, verbindliche Mindestlöhne 
zu stipulieren im Ausnahmefall. Dass nun aber der Staat 
hingeht, in gewissen Branchen Mindestlöhne zu stipulie-
ren, entspricht nicht unserer Gesellschaftsordnung. Auch 
in Deutschland versuchte die rot-grüne Regierung über 
Gesetze, Mindestlöhne zu implementieren und ist daran 
gescheitert und wird es auch in Zukunft tun, weil unser 
System ein anderes ist. Unser System geht von der Ver-
tragsfreiheit aus und setzt die Mindestlöhne dort an, wo 
die Sozialpartner auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitge-
berseite dies im gegenseitigen Einvernehmen verbindlich 
stipulieren. Das ist unser System und nicht über den 
Staat. Die SP hat bereits auch in der Stadt Chur erfolglos 
versucht, Mindestlöhne über Gesetze einzuführen, z.B. 
im Taxiwesen. Sie wollte der Erteilung einer Bewilli-
gung nur dann zustimmen, wenn der Bewilligungsinha-
ber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Min-
destlohn geben wollte. Auch dieses Ansinnen wurde 
vom Gemeinderat Chur verworfen. Aus all diesen Grün-
den muss diesem planwirtschaftlichen Vorgehen der SP 
eine Absage erteilt werden.  

Pfäffli: Als KMU-Vertreter in diesem Rat fühle ich mich 
natürlich durch diesen Auftrag herausgefordert, sowohl 
durch den Inhalt, als auch die Stossrichtung und erst 
recht durch die Hintergründe. Ich möchte deshalb hier 
grundsätzlich Widerspruch einlegen. Im ersten Teil geht 
es um die flankierenden Massnahmen im Zusammen-
hang mit den Personenfreizügigkeitsabkommen mit der 
EU und in diesem Fall hier, im Auftrag, um das Lohn-
dumping. Ich akzeptiere, dass das Lohndumping ein 
Problem ist. Ich bin aber klar der Ansicht, dass das 
Hauptproblem für die KMU’s in diesem Land und in 
diesem Kanton die Schwarzarbeit ist. Und die Schwarz-
arbeit, diese zu bekämpfen, das haben wir selber in der 
Hand. Wir können einfachere Steuersysteme machen. 
Wir können bei den indirekten Steuern, wie es die FDP 
bei der Mehrwertsteuer vorschlägt, einen tiefen Steuer-
satz anfügen, ein einfaches System einführen. Wir müs-
sen nicht die ganze Zeit höhere Lohnbeiträge fordern. 
Die Abstimmung vom September lässt grüssen und wir 
sehen uns konsequent auch im Arbeitsbereich mit höhe-
ren Reglementierungen, mit höherem Formalismus kon-
frontiert. Hier, hier liegen die Ansätze, um die Schwarz-
arbeit zu bekämpfen, aber der politische Wille bei eini-
gen Parteien ist offensichtlich nicht vorhanden. 
Ähnlich geht es mit der Forderung nach dem Mindest-
lohn. Mindestlohn können Sie fordern, das ist selbstver-
ständlich. Grosse Unternehmen werden das Problem des 
Mindestlohnes einfach verlagern. Ich sage nach Fernost. 
Ein Problem schaffen sie aber mit dem Problem, mit 
dieser Forderung bei den KMU’s. Die KMU’s sind in 
der Schweiz und in unserem Kanton die Träger von 
Sozialengagement und Sozialkompetenz. Sie engagieren 
schwächere Lehrabgänger. Sie engagieren sich für Teil-
zeitarbeit bei Alleinerziehenden. Sie beschäftigen Mitar-
beiter im höheren Alter. Sie integrieren Personen, die 
eine Integration in den Arbeitsprozess wieder wollen. 
Und wenn Sie jetzt mit der Mindestlohnforderung kom-
men, dann spielen Sie die Sozialkompetenz und das 

Sozialengagement gegen den Kostendruck bei den 
KMU’s aus. Und das ist schlussendlich in jede Richtung 
kontraproduktiv, für die KMU’s und für die Leute im 
Kanton, die eigentlich auf sozialverträgliche Arbeitsbe-
dingungen angewiesen sind, schädlich. Aus diesem 
Grund, verehrte Kolleginnen und Kollegen, setzen Sie 
ein Zeichen und lehnen Sie diesen Auftrag ab. Ich bitte 
Sie, als liberal denkender Mensch und als KMU-
Vertreter, um diese Meinung.  

Heinz: Im Gegensatz zu Herrn Hensel bin ich mit der 
Antwort der Regierung sehr zufrieden. Ich glaube ein-
fach ein bisschen, die SP vermischt hier Birnen mit 
Äpfeln, ja sogar Pflaumen dazu. Wie die Regierung in 
ihrer Antwort richtig festhält, handelt es sich hier um 
drei Normalarbeitsverträge mit verschiedenen Berufs-
zweigen und unterschiedlichen Bedürfnissen, die Art. 
359 OR entsprechen. Dass ein Normalarbeitsvertrag der 
Land- oder vor allem der Alpwirtschaft Abweichungen 
beinhaltet, muss für uns hier doch logisch sein. Die 
Alpwirtschaft ist ein saisonales, auf die Sommerperiode 
ausgerichtetes Angebot. Zudem, in den Mindestlöhnen 
unter Punkt zwei, gilt es ja die sozialpartnerschaftlich 
ausgehandelten Richtlinien festzuhalten, was bis jetzt 
auch problemlos funktioniert und jährlich wurden diese 
Richtlinien auch wieder neu ausgehandelt. Zudem, wie 
die Regierung erwähnt, sind ja keine Missbräuche im 
Bereich der Lohnansprüche in der Alpwirtschaft festzu-
stellen. 
Betreffend Alppersonal: Wenn dieser Grosse Rat will, 
dass wir in Zukunft unsere Alpen nicht mehr bewirt-
schaften wollen oder das Vermögen und einen geordne-
ten Rückzug aus unseren Talschaften möchten, dann 
müssen wir diesen Vorstoss oder auch andere Vorstösse 
der SP einfach unterstützen, was ich aber nicht hoffe. 
Vergessen wir nicht, wie viele wertvolle Erfahrungen, 
vor allem junge Leute in einem Alpsommer auf einer 
Alp in sozialer und in pädagogischer Hinsicht erleben 
können und dürfen. Ja, oft ist es gerade eine Motivati-
onstherapie ohne Psychiater. Oft ist es auch so: Sollen 
Personen ihren Lebensunterhalt über die Arbeitslosen-
kasse bestreiten oder unter ortsüblichen Bedingungen 
selbst erarbeiten? Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
eigentlich sollten sich gewisse Exponenten der SP ver-
mehrt für die Belange in ihren Stammlanden einsetzen 
und nicht immer wieder versuchen, von ihren Kernprob-
lemen abzulenken, indem man uns da oben sagt, was wir 
tun und lassen sollen. Geschätzte Grossrätinnen und 
Grossräte, unterstützen Sie die Regierung und lehnen Sie 
den SP-Fraktionsauftrag ab.  

Pult: Ich finde ja jeweils die botanischen und zoologi-
schen Ausführungen von Kollege Heinz durchaus amü-
sant, aber manchmal kann man es einfach ernsthaft sa-
gen, was man meint. Ich denke, heute sind wir jetzt 
wirklich an diesem Punkt angelangt, wo Parlamente sich 
irgendwodurch auch unglaubwürdig machen. Wenn 
Kollege Tenchio, den ich ja sehr schätze auch aus unse-
rer gemeinsamen Arbeit in Chur, sagt, ja dieser Vorstoss 
widerspricht unserer Gesellschaftsordnung und das sei 
Planwirtschaft, dann ist das einfach nur noch lächerlich, 
lieber Luca. Ich meine es gibt ganz viele, höchst kapita-
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listische Länder, die Mindestlöhne kennen. Die Verei-
nigten Staaten von Amerika, Grossbritannien und mit 
diesen Ländern die Mehrheit aller Länder der EU. Man 
kann dagegen oder dafür sein, aber es widerspricht si-
cherlich nicht unserer Gesellschaftsordnung. Insbesonde-
re auch, weil in unserer Gesetzgebung, auch in der 
Schweiz, unter gewissen Voraussetzungen das ermög-
licht wird. 
Letztendlich geht es bei dieser Frage nicht nur einfach 
um eine ideologische Frage, wie das z.B. auch Kollege 
Pfäffli und auch Kollege Heinz irgendwie darstellen 
wollen, sondern es geht um ein Kernproblem der heuti-
gen Volkswirtschaft und der heutigen Gesellschaft eben 
auch in Graubünden. Warum? Wir wissen alle, Sozial-
partnerschaft ist ein gutes Modell, ein Modell, das im 
Laufe des 20. Jahrhunderts sowohl der Arbeitnehmer-, 
als auch der Arbeitgeberseite ermöglicht hat, von den 
Früchten des Fortschritts zu profitieren, eben partner-
schaftlich. Aber im Zuge der Globalisierung, und das ist 
doch völlig klar heutzutage, wissen wir, dass die Sozial-
partnerschaft immer mehr geschwächt wird. Die Diversi-
fizierung unserer Volkswirtschaften führt doch dazu, 
dass immer mehr Leute, auf beiden Seiten übrigens, 
nicht mehr organisiert sind in Verbänden und dass es 
immer mehr Branchen gibt, wo es dann eben einen ord-
nungspolitischen Rahmen braucht, der dafür sorgt, dass 
eben letztendlich Existenzsicherung nicht vom Steuer-
zahler gezahlt wird, sondern eben tatsächlich das Prinzip 
dann auch gilt, dass Arbeit sich immer lohnen soll. Denn 
es ist nun mal so, dass es Branchen gibt, wo sozusagen 
der Ausgleich zur Existenzsicherung letztendlich über 
den Steuerzahler bezahlt wird. Insofern, Grossrat Heinz 
hat das in ganz anderem Zusammenhang erwähnt, aber 
darum geht es letztendlich, wenn wir über Minimallöhne 
sprechen. 
Und dann noch was zu Herr Pfäffli. Ich weiss nicht, Sie 
werfen uns vor, jetzt heute im Prinzip, aber wir haben 
schon im persönlichen Gespräch, die SP und gewisse 
Parteien, haben Sie gesagt, wollen sich nicht gegen die 
Schwarzarbeit einsetzen. Das stimmt einfach nicht. Ich 
finde Schwarzarbeit ist ein grosses Problem und wir 
müssen alle gemeinsam uns gegen Schwarzarbeit einset-
zen. Also da bin ich absolut mit Ihnen einverstanden. 
Aber sich gegen Lohndumping einzusetzen ist eine ande-
re Frage, die ebenso legitim ist. Und ich sehe einfach 
nicht ein, warum Sie da die zwei verschiedenen Dinge 
auseinander dividieren wollen. Ich glaube einfach, wir 
müssen es schaffen, auch in Graubünden, die Frage der 
Lohnpolitik irgendwodurch auch realitätsbezogen zu 
diskutieren. Und natürlich gibt es irgendwann dann mal 
ein Problem, wenn so genannt böse gesetzliche Mindest-
löhne dann zu hoch sind, auch für die Beschaffung von 
Arbeitsplätzen. Aber es ist eben auch ein Problem, wenn 
die Lohnsummen oder sagen wir, wenn die Lohnband-
breite, auch in unserem Kanton, immer mehr auseinander 
geht, wenn es immer grössere Unterschiede gibt zwi-
schen gut Verdienenden und tief Verdienenden. Und es 
ist letztlich wirklich ein Problem, wenn wir eine Volks-
wirtschaft entwickeln, die letztendlich den Tieflohnsek-
tor einfach mit Steuergeldern subventioniert, weil die 
Leute, die hundertprozentig arbeiten, jeden Tag arbeiten, 
einfach davon nicht leben können. Darum geht es bei der 

grossen Diskussion um Mindestlöhne. Ich habe jetzt 
nicht technisch zu dieser Frage gesprochen im Bewusst-
sein, weil auch Kollege Tenchio und Kollege Pfäffli sehr 
grundsätzlich argumentiert haben. Insofern muss ich 
auch darauf eine Replik geben. Also kurz und gut, bitte 
hören Sie doch auf, die alten Schützengräber des kalten 
Kriegs aufzuziehen und von Gesellschaftsordnung und 
solchen Dingen zu faseln, wenn es letztendlich um eine 
Sachfrage geht, die man unterschiedlich beurteilen kann, 
die aber absolut legitim ist und innerhalb einer Markt-
wirtschaft durchaus Sinn machen kann. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Ist nicht der Fall. Herr Regie-
rungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Hier werde ich kämpfen. Ich 
hoffe dieses Mal, dass die Mehrheit anders ausfällt, weil 
hier geht es um die Sache. Eine Total- oder Teilrevision 
ist eigentlich eine Bagatelle. Hier geht es darum, was soll 
der Staat und was soll der Staat nicht. 
Die SP hat mir in ihrem Auftrag zwei Fragen zur Beant-
wortung gegeben: Das eine ist die Frage des Mindest-
lohnes. Hier sind wir klar in der Regierung der Meinung, 
dass der Staat sich möglichst wenig einschalten soll. Und 
wir stellen in diesem Kanton fest, es gibt ab und zu das 
Problem der zu tiefen Löhne, aber dass wir mit diesen 
Arbeitgebern immer wieder Lösungen getroffen haben, 
bevor wir das Instrument des allgemeinverbindlichen 
Gesamtarbeitsvertrages einsetzen müssen. Wir sind der 
Meinung, diese Praxis hat sich bewährt und soll auch so 
bleiben. 
Zweiter Punkt, der zur Diskussion steht: Es geht um die 
drei bestehenden kantonalen Gesamtarbeitsverträge, dass 
wir die harmonisieren. Dort sagen wir auch Nein. Einer-
seits, weil bei der Hauswirtschaft der Bund an der Ge-
setzgebung ist, in der Vernehmlassung ist, und es nun 
sicherlich kein Sinn macht, wenn wir in dem Bereich 
auch gesetzgeberisch tätig werden, wenn wir genau 
wissen, der Bund wird aufgrund einer gesamtschweizeri-
schen Vernehmlassung hier legiferieren. Also hat es 
keinen Zweck. Und das andere sind die Landwirtschaft-
lichen. Hier muss ich Grossrat Hensel korrigieren, er hat 
gesagt, wir zitieren nur den Bauernverband. Das stimmt 
nicht. Dann hat er die Antwort nicht gelesen. Wir zitie-
ren auch den Arbeiterverband und das ist der Berufsver-
band der landwirtschaftlichen Angestellten und mit dem 
hat der Bauernverband Verträge abgeschlossen. Hier gibt 
es Gesamtarbeitsverträge zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber und demzufolge sagen wir, wenn die sich 
einigen über ihre Bedingungen, haben wir nicht zu legi-
ferieren. Das ist die Situation. Und dann ist es auch so, 
darauf gehen wir auch ein, dass natürlich zwischen 
Hauswirtschaft und Alpwirtschaft ein riesen Unterschied 
besteht, auch betreffend Saisonalität und Arbeitsbelas-
tung. Auf der Alp kann man ja mehr oder weniger sagen, 
der Alphirt muss 24 Stunden für seine Tiere da sein. 
Wenn er Glück hat und alle zufrieden und gesund sind, 
hat er weniger Arbeit. Wenn er Pech hat, hat er eben sehr 
viel mehr Arbeit. Dies in einem allgemeinverbindlichen 
Gesamtarbeitsvertrag zu lösen, finden wir nicht sinnvoll. 
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Wir bitten Sie aus diesem Grunde, diesen Auftrag abzu-
lehnen und mit der Regierung zu stimmen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein, 
dann stimmen wir ab. Wer den Fraktionsauftrag der SP 
überweisen will, möge sich bitte erheben. Wer ihn nicht 
überweisen will, möge sich bitte erheben. Sie haben den 
Auftrag abgelehnt mit 79 zu 17 Stimmen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
79 zu 17 Stimmen ab. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir haben folgende 
Situation: Um spätestens 10.00 Uhr muss hier Schluss 
sein, infolge der anschliessenden Feier, die um 10.15 
Uhr beginnt auf dem Theaterplatz. Wir hätten noch eine 
Anfrage Perl, wo aber Diskussion verlangt wird und sie 
ist in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit bereit, die 
Anfrage auf die nächste Session zu verschieben. Sie 
schüttelt jetzt aber trotz Abklärungen den Kopf. Viel-
leicht sind wir fünf Minuten später. Geben Sie sich Mü-
he, dass wir die Zeit einhalten können und ich gebe 
Ihnen das Wort. 

Anfrage Perl betreffend Nachzahlung von Zulagen 
für das Personal im Behindertenbereich (Wortlaut 
Aprilprotokoll 2010, S. 466) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gemäss Artikel 329d Obligationenrecht (OR; SR 220), 
der nicht zuungunsten der Arbeitnehmenden abgeändert 
werden darf, sind Arbeitnehmende hinsichtlich des Sa-
lärs während der Ferien gleich zu behandeln, wie wenn 
sie arbeiten. Wenn Zulagen für effektiv geleistete Nacht- 
oder Sonntagsarbeit ausbezahlt werden, sind diese ge-
mäss Bundesgerichtsentscheid vom 5. Dezember 2005 
(Urteil 4C.313/2005) auch in die Ferienlohnberechnung 
einzubeziehen, sofern sie regelmässigen und dauernden 
Charakter haben.  
Als Lösung für die kantonalen Mitarbeitenden, welche in 
den Jahren 2004 bis 2008 Nacht-, Sonntags-, Schicht- 
oder Pikettdienstzulagen erhalten haben, sind die gesam-
ten auf die Ferien fallenden Lohnanteile ab einem gewis-
sen Mindestbetrag (30Fr., RB 828 vom 25. August 2009) 
rückwirkend für die letzten fünf Jahre ausbezahlt wor-
den. Diese Lohnanteile sind ab Januar 2009 in den auf 
diesen Zeitpunkt angepassten Zulagen enthalten. 
Für den vom Bundesgerichtsentscheid ebenfalls betrof-
fenen Gesundheitsbereich können die zusätzlichen Kos-
ten für eine vergleichbare Lösung gestützt auf Art. 18b 
des Krankenpflegegesetzes (BR 506.000) als exogen 
verursachte Aufwandsänderung anerkannt und vergütet 
werden. Die Bestimmung besagt, dass die Regierung die 
durch exogene Faktoren verursachten Aufwandsände-
rungen bei der Festlegung des standardisierten Fallauf-
wandes berücksichtigt. 
Zu den Fragen: 

1. Angaben der Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derung zufolge haben diese bisher die Zulagen für 
Nacht- und Sonntagsarbeit ebenfalls nicht in die Berech-
nung des Ferienlohns einbezogen. Die Forderungen der 
Arbeitnehmenden zur Nachzahlung der entgangenen 
Lohnanteile sind deshalb gestützt auf Artikel 329d OR 
und dem Entscheid des Bundesgerichts rechtens. 
2. Artikel OR 329d regelt die Pflichten des Arbeitgeben-
den gegenüber dem Arbeitnehmenden. Mitarbeitende in 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind An-
gestellte deren Trägerschaften. Rechtlich unbestritten ist 
demzufolge, dass die Trägerschaften als Arbeitgeber für 
die Nachzahlungen zuständig sind. Da der Kanton keine 
Arbeitsverträge mit den Mitarbeitenden der Trägerschaf-
ten hat, kann er auch nicht verpflichtet werden, die 
Nachzahlungen zu übernehmen. Betreffend rückwirken-
de Forderungen muss zudem beachtet werden, dass bis 
im Jahr 2007 die Verantwortung für die Finanzierungen 
der Behinderteneinrichtungen beim Bund lag. Erst ab 
dem Jahr 2008 ist der Kanton gemäss den Bestimmun-
gen des Behindertengesetzes (BR 440.000) für die Fi-
nanzierung der Behinderteneinrichtungen zuständig. 
Entgegen dem Krankenpflegegesetz sind in den rechtli-
chen Grundlagen zur Bemessung der Finanzierung der 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Gesetz 
über die Förderung von Menschen mit Behinderun-
gen/Behindertengesetz; BR 440.000) keine exogenen 
Faktoren zur Berücksichtigung vorgesehen. Aus diesem 
Grund können die Kosten für die Nachzahlung des Fe-
rienlohnanteils für Sonntags- und Nachtzulagen nicht als 
zusätzliche Kosten betrachtet werden, welche die Beiträ-
ge an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
erhöhen. Eine Abgeltung kann im Rahmen der Betriebs-
beiträge gemäss Behindertengesetz erfolgen. Dies bedeu-
tet, dass der Kanton nur denjenigen Einrichtungen die 
anerkannten Kosten abgelten kann, welche die gesetzli-
che Limitierung des Betriebsbeitrags des Kantons noch 
nicht erreicht haben. 
3. Der Kanton verfügt mit der Subventionierung der 
Einrichtungen über eine indirekte Einflussnahme auf die 
Arbeitsverhältnisse zwischen den Trägerschaften und 
den Mitarbeitenden in den Einrichtungen. In dieser Rolle 
anerkennt der Kanton die Rechtmässigkeit eine ab dem 
1. Januar 2010 durch die Trägerschaften zu gewährenden 
Erhöhungen der Zulagen zur Berücksichtigung der vom 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer geschuldeten Ferien-
lohnanteile für Sonntags- und Nachtzulagen. 

Perl: Während die Antworten auf die Fragen eins und 
drei nachvollziehbar sind, und demnach auch befriedi-
gend, ist dies bei der Antwort auf Frage zwei nicht der 
Fall.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Entschuldigung, wol-
len Sie Diskussion oder nicht?  

Antrag Perl 
Diskussion 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Diskussion ist bean-
tragt. Wenn Sie dem zustimmen mögen, möchten Sie 
sich erheben. Mehrheit. Ich gebe Ihnen das Wort. 
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Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Perl: Besten Dank. In Antwort zu Frage drei anerkennt 
der Kanton die Rechtmässigkeit der Zulagen zur Berück-
sichtigung der vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
geschuldeten Ferienlohnanteil für Sonntags- und Nacht-
zulagen. Die Forderungen der Arbeitnehmer zur Nach-
zahlung der entgangenen Lohnanteile sind rechtens. 
Hingegen befriedigt die Antwort auf Frage zwei nur 
teilweise. Es wird erläutert, dass es rechtlich unbestritten 
und juristisch korrekt ist, dass die Trägerschaften als 
Arbeitgeber und nicht der Kanton für die Nachzahlungen 
zuständig sind. Dies insbesondere darum, weil ja bis im 
Jahre 2007 die Verantwortung für die Finanzierung der 
Behinderteneinrichtungen beim Bund lag. Seit 2008 
kann der Kanton Graubünden gemäss IFEG während 
mindestens drei Jahren die bisherigen Leistungen des 
Bundes weiterführen. Damit hat der Kanton juristisch 
gesehen tatsächlich keine Verpflichtung, irgendwelche 
Nachzahlungen zu leisten, die aus dieser Zeit anstehen. 
Nun frage ich Sie an, sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Trachsel, weshalb der Kanton nicht wenigstens seine, 
wenn auch nicht gesetzliche, Verantwortung wahrnimmt 
und mit dem Bund betreffend den geschuldeten Nach-
zahlungen von Zulagen für das Personal im Behinder-
tenbereich verhandelt und alles unternimmt, dass der 
Bund in die bundesgerichtlich bestätigte Pflicht zur 
Nachtragzahlung genommen wird und die betreffenden 
Behindertenorganisationen zu ihrem Geld kommen? Es 
hat aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn acht von elf 
Organisationen einen eigenen Weg suchen. Zu beachten 
ist auch, dass Behindertenorganisationen keine Reserven 
bilden dürfen. Dies hat zur Folge, dass bei Kleinstorga-
nisationen die Gefahr besteht, dass sie den Betrieb 
schliessen müssten, falls die erforderten Nachzahlungen 
aus der eigenen Rechnung bezahlt werden müssen.  

Hensel: Es braucht eine Lösung. Es braucht eine Lösung 
für die rückwirkende Anrechenbarkeit der unbestrittenen 
Nachzahlungen bezüglich der Zulagen auf den Ferien-
lohn an die exogenen Kosten von Behinderteninstitutio-
nen. Hier muss die Regierung nicht nur Antworten ge-
ben, sondern selber aktiv Hand anbieten. Weshalb insis-
tiere ich so vehement dafür? Als Regionalsekretär der 
Gewerkschaft VPOD, jetzt mache ich eine meiner Bin-
dungen transparent, bin ich direkt in die Umsetzung 
dieses Bundesgerichtsurteils und der BSH-Regelung 
involviert. Sie glauben nicht, was für Geschichten ich 
dabei von einer Minderheit der Betriebe erlebe, mit was 
für scheinheiligen Argumenten der Ausgleich verweigert 
wird. Und hier schliesse ich ausdrücklich den Dank an 
die anderen, die lösungsorientierten Institutionen, mit 
ein. Doch gerade die unlöblichen Ausnahmen unterstrei-
chen, dass es bei solchen Problemstellungen wie die 
eines nicht kalkulierbaren Bundesgerichtsurteiles klare 
Regelungen und eine Führungsrolle der Regierung not-
wendig ist. Es darf doch nicht sein, dass der Kanton als 
oberste Aufsichtsbehörde die rückwirkende Begleichung 
der Zulagen auf den Ferienlohn nicht einfordert und 
dadurch indirekt einen Rechtsmissbrauch toleriert. Und 
ich verstehe es nicht, auch wenn dies rechtlich korrekt 

ist, dass diese neuen Aufwendungen am einen Ort zu den 
exogenen Kosten aufgenommen werden darf und die 
Behindertenheime dies nicht tun dürfen. 
Ich bin sehr froh um die eingereichte Anfrage von Rats-
kollegin Annemarie Perl. Die Anfrage muss sowohl in 
der konkreten vorliegenden Fassung angeschaut werden, 
aber auch mit dem Blick auf den anstehenden Pflegenot-
stand. Wir, die Vertreterinnen und Vertreter der Bran-
chen und Fachorganisationen des Gesundheitsbereiches 
und auch Träger, engagierten uns beim runden Tisch 
gemeinsam mit der Regierung, dem Departement gegen 
den Pflegenotstand. Wir suchen nach Lösungen, wie die 
Pflegeberufe die entsprechenden Anstellungen in Grau-
bünden attraktiv gehalten und attraktiv gemacht werden 
können. Zu den Pflegeberufen gehören auch die Anstel-
lungen im Behindertenbereich. Der nationale Pflegenot-
stand zeichnet sich eben nicht nur im Spitalsegment ab, 
sondern auch im Heim- und Betreuungsbereich. Und nun 
kommt die gleiche Regierung und bietet in ihrer Beant-
wortung nicht einmal Hand für eine tragfähige, pragma-
tische Lösung. Formal mag dabei die Regierung viel-
leicht recht haben. Es zeigt aber, denke ich, dass die 
Berücksichtigung exogener Kosten bei Einrichtungen im 
Behindertenbereich offenbar überprüft, und wo notwen-
dig, verbessert werden müssen. Strukturell jedoch ver-
stärkt die Regierung die Schwierigkeiten durch seine 
Antwort. Dies einerseits bei den Institutionen im Behin-
dertenbereich, welche durch das rückwirkende, nicht 
kalkulierbare, budgetierbare Bundesgerichtsurteil in 
finanzielle Bedrängnis kommen, und andererseits, weil 
sie die gemeinsamen Bestrebungen für ein attraktives 
Berufsbild der Pflege- und Betreuungsberufe untergräbt. 
Wie eingangs meines Votums erwähnt, es braucht eine 
Lösung und ich wünsche und hoffe, dass die Regierung 
hier und heute für attraktivere Betreuungsberufe und 
gegen den Pflegenotstand Hand für eine pragmatische 
Lösung bietet. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort weiter-
hin gewünscht? Ist nicht der Fall. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich versuche in einer kompli-
zierten Materie, ich habe es auch Grossrätin Perl gesagt, 
ich bin nicht unglücklich, dass sie Diskussion verlangt, 
weil die Situation ist wirklich kompliziert, vor allem 
auch rechtlich. Grossrat Hensel kann ich beruhigen, für 
seine Klientel ist die Lage klar. Das Bundesgericht hat 
ein Urteil gefällt und das heisst so: Wenn Sie Nacht- und 
Sonntagsarbeit-Zuschläge bezahlen, die nicht im Vertrag 
inbegriffen sind, dann müssen Sie dies auch bei den 
Ferien tun. Das ist das Bundesgerichtsurteil von 2005, 
Dezember 2005, in dieser Zeit, wo der Bund zuständig 
war für die Beiträge. Und die Institutionen sind ver-
pflichtet, das einzuhalten gegenüber ihren Mitarbeitern. 
Das ist diskussionslos. Es ist aber auch klar, dass bis 
2007, also zwei Jahre länger, als das Bundesgerichtsur-
teil in Kraft war, der Bund zuständig war für diese Bei-
träge. Und wir, ab dem Jahre 2008, wir können nur dar-
über sprechen: Was macht der Kanton 2008/2009? Vor-
her ist es Sache des Bundes. 
Wenn Grossrätin Perl mich fragt, ob wir mithelfen, beim 
Bund zu verhandeln, sind wir selbstverständlich bereit. 
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Das ist ganz klar. Wir haben uns auch erkundigt, soweit 
ich weiss, dass es Diskussion gibt, was in anderen Kan-
tonen passiert. Wir werden das abklären. Bis jetzt war an 
der Direktorenkonferenz der Sozialdirektoren das nie ein 
Thema. Ich habe also von anderen Kantonen und Kolle-
gen und Kolleginnen nie etwas gehört, dass es ein The-
ma ist, aber wir werden das noch abklären, was allenfalls 
andere Institutionen machen. Wie gesagt, die ersten drei 
Jahre sind an und für sich Sache des Bundes. 
In den Übergangsbestimmungen der NFA Bund-Kanton 
wurde festgelegt, dass der Kanton mindestens für drei 
Jahre die Zahlungen des Bundes weiterführen muss. Das 
ist auch klar, halten wir auch ein. Es wird sehr wahr-
scheinlich vier Jahre dauern. Für diese Übergangsbe-
stimmungen hat Ihr Rat das Behindertengesetz ange-
passt. Der Rat hat im Art. 46 Abs. 3 lit. a Maximalbei-
träge pro Behinderungsstufe festgelegt, also Frankenbe-
träge. Und überall dort, wo der Frankenbetrag vermehrt 
um die Teuerung erreicht wird, können wir nichts tun, 
ich kann nicht das Gesetz nicht einhalten. D.h. eigent-
lich, ein bisschen vereinfacht gesagt: Alle Heime, die 
Schwerstbehinderte haben, haben hier praktisch keinen 
Spielraum. Und diejenigen, die weniger Schwerstbehin-
derte haben, denen können wir das bezahlen. Denen 
werden wir es auch bezahlen. Weil wir es können. Da 
diskutieren wir nicht. Auch wenn wir sagen könnten: Der 
Bundesgerichtentscheid 2005 war in den Beiträgen des 
Bundes 2007 inbegriffen. Aber um das geht es nicht. Es 
geht auch nicht um Riesenbeträge. Das möchte ich hier 
auch festhalten. Wie gesagt, im Rahmen der Möglichkei-
ten machen wir das. 
Gemäss unseren Abklärungen sind von den elf Träger-
schaften sieben, die solche Zulagen ausrichten. Und das 
würde über alle fünf Jahre, also nicht nur die Zeit, wo 
der Kanton zuständig ist, etwa für alle sieben, 338 000 
Franken ausmachen. Wenn wir nur die Jahre 2008/2009 
nehmen, geht es um 135 000 Franken. Und das sind 0,6 
Prozent des Budgets dieser Einrichtungen. Also wir 
haben Zweifel, dass es hier um die Existenz geht. 0,6 
Prozent müssten eigentlich auch die Einrichtungen in der 
Lage sein, irgendwo einzusparen. Wir anerkennen, dass 
es eine nicht befriedigende Situation ist, es ist aber auch 
so, wir werden ja nächstes Jahr das Behindertengesetz 
anpassen, um das ablösen zu können, diese Übergangs-
phase. Es ist nicht sinnvoll, vorzeitig noch eine Teilrevi-
sion zu machen. Ich glaube, da sind Sie mit mir einver-
standen, wenn man eben auch die Grössenordnung sieht. 
Wie gesagt, die Heime, die Schwerstbehinderte haben, 
die stossen an diese Grenze an und wir können in diesem 
Bereich nichts machen. Dort, wo wir etwas machen 
können, werden wir es tun, aber wir sind auch der Mei-
nung, aufgrund unserer Abklärung, dass es nicht um 
existenzbedrohende Beträge geht. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
erschöpft? Es scheint der Fall zu sein. 
Dann ist eingegangen eine Anfrage betreffend Weiter-
verwendung von Herkunftsbezeichnungen beim Bergkä-
se, wenn Bündner Bergkäse GUB registriert wird, von 
Grossrat Valär. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Mitglieder 
der Regierung, wir sind am Schluss der Augustsession 

angelangt. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich 
bedanken für die ehrenvolle Wahl zur Standespräsiden-
tin. Wir behandelten folgende Geschäfte: Die Vereidi-
gung der beiden Regierungsräte Mario Cavigelli und 
Martin Jäger und die Vereidigung der Mitglieder des 
Grossen Rates. Den Geschäftsbericht 2009 der RhB 
unter der Leitung des Vorsitzenden des GPK-
Ausschusses DFG/BVFD, Cristiano Pedrini. Die Teilre-
vision des Gesetzes über die Förderung der Kranken-
pflege und Betreuung von betagten und pflegebedürfti-
gen Personen und den Erlass eines Einführungsgesetzes 
zum Bundesgesetz über die Arzneimittel und Medizin-
produkte, unter der Leitung von Kommissionsvizepräsi-
dent Trepp. Die Teilrevision des Gesetzes über die poli-
tischen Rechte im Kanton Graubünden, Einführung der 
stillen Wahl für die Mitglieder der Bezirksgerichte, unter 
der Leitung von Kommissionsvizepräsident Bondolfi. 
Wir wählten die Mitglieder der ständigen Kommissionen 
2010/2011 bis 2013/2014. Wir behandelten vier Aufträge 
und sieben Anfragen und in der Fragestunde vier Fragen. 
Es sind in dieser Session eingegangen: Fünf Aufträge 
und sechs Anfragen. Am Mittwochabend durften wir 
einen reichhaltigen Apéro im Foyer des Grossratsgebäu-
des geniessen und die Gelegenheit nutzen für interessan-
te Gespräche und das gegenseitige Kennenlernen. Mein 
bester Dank geht an die Standeskanzlei, das Ratssekreta-
riat mit Domenic Gross, Patrick Barandun, Lisa Saxer 
und Beatrice Steger. Besten Dank auch unserem Stan-
desvizepräsidenten Ueli Bleiker für die wertvolle Unter-
stützung in dieser Session. Den Medien danke ich für Ihr 
Interesse und die sachliche Berichterstattung. Den Gäs-
ten auf der Tribüne danke ich für den Besuch und das 
Interesse. 
Ich freue mich sehr, im Anschluss an die Session mit 
Ihnen zusammen meine Wahl zur Standespräsidentin zu 
feiern. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es gibt 
ein tolles Fest. Bitte beachten Sie das Festprogramm auf 
der Einladung. Besammlung wäre gewesen um 9.45 Uhr 
auf dem Theaterplatz vor dem Grossratsgebäude. Den 
Einmarsch der Jugendmusik haben Sie bereits gehört. 
Sie können Ihre persönlichen Sachen hier in der Garde-
robe im unteren Stock deponieren. Das Grossratsgebäude 
ist offen für Sie von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, um die 
Sachen wieder abzuholen. Grossräte, die vorher das Fest 
verlassen müssen, wenden sich bitte direkt an Hubi 
Pazeller, welcher auch am Fest anwesend sein wird. 
Damit schliesse ich die Sitzung und Augustsession 2010 
und ich freue mich, Sie am 18. Oktober 2010 wieder hier 
zur Session zu begrüssen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 10.05 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Anfrage Valär betreffend Weiterverwendung von 

Herkunftsbezeichnungen beim Bergkäse, wenn 
Bündner Bergkäse GUB registriert wird 
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Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Christina Bucher-Brini 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 27. September 2010 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Augustsession 2010 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 


