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Eröffnungsansprache  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich freue mich, Sie in 
der vorweihnachtlichen Zeit und erst noch am Samich-
laustag zur letzten Session im 2010 begrüssen zu dürfen. 
Die letzte Session, und deshalb eine besondere, ist es 
auch für unsere zwei geschätzten Regierungsräte Stefan 
Engler und Claudio Lardi, welche infolge Amtszeitbe-
schränkung Ende Jahr aus der Regierung ausscheiden 
werden.  
Ich hoffe, Sie haben Lust auf die traktandierten Geschäf-
te, Sie sind wie immer diskussionsfreudig und tragen zu 
einem konstruktiven und zukunftsorientierten Ausgang 
in kontroversen Sachgeschäften bei. Sollte dies nicht der 
Fall sein, hätte ich heute ausnahmsweise die Möglich-
keit, den Samichlaus um Unterstützung und entspre-
chende Sanktionen zu bitten.  
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein Problem in 
Erinnerung zu rufen, das uns die nächsten Jahre beglei-
ten und immer wieder zwingen wird, auch im Grossen 
Rat rechtzeitig und vorausschauend um pragmatische 
und umsetzbare Lösungen zu ringen: Es handelt sich, 
bedingt durch die veränderte Alterspyramide und den 
Geburtenrückgang, um den allgemeinen Fachkräfteman-
gel, insbesondere den Pflegepersonalmangel. Erst letzten 
Monat hat Bundesrat Didier Burkhalter Zahlen präsen-
tiert, die uns wachrütteln sollten.  
Wie kann, wie muss man dieser Situation begegnen? 
Wie Sie wissen, ist es gelungen, in den vergangenen 
Jahren das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales, 
das BGS, an bester verkehrstechnischer Lage am Bahn-
hof Chur aufzubauen. Es war im Jahre 2003 ein Gebot 
der Stunde, die Kräfte und Ressourcen im Kanton zu 
bündeln und mit der Fusion von vier Schulen und der 
Gründung einer neuen Institution einen mutigen und aus 
heutiger Sicht richtigen Schritt zu tun. Diese Schule ist 
eine Visitenkarte für die Gesundheits- und Sozialberufe 
in Graubünden. Die Kolleginnen und Kollegen der GPK 
konnten sich in diesem Frühjahr direkt von der professi-
onellen und guten Führung des BGS überzeugen und 
waren dem Vernehmen nach beeindruckt vom Leis-
tungsausweis der Institution.  

Eine gute Schule zu haben genügt aber nicht. Ebenso 
wenig ist es angezeigt, darauf zu vertrauen, dass auslän-
dische Arbeitskräfte den Pflegepersonalmangel bei uns 
dauerhaft lindern könnten. Wer im Kanton, in der 
Schweiz und in Europa Pflegepersonal benötigt, muss es 
in Zukunft vor allem selber ausbilden und er muss zwin-
gend an den Rahmenbedingungen des Berufseinsatzes, 
am Zur-Verfügung-Stellen einer genügenden Anzahl an 
praktischen Ausbildungsplätzen und an der Berufsver-
weildauer arbeiten. Dazu gehören kreative Lösungen wie 
Rahmenbedingungen, die eine Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ermöglichen, aber auch Arbeitszeitmodelle 
und Arbeitsplanung, die auch den Bedürfnissen der 
Arbeitnehmenden entgegenkommen, Wertschätzung 
gegenüber dem Personal, die sich auch in der Führungs- 
und Teamkultur niederschlagen muss, genügend finan-
zielle Mittel für zeitgemässe Bildungsangebote sowie 
berufsbegleitende Weiterbildungsangebote und zeitge-
mässe, dem Mangel angepasste Löhne sowie die Anbin-
dung an einen Gesamtarbeitsvertrag.  
Mittel- und langfristig sollten wir uns überlegen, ob am 
BGS auch ein Fachhochschulstudiengang in Pflege an-
gesiedelt werden könnte, sollte oder müsste. Zu solchen 
Zukunftsüberlegungen könnte auch der Erwerb des Ge-
bäudes am Bahnhof gehören.  
Die Ausbildung im Pflegebereich darf auf keinen Fall 
zum Spielball von Interessen dominanter Spitäler, Kran-
kenkassen, Tarifen, DRG‘s und weiterer Akteure für die 
Durchsetzung einseitiger Ziele instrumentalisiert werden. 
Jeder versucht bekanntlich, den Schwarzen Peter einem 
anderen zuzuschieben. Es sind explizit nicht die Schulen, 
die für den Pflegepersonalmangel verantwortlich sind, 
wie es hin und wieder in unzulässiger und falscher Ver-
kürzung des Sachverhaltes geäussert wird. Die Schulen 
bilden wie eh und je jene Personen aus, die sich bei 
ihnen melden. Der Mangel kommt daher, weil immer 
mehr Pflegepersonen benötigt werden, weil die eidge-
nössische Bildungsreform die Abschlüsse grundlegend 
umgeschichtet hat. Der Bedarf steigt in den nächsten 
Jahren rasant, da das Angebot in Spitälern und Diensten 
ausgeweitet wurde. Mit Blick auf die alternde Bevölke-
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rung müssen wir mit weiteren Engpässen rechnen, weil 
mehr Angebote bereitzustellen sind.  
Bis jetzt ist es in der Schweiz, im Gegensatz etwa zu 
nordischen Ländern, nicht gelungen, die Pflegefachper-
sonen durchschnittlich länger als zehn bis zwölf Jahre im 
Beruf zu halten. Diese, im Vergleich zu anderen Beru-
fen, fragwürdig kurze Berufsverweildauer und der damit 
einhergehende unökonomische Verschleiss an Ausbil-
dung und Arbeitskräften, der mehr als 90-prozentige 
Frauenanteil, das Erreichen des Pensionsalters von vielen 
Berufstätigen und die Angebotserweiterung führen letzt-
lich zu den horrenden Bedarfszahlen.  
Zusammenfassend: Mit dem BGS, einer im besten Sinne 
des Wortes selbständigen öffentlich-rechtlichen Instituti-
on, verfügt der Kanton und damit die Politik in gewis-
sem Sinne über ein Steuerungsinstrument, um dem Pfle-
gepersonalmangel direkt und gezielt entgegen zu wirken. 
Ein solches direkt wirksames Instrument ist auch die 
Entlöhnung der Lernenden auf der Stufe höhere Fach-
schule durch den Kanton, wie das für die altrechtlichen 
Ausbildungen in den letzten 20 Jahren erfolgreiche Tra-
dition war und wie sie zurzeit – meines Erachtens zu 
Recht – diskutiert wird. Für die Zielgruppe, welche eine 
Ausbildung in Teilzeit absolvieren möchte, sollte mög-
lichst bald überlegt werden, ob nicht das Entlöhnungs-
modell der Polizeiausbildung auch für die angehenden 
Pflegefachpersonen HF – vor allem für Unterstützungs-
pflichtige – eine attraktive Alternative wäre.  
Als Gesundheits- und Sozialpolitikerin bin ich über-
zeugt, dass wir in der Schweiz und in Graubünden so-
wohl die Möglichkeit wie auch die notwendigen finan-
ziellen Mittel hätten, dem Pflegepersonalmangel wirk-
sam und antizipierend zu begegnen. Wir sollten nicht 
erst dann reagieren, wenn wir bereits in der Bredouille 
sind, d.h. wenn die Probleme bereits da sind.  
Lassen Sie uns, liebe Kolleginnen und Kollegen Politi-
ker, zu dem Sorge tragen, was wir bereits erreicht haben. 
Das fängt beim Interesse für den Pflegeberuf und bei den 
Arbeitsbedingungen an, geht mit der Sympathie und der 
Ermutigung für eine gute Bildungsinstitution weiter und 
hört bei der Bewilligung des jährlichen Beitrags nicht 
auf. Ich freue mich auf diese Session. Ich freue mich 
darauf, eine weitere, letzte Session mit der Regierung in 
dieser Zusammensetzung leiten zu dürfen und eröffne 
somit die Dezembersession 2010. 

Totenehrung 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen somit 
zur Totenehrung. Im Alter von 67 Jahren ist am 29. 
September 2010 Werner Pfister gestorben. Er wurde am 
18. April 1943 in Schlans geboren, wo er aufwuchs und 
die Primarschule besuchte. Nach absolvierter Sekundar-
schule in Trun begann er eine Ausbildung als Elektro-
monteur, welche er 1964 erfolgreich abgeschlossen 
hatte. Ab 1968 bis zu seiner Pensionierung war er als 
Posthalter in seiner Heimatgemeinde beschäftigt. 1979 
heiratete er Renata Maissen. Aus der Ehe entsprossen die

zwei Söhne Bruno und Roman. Werner Pfister engagier-
te sich in vielfältiger Art und Weise für seine Gemeinde 
und die Region, sei es am Bezirksgericht Vorderrhein, 
im Gemeindeverband oder für das Regionalspital, um 
nur drei Beispiele zu nennen. Neben der Politik schlug 
sein Herz für die Familie, die Jagd und das Skifahren. 
Zwischen 1971 und 1987 amtete Werner Pfister als 
Gemeindepräsident von Schlans und nachdem er 1973 
als Grossratstellvertreter gewählt wurde, entsandte ihn 
die Bevölkerung des Kreises Disentis zwischen 1975 bis 
1979 als deren Vertreter in den Grossen Rat. Sein uner-
müdlicher Einsatz für die Öffentlichkeit trug ihm viel 
Anerkennung und Wertschätzung bei Volk und Behör-
den ein. Seine menschlichen und fachlichen Qualitäten 
sowie seine Verdienste um die Gemeinde, die Region 
und den Kanton werden uns stets in guter Erinnerung 
bleiben. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren sowie 
die Zuschauer auf der Tribüne sich zu Ehren des Ver-
storbenen von den Sitzen zu erheben. Ich danke Ihnen.  

Mitteilung der Präsidentenkonferenz 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Bevor wir zu den 
Vereidigungen von erstmals anwesenden Grossratsmit-
gliedern oder Stellvertretern kommen habe ich Ihnen 
noch eine Orientierung zu machen. Es geht um die Ori-
entierung über die eingegangenen Bewerbungen zur 
Durchführung der Landsession im Jahre 2012. Beworben 
haben sich Arosa, Disentis/Mustér, Pontresina, die Regi-
on Mittelbünden mit Austragungsort Savognin und das 
Samnaun mit Unterstützung der Pro Engiadina Bassa. 
Das zu Ihrer Information.  

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Und nun kommen wir 
zur Vereidigung erstmals anwesender Ratskolleginnen 
und Ratskollegen. Ich bitte die betroffenen Personen in 
die Ratsmitte nach vorne zu treten und Sie, geschätzte 
Damen und Herren sowie die Gäste auf der Zuschauer-
tribüne sich zu erheben. Ich zitiere Ihnen zuerst die For-
mel des Eides und danach die Formel des Gelübdes. Zur 
Vereidigung: „Sie als gewählte Mitglieder des Grossen 
Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen“. Wer den Eid 
leisten will, möge mir die Worte „Ich schwöre es“ nach-
sprechen:  

Ratsmitglieder: Ich schwöre es. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich sehe, dass nie-
mand das Gelübde ablegen will. Somit dürfen Sie wieder 
Platz nehmen. Ich danke Ihnen.  
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Jahresprogramm 2011  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 
 
Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen nun zum 
Jahresprogramm 2011 und ich habe Ihnen eine Informa-
tion aus der Präsidentenkonferenz mitzuteilen. Die Prä-
sidentenkonferenz schlägt Ihnen vor, die Grundsatzde-
batte zu führen bei 8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähig-
keit. Damit wir uns nicht verzetteln, ist das eine Bitte der 
Präsidentenkonferenz. Wir wissen natürlich, dass jeder 
die Redefreiheit hat. Es geht um die Grundsatzdebatte 
des Sägewerks Mayr-Melnhof. Ich erteile nun das Wort 
zum Eintreten Kommissionspräsident Grossrat Marti. 

Marti; Kommissionspräsident: Die KSS hat in der Sit-
zung vom 8. November 2010 die Jahresziele der Regie-
rung unter Anwesenheit von Regierungspräsident Clau-
dio Lardi beraten. Im Wesentlichen konnte die KSS 
feststellen, dass die Regierung mittels jährlichen Zielen 
und Massnahmen das vierjährige Regierungsprogramm 
aus dem Jahre 2008 umsetzt. Zur Kontrolle liegt eine 
Mehrjahresübersicht nach Entwicklungsschwerpunkten 
in einer Projektbuchhaltung vor. So sind dann auch die 
Ziele für das Jahr 2011 in einem Gesamtrahmen zu be-
trachten. Die mit dem Budget 2011 präsentierten Jahres-
ziele wurden von der KSS einzeln beraten. Vorgängig 
konnte die KSS eine Anzahl von Fragen zu den einzel-
nen Schwerpunkten stellen, welche die Regierung 
schriftlich beantwortet hat. Dafür besten Dank. Aus der 
Diskussion ergaben sich keine wesentlichen, abweichen-
den Meinungen. Nun ist aber im Rahmen der Detailbera-
tung denkbar oder eher sogar wahrscheinlich, dass Fra-
gen im Zusammenhang mit den Legislaturzielen zu 
Schwerpunkt 26/23: Holzwirtschaft respektive zum 
Punkt 8. Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit dann eben 
gestellt werden.  
Da zum Zeitpunkt der Vorberatung des Jahresprogram-
mes durch die KSS, insbesondere die Sanierung des 
Holzsägewerkes Domat/Ems der Unternehmung Mayr-
Melnhof noch nicht bekannt war beziehungsweise der 
KSS nicht vorgelegt wurde, hat die KSS auch zu den 
Entwicklungsschwerpunkten Wirtschaft und Wettbe-
werbsfähigkeit unter dem Aspekt der Sanierung des 
Sägewerkes keine Diskussion geführt, weshalb ich als 
Präsident der KSS auch keine Stellungnahme im Namen 
der KSS sowohl im Eintreten, als auch in der Detailbera-
tung abgeben werde. Die Mitglieder der KSS äussern 
sich, wenn überhaupt, in eigenem Namen. Es muss je-
doch an dieser Stelle kritisiert werden, dass die KSS mit 
der Beratung der Jahresziele und der einzelnen Mass-
nahmen nicht über eine so politisch bedeutungsvolle 
Absicht der Regierung in Kenntnis gesetzt wurde. Die 
Förderung der Holzverarbeitung war und ist im Vierjah-
resprogramm der Regierung unter dem Schwerpunkt 
26/23 Holzwirtschaft enthalten. So gehört, meiner Mei-
nung nach, eine Krisenintervention, welche fürs 2011 

geplant ist, zuhanden der KSS als Jahresschwerpunkt 
auch genannt.  
Sodann erlaube ich mir an dieser Stelle bereits darauf 
hinzuweisen, dass die KSS in Bezug auf die Anträge der 
Regierung zum Jahresprogramm 2011 und zum Budget 
2011, den für die Legislaturperiode festgesetzten finanz-
politischen Richtwert Nummer 4, nämlich: Budgetiertes 
Defizit der Strassenrechnung für das Jahr 2012, also für 
das letzte Jahr der Legislaturperiode, von 15 Millionen 
auf 20 Millionen Franken zu erhöhen gedenkt. Die KSS 
ist damit einverstanden und wird dem Rat beantragen, 
dies zu genehmigen. Im Namen der KSS bin ich für 
Eintreten. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag Kommission 
Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates 
 
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie schlägt 
dem Grossen Rat die Abgabe fogender Erklärung im 
Sinne von Art. 66 des Grossratsgesetzes vor: 
 
„Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2011 der 
Regierung Kenntnis. 
 
Der Grosse Rat unterstützt die von der Regierung in 
ihrem Programm formulierten Zielsetzungen." 

0: Verwaltung – Reformen – Aussenbeziehungen 

ES 1/01: Aussenbeziehungen 

Marti; Kommissionspräsident: Ich spreche zum Punkt 0, 
Verwaltung, Reformen, Aussenbeziehungen, ES 1/01 
Aussenbeziehungen. Die Regierung erwähnt ziemlich zu 
Ende dieses Absatzes, dass sie durch flexible Partner-
schaften struktureller und informeller Ausrichtung, Ein-
fluss zu nehmen gedenkt. Die KSS hat geklärt, was 
darunter zu verstehen sei und folgende Antwort von der 
Regierung erhalten: Von den bestehenden Strukturen 
seien namentlich erwähnt: die Konferenz der Kantonsre-
gierungen oder die Regierungskonferenz der Gebirgs-
kantone. Zu anderen Partnerschaften informeller Art 
gehören beispielsweise Interessensgemeinschaften, bila-
terale Kontakte oder der Zusammenschluss mit Bundes-
parlamentariern. Ziel dieser Austausche sei, eine klare 
sachpolitische Haltung zu vertreten und in der Aussen-
wirkung zu erzielen. 

Kollegger (Chur): Ich spreche zu den Entwicklungs-
schwerpunkten insgesamt. Ich nehme erstaunt zur 
Kenntnis, dass die Energie, insbesondere die Elektrizität, 
im Schwerpunktprogramm und auch bei den Massnah-
men gänzlich fehlt. Alle reden von erneuerbaren Ener-
gien, wir haben sie. Viele reden vom Ausstieg aus der 
Kernenergie, wir haben die Alternativen. Es stehen ver-
schiedene Heimfälle von Kraftwerksgesellschaften an, in 



354 6. Dezember 2010 

naher Zukunft, diese bieten Opportunitäten für den Kan-
ton. Und das Bundesamt für Energie spricht im Zusam-
menhang mit dem in Verhandlung stehenden bilateralen 
Abkommen im Strombereich von einer neu zu bildenden 
Schweizer Strombörse. Wir haben die Kompetenz dafür. 
Sie sehen, wir strotzen förmlich vor Energie in Graubün-
den, trotzdem fehlen solche strategischen Themen im 
Programm. Ich bitte um Erklärung, weshalb. 

Regierungsrat Engler: Es ist so, dass im vierjährigen 
Regierungsprogramm das Thema Energie durchaus 
seinen Platz gefunden hat, es dann immer schwierig ist, 
dieses vierjährige Programm in Jahrestranchen herunter-
zubrechen. Und wenn wir auf diese vier Jahre bezogen 
die Jahresziele einander gegenüberstellen, werden Sie 
feststellen, dass im Vorjahr und im Vor-Vorjahr diese 
Regierungsziele heruntergebrochen wurden. In der Zwi-
schenzeit haben wir mit dem Erlass des Energiegesetzes 
im Bereiche der Energieeffizienz grosse Fortschritte 
erreichen können, insofern ist dieses Kapitel des vierjäh-
rigen Regierungsprogramms abgearbeitet. Die Nichter-
wähnung jetzt in den Jahreszielen 2011 hat in keiner Art 
und Weise die Bedeutung, dass wir uns nicht der Thema-
tik bewusst wären. Sie haben die Wasserkraft angespro-
chen, Sie haben die Heimfall-Problematik angesprochen, 
es sind Themen, die bei uns als courant normal im Amt 
für Energie und Verkehr, im Departement aber auch bei 
der Regierung projektbezogen bearbeitet werden. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird eine Nachfrage 
gestellt? Ist nicht der Fall. Dann können wir weiterma-
chen. Wir kommen zu den ES 2/11, Bündner NFA – 
Gemeindestrukturen. Herr Kommissionspräsident. 

ES 2/11: Bündner NFA – Gemeindestrukturen 

Marti; Kommissionspräsident: Nur die kurze Bemer-
kung, dass das im Februar 2011 traktandiert wird und 
wir uns dort sehr stark damit beschäftigen können. 

Tscholl: Ich vermisse hier einen Hinweis auf die Einfüh-
rung des HRM2. HRM2 ist ja sehr wichtig, wenn der 
neue Finanzausgleich diskutiert werden soll, damit alle 
Buchhaltungen auf dem gleichen Stand sind und wir alle 
vom Gleichen reden können. Da nutzt es sehr wenig, 
wenn man einen Fondsbestand um 220 Millionen erhöht, 
aus einem Aufwertungsgewinn von GKB-Beteiligungen. 

Regierungsrat Schmid: Es liegt in der Natur der Sache, 
dass gewisse Projekte im Regierungsprogramm noch 
nicht enthalten sind, welche dann trotzdem von der Re-
gierung umgesetzt werden. Regierungsrat Engler hat 
darauf hingewiesen. Es hängt mit der Mechanik zusam-
men. Mit dem Jahresprogramm und den Entwicklungs-
schwerpunkten unterbreiten wir Ihnen nur diejenigen 
Projekte, welche auch einen direkten Bezug zum Regie-
rungsprogramm haben, das wir vor einigen Jahren durch 
Sie zur Kenntnis haben nehmen lassen. Es ist aber in der 
Tat so, wie das Grossrat Bruno Tscholl erwähnt, wir 
arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst noch in den 
kommenden Monaten die Vernehmlassung zur Einfüh-

rung von HRM2 durchführen zu können und wir sehen 
vor, am festgelegten Fahrplan festzuhalten. Ob es dann 
wirklich auf 2013 umgesetzt werden kann, das hängt 
auch von der parlamentarischen Debatte ab. Es ist aber 
so, dass wir mindestens gegen Schluss dieses Regie-
rungsprogrammes, wenn nicht am Anfang des nächsten 
Regierungsprogrammes, HRM2 in unserem Kanton 
einführen möchten, um auch die notwendige Transpa-
renz schaffen zu können, dass man auch die Gemeinde-
rechnungen vergleichen kann, und nicht einfach Beiträge 
sprechen muss, obwohl sich die finanzielle Situation 
einer Gemeinde gar nicht richtig eruieren lässt. 

ES 4/17: Bewilligungen 

Marti; Kommissionspräsident: Also ich habe mich mit 
der Frage auseinandergesetzt, inwieweit die in den Me-
dien angekündigte Schwierigkeiten von der Greater 
Zurich Area einen Einfluss haben, auf die Entwicklung 
im Kanton Graubünden. Die Regierung hat uns darge-
legt, dass sie in dieser Sache nach wie vor an ein Weiter-
bestehen glaubt und auch am Ball ist. Wir haben uns 
damit befriedigt erklärt. 

ES 6/19: Immobilien 

Augustin: Unter Datum 29. Oktober 2010 haben die 
Zürcher Professoren Felix Uhlmann und Regina Kiener 
der Regierung und den beiden kantonalen Gerichten, 
also dem Kantons- und dem Verwaltungsgericht ein 
gemeinsam bestelltes Gutachten erstattet, in welchem die 
Gutachter zum Schluss kommen, dass bei geltender 
Verfassungslage weder die Regierung und letztlich auch 
nicht der Grosse Rat den Gerichten vorgeben können, wo 
sie Gericht halten, in welchen Lokalitäten. Wir können 
Ihnen unter geltender Verfassungslage sagen, dass dies 
in Chur sein soll und nicht in Domat/Ems oder in Ilanz 
oder in Samedan, aber wir können ihnen nicht vorgeben, 
dass sie diese oder jene Liegenschaft beziehen oder eine 
heute belegte Liegenschaft verlassen, dies jedenfalls so 
lange und so weit, als die entsprechenden Kosten nicht 
jenseits dessen wären, was als wirtschaftlich noch akzep-
tabel wäre und was wir auch im Budget jeweilen noch 
abzusegnen haben. So weit zu diesem Gutachten, viel-
leicht noch ergänzend dazu: Die Regierung und die 
Gerichte hatten an sich erklärt, jedenfalls auch die Regie-
rung erklärt, sie würde sich an die Resultate der Gutach-
ten halten.  
Wenn die Gutachter nun festgestellt haben, dass die 
Situation verfassungsrechtlich nicht angeht wie von der 
Regierung angedacht und letztlich im Rahmen der Vor-
beratung hier im Grossen Rat so auch abgesegnet im 
Rahmen des Projektes Synergia, bevor also solches in 
Angriff genommen werden soll gemäss diesem Schwer-
punkt, meine ich, dass man klarstellen müsste, was ver-
fassungsrechtlich gilt, was verfassungsrechtlich möglich 
ist und was eben nicht. Ich meine also und fordere die 
Regierung auf, dass sie eigentlich die vorgesehene Vor-
lage trennt und zunächst einmal eine Vorlage uns präsen-
tiert mit einer neuen Verfassungsvorlage, will sie am 
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Projekt Synergia festhalten und erst in der zweiten Phase 
bei geänderter, von uns hier im Grossen Rat und vom 
Volk akzeptierter, geänderter Verfassung dann das Pro-
jekt auf Gesetzesstufe fortsetzen wird, und die entspre-
chenden Budgetbeschlüsse, Projektbeschlüsse durch den 
Rat fassen lässt. Ist die Regierung gewillt, dies so zu 
halten oder hält die Regierung an der hier aufgezeigten 
Strategie, möglicherweise ist das vorher gedruckt wor-
den, fest? Wie sieht die Regierung die ganze Situation 
bezüglich des angedachten Beamtenpalastes auf dem 
Kasernenareal? 

Regierungsrat Engler: Die Regierung beabsichtigt, ge-
nau auf dem vorgezeichneten Weg eine Gegenüberstel-
lung der beiden Varianten mit oder ohne Miteinbezug 
der Gerichte abzuwarten, um die ökonomischen Vor- 
und Nachteile dann auch beurteilen zu können und über 
eine Entscheidungsgrundlage zu verfügen, ob nun eine 
Verfassungsrevision ins Auge gezogen und vorgezogen 
wird, oder ob die Gerichte aus dieser Umsetzungsvarian-
te Synergia herausgenommen werden. Also, wir sind uns 
da einig über die Etappen, zuerst müssen wir uns klar 
darüber werden, lohnt es sich, mit oder ohne Gerichte 
diese Reorganisation voranzutreiben, wenn ja und die 
Regierung zu diesem Schluss kommen sollte, würde sie 
eine Verfassungsrevision vorziehen, um sich da auch 
gesetzmässig zu verhalten. 

ES 29: Qualität Rechtssetzung 

Marti; Kommissionspräsident: Die KSS hat sich mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob verbunden mit der Erweite-
rung des Instrumentariums auch mehr Personalressour-
cen benötigt werden. Das ist nicht der Fall. Es wird mit 
den gleichen Personalressourcen gehen. 

ES 30: Wahlreform 

Brandenburger: Im Entwicklungsschwerpunkt 30 Wahl-
reform, sind das Jahresziel und die Massnahmen zur 
Proporzinitiative der SVP kurz aufgeführt. Die Regie-
rung spricht dabei von einer möglichen Wahlreform und 
von Arbeiten dazu, die sich über den Planungshorizont 
2011 hinaus erstrecken können. In der nun vorliegenden 
Botschaft zur Proporzinitiative beantragt die Regierung 
die Initiative für ungültig zu erklären. Sie sieht zwar 
einen Reformbedarf beim Wahlsystem als ausgewiesen 
an, macht diesen aber von der anstehenden Gebietsre-
form und in Koordination dieser abhängig. Die Einfüh-
rung eines neuen Wahlsystems, will sie nicht vor 2018 
vornehmen und macht dafür die politischen Prozesse und 
die mehrstufigen Rechtsetzungsverfahren verantwortlich. 
Meines Erachtens sollte sich die Regierung dennoch bis 
zur Februarsession Gedanken über die Möglichkeiten 
einer rascheren Umsetzung des Volksanliegens machen 
und sich nicht apriori über mehrere Wahlperioden an ein 
unausgewogenes und ungerechtes Wahlsystem klam-
mern, welches schon bei der Revision der Kantonsver-
fassung in Frage gestellt und als reformbedürftig taxiert 
wurde. 

Regierungspräsident Lardi: Wir nehmen die Äusserung 
entgegen, es ist aber in der Tat so, dass es keinen Sinn 
macht, eine Wahlreform vorzunehmen, bevor man in 
etwa weiss, wie die Kantonseinteilung sein soll und ich 
habe mich auch überzeugen müssen, dass es Sinn macht, 
zuerst die eine Angelegenheit abschliessend zu behan-
deln oder wenigstens zu wissen, in welcher Richtung 
man geht und dann über die Wahlreform zu beraten. Es 
ist für mich klar, dass man die Abfolge auch anders hätte 
machen können, aber die Nachteile hätten überwogen. 
Anders wäre natürlich, wenn die Initiative, die einge-
reicht worden ist, hätte angenommen werden können 
beziehungsweise wenn man auch mit einem Ableh-
nungsantrag an den Grossen Rat hätte kommen können, 
denn dann hätte man einen Gegenvorschlag unterbreiten 
können. Nachdem es aber klar feststeht, dass die einge-
reichte Initiative ungültig ist, steht der Regierung diese 
Möglichkeit nicht offen, daraus entspringt natürlich und 
wenn Sie wollen, leider, dass man bis im Jahre 2014 
unmöglich wird eine Wahlrechtsreform vornehmen 
können, so nach dem Stand unseres Wissens heute. 

1: Sicherheit 

ES 7/16: Gerichte 

Marti; Kommissionspräsident: Bei diesem Punkt sind 
zwei Unterpunkte vorhanden, nämlich einerseits die 
Überprüfungsoptimierung der Bezirksgerichte und dann 
andererseits die Überprüfungsoptimierung des Betrei-
bungs- und Konkurswesens. Die KSS hat abgeklärt, ob 
dazu zwei Vorlagen in den Rat kommen und das ist so, 
es wird mit zwei getrennten Erlassen bearbeitet. 

2: Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft 

ES 9/08: Lehrstellen 

Mani-Heldstab: Es geht um das Jahresziel Entscheidung 
über die Weiterführung des Coachings. Es betrifft ein 
Casemanagement in Form von 50 Coachings, die eben 
den Jugendlichen bei der Lehrstellensuche behilflich sein 
sollten. Es heisst hier, dass die Erarbeitung des Projekt-
schlussberichtes eine Massnahme ist, und dass die Re-
gierung über die Weiterführung des Angebotes bis Ende 
Jahr entscheiden wird. Meine Frage: Liegt dieser Be-
richt, dieser Schlussbericht vor und hat die Regierung 
bereits entschieden? 

Regierungspräsident Lardi: Wir haben diesen Schlussbe-
richt in der Regierung noch nicht beraten, also sind die 
Entscheide noch nicht gefällt worden. 
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5: Soziale Sicherheit 

ES 15/09: Integration – Erwerbsprozess 

Hitz-Rusch: Das Jahresprogramm der Regierung, Ent-
wicklungsschwerpunkt 15/09 beschreibt das Jahresziel 
der Einführung eines leistungsorientierten Finanzie-
rungssystems für die Betreuung von Menschen mit Be-
hinderung. Nachdem diese Finanzierung vom Bund auf 
den Kanton übergegangen ist, gilt es jetzt, gute Voraus-
setzungen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen dem Kanton und den privaten Trägerschaften 
zu schaffen. Eine gute Zusammenarbeit setzt voraus, 
dass sich die Partner ihrer unterschiedlichen Rolle be-
wusst sind, diese akzeptieren und sich gegenseitig res-
pektieren. Damit die Institutionen weiterhin in eigener 
Verantwortung handeln können, ist eine sinnvolle Aus-
gestaltung der Leistungsabgeltung und Zurückhaltung 
bei der staatlichen Kontrolle von grösster Wichtigkeit. 
Wir dürfen nicht vergessen, der Kanton als Geldgeber ist 
in einer faktisch sehr starken Position. Deshalb erwarte 
ich, dass er diese Partnerschaft nicht einseitig ausnützt 
und die privaten Trägerschaften nicht die verlängerten 
Arme der Verwaltung werden. Die privaten Trägerschaf-
ten braucht es nämlich nur dann, wenn ihnen ein selb-
ständiger eigenverantwortlicher Handlungsspielraum bei 
der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben zuge-
standen wird. Ich bin überzeugt, dass die Einführung des 
leistungsorientierten Finanzierungssystems viele Vorteile 
bringt und hoffe gleichzeitig, dass die beiden Akteure, 
Kanton einerseits und private Trägerschaften anderer-
seits einen partnerschaftlichen Weg miteinander finden 
werden.  

6: Verkehr 

ES 18/13: Verkehrsträger 

Marti; Kommissionspräsident: Diese Massnahme bezüg-
lich der Verkehrsträger steht in engem Zusammenhang 
mit dem finanzpolitischen Richtwert Nummer 4, der für 
das Jahr 2012 von 15 Millionen auf 20 Millionen erhöht 
wird. Es ist insbesondere vorgesehen, die angefangenen 
Projekte voranzutreiben und schneller abzuschliessen, 
das ist insbesondere in Silvaplana der Fall. 

Troncana-Sauer: Ich möchte diese Gelegenheit benutzen 
und der Regierung, im Speziellen Regierungsrat Stefan 
Engler, nochmals ganz herzlich danken für die gute 
Zusammenarbeit und dass unser Traum in Silvaplana 
möglich werden kann, sofern Sie diesem Ziel zustim-
men, dass die Umfahrungsstrasse 2016 eröffnet werden 
kann. Der Arbeitsbeginn konnte dieses Frühjahr termin-
gerecht in Angriff genommen werden. Herzlichen Dank. 

Jenny: Im Jahr 2014 ist vorgesehen, die Intercity-Züge 
im Halbstunden-Takt ab Landquart abzunehmen. Kann 
uns Regierungsrat Engler eventuell bereits heute sagen, 
welche Linien im Kanton Graubünden, also auf welchen 
Strecken man priorisiert, welche zuerst dran kommen 
und welche später. 

Regierungsrat Engler: In der Tat wird es eines der künf-
tigen grossen Herausforderungen des öffentlichen Ver-
kehrs von Graubünden sein, einen allfälligen Halbstun-
dentakt in Landquart abzunehmen und auf dem Netz der 
Rhätischen Bahn bedürfnis- und marktgerecht umzuset-
zen. Man muss dabei wissen, dass der Fahrplan das Eine 
ist, das dafür notwendige Rollmaterial und die dafür 
notwendigen Ausbauten der Infrastruktur das Andere ist. 
Die Regierung ist derzeit damit befasst, zu überprüfen 
inwieweit eine solche Übernahme des Halbstunden-
Takts neue zusätzliche und wiederkehrende Kosten für 
den Kanton aufwirft. Die Rhätische Bahn, das Bundes-
amt für Verkehr und die SBB warten auf eine Beurtei-
lung durch die Regierung, um gemeinsam auch die Pla-
nung voranzutreiben. Ich möchte Sie aber schon heute 
davor warnen, dass es nicht in der Überlegung auch der 
Rhätischen Bahn steht, über den ganzen Tag hinweg 
einen solchen Halbstundentakt und auf allen Strecken 
aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, es muss bedürfnis- und 
marktgerecht geschehen. Voraussetzung ist, dass auch 
die Erträge dazu beitragen, diese zusätzlichen Leistungen 
mitzufinanzieren. Es steht heute also noch nicht fest, wo 
dieser Halbstundentakt abgenommen wird. Sie können 
sich aber leicht ausrechnen: Dort wo am meisten Fre-
quenzen bestehen, dort wird man das auch prioritär 
angehen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Nicht gewünscht. Dann 7. Umwelt- und Raumord-
nung, ES 21/26 Wasser. Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Nicht gewünscht. Dann kommen 
wir zu 8. Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit und 
somit zur Grundsatzdiskussion bezüglich Sägewerk. 
Herr Kommissionspräsident? Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht gewünscht. Herr Regie-
rungsrat. 

8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 

Regierungsrat Trachsel: Ich danke, dass ich die Gele-
genheit habe, im Namen der Regierung Ihnen dieses 
anspruchsvolle Geschäft, schwierige Geschäft, vorzustel-
len. Die Regierung war sich immer bewusst, dass es ein 
Geschäft ist, dass man sich so nicht wünscht, aber das 
gestellt werden kann, wenn es die Situation eben so 
ergibt und auf das wir Lösungen finden müssen. Es geht 
heute oder vielleicht morgen dann darum, auch die end-
gültigen definitiven Entscheide zu fällen. Sie haben am 
Freitag oder Samstag die Informationen der Regierung 
zum Sägewerk in Domat/Ems erhalten. Ich entschuldige 
mich, dass wir Ihnen nicht früher Unterlagen geben 
konnten. Ich werde auf diesen Punkt aber noch eingehen 
und Ihnen erklären, wieso das aus unserer Sicht nicht 
möglich war. In der schriftlichen Unterlage wurden 
folgende Bereiche behandelt: Situation der Wald- und 
Holzwirtschaft vor und nach der Betriebsaufnahme des 
Sägewerkes in Ems, Ansiedlung Sägewerk der Firma 
Stallinger und Übernahme durch Mayr-Melnhof, Aus-
wirkungen auf die Volkswirtschaft des Kantons Grau-
bünden, wirtschaftliche Situation des Sägewerkes vor der 
Sanierung und dem Ausbau von weiteren Verarbeitungs-
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stufen, Inhalt der Sanierungsvereinbarung, Analyse des 
Ausbauschrittes Pelletswerk, Vorauszug aus dem Kon-
trollbericht Pöyry. Ich kann Ihnen noch mitteilen, dass 
wir heute einen Zwischenbericht erhalten haben, der 
keine anderen Feststellungen macht als wir Ihnen schon 
mitgeteilt haben. Alternativen zur vorgeschlagenen Sa-
nierungs- und Ausbauvariante, wie sie die Regierung 
Ihnen vorschlägt, und die Beurteilung der Regierung 
dazu und die Haltung der finanzierenden Bank und zu 
Mayr-Melnhof zu den Fragen, die sich hier stellen.  
In der Information nicht behandelt wurden Fragen zur 
Ordnungspolitik, zur Orientierung des Grossen Rates 
und der Öffentlichkeit, nur in Fragmenten der Verfah-
rensablauf der Regierung und Entscheidungsschritte der 
Regierung, der Einbezug der GPK und der Finanzkon-
trolle. Ich möchte hier feststellen, das sind Ihre parla-
mentarischen Instrumente, die sich zu Finanzfragen 
äussern dürfen und für uns war der ganz entscheidende 
Vorteil, dass die GPK der Geheimhaltung untersteht. Ich 
werde dann noch auf das Votum des Präsidenten der 
KSS eingehen. Die KSS untersteht nicht der Geheimhal-
tung und wenn man eben in solchen Prozessen ist, wo 
man Geheimhaltungserklärungen tragen muss oder un-
terzeichnen muss, ist es nicht möglich, eine Kommission 
einzubeziehen, die eben dieser Geheimhaltung nicht 
untersteht und es wäre nicht möglich gewesen die KSS 
zu orientieren. Ich weiss auch nicht mehr wann die Sit-
zung von Ihnen war. Aber Sie werden dann auch, wenn 
ich Ihnen den Ablauf zeige wie es gelaufen ist, vielleicht 
auch feststellen, dass dann damals als Sie Ihre Sitzung 
hatten möglicherweise die Entscheide auch noch gar 
nicht definitiv gefallen waren. Aber wie gesagt, ich 
kenne Ihren Sitzungstermin nicht.  
Ich möchte Ihnen auch zeigen was die Stilllegung für 
Auswirkungen hat auf das Personal des Sägewerkes in 
Domat/Ems und vor- und nachgelagerte Betriebe. Ich 
habe oft den Eindruck gehabt in der ganzen Diskussion, 
wir haben nie über das Personal gesprochen weil wir nie 
über die Sanierung des Sägewerkes allein gesprochen 
haben. Aber selbstverständlich geht es um Stellen. Es 
waren 128 Leute, heute sind es, glaube ich, noch 120, die 
dort angestellt sind und bei denen geht es um ihre Stelle, 
ihre Existenz. Selbstverständlich müssen wir auch an 
diese Leute denken. Wir haben Ihnen ja auch gesagt wo 
diese Leute wohnen, mit Ausnahme von fünf in Grau-
bünden. Und dass es etwa ein Drittel angelernte Leute 
sind, ein Drittel Leute mit einem Berufsabschluss und 
ein Drittel Leute mit einer höheren Bildung. Oft waren 
es Leute, die von Saisonstellen, die sie in Graubünden 
hatten, zu einem Arbeitgeber gewechselt haben, der 
zwölf Monate Arbeit anbietet. Also Leute, die eigentlich 
sich davon eine Verbesserung Ihrer Situation verspro-
chen haben. Ich möchte Ihnen auch mitteilen wann wir 
die politische Gemeinde Domat/Ems orientiert haben, 
das Bundesamt für Arbeit, das SECO. Und ich möchte 
Ihnen auch aufzeigen, wie wir die Situation beurteilt 
haben mit den Partnern, was passiert wäre wenn vorzei-
tig Indiskretionen oder andere Informationen an die 
Öffentlichkeit gelangt wären über die wirtschaftliche 
Situation des Sägewerks.  
Nun zu diesen ergänzenden Informationen. Die Regie-
rung wurde von mir ausführlich am 27. April 2010 über 

die Situation beim Sägewerk in Domat/Ems und die 
drohende Stilllegung oder den Konkurs orientiert. Ich 
hatte vorher die Regierung schon orientiert gehabt über 
Probleme, eingehend über eigentlich praktisch den sicher 
stehenden Konkurs wenn nichts passiert. Die Regierung 
wurde am 27. April orientiert. Die Regierung war sich 
einig, dass der Kanton zur Rettung des Sägewerkes aus 
ordnungspolitischen und aus rechtlichen Gründen keinen 
Beitrag leisten kann. Wir haben dies auch immer wieder 
den Partnern signalisiert, dass wir keine Rechtsgrundlage 
haben bei einer Sanierung mitzumachen. Natürlich war 
es der Regierung bewusst, dass bei einer Stilllegung oder 
einem Konkurs das Darlehen verloren ist, weil das Dar-
lehen des Kantones unmittelbar nach dem Eigenkapital 
platziert ist bei einer Konkurserklärung und wenn Sie, 
sie kennen heute die Beträge über die wir sprechen, bei 
einer Sanierung in diesem Umfang oder bei einem Kon-
kurs, der ja letztlich einen ähnlichen Restwert ergibt, 
sonst hätte sich keine Einigung ergeben, wäre das Darle-
hen der Regierung so oder so verloren gewesen. Die 
Partner, die natürlich davon gewusst haben, dass die 
Waldwirtschaft in Graubünden aus diesem Sägewerk 
Profit gezogen hat, hat von uns immer mehr Engagement 
verlangt. Wir haben Ihnen gesagt das geht nicht.  
Die Regierung hat dann auch das DVS, also mein Depar-
tement beauftragt, die Auswirkungen einer Stilllegung 
oder eines Konkurses zu analysieren und ein Kommuni-
kationskonzept vorzubereiten für den Fall wo der Ver-
waltungsrat gemäss Obligationenrecht die Bilanz beim 
Richter deponiert. Wir haben auch für verschiedene 
Zeitabschnitte, es ging ja immer weiter von April an, 
festgelegt wie wir intern kommunizieren würden in 
diesem Fall, natürlich auch über die Zeit wo Regierungs-
ferien waren, wo wir nicht ohne weiteres in Chur jeder-
zeit erreichbar gewesen wären. Die Analyse von voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf die Forst- und Volkswirt-
schaft Graubündens, auf das Personal des Sägewerkes, 
auf die Axpo Tegra sowie weitere vor- und nachgelager-
te Betriebe zeigten ausserordentliche Dimension von 
weit über 100 Millionen Franken, Abschreibungen bei 
verschiedenen Partnern. Insbesondere hat uns frühzeitig 
schon Axpo Tegra informiert, dass für sie mit der 
Schliessung des Sägewerkes der grösste Wärmebezüger 
wegfallen würde und die Energieproduktion, die ja bei 
diesem Biomassenkraftwerk davon abhängt wie viel 
Wärme sie liefern können und zwar kontinuierlich, nicht 
Spitzen und Löcher, sondern kontinuierlich weil die 
Tegra nicht beliebig warmes Wasser an die Umwelt 
abgeben kann. Und sie hat auch klar aufgezeigt was es 
für sie bedeuten würde an Abschreibungsbedarf.  
Die Regierung war sich bewusst, dass in Kenntnis aller 
Fakten eine Akzeptierung eines Konkurses aus ord-
nungspolitischen Gründen sofort die Frage aufgeworfen 
hätte, wieso die vorhandenen Möglichkeiten des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes und der Forstgesetzgebung 
nicht genutzt worden oder wenigstens geprüft worden 
seien. Die Regierung beauftragte das Volkswirtschafts-
departement und das Bau- und Forstdepartement in 
Kenntnis dieser ausserordentlich grossen Folgen, die 
teilweise schon vorliegenden Möglichkeiten einer Vor-
wärtsstrategie für den Holzverarbeitungsstandort Do-
mat/Ems im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, 
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also der Möglichkeiten, die der Gesetzgeber, das sind 
Sie, uns gibt, weiter zu vertiefen und mit Mayr-Melnhof, 
die ja als einzige über die Zahlen des Betriebes verfügt. 
Das sind sonst Geschäftsgeheimnisse, der Bank, der 
Firma Stallinger, die immer noch als Geldgeber ganz 
massgebend engagiert ist und der Axpo Tegra, die signa-
lisiert hat, dass sie bereit ist, bei einem Weiterausbau 
mitzumachen, Verhandlungen über eine gemeinsame 
Umsetzung aufzunehmen. Im Laufe dieser Vertiefung 
und Verhandlungen, die sich über mehr als fünf Monate 
hinzogen, wurde auch verstärkt das Finanz- und Ge-
meindedepartement beigezogen, weil gerade periphere 
Gemeinden, finanzschwache Gemeinden von der Forst-
wirtschaft besonders betroffen sind und weil sich auch 
immer stärker finanzrechtliche Fragen gestellt haben.  
Mayr-Melnhof war nur bereit in solche Verhandlungen 
einzusteigen, wenn alle Partner Geheimhaltung zugesagt 
haben. Alle waren sich bewusst, dass die Infragestellung 
der finanziellen Sicherheit des Sägewerkes zur soforti-
gen Einstellung der Rundholzversorgung und von ande-
ren Lieferanten geführt hätte. Man muss sich einfach im 
Klaren sein, dass wir beim Betrieb, wie ihn Mayr-
Melnhof anfangs Jahr betrieben hat, also Zweischichtbe-
trieb, Einschichtbetrieb wurde ja erst vor wenigen Wo-
chen eingeführt, dass die Holzlieferungen pro Monat in 
der Grössenordnung fünf Millionen Franken betragen, 
plus natürlich andere Lieferungen wie Strom, Wärme 
usw. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Schlag-
zeile in der Zeitung ist: „Mayr-Melnhof finanziell ge-
fährdet“, dass es sich kein Förster, kein Gemeindepräsi-
dent leisten kann, dann weiterhin Holz zu liefern. Das 
hätte bedeutet, dass sofort unmittelbar danach Gelder in 
der Grössenordnung von fünf bis zehn Millionen Fran-
ken hätten zur Verfügung gestellt werden müssen, um 
die entsprechenden Barzahlungen oder Bankgarantien 
abgeben zu können. Auch jetzt läuft dieser Prozess. Und 
ich meine, ein Ziel von Holzindustrie Schweiz ist natür-
lich, diese Holzversorgung zu unterbrechen und damit 
praktisch auch Fakten zu schaffen. Darum bin ich froh, 
dass wir heute und morgen hier entscheiden, denn je 
länger dieser Zustand dauert, umso grösser ist die Ge-
fahr, dass Fakten geschaffen werden, über die wir dann 
im Nachhinein nur noch diskutieren können, aber keine 
Handlungsmöglichkeiten mehr bestehen. Das ist einfach 
so und das war uns immer bewusst. Und darum war uns 
klar, Indiskretionen hätten sofort mit grösster Wahr-
scheinlichkeit zum Konkurs geführt.  
Ich glaube, ich darf bei dieser Gelegenheit auch allen 
danken in der Verwaltung und ausserhalb, die mitgehol-
fen haben, dicht zu halten. Es waren viele Ämter invol-
viert am Schluss. Der Kreis wurde immer grösser. Ich 
muss Ihnen sagen, es hat mich viele unruhige Stunden 
gekostet, ob es gelingt, bis am Schluss das möglichst im 
Stillen verhandeln zu können. Wir wissen, dass es ande-
ren öffentlichen Institutionen nicht gelingt.  
Wie gesagt, bei einem Konkurs, auch wenn er vorher 
passiert wäre, wären die 130 Mitarbeiter des Sägewer-
kes, und wir gehen davon aus, weil die Holzlieferung 
dann eben nicht mehr so funktioniert hätte, wie wir dies 
wünschen, dass auch in vor- und nachgelagerten Betrie-
ben Leute hätten entlassen werden müssen. Wir haben 
auch festgestellt, mit Herr Professor Pauli, dass in der 

Forstwirtschaft in etwa in Graubünden 800 bis 820 Leute 
beschäftigt werden, seit dem Sägewerk 60 neue Stellen 
geschaffen wurden. Wir dürfen oder müssen davon aus-
gehen, dass wenn das Sägewerk wieder wegfällt und wir 
wieder im vorhergehenden Zustand sind, dass eben auch 
diese Arbeitsplätze in der Peripherie, und das sind Ar-
beitsplätze nicht im Rheintal, das sind Arbeitsplätze in 
den Talschaften, wo Sie nicht so schnell Alternativen 
finden, dass eben auch diese Arbeitsplätze verschwinden 
würden.  
Am 15. September während der GPK-Reise habe ich das 
erste Mal die Präsidentin der GPK, Grossrätin Perl, 
mündlich über Probleme beim Sägewerk orientiert. Ich 
habe ihr gesagt, dass Verhandlungen laufen, dass wir 
noch nicht sagen können, ob wir ein Resultat erzielen, 
dass wir auch nicht sagen können, ob irgendwann plötz-
lich Konkurs eintritt und ich bat sie, bereit zu sein kurz-
fristig einen GPK-Ausschuss einberufen zu können, 
diesen zu orientieren sobald Verhandlungsergebnisse 
vorliegen und die Regierung Entscheide gefällt hat. Am 
29. September erfolgte die Orientierung des GPK-
Ausschusses. Am 13. Oktober hat Regierungsrat Engler 
und meine Wenigkeit mit den beiden Amtsleitern vom 
AWT und vom Amt für Wald die GPK ein erstes Mal 
orientiert und Fragen beantwortet. Am 3. November, ein 
Tag vor der Medienkonferenz und am 23. November 
wurde die gesamte GPK ein zweites und drittes Mal 
durch meinen Kollegen Engler und mich orientiert. Die 
GPK hat sofort nach dem 13. Oktober die FIKO beauf-
tragt, die Unterlagen zu prüfen und zuhanden der GPK 
Stellung zu beziehen. Am 7. September habe ich die 
Präsidentin der Gemeinde Domat/Ems, Bea Baselgia, 
erstmals orientiert mündlich, weil wir uns auch bewusst 
waren, wenn es zum Konkurs kommt, wird auch sie 
gefragt, Fragen beantworten müssen und wenn das in-
nerhalb von wenigen Minuten der Fall sein muss, ist das 
nicht zumutbar. Ich habe im Laufe des Oktobers den 
Leiter und den Stellvertreter des SECO, des Budesamtes 
für Arbeit, über die Situation in Ems orientiert, über 
Verhandlungen und ich habe den Stellvertreter nochmals 
zwei Tage vor der endgültigen Einigung darüber orien-
tiert, dass sehr wahrscheinlich eine Lösung möglich ist. 
Am 2. und 3. November wurden die Einigungsverträge 
unterzeichnet. In dieser Sanierung wurde der Ausbau der 
Holzverarbeitung vertraglich verbunden, d.h. insbeson-
dere der Bau des Pelletswerkes und das Holzbeschaf-
fungprogramm 2011 bindet Mayr-Melnhof und den 
Kanton soweit natürlich nicht übergeordnete Behörden, 
das sind Sie, nein sagen.  
Es ist ein Zug-um-Zug-Vertrag. Wieso? Ich habe Ihnen 
einleitend gesagt, wir konnten zu einer Sanierung keinen 
Beitrag leisten. Das war der Grund, wieso wir vor den 
Sommerferien eigentlich nur noch davon ausgegangen 
sind, der Konkurs ist unvermeidlich. Als wir dann aber 
signalisiert haben, das wir beim Ausbau des Holzverar-
beitungsstandortes die Möglichkeiten des Wirtschafts-
entwicklungsgesetzes voll ausschöpfen würden und beim 
Pelletswerk bis 50 Prozent maximal 6,75 Millionen 
Franken beantragen werden, weil die volkswirtschaftli-
che Bedeutung dermassen gross ist und dass das Gesetz 
dies auch so vorsieht, ist wieder Bewegung in die Ver-
handlungen gekommen. Und dass wir dann auch auf-
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grund des Waldgesetzes sagen können: Wir werden alles 
unternehmen, um Holzmobilisierung voranzutreiben, 
und eben auch für die Bündner Waldwirtschaft, auch 
dann Holzlieferungen zu sichern, wenn Kalamitäten 
eintreffen, wie z.B. letztes Jahr in der Surselva der 
Schneewurf oder eben ein Windwurf irgendwo in Euro-
pa, dass eben dann unsere Waldbesitzer immer liefern 
können, zu guten Bedingungen, hat das nochmals dazu 
beigetragen, dass auch die anderen Partner wieder bereit 
waren, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und 
aus diesem Grunde muss man eben sehen: Für die Part-
ner ist es im Prinzip ein Vertrag über rund 150 Millionen 
Franken. Und es geht dann um das Abwägen, ob die 
Beiträge von uns, Abschreibung des Darlehens war so 
oder so gegeben, jetzt 6,75 Millionen Franken für das 
Pelletswerk. Später, sofern Mayr-Melnhof auch findet, 
dass man in ein Brettsperrholzwerk investieren kann, 
sofern die Businesspläne auch stimmen und sofern Sie 
dann auch zustimmen im Budget 8,75 Millionen Franken 
in ein Brettsperrholzwerk, 25 Prozent Maximum, dass 
eben dann wieder eine Lösung möglich ist. Und es gilt 
abzuwägen, ob hier die Verhältnismässigkeit stimmt. 
Dass eben in diese 70 Millionen Franken, die etwa not-
wendig sind für Investitionen und um das Umlaufvermö-
gen wieder zu finanzieren, weil im Laufe dieses Jahres 
hervorgerufen durch den raschen Absturz des Euros die 
Gewinne weggefressen wurden, das Umlaufvermögen, 
das in etwa 15 Millionen Franken in einem Konkursfall 
darstellt, aber das natürlich für einen Weiterbetrieb etwa 
30 Millionen Franken benötigt, das muss selbstverständ-
lich Mayr-Melnhof liefern, sonst kann das Werk nicht 
betrieben werden. So kommt man eben dann auf diese 
Beträge und hier ist es eine Frage, ist die Opfersymmet-
rie, um dieses Wort zu gebrauchen eben noch vorhan-
den?  
Das ist der Grund, wieso der Vertrag verbunden wurde, 
und als wir Vorbehalte machten, dass wir eben erst ent-
scheiden können, wenn der Grosse Rat oder je nachdem, 
wann der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eingetreten 
wäre, auch die GPK, wir wussten ja nicht genau, ob wir 
dann über ein bewilligtes Budget verfügen oder nicht. 
Wir wussten, bei uns ist das Budget weg. Wir konnten 
das Budget nicht mehr ergänzen und eigentlich, das 
haben wir immer wieder kommuniziert, das hat auch 
unseren ausländischen Partnern ausserordentliche Mühe 
bereitet, bei ihnen ist es klar, wenn eine Regierung etwas 
zusagt, dann verfügt sie im Parlament über die Mehrheit. 
Sie kann es im Parlament umsetzen. Wir haben immer 
gesagt: Ich kenne unsere Mehrheit nicht. Ich werde sie 
heute oder morgen kennenlernen in dieser Frage, aber 
ich kenne sie nicht. Und das hat die Bank veranlasst, 
dann nach einem Tag Verhandlung zu sagen: Dann sind 
wir nicht bereit, sechs Millionen Euro sofort abzuschrei-
ben. Wohlwissend, dass sie Druck macht auf uns, wohl-
wissend, dass je nachdem, wie der Markt jetzt noch 
verläuft, im Moment stoppt die Holzlieferung, dass dies 
auch Ende Jahr, wo sie ja einen Abschluss machen müs-
sen, zum Konkurs führen kann. Weil die Bank ist meiner 
Meinung nach, das ist meine Beurteilung, in dieser Ket-
te, das Glied, dass zuerst reisst, wenn wir keine Einigung 
finden. Der Vertrag ist jetzt unterzeichnet. Wenn wir ihn 
einhalten können, müssen ihn auch die anderen Partner 

einhalten. Weil sie haben vorbehaltlos unterschrieben. 
Wir haben immer den Vorbehalt gemacht fürs Parla-
ment. Weil die Bank greift im Konkursfall auf das Um-
laufvermögen. Sie kann eigentlich zum Werkswert noch 
den Wert des Umlaufvermögens zählen, weil das in die 
Konkursmasse fällt, und es ist klar, die Bank wird an 
dieses Geld herankommen und keiner der anderen Part-
ner. Das war uns natürlich auch immer wieder klar.  
Ich hoffe, Sie haben begriffen, wieso wir den Grossen 
Rat nicht orientieren konnten, denn nach dem Abschluss 
des Vertrages am 3. November waren wir uns eigentlich 
einig: Wir müssen sofort die Öffentlichkeit orientieren. 
Der Kreis der Involvierten war zu gross, das Risiko einer 
Indiskretion zu gross, als dass man zuwarten konnte mit 
der Information der Öffentlichkeit. Ganz abgesehen 
davon, dass, sobald etwas an die Öffentlichkeit kommt, 
wie das jetzt nach der Medienkonferenz auch passiert ist, 
die Medien sofort an die Politik gelangen und Stellung-
nahmen haben wollen. Das ist eine Reaktion, die war uns 
immer bewusst und ich hoffe, Sie verstehen, dass man in 
dieser Situation kein anderes Vorgehen wählen kann. 
Also wir sind gerne bereit, wenn dieser Fall mal abge-
schlossen ist, mit Ihnen zusammenzusitzen und zu über-
legen, ob auch andere Vorgänge möglich gewesen wä-
ren. Wir konnten in dieser Situation nicht über X Varian-
ten diskutieren, sondern wir waren gezwungen, ständig 
zu handeln, weil auch die Partner, die den wirtschaftli-
chen Spielregeln unterliegen, natürlich eine Lösung nur 
unter Druck zugestimmt haben.  
Ich glaube, mir ist das heute auch klar: Sie werden einen 
solchen Vertrag nie abschliessen können, wenn nicht auf 
allen Verhandlungsteilnehmer ein enormer Druck lastet. 
Weil es geht letztlich für jeden um zu viel Geld. Es ist ja 
auch so, dass eben Axpo bereit ist, hier mitzumachen. 
Dass Stallinger, die nicht mehr beteiligt sind, Geld ein-
wirft in den Ausbau, und zwar ohne dass sie sich beteili-
gen, dass die Bank auch weiter bereit ist, mitzumachen, 
und zwar alle aus einem Grund: Sie hoffen auf die Bes-
serungsscheine. Sie wissen, dass sie im Moment Geld 
verlieren, aber aufgrund der Businesspläne hoffen sie, 
dass sie bis im Jahr 2020 von spätern Gewinnen profitie-
ren können und dass sie ein Teil der Schäden wieder 
wettmachen können. Sie wissen, wir haben mit diesen 
Besserungsscheinen nie operiert in der Öffentlichkeit, 
weil wir auch wissen, dass sie mit Risiken verbunden 
sind. Aber ich sage Ihnen einfach: Die Firma Stallinger 
hätte heute einen Schnitt machen können und hätte kein 
Geld mehr bringen müssen. Sie war bereit dazu, weil sie 
eben daran glaubt, mit einer Weiterführung des Werkes, 
so wie es jetzt vorgesehen ist, wieder Geld verdient wird 
und dass sie dann eben auch wieder mehr als das Geld 
zurückbekommen, das sie jetzt bereit sind, einzuwerfen. 
Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen 
aufzeigen, dass es ein komplexes Geschäft ist. Wir wa-
ren uns auch bewusst, diese Informationen über die 
Medien an Sie heranzutragen, an die Öffentlichkeit zu 
tragen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist auch nicht 
einfach, mit den Medienschaffenden solche Botschaften 
zu transportieren.  
Ich habe für viele Reaktionen aus der Politik, aber natür-
lich auch von der Strasse, Verständnis, weil die mussten 
sich ja ein Bild machen, aufgrund der Informationen, die 
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ihnen zugänglich waren. Ich darf aber feststellen, dass 
die Regierung alle Fakten vollständig offen gelegt hat. 
Das hat die Finanzkontrolle auch der GPK bestätigt, und 
das haben Sie indirekt auch bestätigt bekommen, weil 
trotz vielen Recherchen keine neuen Tatsachen an die 
Öffentlichkeit gekommen sind. Ich möchte Sie nochmals 
darauf aufmerksam machen: Uns war es nicht möglich, 
aufgrund der Geheimhaltungserklärung, vorher irgend-
jemand zu orientieren, der selber nicht der Geheimhal-
tung untersteht. Die Regierung hat im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit, ihrer Aufgabe und dem geltenden Recht 
verhandelt und die Vertragsbeteiligten immer auf unsere 
übergeordnete Rechtsordnung hingewiesen und dort 
Vorbehalte angebracht, wo diese erforderlich waren.  
Die Regierung ist der festen Auffassung, dass ohne diese 
weiteren Verhandlungen und ohne diese Angebote, die 
wir eingebracht haben, heute der Konkurs feststehen 
würde. Der wäre schon längstens eingetreten und ich bin 
überzeugt, wir würden heute auch diskutieren, selbstver-
ständlich, aber wir würden nur noch über Folgen und 
über Schuldige diskutieren und nicht mehr über zwei 
Möglichkeiten. Ohne, dass die Regierung diese Variante 
ausgearbeitet hätte, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, hätten Sie nichts mehr zu entscheiden. Sie könn-
ten nur noch zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, das 
möchte ich hier einfach noch einmal ganz klar betonen. 
Sie müssen heute oder morgen diesen Entscheid fällen. 
Die Regierung hat ihn früher gefällt, in Kenntnis aller 
Auswirkungen, die alle, ja primär mal auch Verlierer 
geben, negativ sind, und sie kam klar zum Schluss, dass 
eben die Ausbau-Variante die grösseren Chancen und die 
kleineren Risiken beinhaltet.  
Die Regierung begrüsst es sehr, dass die GPK die beiden 
Kredite, weil es jetzt zeitlich auch möglich war, als 
Budgetergänzung dem Grossen Rat zur Genehmigung 
vorlegt und sie begrüsst es natürlich auch, dass sie als 
Insider-Kommission, als Ihre Vorbereitungskommission, 
die alle Details kennt, die Regierung unterstützt und die 
beiden Anträge Ihnen einstimmig zur Annahme emp-
fiehlt. Ich glaube, auch hier müssen Sie zur Kenntnis 
nehmen: Sie haben diese Instrumente. Diese Instrumente 
haben wir eingesetzt. Die Kommission, die das im Detail 
beurteilen und anschauen konnte, in denen alle Fraktio-
nen vertreten sind, kommt zum Schluss: Die Regierung 
hat richtig gehandelt.  

Baselgia-Brunner: Rohstoffe tragen viel zum Reichtum 
eines Landes oder einer Region bei. Aber nur dann, 
wenn die Rohstoffe auch wertschöpfend genutzt und 
nicht zu Billigpreisen ins Ausland exportiert werden. 
Graubünden hat sich in Bezug auf das Holz über Jahr-
zehnte wie ein Entwicklungsland verhalten. Der Rohstoff 
wurde zu tiefen Preisen exportiert und damit hat die 
Holzernte in Graubünden eben nicht mehr rentiert. Diese 
mangelnde Rendite hat dann auch zu einer Unternutzung 
der natürlichen Ressource Holz geführt. Und genau diese 
Unternutzung können wir uns beim Holz eigentlich gar 
nicht leisten, da der Wald dann seine wichtigsten Funkti-
onen nicht mehr erfüllen kann. Nicht seine Schutzfunkti-
on, aber auch nicht seine Erholungsfunktion. Beide 
Funktionen sind für die hier lebenden Menschen aber 
auch für den Tourismus von zentraler Bedeutung. In 

mancher Gemeinde hiess die Frage vor der Zeit der 
Grosssägerei nicht: Was braucht unser Wald? Sondern: 
Was erlaubt unser Gemeindebudget? Diese Situation hat 
sich in den letzten drei Jahren in allen Bündner Gemein-
den doch merklich verbessert. Die notwendige Holznut-
zung und Waldpflege kann wieder durchgeführt werden, 
da kostendeckende Preise erzielt werden. Das gilt sicher 
nicht nur für meine Wohngemeinde, das bestätigen Ihnen 
auch andere Gemeindepräsidentinnen und –präsidenten. 
Es braucht jetzt aber einen Effort, damit wir nicht wieder 
Entwicklungsland werden, bei einem unserer wichtigsten 
Güter, dem Holz. Damit dies nicht passiert, brauchen wir 
zusätzliche Wertschöpfung, und das heisst zusätzliche 
Investitionen vor Ort.  
Der Regionalverband Nordbünden hat anlässlich seiner 
letzten Sitzung von Anfang November beschlossen, das 
Projekt Holzcluster Graubünden zu lancieren. Man hat in 
der Region also erkannt, wie wichtig ein Netzwerk der 
Holzverarbeitung ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass all 
jene Leute, welche das Projekt Holzcluster Graubünden 
angeschoben haben, das jetzige Sanierungspaket auch 
unterstützen. Grundlagen für ein Holznetzwerk sind in 
Domat/Ems vorhanden. Darauf lässt sich aufbauen. Mit 
der Holzverzuckerungs-AG hat man in Domat/Ems 
schon vor 70 Jahren auf innovative Art Holz genutzt. Da 
wurde im 2. Weltkrieg bereits Treibstoff aus Holz herge-
stellt. Und heute ist die Forschung und Technik ein gutes 
Stück weiter und es bestehen wieder innovative Ideen für 
den Holzstandort Domat/Ems. Vielleicht haben Sie den 
Leserbrief von Dr. Hans Vettiger vom Schweizer Netz-
werk Holz gelesen am letzten Samstag in der Südost-
schweiz. Er schreibt: „Grosssägewerk als wichtige Vor-
aussetzung. Die Rettung des Grosssägewerks ist im 
Grundsatz für die kaskadenförmige Holznutzung zwin-
gend. Bei den einzelnen Investitionsplänen des Säge-
werks besteht im Rahmen einer übergeordneten Gesamt-
betrachtung wahrscheinlich noch Diskussions- und Ver-
handlungsspielraum, den es zu nutzen gilt.“ Was meint 
Hans Vettiger damit? Holz kann nicht nur fürs Bauen 
und für die Wärmenutzung eingesetzt werden. Holz ist 
ein unendlich vielseitiger Rohstoff, welchen man kaska-
denförmig, d.h. also mehrstufig nutzen kann. Das heisst, 
es sind auch biochemische Prozesse für die Holznutzung 
vorzusehen. Dabei entstehen verschiedenste Produkte. 
Eine Vielfältigkeit, welche wahrscheinlich nicht nur 
mich, sondern auch Sie zum Staunen bringen würde. 
Holz als nachwachsender Biotreibstoff, Holz für die 
Herstellung von Spezialfiltern, Holz für hochwertige 
Zellstoffe im Medizinalbereich, Holz als Lieferant für 
Proteine und Vitamine, Holz als Nahrungsfasern, Holz 
als Knochenersatz, Holz zur Herstellung von Polymeren. 
Polymere werden heute von der Ems-Chemie in Do-
mat/Ems aus Erdöl hergestellt. Holz wäre ein alternativer 
Rohstoff dazu. Die Aufzählung liesse sich noch endlos 
weiterführen.  
Ich wollte Ihnen einfach aufzeigen, dass die heutige 
Forschung im Bereich der Biochemie Holzrestprodukte 
als wichtigen Rohstoff für die Zukunft erachtet. Und 
dass die Verantwortlichen des Netzwerkes Holz den 
Standort Domat/Ems als den Standort für eine mögliche 
innovative Holznutzung in der Schweiz bezeichnen. 
Wieso Domat/Ems? Am Standort Domat/Ems ist mit 
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einer Grosssägerei der Rohstoff Restholz vorhanden. Es 
steht genügend Energie durch das Biomasse-Kraftwerk 
Axpo Tegra zur Verfügung. Und im Bereich der Bio-
chemie ist mit der Ems-Chemie viel Know-how vor Ort 
vorhanden. Erste Kontakte und Gespräche mit den Ver-
antwortlichen des nationalen Hochschul-Kompetenz-
Netzwerkes Holz haben stattgefunden. Selbstverständ-
lich braucht es noch viele Anstrengungen, damit aus 
solchen Visionen echte Optionen werden. Die Möglich-
keit aber, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze und inten-
sive Wertschöpfung in die Holzkette Graubünden zu 
bringen, bedingt, wie Hans Vettiger im Leserbrief 
schreibt, dass das Grosssägewerk als wichtige Voraus-
setzung dafür vorhanden sein muss. Ich bitte Sie, dem 
Sanierungspaket, welches die Regierung vorschlägt, 
dann zum Zeitpunkt, wo es uns vorgelegt wird, zuzu-
stimmen. 

Nick: Sie haben uns, Herr Regierungsrat, ausführlich 
geschildert, wie Sie vorgegangen sind und in welcher 
schwierigen Situation wir uns befinden. Sie unterbreiten 
dem Grossen Rat ein Paket und ich lege Ihnen jetzt dar, 
weshalb die FDP-Fraktion gegen ein weiteres Engage-
ment zugunsten der Grosssägerei ist und dieses Paket 
auch ablehnt.  
Erstens: Es gilt selbstkritisch festzuhalten, dass der ord-
nungspolitische Sündenfall bereits vor einigen Jahren bei 
der Unterstützung der Ansiedlung der Grosssägerei 
stattfand.  
Zweitens: Man darf Fehler machen, aber denselben nur 
einmal. Wenn wir jetzt zu einer Sanierung ja sagen, mit 
welcher Begründung, meine Damen und Herren, sagen 
wir in einigen wenigen Jahren dann nein? Schon kommt 
die nächste Forderung, nämlich den Pellets-Mitbewerber 
von Thusis ins Rettungspaket miteinzuschliessen. Ich 
frage Sie: Wohin führt das?  
Drittens: Die FDP steht jeglicher Wirtschaftsförderung 
grundsätzlich kritisch gegenüber und deshalb verlangte 
die FDP bereits im Jahre 2007 fortwährend und konse-
quent eine Auslegeordnung und Anpassung des kantona-
len Wirtschaftsförderungssystems, sowie eine Überarbei-
tung des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes.  
Viertens: Die einzelbetriebliche Förderung, die ja in 
diesem Wirtschaftsentwicklungsgesetz steht, diese mit 
Beiträgen und Darlehen, ist äusserst problematisch. Der 
Kanton wird dadurch erpressbar und ein Ausstieg wird 
sehr schwierig. Schauen Sie, es ist nicht sinnvoll, Stand-
ortpolitik über die Subventionierung von privaten Unter-
nehmen zu betreiben.  
Fünftens: Der Einsatz von Steuergeldern für eine äus-
serst unsichere Zukunft des Sägereiwerkes mit einer 
fragwürdigen Erweiterung der Holzkette ist ordnungspo-
litisch völlig falsch.  
Sechstens: Es ist inakzeptabel, wenn Steuergelder für 
unternehmerische Fehlentscheide eingesetzt werden. 
Unternehmerische Risiken dürfen nicht dem Bürger 
überbunden werden.  
Siebtens: Der Staat soll sich auf das konzentrieren, was 
er kann und insbesondere dort, wo er seine Aufgaben 
hat. Der Staat eignet sich nicht für unternehmerische und 
marktwirtschaftliche Prozesse und dieses Beispiel, meine 
Damen und Herren, zeigt es deutlich. Schauen Sie ein-

mal die Eskalationsstufen im Entscheidungsprozess. 
Diese müssen ja für die Unternehmung und für die betei-
ligten Leute unerträglich sein. Der Entscheidungsprozess 
im Einzelnen, wahrscheinlich hat das Amt damit begon-
nen, dann ging es zum Departement, zur Regierung, zur 
GPK und schliesslich vor den Grossen Rat. Und dazu 
kommen jetzt auch noch gerichtliche Verfahren. Und 
alle, oder zumindest fast alle mischen sich ins operative 
Geschäft ein. Meine Damen und Herren, das kanns wohl 
nicht sein. Achtens, und nun komme ich zum wohl zent-
ralsten Punkt: Die FDP ist sich bewusst, dass beide Vari-
anten, nämlich der Abbruch des kantonalen Engage-
ments, aber auch eine Fortführung der kantonalen Betei-
ligung, hohe Kosten verursachen, da sind wir uns einig, 
da müssen wir uns gar nichts vormachen. Die Kosten bei 
einem Abbruch des Engagements wurden uns auch dras-
tisch und wahrscheinlich auch etwas übertrieben vor 
Augen geführt und dann wird auch gleich gefragt, ja, 
nehmen Sie dann wenn Sie jetzt nein sagen auch die 
Arbeitsplatzverluste in Kauf, wollen Sie dann tiefere 
Holzpreise akzeptieren, wollen Sie einen Konkurs? Ja, 
natürlich wollen wir das nicht, aber die Fragestellung ist 
falsch. Schauen Sie, richtig wäre die Fragestellung: 
Nehmen Sie all das in wenigen Jahren plus die heutigen 
30 Millionen in Kauf? Das ist die zentrale Frage, die wir 
jetzt beantworten müssen? Und da bin ich überzeugt, die 
Kosten bei einem Übungsabbruch heute sind tiefer als 
jene in ein paar Jahren.  
Neuntens und letztens: Die Alternative zum vorgeschla-
genen viel zu hohen finanziellen Engagement des Kan-
tons ist nicht eine Bankrotterklärung mit vielen Folge-
schäden, sondern ein Neustart mit geringerer finanzieller 
Belastung. Meine Damen und Herren, mit diesen Kredi-
ten, die da beantragt werden, sind wir im wahrsten Sinne 
des Wortes auf dem Holzweg. Lehnen Sie beide Bei-
tragserhöhungen ab. 

Caduff: Was uns die Regierung hier in Sachen Mayr- 
Melnhof geboten hat bezüglich Information darf durch-
aus als unüblich bezeichnet werden. Regierungsrat 
Trachsel hat zwar ausgeführt, dass man der Schweige-
pflicht, Vertraulichkeit unterstellt ist, aber spätestens 
zum Zeitpunkt, als die Öffentlichkeit informiert wurde, 
also am 3. November, hätte man erwarten dürfen, dass 
dieses 20-seitige Papier auch den Grossräten zugestellt 
worden wäre, um so eine sachliche Diskussion und einen 
sachlichen Entscheid treffen zu können und weniger 
Polemik. Es kann ja nicht sein, dass die Grossräte die 
Informationen, um einen Entscheid zu treffen, aus den 
Medien entnehmen müssen und wir kennen auch bei uns 
die Spielregeln, dass wir Kommissionen haben, welche 
sich informieren, dokumentieren lassen, nachher in den 
Fraktionen informieren, um so einen fundierten Ent-
scheid treffen zu dürfen.  
Allein aus diesen Gründen könnte man jetzt sagen, das 
Ganze soll jetzt zurück an den Absender. Aber das bringt 
auch nichts. Und es geht hier um die Waldwirtschaft. 
Nach der etwas ideologischen oder vielleicht auch nach 
dem Parteidogma der FDP möchte ich da vielleicht eini-
ge Gegengewichte geben. Selbstverständlich kann man 
sich fragen, ja wird dieses Werk dann in Zukunft überle-
gen oder nicht. Aber allein die Tatsache, dass die Unter-
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nehmung, welche nach Shareholder Value wirtschaftet, 
Geld investieren möchte, zeigt mir, dass die nicht ein-
fach das Geld zum Fenster herauswerfen und dass die an 
die Zukunft dieses Werks glauben. Es geht für mich hier 
tatsächlich nicht um eine Investition in einen Einzelbe-
trieb, es geht um die Investition in eine Branche, es geht 
um die Investition in die Waldwirtschaft. Schauen Sie, 
man kann hier auch nicht nur marktwirtschaftlich oder 
ordnungspolitisch argumentieren. Ich gehe davon aus, 
dass man in unserem Kanton mit dieser Topografie nie 
Holz kostendeckend aus dem Wald herausnehmen kann. 
Das heisst, wir werden so oder so die Waldwirtschaft 
subventionieren. Ich subventioniere lieber eine Unter-
nehmung im Kanton, als vielleicht zwei andere Grosssä-
gewerke in der Schweiz oder andere Sägewerke ausser-
halb der Landesgrenzen.  
Auch die massive Beeinflussung, die Flut an Informatio-
nen, welche uns hier zugestellt wurde, zeigt mir, dass es 
bei diesen zwei Sägewerken, wenn man das so sagen 
darf, ums eigene Portemonnaie geht, dass die hier Eigen-
interessen verfolgen, das ist legitim, es ist klar, aber dann 
frage ich mich schon: Wer vertritt mehr Eigeninteressen, 
diese Verbände, diese Sägereien oder die Regierung? 
Wem glauben wir schlussendlich? Wem schenken wir 
mehr Glauben? Wenn man diesen Schreiben Glauben 
schenken will, dann sind die Österreicher ja viel viel 
cleverer, viel gerissener als wir. Wir werden schon fast 
als Trottel bezeichnet und man zieht uns über den Tisch. 
Und die Regierung wird zum Teil sogar als grössen-
wahnsinnig und als, ja, man nimmt das nicht so ernst, 
hingestellt. Also, ich attestiere doch noch der Regierung, 
dass sie sich zum Wohl des Kantons einsetzt und auch 
handelt. Meine Aufgabe als Grossrat ist es schlussend-
lich auch, zum Wohl des Kantons zu handeln und nicht 
die Interessen einzelner Unternehmungen zu vertreten.  
Die Gemeinden haben in den letzten Jahren in Forstwirt-
schaft aufgerüstet, sie haben modernes Equipment, mo-
dernes Gerät beschafft und dies aus dem Grund, weil sie 
mehr Holz absetzen konnten, weil sie höhere Preise 
erzielt haben. Wenn wir jetzt die Sägerei nicht haben, 
und das ist meine feste Überzeugung, man kann das auch 
anders sehen, aber wenn wir die nicht haben, dann wer-
den die Holzpreise wieder fallen, wir buttern mehr Geld 
in Transporte. Ich zahle lieber den Gemeinden etwas 
mehr und dafür den Transporteuren etwas weniger. Das 
heisst aber auch, dass diese Geräte nicht mehr up to date 
gehalten werden und dass die Holzwirtschaft oder dass 
die Pflege des Schutzwaldes am Schluss mehr kosten 
wird.  
Zum Wettbewerbsverzerr: Ja, es ist in der Tat so, Wirt-
schaftsförderung per se ist wettbewerbsverzerrend. 
Wenn man keinen Wettbewerbsverzerr will, dann muss 
man mit der Wirtschaftsförderung sofort aufhören, das 
ist richtig. Aber glauben Sie dann wirklich, dass die 
anderen Kantone, andere Länder keine Wirtschaftsförde-
rung machen? Schauen wir lieber zu, wie diese anderen 
Kantone, andere Länder uns die Unternehmungen weg-
locken? Ich will das nicht. Ordnungspolitisch: Wenn 
man hier sagt, wir unterstützen Einzelbetriebe. Ja schau-
en Sie in der Landwirtschaft. Was passiert dort? Wir 
unterstützen mit vier Milliarden pro Jahr Einzelbetriebe. 
Aber nicht, weil wir diese Einzelbetriebe oder auch die 

Betriebe entlang der Wertschöpfungskette unterstützen 
möchten, sondern weil wir die Landschaft pflegen möch-
ten, weil wir eine gepflegte Landschaft wollen und auch, 
weil wir eine Grundlage für unsere Ernährungssicherheit 
haben wollen. Und auch im Tourismus, gewisse Ge-
meinden siedeln Ressorts an und geben das Land gratis 
zur Verfügung, bei anderen muss man zahlen, ja ist das 
nicht Wettbewerbsverzerrung?  
Wo ich tatsächlich am meisten Mühe habe, das ist in der 
Tat dieses Pelletswerk. Bei diesem Vorhaben sind bei 
mir tatsächlich noch viele Fragezeichen offen. Warum 
muss die öffentliche Hand in dieses Werk investieren, 
wenn es schon so wirtschaftlich und so spannend ist? Es 
soll auch hier primär der Markt Italien nach Aussagen 
beliefert werden – ist das nicht wiederum ein Klumpen-
risiko? Und wenn es hier eine Quersubventionierung ist, 
stehen wir dann tatsächlich nicht wieder am gleichen Ort 
wie jetzt? Und ich verstehe auch nicht ganz, warum man 
hier dann tatsächlich 50 Prozent à fonds perdu geben 
muss – man hätte ja auch z.B. sagen können, wir geben 
25 Prozent und die restlichen 25 Prozent als Darlehen. 
Es ist in der Tat so, diese Kröte zu schlucken macht mir 
am meisten Verdauungsprobleme und Magenschmerzen. 
Aber ich denke, über das Gesamte betrachtet ist es im-
mer noch die bessere von zwei schlechten Varianten, 
dass wir diesem Paket zustimmen.  

Felix: Kaum ein Thema hat in der letzten Zeit die öffent-
liche Diskussion in unserem Kanton derart geprägt, wie 
diejenige um das finanzielle Engagement des Kantons in 
Sachen Grosssägerei in Domat/Ems. Dies verwundert 
nicht, wenn man bedenkt, dass einerseits Wirtschaftsför-
derung naturgemäss im ordnungspolitischen Grenzbe-
reich agiert und wenn man sich andererseits vor Augen 
führt, welche Bedeutung das Sägewerk für die Waldwirt-
schaft im Kanton Graubünden hat. Vor vier Jahren unter-
stützten sämtliche politischen Parteien das finanzielle 
Engagements des Kantons zur Ansiedlung des Grosssä-
gewerks Stallinger. Dieses Engagement entsprang der 
strategischen Absicht, die Waldwirtschaft umfassend zu 
stärken, deren Strukturen wettbewerbsfähiger zu machen 
und sie an die internationalen Märkte anzubinden. Wei-
ter sollte die Wertschöpfung der Ressource Holz im 
Kanton erhöht und mit nachgelagerter Holzverarbeitung 
über den Export des unbearbeiteten Rohstoffs hinaus 
verlängert werden. Nicht zuletzt sollte mit der Umset-
zung der damaligen Strategie die kostendeckende Wald-
bewirtschaftung durch die Gemeinden als grösste Wald-
besitzer erreicht werden. Die Ansiedlung eines Grossä-
gewerkes wurde damals als unabdingbare Voraussetzung 
und eigentlicher Schlüssel zur Umsetzung der Strategie 
betrachtet und begründete auch die breite politische 
Zustimmung.  
Heute präsentiert sich eine zwiespältige Situation. Einer-
seits zeigt sich die Wirksamkeit der ausgelösten Impulse. 
Denken wir an die Erhöhung der genutzten Holzmenge 
und die damit verbesserte Vitalität unseres Waldbestan-
des. Denken wir an die Verbesserung der Forstrechnun-
gen in den Gemeinden oder an die Verbesserung der 
Walderschliessung zur effizienteren Holzbringung oder 
an die Investitionen privater Forstunternehmer, welche 
mit modernen Holzernteprozessen heute konkurrenzfä-



6. Dezember 2010 363 

hig sind und denken wir nicht zuletzt an die CO2-
neutrale Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung 
durch die Axpo Tegra. Dies wäre wohl ohne Nachbar-
schaft des Grosssägewerkes kaum machbar gewesen. 
Andererseits sehen wir uns mit der Situation konfron-
tiert, dass das Sägewerk vor dem Konkurs steht. Die 
Gründe, die dazu führten, sind vielfältig. Dass die Säge-
rei zu gross dimensioniert wurde, dass die erwarteten 
Liefermengen aus Graubünden nicht erreicht werden 
konnten, dass die Zielmärkte in einem nicht vorherseh-
baren Ausmass einbrachen und dass die Währungsent-
wicklung den Absatz der Produkte ins Ausland zusätz-
lich erschwerte. Dies alles mögen Gründe für die Situati-
on sein.  
Die Regierung bemühte sich, nach bekanntwerden der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Sägerei um eine 
Alternative zum realistischerweise bevorstehenden Kon-
kurs. Als Ergebnis dieser Bemühungen resultiert das 
aktuell anstehende Paket, dass Ihnen bestens bekannt ist. 
Meine Damen und Herren, über das geschnürte Paket 
kann man in gutem Treu und Glauben unterschiedlicher 
Auffassung sein. Immerhin gilt es aber zu beachten, dass 
die Regierung aufgrund der breiten politischen Zustim-
mung zur Strategie der Bündner Holzwirtschaft vor gut 
vier Jahren geradezu in der Pflicht stand, nach einer 
Alternative zu suchen. Dabei waren allerdings der Krea-
tivität bei der Suche nach einer Lösung durch die Inte-
ressen anderer Beteiligter und durch geltende gesetzliche 
Grundlagen enge Grenzen gesetzt. Sich über die Hand-
lungsweise der Regierung nun lautstark zu empören oder 
diese gar mit der Forderung nach einer PUK in die Nähe 
eines Skandals rücken zu wollen, trägt dieser Übungsan-
lage nicht Rechnung. Dass sich darüber hinaus ein 
schweizerischer Fachverband zur öffentlichen Stim-
mungsmache in einer bündnerischen Angelegenheit 
instrumentalisieren lässt, ist stossend und wirft Fragen 
der Interessenbindung oder parteipolitischer Konstellati-
onen auf. Das mit Datum vom 2. Dezember 2010 vom 
Verband Holzindustrie Schweiz verfasste und an alle 
Grossrätinnen und Grossräte übermittelte Bulletin unter 
dem Titel „Am Holzpuls“ erschöpft sich im Wesentli-
chen in nicht überprüfbaren Aussagen oder Behauptun-
gen und teilweise suggestiven Fragen. Von einem 
schweizerischen Fachverband dürfte man sachlichere 
und fundiertere Diskussionsbeiträge und einen neutrale-
ren Kommunikationskanal zur Bedienung eines Kan-
tonsparlamentes erwarten. Oder war‘s die emotionale 
Terrainvorbereitung für die Forderung einer PUK?  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Entscheid zur 
Ansiedlung der Grosssägerei Stallinger war ein Bündner 
Entscheid. Auch das nun zu lösende Problem ist deshalb 
ein Bündner Problem. Tragen wir das Ganze unter uns 
aus, kontrovers, hart, aber fair und am Schluss akzeptie-
ren wir den Entscheid. Dazu brauchen wir die Ratschläge 
aus dem Unterland so wenig wie die Schweiz die Einmi-
schung aus dem Ausland braucht.  
Heute Nachmittag oder morgen Vormittag reduziert sich 
die komplexe Ausgangslage auf die Zustimmung oder 
Ablehnung von zwei Budgetpositionen. Die Auswirkun-
gen dieser beiden Ja oder Nein sind indes von grosser 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die Fraktion der BDP 
hat sich im Bewusstsein dieser Bedeutung an zwei Sit-

zungen mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. 
Dabei traten auch in unserer Fraktion sehr wohl ord-
nungspolitische Vorbehalte zutage, insbesondere gegen-
über dem Investitionsbeitrag an das Pelletswerk. Deshalb 
liess sich die BDP-Fraktion unter anderem aus erster 
Hand von Vertretern eines bestehenden Pelletswerks 
über die erwarteten Auswirkungen auf ihr Unternehmen 
informieren. Für die offene Information möchte ich mich 
an dieser Stelle nochmals bei den Verantwortlichen 
bedanken. Sie unterstützte die Mitglieder der Fraktion in 
ihrer Meinungsbildung.  
Die BDP-Fraktion gelangte zum Schluss, dass bei den 
zur Diskussion stehenden Vorgehensvarianten einzig das 
von der Regierung vorgeschlagene Gesamtpaket den 
Konkurs des Grosssägewerks in Domat/Ems mit grösst-
möglicher Sicherheit abwendet. Die Auswirkungen eines 
Konkurses dürften gesamtwirtschaftlich weit höhere 
Kosten zur Folge haben als das vorgesehene Engage-
ment. So würden rund 120 überwiegend gut ausgebildete 
Mitarbeitende, von denen lediglich fünf nicht in Grau-
bünden wohnen, ihre Stelle verlieren. Den betreffenden 
Gemeinden und dem Kanton gingen Einkommens- und 
Quellensteuer verlustig, die Abnahmesicherheit von 
Holz würde für die Gemeinden allgemein stark abneh-
men und bei Unwetterereignissen wie grossen Windwür-
fen fielen wir zurück zu den unliebsamen Bildern von 
riesigen, unverkäuflichen Rundholzrollen, die gegen 
Käferbefall und den Qualitätsverlust monatelang bewäs-
sert werden mussten. Darüber hinaus besteht realisti-
scherweise das Risiko, dass sich die Gesamtforstrech-
nung wieder um sechs bis acht Millionen Franken pro 
Jahr verschlechtern würde. Die in den letzten fünf Jahren 
getätigten Investitionen in die Verbesserung der Walder-
schliessung im ganzen Kanton im Umfang von insge-
samt 100 Millionen Franken würden infrage gestellt und 
die mit dem Grosssägewerk eingetretene Dynamisierung 
der Bündner Holzwirtschaft würde wieder aufgegeben. 
Weiter müsste die Gemeinde Domat/Ems einen erhebli-
chen Pachtzinsausfall in Kauf nehmen. All diese Aspekte 
gilt es einer rein ordnungspolitischen Betrachtungsweise 
gegenüber zu stellen.  
Auch für die BDP-Fraktion ist die im Gesamtpaket vor-
gesehene Unterstützung des Pelletswerks ordnungspoli-
tisch fragwürdig. Bei einem Nein zum Investitionsbei-
trag an das Pelletswerk wäre ein Konkurs der Grosssäge-
rei aber die wahrscheinlichste Variante. Aus den vorab 
dargelegten Gründen ist für uns der Konkurs aber keine 
Alternative. Daher ist die BDP-Fraktion nach Abwägung 
und Würdigung aller Informationen grossmehrheitlich 
bereit, die Kröte zu schlucken. Wir vertrauen dabei der 
Prüfung des Regierungsantrages durch die GPK. Eine 
PUK braucht es dazu nicht. Die Businesspläne wurden 
durch die von der GPK eingesetzte Finanzkontrolle 
sowie von namhaften externen Experten geprüft und als 
plausibel beurteilt. Die Fraktion der BDP erachtet des-
halb die Chancen, dass das Unterfangen gelingen kann, 
als intakt. Der gut vor vier Jahren gewählten Strategie ist 
eine zweite Chance einzuräumen. Wohlverstanden, eine 
zweite, keine dritte, vierte oder fünfte. Kröten sind nicht 
so bekömmlich, dass man mehr als eine davon verträgt. 
Um grundsätzliche Fragen der Wirtschaftsförderung, 
losgelöst vom Druck der Krisenbewältigung, diskutieren 
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zu können, ist die Revision des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes umgehend an die Hand zu nehmen. Ich 
bitte Sie, dem Antrag von Regierung und GPK zu folgen 
und im Rahmen der Budgetdebatte den beiden Budgeter-
höhungen zuzustimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich habe Ihnen eine 
Information zu machen. Ich beabsichtige, die Ratsver-
handlungen um 16.45 Uhr zu beenden infolge des Besu-
ches des Grossen Rates bei der RhB in Landquart. Ich 
möchte auf die Pause verzichten, da sich sehr viele Vo-
tantinnen und Votanten gemeldet haben und auch die 
Anwesenheit der Leute auf der Tribüne möchte ich nicht 
strapazieren. Ich hoffe und entnehme dem Kopfnicken, 
dass Sie damit einverstanden sind. Ich gebe das Wort 
Grossrat Nigg. 

Nigg: Vielleicht eine Vorbemerkung: Nachdem mir die 
Ehre zukommt, die seltene Ehre nach allen Fraktionsprä-
sidenten zu sprechen, möchte ich die Erklärung abgeben, 
dass ich hier keine Fraktionsmeinung abgebe. Wir sind 
eine freie Fraktion und GPK-Mitglied Agnes Branden-
burger und unser Schreiner und Zimmermann Casutt hat 
selbstverständlich das Recht, eine eigene Meinung zur 
Sache zu haben. Vielleicht noch eine zweite Vorbemer-
kung. Eigentlich habe ich gedacht, vor allem bei der 
Budgetberatung, Herr Finanzdirektor Schmid werde eine 
allfällige Steuersenkung zum Hauptthema. Sie haben 
Glück, das ist nicht der Fall, noch nicht der Fall, weil 
offensichtlich die Beschlüsse der Regierung, der GPK 
Fusionierung der Emser Sägewerks Mayr-Melnhof in 
weiten Teilen eben der Bevölkerung, der Presse und 
auch des Rates auf Unverständnis zumindest gestossen 
ist. Schon bevor die GPK ihren Kompetenzbereich in 
dieser Sache dem Gesamtrat abgetreten hat, sind wir ja 
im Rat von hüben und drüben möchte ich sagen mit 
Schreiben, so genannten Gutachten, Parteigutachten usw. 
eingedeckt worden und wir werden heute in die Verant-
wortung gezogen, um den einen für eine gesunde Bünd-
ner Waldbewirtschaftung und den anderen für eine ver-
antwortungsvolle Wirtschafts- und Finanzpolitik zu 
dienen.  
Klar ist nur, dass zurzeit einiges noch unklar ist. Es gibt 
eine ganze Liste von Fragen, die bis heute nach unserer 
Meinung nicht oder ungenügend beantwortet sind. Um 
nur einige davon zu nennen, in der Presse haben letzte 
Woche Schweizer Sägewerke eine Abnahmegarantie für 
Bündner Holz angeboten. Zu welchen Preisen ist nicht 
bekannt. Ob verhandelt worden ist, ist ebenfalls nicht 
bekannt. Welche Rolle spielen die bestehenden Ver-
kaufsorganisationen wie Rätia Holz oder Lenka? Ist 
sicher gestellt, dass die Preise nicht wie es bei den Ein-
käufen von Stallinger passiert ist, dass die Preise dieser 
Vermarktungsorganisationen auch bezahlt werden und 
nicht die Politik durch Direktverhandlungen eben der 
Einkäufer von den Grossorganisationen mit den Ge-
meinden unterboten werden? Und eine Frage interessiert 
uns ganz besonders: Ist der Regierung das uns vorlie-
gende Schreiben von Mayr-Melnhof vom 15. November 
dieses Jahres bekannt, wonach Forderungen, und zwar 
bestehende und zukünftige Forderungen, an eine St. 
Galler Firma abgetreten sind? Wenn ja, wenn das be-

kannt ist, wie weit hätte ein solches Schreiben oder eine 
solche Forderungsabtretung überhaupt Einfluss auf das 
gesamte Sanierungspaket? Nebst diesen gibt es selbst-
verständlich noch viele andere offenen Fragen, welche 
nach unserer Meinung vorerst geklärt und dem Grossen 
Rat offen gelegt werden müssen. Wir verlangen deshalb, 
dass das Geschäft an die GPK zurückgewiesen wird und 
die GPK ein unabhängiges Gutachten einholt, in wel-
chem die verschiedensten Interessen einander gegen-
übergestellt und eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt 
wird. Es nützt meiner Meinung nach nichts, wenn Pöyry 
heute ein weiteres Gutachten nachschiebt, denn bekannt-
licherweise schützen Gutachten der gleichen Firma im-
mer ihre Vorgängergutachten.  
Nun, die Sache drängt, sowohl GPK als auch der Grosse 
Rat wurden erst in diesem Herbst über die Schwierigkei-
ten der Emser Grosssägerei orientiert und dies, obwohl 
die Amtsstellen und die Regierung schon im Oktober, 
und ich zitiere den verantwortlichen Amtsstelleninhaber, 
schon im Oktober 2009 über die Probleme von Mayr- 
Melnhof Swiss Timber orientiert worden sind. Mindes-
tens die GPK wäre ja auch der Schweigepflicht unter-
worfen gewesen und mindestens sie hätte, meine ich, 
schon viel früher orientiert werden müssen. Inwieweit 
andere Fragen für das Schweigen der Regierung mitver-
antwortlich sind, bleibe ihnen überlassen. Nun heute am 
6. Dezember werden wir ohne Entscheidungsgrundlage, 
ohne Entscheidungsgrundlagen, ich meine vor Tatsachen 
gestellt – zusagen oder Konkurs bis Ende Jahr.  
Bei näherer Betrachtung der geforderten 7,5 Millionen 
Franken zur Förderung der Waldbewirtschaftung in den 
laufenden Rechnungen sollen nur gerade 2,0 Millionen 
Franken zur Absicherung der Rundholzlieferungen der 
Gemeinde sofort, also per Anfang 2011 ausbezahlt wer-
den. Wir werden demnach in der Budgetberatung quasi 
als Lösungsvorschlag in der gegenwärtigen verworrenen 
politischen Diskussion eine Kürzung des beantragten 
Gesamtbetrages von 7,5 Millionen Franken auf die eben 
zur Absicherung der Rundholzlieferung geforderten 2,0 
Millionen Franken beantragen. Wir werden das beantra-
gen, damit die GPK in der Februarsession Bericht erstat-
ten und allenfalls die Restbeträge als Nachtragskredite 
beantragen kann. Die entsprechenden Anträge werden 
wir bei der Behandlung der Konti 2250 und 6400 stellen. 
Wir sind zudem der Meinung, dass wir uns von der 
Mayr-Melnhof heute nicht unter Druck setzen oder gar 
unterwerfen dürfen. Die auf Anfang 2011 in Aussicht 
gestellten zwei Millionen Franken sollten genügen, um 
den Betrieb mindestens bis zu einer endgültigen Ent-
scheidung im Februar 2011 aufrecht zu erhalten. Sollte 
Mayr-Melnhof trotzdem in den nächsten Tagen ihre 
Bücher deponieren, zeigt das auf, dass ein Rettungspaket 
ohnehin obsolet gewesen wäre, weil eine solche Unter-
nehmungsethik bei uns eben nicht ankommt.  
Nun noch vielleicht ein Wort zu dem was gesagt worden 
ist über das Holzcluster Graubünden. Man muss natür-
lich schon die Realitäten sehen, hoch geachtete Kollegin 
Baselgia. Beim Holzcluster Graubünden hat der Regio-
nalverband 22'500 Franken gesprochen. Man wollte 
damit eben die Wertschöpfung für die Veredelung des 
Holzes im ganzen Kanton vorantreiben. Und man hat 
diese 22'500 Franken gesprochen, weil der Kanton of-
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fensichtlich nicht bereit war, die ganzen 45'000 Franken, 
die anbegehrt wurden zu sprechen. Also diese 45'000 
Franken stehen natürlich in keinem Verhältnis zu dem 
jetzt in Frage gestellten Gesamtinvestitionsausgaben von 
40 Millionen Franken. Ich ersuche Sie jetzt schon im 
Rahmen der Budgetberatung auf eine einvernehmliche 
Lösung, auf eine Lösung einzutreten, die die Fragen 
klären lässt und die allenfalls eben auch für die Zukunft 
und für die Zukunft der Holzwirtschaft und des Wirt-
schaftsplatzes Graubünden Möglichkeiten offen lässt.  

Thöny: Auch die SP-Fraktion hat sich selbstverständlich 
tiefst möglich mit der Thematik auseinander gesetzt auch 
vor Ort mit entsprechenden Leuten, die darüber Aus-
kunft geben konnten. Grundsätzlich ist die SP-Fraktion 
nicht gegen ein grösseres Sägewerk im Kanton Grau-
bünden. Grundsätzlich ist die SP-Fraktion auch nicht 
gegen gewinnbringende Holzbewirtschaftung, versteht 
sich wohl von selbst. Allerdings haben wir beträchtliche 
Zweifel sowie das jetzt aufgegleist wurde und ich möch-
te das auch darlegen, wie wir zu unseren Zweifeln kom-
men, was das für uns bedeutet. Vorweg noch, das Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz wie es jetzt vorliegt, ist nichts 
anderes als eine Lizenz zum Hochleistungssport. Aller-
dings haben wir jetzt auch feststellen müssen, dass be-
trächtliche Mengen Anabolika benutzt wurden, und jetzt 
die Spätfolgen und Nebenwirkungen ersichtlich sind. 
Wir waren damals die einzige Partei, die sich gegen und 
von Anfang an gegen dieses Wirtschaftentwicklungsge-
setz gestellt haben und wir sind somit in der ganzen 
Sache auch sauber.  
Nun zurück zu dieser Angelegenheit, wir haben festge-
stellt und hören dürfen, welche Summen bis heute in 
dieses Unternehmen geflossen sind, angefangen von 
einer Investitionssumme von rund 110 Millionen Fran-
ken in ein überdimensioniertes Werk, das ursprünglich 
einmal etwas kleiner vorgesehen war. Wir haben erfah-
ren im Bericht der Regierung von Betriebsverlusten in 
Millionenhöhe, mindestens in einem Jahr in einer zwei-
stelligen Millionenhöhe. Wir haben erfahren, dass rund 
80 Millionen Franken bisher vernichtet wurden im Sinn 
von einer Abschreibung. Und wir werden jetzt oder 
haben jetzt gesehen, dass rund 70 Millionen Franken 
Neugeld insgesamt in ein Unternehmen gesteckt werden, 
dass verkleinert werden soll. Und all das in einem Zeit-
raum von wenigen Jahren, und ich denke, man darf 
schon berechtigterweise die Frage stellen, ja was ist denn 
in ein, zwei Jahren der Fall. Welche Beträge werden 
dann wieder neu eingeschossen, womit müssen wir dann 
rechnen und es kommt mir doch der Begriff der Geld-
vernichtungsmaschine ein bisschen hier in den Sinn.  
Es gibt durchaus ein paar positive Aspekte zu verzeich-
nen in Zusammenhang mit diesem Grosssägewerk. Ich 
denke es ist klar geworden, dass dieses Sägewerk Impul-
se gegeben hat, Impulse an die Bündner Waldwirtschaft. 
Es sind Arbeitsplätze geschaffen worden, insbesondere 
am Standort Ems, das ist unbestritten. Wobei hier zu 
sagen ist, dass diese Arbeitsplätze nicht wirklich die 
tollsten waren, wenn wir schauen, dass da mit Kurzarbeit 
gefahren wurde und ich komme nachher darauf zurück 
wie die Situation ansonsten noch ist. Es wurden sicher 
Impulse gegeben für eine Modernisierung der Bündner 

Waldwirtschaft und man hat sicher auch investiert in 
Forststrassen, weil man sich erhoffte, dass da etwas 
abfallen könnte. Bereits aber schon bei den Mehrmen-
gen, die anscheinend im Zusammenhang mit dem Gross-
sägewerk entstanden sein sollten, stellt sich ein kleineres 
Fragezeichen, so wenn die Selva uns mitteilt, dass man 
etwa von 50 Prozent der Mehrmengen auf Mayr-
Melnhof abstützen kann, dann sprechen wir irgendwo 
von 20‘000 bis 30‘000 Festmetern. Und das ist ja wirk-
lich jetzt nicht die grosse Menge, die da angefallen ist. 
Es gibt aber auch einige Impulse oder einige Effekte, die 
ich nicht oder mal mindestens die wir in unser Beurtei-
lung nicht wirklich der Mayr-Melnhof Unternehmung 
zugestehen können. Die ganze Holzpreisentwicklung, die 
ich meine, ist nicht nur auf dieses Grosssägewerk zu-
rückzuführen. Ebenfalls stellen sich Fragezeichen, wie 
weit denn nun die Wertschöpfung im ganzen Kanton auf 
dieses Grosssägewerk zurückzuführen ist und auch die 
neu geschaffenen Arbeitsplätze in den Regionen, ob die 
wirklich nur wegen dieses Grosssägewerks entstanden 
sind. Es gäbe noch ein paar weitere Fakten, ich möchte 
darauf verzichten.  
Aber eines ist klar: Wem soll man da denn jetzt nun 
wirklich glauben, welche Zahlen stimmen, welche stim-
men nicht? Hat es etwas gebracht, hat es wie viel ge-
bracht, das ist für uns eigentlich auch nicht ganz rele-
vant. Denn für uns gibt es Aspekte die klar gegen eine 
Weiterführung in dieser Art und Weise sprechen. Einer-
seits einmal haben wir ein relativ kompliziertes Kon-
strukt vor uns. Ein Konstrukt, wo verschiedenste Geld-
geber beteiligt sind und wo jetzt jeder so hat es uns auch 
Regierungsrat Trachsel dargelegt, jeder mit grösseren 
Sachzwängen angekettet ist, das ist mal grundsätzlich 
eine schlechte Ausgangslage.  
Dann sind wir zweitens enttäuscht über die Umsetzung 
der Bedingungen, die man im Bereich Umwelt, im Be-
reich Transport gestellt hat. Man hat einmal eine gewisse 
Menge von Transporten über die Bahn verlangt und 
musste feststellen, dass das bei weitem nicht eingetroffen 
ist. Mehrheitlich wird Holz mit Lastwagen hingekarrt 
und auch wieder weggekarrt und man muss die Rund-
holzmenge auch in der ganzen Schweiz zusammenbrin-
gen und diese auch mehrheitlich mit Lastwagenfahrten 
nach Domat/Ems karren. Dieser Bereich ist nicht erfüllt 
worden und ist für uns auch enttäuschend.  
Dann ist als dritter Punkt Volksvermögen in diesen gan-
zen Anlagen drin. Wir haben es gehört: 2006 alles in 
allem etwas über 20 Millionen Franken, dann wurde 
mehrfach Kurzarbeit verordnet, das zahlt schlussendlich 
auch die Allgemeinheit und schliesslich: Jetzt in diesem 
Jahr mit diesem Paket alles in allem über die nächsten 
drei Jahre haben wir mitbekommen als Dreijahrestran-
chen insgesamt aber die 29,5 Millionen. Ist relativ viel 
Geld! Volksvermögen, das in eine Unternehmung ge-
steckt wird, die in der Vergangenheit nicht gerade ge-
glänzt hat.  
Viertens: Mayr-Melnhof ist ein unberechenbarer Arbeit-
geber. Wenn wir die Geschichte hören von der kürzlich 
geschlossenen Kartonfabrik in Deisswil, dann stehen uns 
die Haare zu Berge. Es hat nicht einmal ein Sozialplan 
gegeben für die Mitarbeitenden dort, was schon mal 
zeigt, wo überhaupt der Stellenwert der Arbeitnehmen-
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den in dieser Unternehmung steht. Die Mitarbeitenden, 
die haben nicht erst seit ein paar Wochen grosse Verun-
sicherung. Die Verunsicherung war schon länger da und 
es hat entsprechend auch immer wieder Fluktuationen 
gegeben. Und schliesslich ist der Gesamtarbeitsvertrag 
der Holzwirtschaft Schweiz nicht allgemein verbindlich, 
was grundsätzlich schon mal unschön ist, dass aber 
Mayr-Melnhof auch schon vernommen oder abgegeben 
hat, dass sie in Betracht ziehen aus dem Verband auszu-
treten und damit die Arbeitsbedingungen auf einer sehr 
schlechten Grundlage für die Arbeitnehmenden ist, das 
ist ebenfalls nicht gerade so schön.  
Schliesslich kann man auch in die Zukunft schauen und 
sagen: „Ja, aber es geht jetzt um 120 oder 130 Arbeits-
plätze“, da darf man doch nicht einfach so mir nichts, dir 
nichts sagen: „Fertig, das Werk schliessen und die sollen 
auf die Strasse gehen.“ Das kann man nicht. Wir haben 
da auch unsere Überlegungen gemacht, aber so wie es 
aussieht, wird die Kurzarbeit in den nächsten Wochen 
und Monaten nicht einfach aufhören. Vermutlich geht 
das sogar noch länger, wird das noch länger als ein Jahr 
gehen. Bis dann endlich einmal irgendwo, eventuell ein 
Turnaround geschaffen wurde mit einer kleineren Mitar-
beiterbelegschaft, weil man ja redimensionieren möchte 
und dann sprechen wir dann noch irgendwo von 60, 70 
Arbeitsplätzen. Schliesslich und das ist für mich das 
schwergewichtigste Argument bei den negativen: Mayr- 
Melnhof als Betreiber dieses Sägewerks. Ich vermisse 
wirklich einen unternehmerischen Geist von dieser Un-
ternehmung. Wir haben in den vergangenen drei Wochen 
nicht einmal gehört, dass sich irgendwer vom Verwal-
tungsrat oder von der Geschäftsleitung geäussert hat in 
der Öffentlichkeit und gesagt hat: „So, Bündner, jetzt 
packen wir‘s! Das ist unsere Chance. Macht mit! Wir 
sind dabei. Kommt! Los geht’s.“ Es hat nicht stattgefun-
den. Das Einzige, was stattgefunden hat war eine Me-
dienmittteilung: Falls das Geld vom Kanton nicht 
kommt, machen wir auch nicht mehr mit. Ja, da verlier 
ich dann halt schon irgendwo den guten Glauben, dass 
das irgendwo auch eine Zukunft hat.  
Ich komme zum Fazit: Das Risiko dieser Unternehmung, 
wie sie jetzt aufgegleist ist, ist sehr hoch, zu hoch. Wir 
sehen mindestens vier Stellen im Bericht der Regierung, 
dass grosse Risiken anstehen, dass das die Risikoabwä-
gung so ist, dass beispielsweise Mayr-Melnhof Swiss 
Timber eine unabhängige Gesellschaft von ihrer Gruppe 
damals gegründet hat, die Analyse 2010 zeigt ein hohes 
Risiko, der Standort Schweiz wird für mögliche Alterna-
tivunternehmen als sehr hoch eingeschätztes Risiko und 
auch der Export ist entsprechend risikobehaftet. Das 
grösste Risiko ist aber das Klumpenrisiko für die Bünd-
ner Holzwirtschaft von einem einzigen Unternehmen 
abhängig zu sein. Die Philosophie dieses Unternehmens 
wird zur Schicksalsfrage für die Bündner Holzwirtschaft 
und das ist meines Erachtens ein zu hohes Risiko.  
Es braucht, falls es dazu kommt, dass diese Unterneh-
mung nicht mehr weitergeführt werden kann in der vor-
liegenden Art und Weise, einen Kantonsbeitrag für die 
Arbeitnehmenden, einen Sozialplan, dafür, dass der 
Kanton mit seinen eigenen Geldern dafür gesorgt hat, 
dass Sie jetzt in dieser Situation stehen. Dieses Konstrukt 
darf nicht weiter unterstützt werden. Ich möchte aber 

zum Schluss nochmals sagen: „Es ist uns wichtig, dass 
man sich Gedanken macht, wie kann man das in der 
Folge anders organisieren? Vielleicht gibt’s einen Neu-
anfang mit einem anderen Partner. Was es sicher 
braucht, ist es ein Neuanfang mit einem besseren Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz. In diesem Sinne sind wird 
nicht bereit, grossmehrheitlich hier noch weitere Gelder 
zu sprechen. 

Casutt: Graubünden hätte schon vor 30 Jahren ein 
Grosssägewerk gebraucht. Kurz vor der weltweiten 
Finanzkrise haben Ausländer zusammen mit dem Kanton 
Graubünden es doch noch geschafft eine Grosssägerei zu 
bauen. Man kann es als Pech, aber durchaus auch als 
Glück bezeichnen. Jedenfalls wäre es heute nicht mehr 
machbar. Die Grundsituation unseres Kantons und Ge-
meinden hat sich nicht verändert und auch für die Zu-
kunft ist eine Grosssägerei von grosser Bedeutung. Die 
Wertschöpfung sollte nicht exportiert, sondern in unse-
rem Kanton erzielt werden. Als Inhaber eines kleinen 
Holzbaugeschäftes weiss ich wovon ich rede. Darf ich 
Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Bei-
spiel nennen und aufzeigen, warum über 90 Prozent 
meines Konstruktionsholzbedarfs vom Ausland geliefert 
werden? Im Durchschnitt verbrauchte ich in den letzten 
Jahren jährlich 120 bis 150 Kubikmeter Konstruktions-
holz. Die Qualität, Dimensionen und Längen werden von 
den Architekten respektive vom Bauherrn bestimmt. Die 
verlangten Produkte Brettschichtholz und Duobalken 
können von unseren Kleinsägereien aber auch vom 
Grosssägewerk in Domat/Ems nicht geliefert werden und 
so bleibt den Holzbauunternehmern nichts anderes übrig, 
als die gewünschte Ware direkt oder über den Handel 
aus dem Ausland oder aus dem Unterland oder besser 
gesagt aus dem Ausland zu importieren. Ich denke so 
oder ähnlich geht’s den meisten Holzverarbeitungsbe-
trieben ob gross oder klein im ganzen Kanton Graubün-
den. Solche oder ähnliche Beispiele könnte man reihen-
weise aufzählen, Potenzial wäre jedenfalls vorhanden.  
Die Fehler, die mindestens teilweise während der Haupt-
konjunktur gemacht worden sind, müssen nun korrigiert 
werden. Es müssen mehrere differenzierte Produkte 
hergestellt werden können. Solche sind in der Holzbau-
branche fast unbegrenzt vorhanden. Und gerade darum 
wäre es verheerend, diese Möglichkeiten für unser Kan-
ton einfach aufs Spiel zu setzen. Auf jeden Fall hat die 
weitsichtigere Regierung in die Zukunft geschaut und 
richtigerweise, die im Moment nötigen Massnahmen in 
die Wege geleitet. Die Gegner dieses Regierungsent-
scheides sollten sich die Frage stellen, was passiert wäre, 
wenn unsere Regierung den Konkurs des Grosssägewer-
kes ohne wenn und aber einfach in Kauf genommen 
hätte. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist ein 
Schnellschuss auf Grund der vielen nicht immer korrek-
ten Stellungnahmen in der Presse. Wir Grossrätinnen 
und Grossräte sollten die ganze Angelegenheit im Sinne 
der Regierung unterstützen, damit ermöglichen wir der 
Wertschöpfung Holz im Kanton Graubünden eine ange-
messene Zukunft.  
Als zweiter Schritt müssen unbedingt genaue Abklärun-
gen getroffen werden. Für diese Abklärungen braucht es 
Spezialisten, aber auch Leute aus der Politik, Forstwirt-
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schaft und Holzwirtschaft. Es geht hier eindeutig nicht 
um einen Bagatellfall. Es geht um Ressourcen, die im 
Kanton vorhanden sind. Es geht auch um unsere Wälder. 
Denken Sie daran, Holz ist ein Naturprodukt, das immer 
wieder nachwächst, damit dies in unseren Wälder tat-
sächlich auch passiert, muss der Pflegerückstand unbe-
dingt abgebaut werden. Die Detailfragen in dem Zu-
sammenhang können und müssen endlich geklärt wer-
den. 

Pfäffli: Erlauben Sie mir, dass ich nochmals kurz auf das 
Grundsätzliche aus der Sicht der FDP hinweise. Denn 
mit dem erneuten und massiven finanziellen Engagement 
bei MM übernimmt die Regierung eine Aufgabe, die ihr 
nicht zukommt und verstrickt sie sich im Etatismus des 
Interventionsstaates. Dieser Entwicklung und dem damit 
zwangsläufig einhergehenden weiteren Verfall ord-
nungspolitischen Denkens tritt die FDP entschieden 
entgegen. Mit dem geplanten massiven Finanzeinsatz bei 
dieser Grosssägerei schiebt sich der Kanton zudem weit, 
ja viel zu weit vor in das wirtschaftliche Geschehen. Die 
Folgen sind, Wettbewerbsverfälschungen, kritische 
Machtkonzentrationen und die Schaffung problemati-
scher Strukturen. Die Grundwerte einer liberalen freien 
vertrauensvollen und zukunftsweisenden Wirtschaftspo-
litik, wie Stetigkeit, wie Solidität oder Verlässlichkeit 
drohen dabei aber auf der Strecke zu bleiben. Die kanto-
nalen Wachstums-, Beschäftigungs-, und Investitionsbe-
dingungen laufen so Gefahr, nachhaltig beschädigt zu 
werden und da macht die FDP nicht mit. Die sehr gross-
zügigen staatlichen Förderungen eines einzelnen Unter-
nehmens in unserem Kanton führt zudem zu einer auto-
matischen und völlig inakzeptablen Diskriminierung von 
tausender einheimischer KMU. Eine Diskriminierung, 
bei der auch noch besonders störend wirkt, das just diese 
KMU mit ihren Steuern und Abgaben einen nicht uner-
heblichen Anteil an diesen ordnungspolitischen Sünden-
fall leisten müssten.  
Die FDP setzt sich deshalb konsequent und unmissver-
ständlich für all jene einheimischen Betriebe ein, die 
eigenständig und unter Wahrnehmung all ihrer unter-
nehmerischen Pflichten und Freiheiten täglich auf die 
Selbstregulierungsmechanismen des Marktes reagieren 
müssen. Die FDP unterstützt unternehmerisches Han-
deln, unternehmerische Eigenverantwortung, Risiko und 
Leistungsbereitschaft. Sie lehnt aber die Alimentierung 
von Einzelfirmen klar ab und stemmt sich damit gegen 
das Erodieren unserer erfolgreichen Wirtschaftsordnung. 
Ich bitte Sie diesbezüglich, die Anträge der Regierung 
und der GPK abzulehnen. 

Montalta: Die Anteilnahme ist schweizweit riesig und 
sogar die Holzkisten- und Palettproduzenten aus dem 
Unterland machen sich Sorgen um unsere Zukunft hier 
in Graubünden. Ja sogar die Mitbewerber kommen auf 
die tollkühnsten Ideen, wie man MM, damit bin natürlich 
nicht ich gemeint, sondern Mayr-Melnhof, schachmatt 
setzen kann, damit der Markt weiterhin so funktioniert 
wie Herr Rime es gerne hätte. Meiner Meinung haben es 
die Diskussionen in letzter Zeit gezeigt, dass ein Weiter-
bestand der Grosssägerei wichtig ist. Wichtig nicht nur 
für die Marktwirtschaft, nein auch für unseren Kanton. 

Wem schadet eine Schliessung des Standortes Ems? In 
erster Linie den Forstbetrieben, die in den letzten Jahren 
sehr hohe Investitionen im Fuhr- und Maschinenpark, 
damit verbunden sind auch Arbeitsplätze, den Gemein-
den direkt über den Holzverkauf bei besseren Preisen, 
haben wir bereits gehört. Ingenieure, Baugewerbe, Liefe-
ranten generieren Aufträge für den Ausbau der nötigen 
Infrastrukturen. Axpo Tegra als Wärmelieferant ist auch 
betroffen. Dies sind nur einige wenige in der ganzen 
Kette, doch hängen sehr viele weitere Arbeitsplätze 
davon ab.  
Natürlich kann man auch ins Feld führen, dass Mayr-
Melnhof, Axpo usw. genug Geld hätten, diese ganze 
Pastete selber zu finanzieren. Doch wie wir schon gehört 
haben, tun sie dies bereits. Auch denke ich, dass es nicht 
vom Vermögen abhängig sein darf, ob jemand Investiti-
onshilfe erhalten soll, sondern muss man bei der Sache 
bleiben und nicht immer das Gefühl haben, diejenigen, 
die sich etwas erschaffen haben, kann man ruhig das 
Geld aus der Tasche ziehen. Manchmal habe ich wirklich 
das Gefühl, dass Geld verdienen verboten sei.  
Auch kann es nicht sein, dass man einer Unternehmung 
vorschreiben will, was sie mit ihren anfallenden Rest-
stoffen zu tun hat, ja sogar vorschreiben will, wohin sie 
geliefert werden sollen. Dies geht mir entschieden zu 
weit. Ich selber hätte auch gerne Investitionshilfe für 
mein neu errichtetes Kieswerk gehabt, doch war mir von 
Anfang an klar, dass dies nicht möglich ist und ich selber 
für die Finanzierung aufkommen muss, da ich eben den 
lokalen Markt beliefere.  
Betreffend der Pelletsproduktion kann ich nur eines 
sagen. Dort wo die Rohstoffe anfallen, sollte auch die 
Weiterverarbeitung sein. Dies im Wissen, dass sich in 
nächster Nähe, bereits ein solcher Betrieb befindet, wel-
cher für eine Produktion von rund 18‘000 Tonnen ausge-
legt, im Businessplan als Mindestproduktion 5500 Ton-
nen ausweist und aktuell, dies ohne Konkurrenz durch 
MM, 1500 Tonnen produziert, und meiner Meinung 
nach, den Betrieb mit oder ohne MM auf längere Zeit 
nicht aufrechterhalten kann, was ich sehr bedaure. Im 
Nachhinein ist man immer gescheiter und jeder hat es 
bereits vor fünf Jahren gewusst. Aber, was wäre wohl 
geschehen, wenn mein Grossvater eine Frau gewesen 
wäre? 

Buchli-Mannhart: Erlauben Sie mir vorab eine Vorbe-
merkung zur Offenlegung meiner Interessenbindungen. 
Ich bin seit gut 22 Jahren Revierförster im Safiental und 
habe als Erstausbildung eine Schreinerlehre absolviert. 
Vor der Ansiedlung des Grosssägewerkes wurde ich 
immer wieder gefragt, was ich zum Ansiedlungsprojekt 
meine. Ich begründete meine positive Haltung wie folgt: 
In den ersten Jahren meiner Tätigkeit als Revierförster 
mussten bis Mitte der Neunzigerjahre für Bündner Ver-
hältnisse fünf grosse Sägewerke mit einer Einschnittka-
pazität von ca. 30‘000 m3 leider ihre Tore schliessen. 
Die Waldbesitzer des Safientals lieferten in all diese 
Werke schönes Fichtenholz. Dann verstrichen zehn 
Jahre, in denen im Kanton Graubünden bezüglich Rund-
holzverarbeitung fast nichts ging. In dieser Zeit war ich 
bis zur Gründung von Graubünden-Holz im Vorstand der 
Vorgänger-Organisation. Man war vorwiegend damit 
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beschäftigt zu begründen, warum man bei uns nicht in 
die Weiterverarbeitung investieren könne. Abschliessend 
sagte ich zu den geschätzten Fragestellern, dass es in 
Kenntnis dieser Fakten aus Sicht der Waldbesitzer tö-
richt wäre, gegen diese Ansiedlung zu sein. Mit der 
Ansiedlung des Grosssägewerkes in Domat/Ems hatte 
die Bündner Wahlwirtschaft endlich die Möglichkeit, 
Rundholz im grossen Stile in die industrielle Weiterver-
arbeitung zu liefern.  
Nach dem Sturm Lothar waren die Rundholzpreise an-
fangs 2000 völlig am Boden, vor allem dank Bündner 
Holzhändlern mit guten Beziehungen nach Italien und 
der Bereitschaft selber finanzielle Risiken zu tragen, 
konnte Rundholz aus den Bündner Wäldern zu sehr 
bescheidenen Preisen exportiert werden. Es war für 
Waldbesitzer und Förster deprimierend mitanzusehen, 
wie wenig Wert das an den steilen Hängen mühselig 
aufgearbeitete und transportierte Holz noch hatte. Von 
den heute gross auftrumpfenden ausserkantonalen Ver-
bänden und Sägereien war meines Wissens, damals 
niemand zur Stelle, der uns geholfen hätte. Als die Pläne 
für die Ansiedlung für das Grosssägewerk in Domat/Ems 
konkreter wurden und die Realisierung immer näher 
rückte, erwachte die Schweizer Holzbranche. Nach jah-
relanger Funkstille schossen plötzlich viele Sägerei- und 
Holzverarbeitungsprojekte wie Pilze aus dem Boden. 
Das Projekt der gemütlichen am Rande liegenden Bünd-
ner brachte die längst überfällige Bewegung und auch 
Emotionen in die Branche. Die übrige Schweiz redete 
zehn Jahre lang über ein Grosssägewerk – wir Bündner 
realisierten ein solches in gut einem Jahr. Das ist auch 
aus heutiger Sicht eine Meisterleistung. Der Pioniergeist 
lässt sich mit dem Bau der RhB und Kraftwerkbauten 
vergleichen.  
Seit der Inbetriebnahme des Grosssägewerkes hatten wir 
im Vergleich zu den Vorjahren auf dem Bündner Rund-
holzmarkt bezüglich Nachfrage, Preis und Lieferbedin-
gungen aus meiner Sicht geradezu paradiesische Zustän-
de. So konnten wir im Safiental dank der grossen Holz-
nachfrage und den guten Holzpreisen im vergangenen 
Sommer zusätzlich über 4000m3 Rundholz ohne Sub-
ventionen gewinnbringend nutzen und vermarkten. Ei-
nen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leisteten auch 
junge, innovative Forstunternehmer, die mit ihrem mo-
dernen Maschinenpark die Holzerntekosten massiv senk-
ten. Diese Nutzungen helfen, die überalterten Wälder zu 
verjüngen und sichern wertvolle Arbeitsplätze in Rand-
regionen. Vor der Ansiedlung des Grosssägewerkes 
wären solche Holzschläge nur mit hohen Restkosten für 
die Gemeinden und Waldbesitzer möglich gewesen. Für 
die auf breiter Front daherkommende Kritik am nun 
vorliegenden Rettungspaket habe ich viel Verständnis. 
Ein Teil der Kritik beruht aber auch auf Neid gegenüber 
dem Kanton Graubünden, der einmal mehr mit der An-
siedlung des Grosssägewerkes etwas geschafft hat, wo-
von andere nur geredet haben. Neid sei ja bekanntlich 
eines der grössten Komplimente, das man bekommen 
könne.  
Nach meiner Meinung können wir das Werk in Do-
mat/Ems nur retten, wenn wir dem gesamten Paket zu-
stimmen und wir vorbehaltlos den Anträgen der GPK 
zustimmen. Wenn wir das Kreditbegehren für das Pel-

letswerk herausbrechen, ist das gesamte Rettungspaket 
finanztechnisch in Frage gestellt. Hinzu kommt noch ein 
weiterer, aus meiner Sicht sehr wesentlicher Punkt. Das 
Vertrauen gegenüber dem Sägewerk in Domat/Ems ist 
verständlicherweise auf dem Nullpunkt. Aus diesem 
Grund wird momentan fast alles aufgerüstete Bündner 
Holz im Wald zurückgehalten. Das Werk erhält momen-
tan praktisch kein Holz mehr. Alle Waldbesitzer und 
Forstunternehmen warten den Entscheid des Grossen 
Rates ab. Entscheide jeglicher Art gegen das Pelletswerk 
schüren das Misstrauen. Bei einem Wischi-Waschi-
Entscheid wird das Sägewerk also auch in naher Zukunft 
auf Grund der grossen Unsicherheit sehr wenig Rund-
holz erhalten. Stimmen wir aber dem Sanierungspaket 
zu, werden Dämme brechen und das zurückgehaltene 
Holz wird unverzüglich wieder in grossen Mengen nach 
Ems geliefert. Dieses Rundholz bildet die elementare 
Grundlage für den Fortbestand des Sägewerkes. Ein 
Nein oder Teil-Nein zum Sanierungspaket hätte grosse 
Folgen für die Gemeinden mit Waldbesitz.  
Die Gemeindevertreter in diesem Rat beklagen des Öfte-
ren, dass der Kanton immer mehr finanzielle Lasten auf 
die Gemeinden abwälze. Das vorliegende Rettungspaket 
wirkt eindeutig in die entgegengesetzte Richtung. Dank 
der Ausgaben des Kantons für die Sanierung dieses 
Werkes sind langfristig gute Holzpreise garantiert und 
entlasten damit nachgewiesenermassen auch die Ge-
meinderechnungen. Hinzu kommen Arbeitsplätze, die 
für zusätzliche Einnahmen in den Gemeinden sorgen.  
In diesem Zusammenhang noch ein paar Ausführungen 
zu den viel zitierten Holzpreisen. Die Rundholz-
Verkaufsmeldungen vom September 2010 zeigen ein 
vielsagendes Bild. So wurden in der Westschweiz für 
wertbezogene Sortimente rund 87 Franken pro Kubikme-
ter bezahlt, während im Werk in Ems 107 Franken pro 
Kubikmeter bezahlt worden ist. Müssten die Bündner 
Gemeinden ihr gesamtes sägefähiges Holz auf dem 
Westschweizer Markt absetzen, was zugegebenermassen 
sehr theoretisch ist, würde das bei einer jährlichen 
Holzmenge von rund 300‘000 Kubikmeter einen Min-
dererlös von sechs Millionen Franken ausmachen, die 
voll zu Lasten der Gemeinden als Waldbesitzer gingen. 
Noch ein Wort zu den von mir grundsätzlich sehr ge-
schätzten Forstunternehmen. Im Revier Safien werden 
viele Arbeiten von einem jungen Forstunternehmer aus-
geführt. Dieser hat innert kurzer Zeit mit viel Eigenini-
tiative und Risikobereitschaft eine Forstunternehmung 
mit 14 Angestellten und modernen Forstmaschinen auf-
gebaut. Ein Nein zum vorliegenden Rettungspaket würde 
mit einem Schlag zehn der 14 Stellen vernichten. Ähn-
lich dürfte es auch bei vielen anderen Forstunternehmen 
aussehen.  
Das Sägewerk in Domat/Ems liegt zusammen mit gros-
sen Teilen der Bündner Waldwirtschaft am Boden. Die 
Gründe dafür sind grösstenteils bekannt. Wir haben nun 
die Wahl, dieses Sägewerk hier und heute auf Bündner 
Boden zu retten oder es endgültig abzufackeln. Ich bin 
zähneknirschend ganz klar für die Rettung des Sägewer-
kes auf dem Standort Domat/Ems. Warum? Wir haben in 
Domat/Ems etwas geschaffen, das uns innerhalb der 
schweizerischen Holzwirtschaft einen grossen Vor-
sprung verschafft und uns auch international konkurrenz-
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fähig macht. Es wäre aus Bündner Sicht dümmlich, 
diesen jetzt leichtfertig aus der Hand zu geben. Zu viele 
um uns herum warten nur darauf. Mit der Mayr-
Melnhof-Gruppe haben wir die Nummer eins bezüglich 
Holzwirtschaft in Europa im Rücken, was die Er-
folgsaussichten des Rettungspaketes erheblich steigert. 
Diese Chance wird nicht so schnell wieder kommen.  
Der Bünder Wald bedeckt 27 Prozent unserer Kantons-
fläche. Es ist daher eine öffentliche Aufgabe, dieses 
wertvolle Erbe nachhaltig zu pflegen. Aus der dringend 
nötigen Pflege dieses Waldes fällt der umweltfreundli-
che, wertvolle Rohstoff Holz an. Ich will, dass dieses 
Holz nicht irgendwo, sondern in Graubünden mit unse-
ren Leuten veredelt werden kann. Die GPK hat mit ih-
rem weisen Entscheid vom 30. November dem Grossen 
Rat die Möglichkeit gegeben, über die beiden Kreditbe-
gehren zu diskutieren und zu entscheiden. Ich bin sehr 
froh darüber. Das vorliegende Geschäft ist für die Zu-
kunft des Kantons Graubünden wegweisend. Es ist daher 
richtig, dass der grosse Rat unabhängig vom Ausgang 
der Abstimmungen dafür auch die volle Verantwortung 
übernimmt. Die Forderung der GPK bezüglich Control-
ling und Kompensation erscheinen mir sehr wichtig und 
unterstütze ich. Beim Controlling scheint mir sehr wich-
tig zu sein, dass vor allem die verrechneten Schnittwa-
renpreise bei konzerninternen Lieferungen genau über-
wacht werden. Eine ausserordentliche Situation erfordert 
ausserordentliche Entscheide. Man darf wütend und 
zornig sein. Ich war es auch und das nicht zu knapp. Es 
muss aber auch der Moment kommen, an dem man wie-
der versucht, klar zu denken. Entscheide, die im Zorn 
gefällt werden, sind in der Regel schlechte Entscheide. 
Wir als Grosser Rat haben nun die grosse Verantwor-
tung, Weichen zu stellen. Wollen wir den Acker mit der 
verdorbenen Saat endgültig vernichten oder mit fundier-
tem Optimismus neu bestellen? Ich bitte Sie, geben Sie 
uns nochmals eine Chance. Wir werden zusammen mit 
unseren Partnern alles daran setzen, dass auch wieder 
Tage kommen, in denen Sie mit Stolz auf die Bündner 
Wald- und Holzwirtschaft blicken können. Ich bitte Sie 
eindringlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen 
Sie den Anträgen der GPK zu. 

Gasser: Ich meine, wir müssen wohl nicht lange darüber 
diskutieren, ob wir ordnungspolitisch zum Markt stehen 
oder nicht. Ein Lenkungssystem, auf das wir so stolz 
sind und das sich bewährt hat, und das gerade in der 
Schweiz und im Kanton Graubünden kleingewerblich 
organisiert ist, und hier immer wieder bewiesen hat, dass 
gerade eine solche Wirtschaftsstruktur eben auch ver-
träglich ist, Widerstand leisten mag gegen grosse und 
konjunkturelle Einbrüche. Dieses Lenkungssystem hat 
aber eine ganz wichtige Eigenschaft, es braucht nämlich 
einen Marktmechanismus, einen Sanktionsmechanismus. 
Derjenige, der Fehlentscheide trifft, hat für diese Fehl-
entscheide aufzukommen. Das ist konstitutiv und nicht 
wegzudenken in diesem System, denn wenn wir das 
nicht zulassen, dann ist es eben sehr einfach und ist man 
schnell daran, Entscheide zu fällen, für die man letztlich 
nicht einstehen muss. Und dann kommt man sich dann 
eben vor wie ein Trottel. Vor allem stört natürlich ein 

solcher Eingriff, wenn er Strukturen, die organisch ge-
wachsen sind, beeinflusst und konkurrenziert.  
Es ist nicht nur nahe Betroffenheit, sondern es ist Betrof-
fenheit auch in anderen benachbarten Marktgebieten, 
und weil ja bekannt ist, dass dieses Werk eben nicht nur 
für den einheimischen Markt produziert, ist es doch 
völlig verständlich, dass sich auch Unternehmer aus 
anderen Gebieten melden. Und ich denke, davon kann 
man ausgehen: Unternehmer, die eben ihre Unterneh-
mungen aus eigenen Kräften hoch gebracht haben, die 
mit unternehmerischem Engagement und Risikobereit-
schaft das erreicht haben, was sie erreichen konnten, sei 
das im Bereich von Sägereien, sei das im Bereich von 
Zusatzprodukten oder eben auch von Pellets. Und ich 
meine, wenn wir hier eingreifen, wenn wir diese wichti-
ge Eigenschaft eines Unternehmers, der wissen muss, er 
muss bedacht vorgehen, er muss sich die Investition 
überlegen und erst dann handeln, wenn wir das kaputt 
machen oder stören, dann sind wir ganz sicher falsch 
dran. Und ich kann mich dem Eindruck nicht erwehren, 
dass gerade das eben mit dieser Unternehmung ge-
schieht, und es geschieht, es wurde schon gesagt, leider 
nicht zum ersten Mal. Zum zweiten Mal werden Fehlent-
scheide, offensichtliche unternehmerische Fehlentschei-
de nicht durch den Markt sanktioniert, sondern der Steu-
erzahler soll hier mitspielen. Und ich meine da, meine 
Damen und Herren, dass darf nicht sein. Der Preis, den 
wir hier zahlen, ist viel zu hoch und ich verstehe das 
Lamento nicht, als wenn die Welt untergehen würde, 
wenn es zu diesem Konkurs kommen würde. Ich bin fest 
überzeugt, dass wir hier einen Neuanfang brauchen. Die 
Anlagen werden abgeschrieben, die sind dann eben 
abgeschrieben und ich bin der festen Überzeugung, dass 
hier ein Neuanfang auf einer Basis und mit einer Strate-
gie die tragfähig ist, neubegonnen werden kann.  
Eine Strategie nicht des Gigantismus, sondern eine Stra-
tegie die ganz klar Produkte verarbeitet, die hier wach-
sen. Die Holzwirtschaft, die Waldwirtschaft braucht hier 
gar keine Angst zu haben. Was der Markt hergibt, wird 
auch hier eingesägt, und dann müsste dann endlich mal 
geschaut werden, welche Produkte in unserer Region 
gebraucht werden. Und da spreche ich jetzt aus eigener 
Erfahrung. Ich kann Ihnen sagen, wir handeln mit sehr 
viel Holz, aber ich konnte bei Mayr-Melnhof noch keine 
Latte abkaufen, weil diese Latten eben für den amerika-
nischen Markt bestimmt sind. Wir haben keine Produkte, 
die wir hier verkaufen können. Eine solche Strategie 
verstehe ich als Unternehmer nicht, ich hätte mir nie 
getraut, nur die Wirtschaftsförderung anzugehen mit so 
einer verfehlten Strategie.  
Zum Punkt, und da sehe ich aus ökonomischer Sicht eine 
ganz klare Fehleinschätzung. Die Waldwirtschaft be-
hauptet immer wieder, der Grund für die höheren Preise 
sei Mayr-Melnhof. Meine Damen und Herren, das 
stimmt einfach nicht. Schauen Sie sich die Statistiken an. 
Schauen Sie die Statistiken an im benachbarten Land, in 
Österreich, in Deutschland, in Italien. Schauen Sie sich 
auch die Preise an, wie sie sich verhalten haben in der 
übrigen Schweiz. Der Punkt ist doch ganz einfach: Die 
Branche hat, und das sage ich jetzt ein bisschen hart, 
eben lange geschlafen. Wann hat man sich organisiert? 
Wann hat man die Mengen gebündelt? Ich kann Ihnen 
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sagen, wenn ich als Händler nur mit einem spreche, dann 
ist ganz klar, wenn ich noch mit einem cleveren spreche, 
ist ganz klar, dass ich nicht den besten Preis bekomme. 
Wenn eben diese kleinstrukturierten Verkäufer, mit ihren 
langen Geschäftsbeziehungen nach Italien, eben nie die 
Kraft oder den Mut hatten mal Preisvergleiche zu ma-
chen, dann können sie nicht erwarten, dass sie dann die 
besseren Preise bekommen. Hätte man diese aber ge-
macht, auch mit anderen Holzabnehmern, hätte man 
gesehen, dass es funktioniert. Dass jetzt eine Alternative 
vor die Nase gesetzt wurde, mit grosser staatlicher Un-
terstützung, das war natürlich dann heilsam.  
Ich kann Ihnen aber sagen, gehen Sie auch in den Akten 
ein bisschen zurück, schauen Sie was passierte. Seit 
1993, 2003 wiederum, es wurden Impulsprogramme mit 
der Waldwirtschaft gestartet mit Subventionen, damit 
sich die Leute endlich organisieren. Und das hat langsam 
gefruchtet und die Branche hat sich erfreulicherweise 
organisiert, und das ist genau das was es braucht. Aber 
diese Organisation braucht Mayr-Melnhof nicht, mit dem 
Gigantismus des Einschneidens von 800 bis 1 Million 
Kubik, wo wir drei Viertel importieren müssen. Ein 
absoluter Unsinn, selbst jetzt sagt mir Herr Dringel, hab 
ich noch am Telefon gehabt: ,,Herr Gasser, wissen Sie, 
die Importpreise sind jetzt zu hoch, so können wir die 
Produkte nicht am Markt absetzen.“ Das ist einfach 
unverständlich, dass man diese grundlegenden, minima-
len, ökonomischen Voraussetzungen einfach nicht sehen 
will. Es gibt einen dritten Weg und ich kann Ihnen sa-
gen, als Unternehmer werden Sie jetzt wahrscheinlich 
lächeln, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich engagiere mich 
für dieses Projekt, ich engagiere mich, Sie werden lä-
cheln, lauter oder leiser, aber wenn Sie auch lächeln, ich 
bin ein kleiner Unternehmer, nicht ganz klein, aber klein. 
Aber ich sage Ihnen, so wahr ich hier bin, ich gebe Ihnen 
die gleichen Garantien ab, wie sie Ihnen da drin der CEO 

Herr Dringel abgibt. In Bezug auf den Erfolg seines 
Konzeptes, gebe ich Ihnen diese Garantien für mein 
Konzept ab. Es sind nämlich keine.  

(Applaus von der Tribüne) 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Mit diesem feurigen 
Votum, das Sie eben gehört haben und einer noch relativ 
langen Liste von Rednerinnen und Rednern möchte ich 
jetzt die Sitzung unterbrechen. Bevor ich schliesse, habe 
ich Ihnen noch eine Mitteilung zu machen. Es ist einge-
gangen eine Anfrage der BDP betreffend Hausärzteman-
gel in Graubünden. Um 17.00 Uhr stehen die Busse 
bereit für nach Landquart transportiert zu werden und ich 
wünsche allen einen guten Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 16.40 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
- Fraktionsanfrage BDP betreffend Hausärztemangel 

in Graubünden (Erstunterzeichner Hardegger) 
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