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Dienstag, 7. Dezember 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Christina Bucher-Brini / Standesvizepräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Dudli, Montalta 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte um Ruhe und 
bitte Sie, Platz zu nehmen. Buon giorno, bun di, guten 
Tag. Ich wünsche Ihnen allen eine erspriessliche und 
entscheidungsfreudige Sitzung. Begrüssen möchte ich 
auch die Gäste auf der Tribüne und die Mitglieder der 
Gemeindebehörden von Grüsch, Fanas und Valzeina. 
Ebenso begrüsse ich ganz herzlich unter uns den Kan-
tonsgerichtspräsidenten, Dr. Norbert Brunner. 
Wir kommen somit zum ersten Geschäft. Es geht um die 
Wahl der zwei richterlichen Behörden, Sie haben die 
Vorschläge auf dem Tisch. 

Bezeichnung der Mitglieder des kantonalen Zwangs-
massnahmengerichts / Wahl der Mitglieder der kan-
tonalen Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssa-
chen 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Der Grosse Rat muss 
gestützt auf bundesrechtliche Vorgaben, nämlich der 
schweizerischen Zivil- und Strafprozessordnung, die am 
1. Januar 2011 in Kraft treten, erstmals das Zwangs-
massnahmengericht und die Schlichtungsbehörde für 
Gleichstellungssachen wählen. Um den Rastbetrieb nicht 
ungebührlich zu verzögern, hat die PK für dieses Wahl-
geschäft ein zweites Wahlbüro eingesetzt. Weil es das 
erste Mal ist, dass der Grosse Rat sich dieser Wahlge-
schäfte annehmen muss, schlage ich Ihnen folgendes 
Vorgehen vor: Zunächst erhält der Präsident des Kan-
tonsgerichts, Dr. Brunner, als antragstellende Behörde 
das Wort zur Erklärung der Organisation, Aufgaben, 
Zusammensetzung, etc. des Zwangsmassnahmenge-
richts. Danach erhält Grossrat Tenchio als Präsident der 
vorbereitenden Kommission der Wahl der Schlichtungs-
behörde für Gleichstellungssachen Gelegenheit für ein 
paar kurze erklärende Ausführungen zu dieser Behörde. 
Bezüglich der eigentlichen Wahlakte halte ich fest, dass 
diese gemäss Art. 58 GRG schriftlich und geheim zu 
erfolgen haben. Sofern die Wahlvorschläge nicht ver-
mehrt werden, möchte ich die Wahlen im Sinne von Art. 
79 GGO in einem einzigen Wahlakt abwickeln, d.h. die 
Wahlzettel werden gemeinsam ausgeteilt und eingesam-
melt. Die Wahlen erfolgen nach dem Grundsatz des 
absoluten Mehrs gemäss Art. 77 GGO. Die Wahlvor-

schläge des Kantonsgerichts zum Zwangsmassnahmen-
gericht und die Wahlvorschläge der KJS zur Schlich-
tungsbehörde für Gleichstellungssachen liegen Ihnen 
schriftlich vor, wie schon erwähnt. Vor dem Austeilen 
der Wahlzettel werde ich Ihnen deshalb die Wahlvor-
schläge nicht vorlesen, weil Sie ja lesen können. Sind Sie 
mit diesem Vorgehen einverstanden? Das scheint der 
Fall zu sein. Dann erteile ich das Wort dem Kantonsge-
richtspräsidenten, Dr. Brunner. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Obwohl der Begriff 
Zwangsmassnahmen bestens zu Ihrer laufenden Debatte 
passen würde, spreche ich nicht zur Holzverarbeitung 
sondern zum Zwangsmassnahmengericht. Gemäss Art. 
18 der neuen eidgenössischen Strafprozessordnung ist 
das Zwangsmassnahmengericht zuständig für die Anord-
nung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft und soweit 
in der StPO vorgesehen, für die Anordnung oder Ge-
nehmigung weiterer Zwangsmassnahmen. Darunter 
fallen unter anderem die Anordnung von Massenunter-
suchungen mittels DNA-Analyse, Genehmigung der 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, der 
Einsatz technischer Überwachungsgeräte, die Überwa-
chung von Bankbeziehungen einer beschuldigten Person, 
der Einsatz verdeckter Ermittler usw. 
Der Grosse Rat hat nun gemäss Art. 34 Abs. 1 des neuen 
Gerichtsorganisationsgesetzes die Mitglieder des Kanto-
nalen Zwangsmassnahmengerichts auf Antrag des Kan-
tonsgerichts aus dem Kreis der voll- und hauptamtlichen 
Mitglieder der Bezirksgerichte für die Dauer von vier 
Jahren zu wählen. Das Zwangsmassnahmengericht be-
steht aus einer Einzelrichterin oder einem Einzelrichter 
sowie zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertretern. Das 
Kantonsgericht hat Ihnen, wie Sie es bereits erfahren 
haben, am 1. Oktober 2010 den Antrag gestellt, den 
Präsidenten des Bezirksgerichts Plessur, Dr. Urs Rasch-
ein, als Einzelrichter des Zwangsmassnahmengerichts zu 
wählen und als seine Stellvertreter den Vizepräsidenten 
des Bezirksgerichts Plessur, Herr lic. iur. Emil Anton 
Räber, sowie Frau lic. iur Regula Tomaschett als haupt-
amtliche Richterin am Bezirksgericht Plessur. 
Der Grund, dass wir nur Mitglieder des Bezirksgerichts 
Plessur zur Wahl vorschlagen, ist der, dass rund zwei 
Drittel aller in die Zuständigkeit des Zwangsmassnah-
mengerichts fallenden Fälle den Bezirk Plessur, sprich 
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Chur betreffen und die Organisation von Pikettdienst etc. 
leichter fällt, wenn alle Mitglieder des Zwangsmassnah-
mengerichts aus dem gleichen Bezirksgericht gewählt 
werden. Wir ersuchen Sie deshalb, unserem Antrag 
stattzugeben. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort aus der 
Mitte des Rates gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann erteile ich das Wort Grossrat Tenchio.  

Tenchio; Kommissionspräsident: Weil es das erste Mal 
ist, dass der Grosse Rat die Schlichtungsbehörde für 
Gleichstellungssachen zu wählen hat, seien mir ein paar 
vorausgehende, kurze Erläuterungen dazu erlaubt. In der 
Junisession 2010 hat der Grosse Rat die Umsetzung der 
Schweizerischen Straf- und Zivilprozessordnung auf 
Gesetzesstufe beschlossen. Gegenstand dieses Beschlus-
ses bildete unter anderem auch die formelle Totalrevisi-
on des Gerichtsorganisationsgesetzes und mit dieser die 
Einführung eines kantonalen Zwangsmassnahmenge-
richts und die Überführung einer Schlichtungsbehörde 
für Gleichstellungssachen ins Gesetz, Art. 57 des GOG. 
Die Referendumsfrist dazu ist am 29. September 2010 
unbenützt abgelaufen. 
Die Schlichtungsstelle für Gleichstellungssachen wird 
den Kantonen durch das Bundesgesetz über die Gleich-
stellung von Mann und Frau vom 24. März 1995 vorge-
schrieben. Bisher war sie kantonal in der Vollziehungs-
verordnung vom 24. Mai 1996 geregelt. Wahlorgan war 
die Regierung. Neu schreibt das Bundesrecht eine paritä-
tische Zusammensetzung vor. Die Zusammensetzung 
soll aufgrund der bisherigen sehr kleinen Fallzahlen 
trotzdem so schlank wie möglich gehalten werden. 
Ebenso ist weiterhin nur eine kantonale Schlichtungsbe-
hörde vorgesehen. Aus diesem Grunde, und weil es sich 
um eine Behörde mit teilweise richterlichen Aufgaben 
handelt, erfolgt neu die Wahl gemäss Art. 59 Abs. 1 
GOG durch den Grossen Rat. 
Gegenstand der Verhandlungen vor der Schlichtungsbe-
hörde für Gleichstellungssachen sind namentlich Fälle 
von Verletzung des Verbots der Diskriminierung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sei es wegen 
ihres Zivilstandes, familiären Situation oder bei Schwan-
gerschaft, Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und 
Weiterbildung, Beförderung und Entlassung sowie ferner 
Diskriminierung durch sexuelle Belästigung. Die Aufga-
be der Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen 
besteht darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, 
die Parteien zu versöhnen und einen Vergleich zu erzie-
len. Zudem ist die Schlichtungsbehörde auch Rechtsbe-
ratungsstelle. 
Die Behörde setzt sich gemäss Art. 58 Abs. 1 GOG aus 
drei ordentlichen Mitgliedern und drei Stellvertretenden 
zusammen, einem oder einer Vorsitzender, je einer Ver-
tretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite und je 
einer Stellvertreterin und einen Stellvertreter. Die Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen unterbreiten 
Vorschläge für die Wahl ihrer Vertretung, Art. 59 Abs. 
2. GOG. Die Amtsdauer beträgt grundsätzlich vier Jahre. 
Gemäss Art. 76 Abs. 3 GOG dauert dem gegenüber die 
erste Amtsperiode der Mitglieder der Schlichtungsbe-
hörde für Gleichstellungssachen vom 1. Januar 2011 bis 

31. Dezember 2012. Grund für die übergangsrechtliche 
Verkürzung der Amtsdauer auf zwei Jahre ist die An-
gleichung der Amtsdauer an jene der Bezirksgerichte. 
Weil die Schlichtungsbehörde ihre Tätigkeit nach Bun-
desrecht zwingend am 1. Januar 2011 aufnehmen muss, 
und somit auf diesen Zeitpunkt gewählt und konstituiert 
sein muss, hat die Wahl der Mitglieder der Schlichtungs-
behörde in dieser Session zu erfolgen. 
Die Vorbereitung der Wahl und die Antragstellung an 
den Grossen Rat obliegt gemäss Art. 59 Abs. 1 GOG der 
KJS. Die KJS ist dieser Aufgabe nachgekommen und hat 
sich intensiv bemüht, valable Kandidatinnen und Kandi-
daten zu finden. Im Sinne des Gleichstellungsgesetzes 
hat die KJS die Arbeitgeberorganisationen und Arbeit-
nehmerorganisationen schriftlich dazu aufgefordert, je 
zwei Nominierungen zu melden. Hinsichtlich der Beset-
zung des Präsidiums hat die bisherige Präsidentin, Frau 
Rechtsanwältin Ursula Herold, Chur, auf entsprechende 
Anfrage ausrichten lassen, dass sie für eine weitere 
Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Die dar-
aufhin erfolgten Suchbemühungen durch die Stabsstelle 
für Chancengleichheit von Mann und Frau verliefen 
ergebnislos. Nach langem Suchen, und hier danke ich 
auch unserem Sekretär Herr Domenic Gross, konnte 
dann glücklicherweise doch noch eine bestens qualifi-
zierte Person als Vorsitzender gewonnen werden. Als 
Stellvertreterin des Vorsitzenden stellt sich ja die bishe-
rige Vizepräsidentin für eine weitere Amtsperiode zur 
Verfügung. Damit wird einerseits eine gewisse Kontinui-
tät gewährleistet und anderseits bleibt kostbares Fach-
wissen erhalten. Die Nominationen wurden von der KJS 
gesichtet, beurteilt und zuhanden des Grossen Rates 
verabschiedet. Das definitive Ergebnis und der Antrag 
der KJS liegen Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich bitte 
Sie, das Blatt hervor zunehmen. Dort können Sie die 
Namen und einige Hinweise zu diesen Personen entneh-
men.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort aus der 
Mitte des Rates gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann bitte ich die Stimmenzähler, die Wahlzettel 
auszuteilen. 
Darf ich die Stimmenzähler bitten, die Zettel wieder 
einzusammeln? Wir fahren fort, mit den Geschäften und 
kommen zum Zusammenschluss der Gemeinde Grüsch, 
Fanas und Valzeina zur Gemeinde Grüsch. Für dieses 
Geschäft übergebe ich die Leitung dem Standesvizeprä-
sidenten. 

Zusammenschluss der Gemeinden Grüsch, Fanas 
und Valzeina zur Gemeinde Grüsch (Botschaften Heft 
Nr. 5/2010-2011, S. 401) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 
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Standesvizepräsident Bleiker: Zu diesem Geschäft be-
grüsse ich speziell auch die Vertreter der Gemeinden 
Grüsch, Fanas und Valzeina, die sich auf der Tribüne 
eingefunden haben. Zum Eintreten gebe ich das Wort 
dem Kommissionspräsidenten, Grossrat Michael. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Rück-
sichtnehmend auf die offizielle Sprache der Gemeinden 
Grüsch, Fanas und Valzeina werde ich natürlich in deut-
scher Sprache weiterfahren, auch wenn mein Bergeller 
Deutsch noch lange nicht mit dem Prättigauer partout 
übereinstimmt. Ich werde trotzdem versuchen, mich so 
auszudrücken, dass Ihr alle mich verstehen könnt. 
Vor weniger als zwei Jahren sass ich als Gemeindever-
treter der Bergeller Delegation hier oben in der Galerie 
des Grossen Rates und hörte mit grossem Interesse zu, 
wie Kollege und damaliger Kommissionspräsident 
Christian Hartmann das Bergell respektive die Gemein-
defusion des Bergells präsentierte. Es war für mich das 
erste Mal, dass ich in die Arbeit des Grossen Rates direk-
ten Einblick hatte und damals hätte ich nie gedacht, dass 
ich überhaupt einmal in diesem Saal einen reservierten 
Platz haben könnte. Mit grosser Wahrscheinlichkeit 
hätten vor wenigen Jahren auch die meisten Einwohner 
von Grüsch, Fanas und Valzeina nicht gedacht, dass ihre 
Gemeinden in einer so kurzen Zeit den Zusammen-
schluss wagen und erreichen würden. 
Nach der Annahme der Fusionsvereinbarung seitens der 
drei Gemeindeversammlungen am 18. Juni 2010 ist 
heute mit dem Beschluss des Grossen Rates der letzte 
formelle Akt vorgesehen, der zur definitiven Genehmi-
gung führen soll und somit der neuen Gemeinde Grüsch 
ab 1. Januar 2011 freien Weg geben wird. Diese ist mit 
bereits genehmigter neuer Verfassung, neuem Steuerge-
setz und einer frisch gewählten ersten Gemeindeexekuti-
ve bereit für die neue Herausforderung. 
Die Vorberatungskommission des Grossen Rates hat am 
25. November 2010 in Grüsch getagt und vor Ort, zu-
sammen mit den lokalen Akteuren, einen konkreten und 
eindrücklichen Einblick über die durchgeführten Arbei-
ten erhalten. Ich erspare dem Rat eine ausführlichere 
Präsentation der Gemeinden, da ich davon ausgehe, dass 
die Botschaft bei allen angekommen ist und den Rats-
mitgliedern also bekannt sein sollte. Ganz kurz nur eini-
ge Daten und Erklärungen zur Orientierung. 
Grüsch: 1267 Einwohnerinnen und Einwohner, rund drei 
Viertel der Beschäftigten sind im zweiten Sektor, also 
Industrie und Gewerbe, tätig. Der grösste Arbeitgeber 
sind die seit 1982 ansässigen Werke der Trumpf Gruppe. 
Der Gemeindesteuerfuss beträgt 80 Prozent der einfa-
chen Kantonssteuer und die Gemeinde ist als sehr fi-
nanzstark in der Finanzgruppe eins eingeteilt. 
Fanas: 391 Einwohnerinnen und Einwohner, rund 40 
Prozent der Beschäftigten sind in der Landwirtschaft 
tätig, der Gemeindesteuerfuss beträgt 120 Prozent der 
einfachen Kantonssteuer und die Gemeinde ist als fi-
nanzschwach in der Finanzgruppe vier eingeteilt. Seit 
1994 hat die Gemeinde unter dem Titel „Steuerkraftaus-
gleich“ rund 3,6 Millionen Franken und an die Kosten 
öffentlicher Werke rund 4,4 Millionen Franken erhalten. 
Valzeina: 128 Einwohnerinnen und Einwohner, rund 
zwei Drittel der Beschäftigten sind in der Landwirtschaft 

tätig. Der Gemeindesteuerfuss beträgt 130 Prozent der 
einfachen Kantonssteuer und die Gemeinde ist als sehr 
finanzschwach in der Finanzgruppe fünf eingeteilt. Dank 
den Beiträgen aus dem Finanzausgleichsfond konnte die 
Gemeinde ihre Infrastruktur ausbauen, ohne dass dabei 
der Haushalt aus dem Gleichgewicht geraten ist. 
Im Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen in der 
Gemeindebehörde setzte sich der Vorstand von Valzeina 
im Herbst 2008 eingehend mit der Zukunft der Gemein-
de auseinander, wobei ein Gemeindezusammenschluss 
mit der Nachbargemeinde ausführlich diskutiert wurde. 
Auf die entsprechende Anfrage ging der Gemeindevor-
stand von Grüsch unter den Voraussetzungen ein, dass 
der Gemeindesteuerfuss auf Grund der Fusion nicht 
erhöht werden müsste und der Gemeindenamen von 
Grüsch beibehalten würde. Im Frühling 2009 fällten die 
Gemeindeversammlungen von Grüsch und Valzeina mit 
der Kreditgenehmigung den Grundsatzentscheid für eine 
Fusionsstudie. Im Herbst 2009 entschloss sich der Sou-
verän von Fanas im Fusionsprojekt Grüsch-Valzeina 
ebenfalls mitzumachen. Auch in der Nachbargemeinde 
Seewis wurde eine Teilnahme am Fusionsprojekt disku-
tiert. Diese wurde aber von der Gemeindeversammlung 
abgelehnt. Am 18. Juni 2010 stimmten also die drei 
Gemeindeversammlungen der Zusammenschlussverein-
barung zu. In Grüsch und Valzeina mit deutlicher Mehr-
heit, in Fanas lediglich knapp. 
Die Fusion hat folgende, direkte und indirekte Auswir-
kungen: Der Zusammenschluss bewirkt eine Änderung 
der Kreiszugehörigkeit. Fanas und Valzeina gehörten 
bislang zum Kreis Seewis, Grüsch zum Kreis Schiers. 
Die zusammengeschlossene Gemeinde Grüsch wird neu 
dem Kreis Schiers angehören. Die noch bestehenden 
Bürgergemeinden wurden während dem Fusionsprozess 
aufgelöst. Die Verwaltung und der Hauptwerkhof wer-
den in Grüsch eingerichtet, der Forstdienst in Fanas. Die 
Nutzung der Alpen wird gemäss Fusionsvereinbarung 
mit einer nachfolgenden Bestimmung im neuen Weide-
reglement festgelegt. Da die Zusammenarbeit zwischen 
den drei Gemeinden schon sehr hoch war, werden andere 
Sektoren praktisch nicht berührt. 
Förderbeitrag: Gemäss Botschaft hat die Regierung 
einen Förderbeitrag von vier Millionen Franken zugesi-
chert. Dieser ist aus einer Förderpauschale von 950 000 
Franken, die sich auf die Anzahl der Gemeinden und der 
Einwohner stützt, und einem Ausgleichsbeitrag von 
3 050 000 Franken zusammengesetzt. Weiter, werden im 
Sinne einer Besitzstandgarantie folgende Sonderleistung 
gewährt: Die kantonalen Verbindungsstrassen in den 
Fraktionen Cavadura und Sigg verbleiben während zehn 
Jahren nach Inkrafttreten des Zusammenschlusses in 
kantonalem Besitz. Auf die Rückerstattung der Kantons-
beiträge an die Gesamtmelioration Fanas wird verzichtet 
und das Amt für Energie und Verkehr wird beauftragt, 
Möglichkeiten zur Angebotsoptimierung auf die Kursli-
nie Grüsch-Fanas zu prüfen. 
Der Zusammenschluss von Grüsch, Fanas und Valzeina 
ist sicher nicht das Endresultat des Fusionsprozesses im 
Prättigau. Er ist dennoch ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung und er verhindert nicht neue und wei-
tere Fusionsverhandlungen. Im Gegenteil, diese Fusion 
kann als gelungenes Beispiel nach aussen getragen wer-
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den und anderen Gemeinden als Ansporn dienen. Dies 
gilt für die naheliegenden sowie für weiter entfernte 
Gemeinden. Und hier meine ich nicht nur Brusio und 
Poschiavo, die jedes Mal bei den Gemeindefusionen zur 
Diskussion kommen. 
Gestützt auf die Botschaft und auf die geführten Gesprä-
che beantragt die Vorberatungskommission ohne Gegen-
stimme auf die Vorlage einzutreten. 

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der 
Kommission? 

Papa: Noch vor ein paar Jahren war es undenkbar gewe-
sen, dass ein Mitglied des Gemeindevorstandes sich 
getraut hätte, das Wort Fusion zu sprechen. Ich kenne 
nicht besonders gut die Realitäten der Nordbündner 
Täler, aber kann ich Euch versichern, dass es in unserem 
Bezirk nicht so schnell geht mit den Gemeindefusionen 
wie die Politiker eigentlich möchten. Bitte lassen Sie 
uns, den Gemeinden, Zeit, um zusammenzuwachsen, 
damit in Zukunft nicht nur das Finanzielle, sondern auch 
das Emotionale und der lokale Patriotismus ein bisschen 
mitbestimmt. Ich bin überzeugt, dass dieses Votum 
sowie das externe Coaching der wichtige und richtige 
Weg zum Erfolg einer Gemeindefusion ist. 
Der Fusionsprozess zwingt die Gemeinde auch Probleme 
zu lösen, die nicht gerade wegen der Fusionen entstehen, 
sondern wegen der Diskussion um den Zusammen-
schluss nur sichtbar werden und das ist auch ein ganz 
entscheidender Punkt. Die Probleme der Herausforde-
rungen in den bestehenden, schon in der heutigen Struk-
tur, nur werden sie erst sichtbar, wenn man über diese 
Veränderung diskutiert. Und das ist auch ein erster 
Schritt, um dieses Problem aktiv anzugehen. Es ist un-
bestritten, dass eine Fusion ermöglicht, die Gemeinde-
strukturen zu stärken, sodass die Vorstandsmitglieder 
sich hauptsächlich auf die politischen Entscheide kon-
zentrieren können. Ich wünsche mir im Besonderen, dass 
auch die Regierung den Gemeinden in diesem Prozess 
weiterhin hilft und sie unterstützt. 
Ich habe für das erste Mal die Gelegenheit gehabt, in der 
Kommission für die Fusionierung der Gemeinden 
Grüsch, Fanas und Valzeina teilnehmen zu dürfen. Ich 
kann Euch nur ein positives Feedback geben. Es ist für 
mich erstaunlich, in welcher kurzen Zeit diese Gemein-
den die Fusion zustande gebracht haben. Bei den Abklä-
rungen in der Kommission wurde alles so klar und ein-
fach dargestellt, wie diese Gemeinden einig wurden. Ein 
Beispiel dazu war, wie das Vorrecht für die Nutzung der 
Alpen und der Weiden, welche den Bauern immer be-
sonders am Herzen liegt, souverän gelöst wurde. Oder 
wie dem Problem der Bürgergemeinde entgegengetreten 
wurde. Dieser Erfolg war aus meiner Sicht aufgrund der 
offenen Kommunikation innerhalb der Behörden, dem 
Projektteam und der Bevölkerung, aufgrund der offenen 
und vertrauenswürdigen Art aufeinander zuzugehen, 
möglich. Im Weiteren hat auch dieses Projekt gezeigt, 
wie ein professionelles Coaching unbestreitbar ist. Hier 
wurde intensive und professionelle Arbeit mit viel Enga-
gement geleistet. Ein grosser Dank für diesen Erfolg geht 
an die drei Gemeindepräsidenten Georg Niggli, Hans-
Ulrich Gansner und Hans Wieland sowie an Herrn Re-

gierungsrat Martin Schmid, an Herr Simon Theus, des 
Amtes für Gemeinden und an Herr Wehrli für das Coa-
ching. Nicht zuletzt auch an die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger der drei Gemeinden für die Zustimmung 
der Fusion. Ich bin für Eintreten und empfehle Ihnen, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Fusion der 
drei Gemeinden im Vorderprättigau zuzustimmen. 

Thöny: Als Bürger von Grüsch freut es mich, dass sich 
meine Heimatgemeinde mit Fanas und Valzeina zusam-
mentut. Sie hat sich für einen Zusammenschluss geöffnet 
und Hand geboten. Hand geboten für eine Stärkung des 
Vorderen Prättigaus. Darauf bin ich stolz und gratuliere 
ganz herzlich. 
Ich möchte an dieser Stelle eine kritische Bemerkung 
deponieren, nicht um den Fusionswillen der drei Ge-
meinden in Frage zu stellen, vielmehr um auf die un-
glückliche Situation aufmerksam zu machen, die sich 
nun aus der Fusion ergibt: Die neu entstandene Kreissi-
tuation. Die mit Grüsch fusionierten Gemeinden Valzei-
na und Fanas gehörten bislang zum Kreis Seewis. Neu 
werden sie dem Kreis Schiers zugeschlagen. Im Kreis 
Seewis verbleibt einzig die Gemeinde Seewis. Die mit 
der Fusion entstandene Konstellation ist angesichts der 
anstehenden Strukturdebatte und der Kritik am zweifel-
haften Wahlsystem ernsthaft zu hinterfragen. Es gibt 
zwar noch mehr solcher Eingemeindekreise. Die grossen 
wie Chur, Davos, Klosters oder Poschiavo machen Sinn. 
Fragwürdig sind allenfalls die historischen Einerkreise 
Avers mit 177 Einwohnern und Brusio mit 1200 Ein-
wohnern. Mit der vorliegenden Fusion gesellt sich der 
Kreis Seewis auch dazu. Der ursprüngliche Kreis hatte 
1900 Einwohner und Einwohnerinnen, neu werden es 
deren 1400 sein. Diese neu geschaffene Situation ist alles 
andere als ein Glanzstück wegweisender und zukunftsge-
richteter Politik. Immerhin hat der Kreisrat des Kreises 
Schiers über eine mögliche Kreiszusammenlegung dis-
kutiert. Schade, dass daraus nicht mehr geworden ist. 
Die beschriebene Situation zeigt klar auf, dass wirklich 
dringender Handlungsbedarf besteht, die bestehenden 
und die neu entstandenen Strukturen zu hinterfragen und 
anders anzugehen. Die Regierung hat diese Situation 
anscheinend auch erkannt und schlägt in ihrem Bericht 
über die Gemeinde- und Strukturreform eine Anpassung 
des Anreizsystems vor. Wir werden hier drin in der 
Februarsession darüber diskutieren. 
Ich bin froh, dass ich im Zuge der vorliegenden Fusion 
seitens des Amtes für Gemeinden erfahren habe, dass in 
den Fusionsgesprächen auch darauf hingewiesen wurde, 
dass man eine grössere Fusion prüfen solle. Allerdings 
war die Anregung nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. 
Sowohl die Gemeinde Schiers wie auch die Gemeinde 
Seewis hatten eine Teilnahme abgelehnt. Ich wünschte 
mir, und das denke ich, sollte mir in der Adventszeit 
auch möglich sein, dass das Amt für Gemeinden den 
Auftrag von der Regierung so angepasst bekäme, dass es 
wirklich aktiv grössere Fusionen vorantreiben könnte. 
Mir bleibt nur zu hoffen, dass die vorliegende Fusion ein 
Zwischenschritt ist und dass bald einmal die Gespräche 
für eine grössere Fusion im Vorderen Prättigau aufge-
nommen werden. Ich rufe die betroffenen Gemeinden 
dazu auf, dies zu tun. Denn schliesslich ist die vorliegen-
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de Fusion als Eisbrecher im Prättigau zu bezeichnen, wie 
sich erfreulicherweise im Hinteren Prättigau zeigt. Ich 
bin für Eintreten und ich werde die Fusion auch unter-
stützen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Erlauben Sie mir als Bewohner 
von Grüsch zu diesem Geschäft Stellung zu nehmen. 
Von mir aus gesehen, kann man zitieren: „Freude 
herrscht.“ Eine wirklich gelungene, wunderbar zusam-
mengeführte Gemeindefusion. 
Zu den Ausführungen meines Vorgängers möchte ich 
noch folgende Stellungnahme abgeben: Die Gemeinde 
Schiers wäre durchaus bereit, Fusionsverhandlungen zu 
führen. Erlauben Sie mir aber auch eine nicht ganz ernst 
zu nehmende Bemerkung. Grüsch und Schiers zu fusio-
nieren, zeigt alleine schon das Kreiswappen, welche 
Probleme es mit sich bringt. Für alle die es nicht kennen, 
es sind die gekreuzten Morgensterne. 
Die Fusion von Fanas, Grüsch und Valzeina zu Grüsch 
ist kurz und bündig gesagt eine gute Sache. Eine ganz 
klar von der Basis her gekommene Fusion, wie wir es 
uns für diese Strukturbereinigung wünschen. Valzeina, 
dessen Gemeindevorstand die ganzen Fusionsgespräche 
erst in Gang gebracht hat, ist damit davor bewahr wor-
den, lange Gemeindefunktionären nachzuspringen, die in 
einer Gemeinde mit so wenig Einwohnern nicht oder 
nicht mehr zu finden sind. Fanas, das nach der Aufnah-
me der Verhandlungen zwischen Grüsch und Valzeina 
auf den Zug aufgesprungen ist, hat sich mit einer Fusion 
doch deutlich schwerer getan. Dies zeigt auch das knap-
pe Abstimmungsresultat von 98 Ja zu 92 Nein. Dass aber 
dieses Resultat von der unterliegenden Gruppierung 
akzeptiert worden ist, zeigt die Tatsache, wie speditiv 
und unproblematisch die neuen Gremien und Regelwer-
ke der neuen Gemeinde in der konstituierenden Ver-
sammlung Ende November beraten und angenommen 
worden sind. Dass die neue Gemeinde mit Zuversicht 
starten kann, zeigt die Wahl von Gemeindepräsident 
Georg Niggli, der mit 174 Stimmen bei 179 Anwesenden 
gewählt wurde. 
Die Beiträge des Kantons in der Höhe von vier Millionen 
Franken sind im Bericht klar strukturiert und sind im 
Rahmen der anderen Gemeindefusionen, die im Kanton 
abgeschlossen oder im Gespräch sind. Die Einteilung 
von Grüsch neu in der Finanzklasse zwei ist richtig und 
auch nötig, wie das Budget für 2011 aufzeigt. Ob damit 
im Vorderprättigau weitere Fusionen anstehen oder 
nicht, ist schwierig zu beurteilen. Von den neu nur noch 
drei Gemeinden ist Seewis mit 1400 Einwohnern die 
kleinste. Wer als Gemeindefunktionär eine solche Fusion 
mitgemacht hat, wird wohl so schnell nicht nochmals 
diesen riesigen Aufwand suchen. Ihnen gehört mein 
uneingeschränkter Respekt und auch meinen Dank für 
die grosse Arbeit, die sie geleistet haben. Dennoch kann 
zum Schluss meiner Ausführung das alte Prättigauer 
Sprichwort über das Heiraten herangezogen werden. 
Man sagt da: Mit 20 heirate man um der Liebe Willen, 
mit 30 um des Geldes Willen und mit 40 um Himmels 
Willen. Ich beantrage Ihnen, der Fusion der Gemeinde 
Grüsch zuzustimmen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeinde Diskussion? Grossrat Trepp. 

Trepp: Ich habe gestern mit Freuden gehört, dass im 
Rahmen dieser Fusion zwei Bürgergemeinden, eines der 
grössten Fusionshemmnisse, aufgelöst wurden. Auch 
wenn diese Fusion nicht ideal ist, stimme ich für einmal 
auch einer nicht über alle Zweifel erhabenen Fusion zu, 
in der Hoffnung, dass auch diesbezüglich diese Fusion 
als Eisbrecher dient.  

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Schmid: Nachdem auch Mathis Trepp 
sich jetzt nicht negativ zu der Gemeindefusion von 
Grüsch, Fanas und Valzeina geäussert hat, bin ich froh, 
feststellen zu können, dass dieses Geschäft unbestritten 
geblieben ist. Aus Sicht der Regierung spricht auch kein 
Grund dagegen, dass sich jetzt diese drei Gemeinden 
nicht zusammenschliessen sollten. Es ist eine stete Ent-
wicklung in der Bündner Gemeindelandschaft, dass die 
Komplexität und die Fülle der einzelnen Gemeindeauf-
gaben zugenommen haben und dass viele Gemeinden 
heute ihre Aufgaben nicht mehr selbständig erfüllen 
können, sondern darauf angewiesen sind, ihre Aufgaben 
in Zweckverbänden lösen zu können. Ich bin froh, dass 
sich diese drei Gemeinden im Vorderen Prättigau an 
einen Tisch gesetzt haben und jetzt einen gemeinsamen 
Weg gehen, ja so zusagen die Liebesheirat vollziehen 
und vermutlich auch noch ein bisschen mit dem 
Verstand dazu beigetragen haben. Denn alleine die Liebe 
genügt nicht. Es braucht auch in diesem Bereich eine 
gewisse Rationalität. Es wurde darauf hingewiesen, dass 
auch bei dieser Gemeindefusion gewisse Schwierigkei-
ten und Klippen zu umschiffen gewesen sind von den 
Gemeindeverantwortlichen. Es geht wie bei vielen Ge-
meindefusionen um Fragen der Schule, um Schulstand-
orte. Auch der Steuerfuss spielt eine wesentliche Rolle 
bei einer Gemeindefusion. Es herrschen Bedenken vor, 
wenn Gemeindestrassen an die Gemeinden zurückgege-
ben werden, weil in gewissen Fraktionen die Einwohner 
zurückgehen und auch die Alpen und die Landwirtschaft 
spielen eine gewichtige Rolle, sofern sich eben Gemein-
den zusammenschliessen wollen. Grossrat Mathis Trepp 
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass auch immer wie-
der die Fragen rund um die Bürgergemeinden ein we-
sentliches Fusionshindernis darstellen, zumindest auf der 
emotionalen Ebene. Emotionale Ebenen tangiert auch die 
Frage rund um die Gemeindewappen. Auch in diesem 
Bereich müssen Lösungen gefunden werden und das ist 
den Verantwortlichen dieses Zusammenschlussprozesses 
vorbehaltlos gelungen, sonst hätten sie die Bevölkerung 
nicht von der Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens überzeu-
gen können. 
Wenn Grossrat Papa darauf hinweist, dass im Zusam-
menhang mit Fusionen Probleme an den Tag kämen, 
dann ist das richtig. Aber er hat auch richtigerweise 
darauf hingewiesen, dass viele Probleme in den Bündner 
Gemeinden heute schon vorhanden sind und erst durch 
die Fusion sichtbar werden. Erst wenn man sich mit 
einem Zusammenschluss seiner Gemeinde mit einer 
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anderen Gemeinde beschäftigt, dann sieht man, dass man 
vielleicht beispielsweise das Gebührenreglement nicht 
auf dem neuesten Stand hat, dass man vielleicht auch das 
Steuergesetz schon längst hätte bei der Regierung ge-
nehmigen lassen sollen. All diese Arbeiten, die treten 
erst an den Tag im Zusammenhang mit einem Zusam-
menschluss. 
Es ist so, dass wir vom Amt für Gemeinden, Grossrat 
Thöny, intensiv die Gemeinden begleiten bei diesem 
Zusammenschlussprozess. Es entspricht aber der Strate-
gie des Bottom-up, dass das Amt für Gemeinden nur auf 
einen sinnvollen Perimeter hinweisen kann, dass aber die 
Kompetenz, ob Fusionsverhandlungen aufgenommen 
werden sollen oder nicht, bei den einzelnen Gemeinden 
liegen. Es ist eine Appellfunktion, es ist eine Möglich-
keit, sinnvolle Fusionsperimeter aufzuzeigen, aber die 
Entscheidungskompetenz, die liegt bei den einzelnen 
Gemeinden. Und das war auch in diesem Falle so. Denn 
am Anfang waren ja auch noch Schiers und Seewis 
zumindest am Tisch. Man hat darüber diskutiert, ob eine 
grössere Fusion sinnvoll wäre. Aber die einzelnen Ge-
meinden haben sich dann anders entschieden und das ist 
gemäss unserem Vorgehen, gemäss dem Vorgehen der 
Regierung, auch richtig so, denn es entspricht dem Bot-
tom-up-Prinzip. Ob dieses Bottom-up-Prinzip auch in 
Zukunft der richtige Weg sein soll, darüber können wir 
dann intensiv im Februar diskutieren im Zusammenhang 
mit dem Gebiets- und Gemeindereformbericht. Sie wis-
sen, die Regierung möchte an diesem Bottom-up-Prinzip 
festhalten, schlägt Ihnen aber gleichzeitig auch vor, 
verschiedene Fusionshindernisse aus der bisherigen 
Gesetzgebung zu eliminieren, um dann wirklich auch 
diesen Prozess beschleunigen zu können, weil er heute 
von der Sektoralpolitik gehemmt wird. Es geht dabei 
nicht nur um den Steuerfuss, um die Strassen, um die 
Alp- und Landwirtschaft, sondern auch noch um die 
Bürgergemeinden. 
Noch zur Frage der Kreissituation: Man muss hier ein-
fach beachten, wenn eine Kreisfusion auch noch beab-
sichtigt gewesen wäre, dann hätte die Regierung in die-
sem Sinne Ihnen hier auch noch eine Verfassungsände-
rung beantragen müssen, denn die Kreise sind in unserer 
Verfassung einzeln aufgeführt und jede Änderung dort 
braucht eine Verfassungsänderung. Es ist aber auch nicht 
so, dass der Kreis Seewis mit der einzelnen Gemeinde, 
wie Sie, Grossrat Thöny, auch zu Recht darauf hinge-
wiesen haben, der kleinste Kreis wäre und der einzige 
Kreis wäre, der nur eine Gemeinde hat. Aus Sicht der 
Regierung ist diese Struktur durchaus verantwortbar. 
denn die Kreise haben entsprechend auch deutlich weni-
ger Aufgaben, als es das in der Vergangenheit war und 
die Loslösung der Gemeinden Grüsch und Valzeina in 
diesem Bereich hat auch nicht dazu geführt, dass jetzt 
der Kreis Seewis in irgend einer Art oder Weise organi-
satorisch oder von seinen Aufgaben her nicht mehr in der 
Lage wäre, sich so zu organisieren, wie das notwendig 
ist. 
Ich komme zum Abschluss: Ich danke den Gemeindebe-
hörden, weil wir von der Regierungsbank aus wissen, 
welch grossen Effort Sie vor Ort bei den Gemeinden zu 
leisten haben und ich wünsche, in der Hoffnung, dass der 
Grosse Rat jetzt der Fusion auch zustimmen wird, der 

neuen Gemeinde Grüsch und seinen Einwohnerinnen 
und Einwohnern alles Gute.  

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen 
zum Eintreten? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ein-
treten ist nicht bestritten und somit beschlossen. Wir 
kommen zur Detailberatung. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag Kommission und Regierung 
Die Gemeinden Grüsch, Fanas und Valzeina werden im 
Sinne von Art. 87 des kantonalen Gemeindegesetzes zur 
neuen Gemeinde Grüsch zusammengeschlossen. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Da ich in 
der Eintretensdebatte praktisch alle wichtigen Punkte 
tangiert habe, verzichte ich auf eine weitere Detailbera-
tung. Im Namen der Vorberatungskommission beantrage 
ich den Zusammenschluss der Gemeinden Grüsch, Fanas 
und Valzeina zur neuen Gemeinde Grüsch auf den 1. 
Januar 2010 zu beschliessen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen 
zur Detailberatung? Herr Regierungsrat? Das scheint 
nicht der Fall zu sein.  

Angenommen 

Antrag Kommission und Regierung 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

Angenommen 

Standesvizepräsident Bleiker: Somit kommen wir zum 
Antrag. Sie finden diesen auf Seite 412 der Botschaft. 
Ich lese Ihnen vor: Wer dem Zusammenschluss der 
Gemeinden Grüsch, Fanas und Valzeina zur neuen Ge-
meinde Grüsch auf den 1. Januar 2011 beschliessen will, 
möge sich bitte erheben. Gegenmehr? 
Da waren es nur noch 178. Sie haben der Fusion mit 104 
zu null Stimmen zugestimmt. Ich wünsche der neuen 
Gemeinde Grüsch einen guten Start ab 1. Januar 2011.  

(Applaus) 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat setzt den Zusammenschluss der Gemein-
den Grüsch, Fanas und Valzeina zur neuen Gemeinde 
Grüsch mit 104 zu 0 Stimmen auf den 1. Januar 2011 in 
Kraft. 

Standesvizepräsident Bleiker: Für die Fortsetzung der 
hölzigen Debatte übergebe ich meinen Stuhl wieder der 
Standespräsidentin. 
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Jahresprogramm 2011 (Fortsetzung) 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir sind gestern ste-
hen geblieben bei 8. Wirtschaft und Wettbewerbsfähig-
keit im Zusammenhang mit dem Sägewerk Mayr-
Melnhof. Ich habe eine Rednerinnen- und Rednerliste 
und ich gehe korrekt dieser nach. Und zuerst erhält das 
Wort Grossrat Parolini. 

Detailberatung (Fortsetzung) 

8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit (Fortset-
zung) 

Parolini: Im Jahre 2000 war ich Präsident der FOGRA, 
der Organisation der freierwerbenden Forstingenieure in 
Graubünden. In dieser Funktion war ich bei der Grün-
dung von Graubünden Holz mit Vertretern aller anderen 
Wald- und Holzverarbeitungsbranchen im Schloss Rei-
chenau dabei. Es herrschte eine gewisse Aufbruchsstim-
mung unter den Holzigen und man erhoffte sich unter 
anderem, dass bald einmal eine grössere Sägerei in 
Graubünden gebaut würde und vor allem auch, dass die 
Holzkette im Kanton besser ausgebaut würde. Es dauerte 
aber noch einige Jahre, bis es so weit war. Die Sägereien 
aus den Kantonen Schwyz und St. Gallen, die jetzt be-
haupten, die würden ohne Weiteres zu gleichen Bedin-
gungen das Bündner Holz kaufen, haben sich damals 
nicht bemerkbar gemacht. Und auch bereits zehn Jahre 
früher, als verschiedene Bündner Säger sich für ein 
grösseres Sägewerk einsetzten, kam man bezüglich 
neuem Sägewerk oder auch dem Ausbau eines bestehen-
den Sägewerkes nicht vom Fleck. 
Nun wurde vor vier Jahren endlich ein Grosssägewerk 
gebaut. Im Rückblick war es meiner Meinung nach ein 
Fehler, ein zu grosses Sägewerk zu bauen mit 700 000 
Kubikmeter Einschnitt. Es war falsch, Holz aus der 
ganzen Schweiz und sogar noch aus dem benachbarten 
Ausland kaufen zu wollen, anstatt sich hier auf die vor-
handenen Holzangebote in Graubünden und der Ost-
schweiz zu konzentrieren. Aus diesem Fehler sollte man 
bei der jetzigen Sanierung des Werkes und Neuausrich-
tung gelernt haben. Es würde den Verantwortlichen gut 
anstehen, sich künftig auf ein Grosssägewerk mit einem 
Einschnitt von 350 000 Kubikmeter auf Dauer auszurich-
ten. 
Natürlich ist es für uns Grossräte unmöglich, sich ein 
detailliertes Bild vom ganzen Paket zu machen, ge-
schweige denn für die Öffentlichkeit. Wir können nicht 
selber Einblick in die Businesspläne der Unternehmung 
haben. Die Regierung, die kantonalen Ämter und auch 
die GPK haben aber Einblick in diese wichtigen Doku-
mente und haben sich intensiv, über Monate mit dieser 
Materie befasst. Ich muss zugeben, dass ich auch gewis-
se Punkte des Vertrages gerne anders gesehen hätte. So 
hätte ich viel lieber einen Teil der finanziellen Mittel als 
Anteil der SELVA am Aktienkapital der Mayr-Melnhof 
gesehen. Wenn diese Grosssägerei schon von grosser 
Bedeutung für die Bündner Waldwirtschaft ist, soll die 
öffentliche Hand und hier wenn möglich die SELVA als 
Vertreterin der Holzproduzenten, und nicht der Kanton, 

am AK der Unternehmung beteiligt sein und auch im VR 
Einsitz nehmen. So hätte die SELVA langfristig die 
Interessen der Gemeinden und des Kantons in der Gross-
sägerei vertreten können. Bei den Kraftwerkgesellschaf-
ten ist das Gang und Gäbe. Der Beitrag von Seiten des 
Kantons hätte aber auch als Darlehen gesprochen werden 
können, der bei Gewinn dann zurückbezahlt worden 
wäre. Leider können wir an Vertragswerten nichts än-
dern. Es ist ja nicht die Aufgabe des Grossen Rates, 
Verträge auszuhandeln. 
Wir haben gestern auch gehört, dass es ordnungspoli-
tisch fragwürdig sei, in den Markt einzugreifen. Da bin 
ich im Grundsatz als liberal denkender und handelnder 
Mensch und als Präsident der BDP, die sich auch klar für 
die KMU’s und für ein eigenverantwortliches Handeln 
der Unternehmer und für eine freie Marktwirtschaft 
verpflichtet hat, gleicher Meinung. Wir wissen aber, dass 
in gewissen Bereichen leider nichts oder zu wenig läuft, 
wenn die Privatwirtschaft alles alleine lösen müsste. 
Dafür haben wir ja auch ein Wirtschaftsentwicklungsge-
setz. Es ist auch klar, dass jede wirtschaftliche Förderung 
eine gewisse Marktverzerrung mit sich bringt. Wenn wir 
das überhaupt nicht zulassen wollen, dann brauchen wir 
kein solches Gesetz. Dann schaffen wir es ab. Schauen 
wir uns noch andere Beispiele der Wirtschaftsförderung 
an: Wenn z.B. die Pizol Bergbahnen bei Bad Ragaz 
finanzielle Unterstützung durch den Kanton St. Gallen 
erhalten, verzerrt das den Markt und schädigt z.B. die 
nicht weit entfernten Bergbahnen Grüsch-Danusa. Wenn 
ein Kanton einer Industrie- oder Dienstleistungsunter-
nehmung bezüglich Steuern entgegen kommt, damit sie 
sich bei ihm neu ansiedelt oder weiter ausbaut, dann ist 
das auch marktverzerrend. In der Regel geht aber nie-
mand auf die Barrikaden bei solchen Fällen. Unter den 
Kantonen kommt diese Art der Wirtschaftsförderung, ob 
offen kommuniziert oder eben auch weniger offen, je 
länger umso mehr vor. Es gibt solches auch auf Gemein-
deebene. Wenn eine Gemeinde ein Bad, ein touristisches 
Bad erstellt und finanziert oder mitfinanziert und dann 
auf dem Markt in Konkurrenz zu anderen Bädern steht, 
die vielleicht weniger finanzielle Unterstützung der 
öffentlichen Hand oder keine erhalten haben, ist dies 
auch wettbewerbsverzerrend. Und wenn eine Gemeinde 
dann noch die Badeeintritte ihres Bades stark mitsubven-
tioniert, zwingt sie den Mitbewerbern ihre Preispolitik 
auch noch auf. Wollen wir dieses Vorgehen der Gemein-
den verbieten und gerichtlich anfechten? Ist dieses Ver-
halten verfassungswidrig? 
Bei der Grosssägerei Domat/Ems ist für mich die zentra-
le Frage, ob es innerhalb des Kantons stark marktverzer-
rend wirkt. Wir haben da verschiedene Aussagen. Wir 
hören von kleineren Sägereien in der Surselva und im 
Mittelbünden, die der Meinung sind, dass sie sogar von 
einer Grosssägerei profitieren, dass auch vermehrt ihre 
Sortimente für sie abfallen und sie vom Grosssägewerk 
profitieren. Andere Bündner Säger hingegen sind der 
dezidierten Meinung, dass man das Grosssägewerk nicht 
unterstützen darf. Wenn die öffentliche Hand nicht die 
Absicht hätte, mit der Unterstützung der Grosssägerei 
vor allem die Waldwirtschaft massiv zu fördern und zu 
schauen, dass nicht nur 50 000 Kubikmeter Bündner 
Rundholz eingeschnitten werden, sondern eben gegen 
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300 000 gesamthaft Bündner Schnittholz, Rundholz 
eingeschnitten würde, dann wäre dieses Vorgehen wirk-
lich problematisch. Ich finde es zudem auch richtig und 
gut, dass es ein paar mittelgrosse Sägereien noch neben 
Domat/Ems gibt. Denn langfristig wäre es problema-
tisch, wenn es nur noch eine Sägerei in Graubünden 
geben würde. In diesem Zusammenhang muss der Kan-
ton über die Wirtschaftsförderung auch offen sein für 
eventuelle Investitionsbeiträge an andere Sägereien, falls 
sie exportorientiert sind, zu diskutieren. 
Bei den Diskussionen in letzter Zeit ist aufgefallen, dass 
praktisch alle Säger der Meinung sind, dass die Rund-
holzpreise teilweise wohl wegen der Konjunktur, aber 
dann auch vor allem wegen der Grosssägerei in die Höhe 
sind. Aus Sicht der Säger ist das zu bedauern, aus Sicht 
der Waldeigentümer ist diese Entwicklung aber sehr 
erfreulich und beschert den Gemeinden kleinere oder 
teilweise gar keine Defizite mehr in der Forstrechnung. 
Ich wäre froh, wenn Regierungsrat Martin Schmid als 
Chef des Departementes für Finanzen und Gemeinden 
etwas zu den Auswirklungen auf die Gemeinderechnun-
gen sagen könnte. Tatsache ist jedenfalls, dass ich noch 
keinen Revierförster gehört habe, der gesagt hätte, die 
Grosssägerei hätte keine positiven Auswirkungen auf die 
Forstrechnung und auf die ganze Dynamik in der Forst-
wirtschaft gehabt. Früher gab es einen Nachfragemarkt, 
bei dem die Säger die Preise und die Menge festlegten, 
seit wenigen Jahren hat sich die Situation in Richtung 
Angebotsmarkt entwickelt. Und nun stehen wir vor der 
Frage, ob wir ein Grosssägewerk in Graubünden wollen 
oder nicht. Ich bejahe diese Frage ganz klar. Verschiede-
ne Vorredner haben von einem Neuanfang geredet. Ja, 
wer sagt aber, dass es zu einem Neuanfang mit einer 
Sägerei in Domat/Ems kommt? Das ist möglich und 
wäre sehr zu hoffen. Ist das Risiko einer Fortsetzung mit 
Mayr-Melnhof klar zu gross, wie es einige Vorredner 
sagen? Mayr-Melnhof investiert ja selber bei den beab-
sichtigten neuen Anlagen beträchtlich. Dies kann man 
immerhin als Zeichen werten, dass sie selber an den 
Standort glauben. Ein Risiko besteht bei jedem Engage-
ment der öffentlichen Hand. Aber ohne ein Risiko einzu-
gehen, kann man ganz sicher nichts bewegen und auch 
nichts gewinnen. Ich weiss, wir müssen nun an sich 
zwischen zwei nicht guten oder sogar schlechten Varian-
ten wählen. Für mich ist die Variante, die Firma Mayr-
Melnhof unter diesen Umständen noch eine Chance zu 
geben, die weniger schlechte Lösung. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Mit der Debatte über das Bud-
get 2011 haben wir auch über zwei nachträgliche Kredite 
zu befinden, welche uns in den letzten Wochen und 
Tagen auf Trab gehalten haben. Der grosse und lang 
ersehnte Wunsch der Bündner Politik und Waldverant-
wortlichen nach einer im Kanton tätigen Grosssägerei 
ging vor rund fünf Jahren in Erfüllung. Nach fünf Jahren 
ist nun die Ernüchterung da. Aufgrund von zu hohen 
Erwartungen in das Potential der Bündner und Schweizer 
Wälder war immer eher knapp Holz an Lager. Die zu 
grosse und international ausgerichtete Auslage hat mit 
Fakten wie Immobilienkrise in den USA, schwachem 
Dollar, schwachem Euro und vielem Mehr zu kämpfen. 
Das Werk ist heute aber in einem der erfolgreichsten 

Holzkonzerne Europas untergebracht. An der gesamten 
Sanierungssumme von gegen 170 Millionen Franken 
haben wir heute über zwei Budgetposten von insgesamt 
14,25 Millionen zu befinden. Diese Suppe, die wir heute 
auszulöffeln haben, ist unappetitlich und die darin 
schwimmenden Haare haben das Farbmuster der ganzen 
politischen Bandbreite in unserem Kanton. Dass solche 
Vorlagen die Politik nicht beliebter machen bei der brei-
ten Bevölkerung, liegt auf der Hand. KMU, die immer 
mit ihren Mitarbeitern Lösungen gesucht und gefunden 
haben, haben in schwierigen Phasen der letzten Jahre 
und Jahrzehnte ohne solche Finanzspritzen überleben 
müssen. Ihre Verärgerung über das Geschäft ist ver-
ständlich. 
Wir haben heute nur die Wahl, ob Schwarz oder Weiss. 
Was aber Schwarz und was Weiss ist, wird die Zukunft 
zeigen. Dennoch möchte ich nochmals auf Vorteile und 
Konsequenzen einer Zustimmung hinweisen: Die Bünd-
ner Gemeinden haben seit der Inbetriebnahme der Säge-
rei zirka acht Millionen Franken mehr aus ihrem Holz 
gelöst und können den Unterhalt ihrer Wälder finanziell 
ausgeglichen gestalten. Der Kanton hat in den letzten 
fünf Jahren viel Geld in Waldstrassen investiert. Wenn 
wir keine schlagkräftige Sägerei mehr besitzen, brauchen 
wir auch nicht mehr ein so grosses Waldstrassennetz. 
Das Holz für die traditionellen Sägereibetriebe kann auf 
den heutigen Strukturen geschlagen werden. Die Pflege 
und der Unterhalt von Schutzwäldern würde bestimmt 
wieder mehr kosten, was auf dem Buckel der Gemeinden 
ausgetragen würde. Das heute sehr grosse Amt für Wald 
müsste wohl auch verkleinert werden und in Ems stehen 
an Weihnachten 120 Arbeitslose mehr auf der Strasse. 
Ebenfalls würde die Gemeinde Ems den Pachtzins für 
die Landrechte verlieren. Auch wenn der Anteil an einer 
neuen Pelletsmaschine der eigentliche Stein des Anstos-
ses ist, so muss das gesamte Paket betrachtet werden. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, dem Antrag der Regierung 
zu folgen und zuzustimmen.  

Kasper: Ich bin Waldeigentümer und betreibe seit 29 
Jahren ein eigenes Holzbaugeschäft. Holz ist mein Leben 
und deshalb will ich mich zum Grosssägewerk äussern. 
Die Baubranche und speziell die Holzbaubranche waren 
seit der Eröffnung des Sägewerkes in der Schweiz und 
speziell in Graubünden sehr stark ausgelastet. Die Auf-
tragsbücher waren voll. Der Holzbau ist sehr innovativ 
und konnte dank dem modernen Ingenieurholzbau und 
dem Elementbau auf dem Markt massiv zulegen. Der 
Holzbau ist ganz klar im Trend. Der Holzbedarf aus 
einheimischem Bündner Holz kann bei weitem nicht 
gedeckt werden. Es muss sehr viel Leimholz und Ho-
belwaren importiert werden. Wäre es nicht sinnvoller, 
die Bedürfnisse der einheimischen Holzbaubetriebe zu 
erfüllen? Selbstverständlich ohne staatliche Unterstüt-
zung. Meine Damen und Herren, der Grund weshalb die 
anderen Sägereibetriebe, die es in Graubünden zum 
Glück auch noch gibt, die Einschnittmengen halten oder 
zum Teil auch zulegen konnten, ist die gute Wirtschafts-
lage und die sehr gute Auslastung der Zimmerei- und 
Schreinereibetriebe in Graubünden, nicht das Grosssä-
gewerk in Ems, wie es uns die Forstwirtschaft plausibel 
machen will. Die Verantwortlichen vom Grosssägewerk 



7. Dezember 2010 379 

haben in der Vergangenheit seit der Inbetriebnahme auf 
das falsche Pferd gesetzt. Die riesigen Märkte, die Mayr-
Melnhof in Asien als Marktleader erschliessen wollte, 
boomen sehr stark, sind für Ems bis heute jedoch noch 
nicht erschlossen. Wie ist es denn zu erklären, dass kein 
Geld für den Holzeinkauf in der Kasse ist? In der Ver-
gangenheit wurden aber munter zusätzliche Trocknungs-
kammern gebaut. Für was? 
Meine Frage an Regierungsrat Trachsel: Hat dieses 
Sägewerk schon einen einzigen Tag kostendeckend 
gearbeitet? Nun will Mayr-Melnhof mit einem Neben-
produkt, Abfallprodukt das Werk gewinnbringend 
betreiben auf einem gesättigten Pelletsmarkt. Das ist ein 
schlechter Witz. Der starke Franken macht die Situation 
gegenüber dem Euro und dem Dollar im Export auch 
nicht einfacher. Da ist in absehbarer Zeit keine Entspan-
nung in Sicht. Das Währungsrisiko wurde im Informati-
onsbericht der Regierung richtig erkannt. 
Meine Schlussfolgerung, wenn wir jetzt Ja sagen: Wir 
sind in drei bis vier Jahren mit dem Grosssägewerk in 
Ems mit einer neuen Anlage gleich weit wie heute, näm-
lich vor dem Konkurs. Das Horrorszenario der Forstwirt-
schaft wird eintreffen, weil die heutigen noch teilweise 
funktionierenden Absatzkanäle versiegt sind. Kollegin-
nen und Kollegen, lassen Sie sich von der Forstlobby 
nicht erpressen. Nehmen Sie die Verantwortung wahr 
und lehnen Sie die Förderungsbeiträge ab.  

Michael (Donat): Grossrat Hans Peter Michel hat uns 
Gemeindevertreter für heute Mittag zu einem Arbeits-
lunch eingeladen. Wörtlich hat er bei der Einladung 
geschrieben, ich zitiere: „Ohne zu polemisieren oder gar 
zu rebellieren, scheint es vielen von uns angezeigt, künf-
tig im Grossen Rat die Position der Gemeinden besser 
zur Geltung zu bringen.“ Zitat Ende. Geschätzte Frau 
Gemeindeamman, geschätzter Landamman, geschätzter 
Stadtpräsident, liebe Gemeindepräsidenten und Gemein-
depräsidentinnen und alle, die in einem Gemeindevor-
stand oder Stadtrat Einsitz nehmen, die Sanierung der 
Mayr-Melnhof ist für mich ein Testlauf für unsere heuti-
ge Sitzung. Wenn uns die Gemeinden wirklich naheste-
hen, müssen wir, ob es uns gefällt oder nicht, den Antrag 
der Regierung unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass 
wir seit es diese Grosssägerei in Domat/Ems gibt, besse-
re Forstrechnungen aufweisen. Gleichzeitig sind in unse-
ren Regionen auch Arbeitsplätze bei Forstunternehmun-
gen und angrenzenden Betrieben geschaffen worden. 
Den Aufschwung im Forstbereich kann niemand glaub-
haft in Abrede stellen. Mit diesem Aufschwung ist gera-
de in unseren peripheren Regionen etwas Positives ge-
schehen. Wollen wir wirklich wieder auf das verzichten? 
Beissen wir nochmals in den sauren Apfel und schlucken 
doch auch noch eine Kröte. Für unsere Gemeinden, für 
unsere Talschaften, für unsere potenzialarmen Räume 
und für viele Mitarbeiter im Zusammenhang mit der 
Grosssägerei müssen wir noch einmal in Domat/Ems 
investieren. Stimmen Sie für eine Budgeterhöhung im 
Sinne der Regierung und der GPK.  

Sax: Mit dem Jahresprogramm und später mit dem Bud-
get für das nächste Jahr legen wir die wesentlichen 
Grundlagen für das nächste Geschäftsjahr unseres Kan-

tons fest. Mit einzelnen Beschlüssen legen wir dabei 
auch Grundlagen fest, welche weit über das Jahr 2011 
hinaus Wirkung entfalten. Bei der Diskussion über die 
Beiträge des Kantons an das Weiterbestehen, die Unter-
stützung und die Schaffung des integrierten Holzverar-
beitungsstandortes Domat/Ems ist dies klassisch der Fall. 
Gerne möchte ich aus meiner Optik wie folgt zur Dis-
kussion und Meinungsbildung hin zu einem Ja beitragen. 
Am Ende eines aktuellen Jahres schaffen wir also die 
Grundlagen, um in ein neues Jahr zu starten. Auf ein 
Projekt bezogen könnte man auch sagen, dass dort wo 
die Politik involviert ist, nach einem Ja der Politik effek-
tiv durchgestartet werden kann. Nun aber, um starten 
oder eben entscheiden zu können, stellt sich immer die 
Frage der Vorbereitung und der Ausgangslage. Die Vor-
bereitung war sicher schwierig. In den Fraktionen wur-
den die ersten Entscheide und Weichenstellungen ohne 
schriftliche Unterlagen gefällt und auch die Ausgangsla-
ge ist sicher keine einfache. Gestützt auf diese beiden 
Mängel nun einfach Nein zu sagen, ist sicher viel zu 
einfach. Dies vor allem, wenn wir uns die Wichtigkeit 
der Waldwirtschaft in unserem Kanton vor Augen hal-
ten, wie dies schon mehrfach genannt worden ist. 
Holz ist einer unserer wenigen Rohstoffe, welchen wir 
haben. Mit einem Nein zum von der Regierung vorge-
schlagenen Paket schaffen wir den seit 2007 zusätzlich 
geschaffenen Holzmarkt in und für unseren Kanton, für 
unsere Gemeinden als Waldeigentümer, einfach wieder 
ab. Es geht hier um grosse Mengen Holz. Die kleineren 
Sägereien in unserem Kanton verarbeiten heute rund 
40 000 Festmeter Holz pro Jahr. Das Sägewerk in Do-
mat/Ems einen grossen Teil des Restes hin bis zur Men-
ge von 250 000 Kubikmetern, welche heute aus unseren 
Wäldern kommen. Dass wir mit einem Nein unseren 
Holzmarkt in Graubünden praktisch abschaffen, ist damit 
sicher klar ersichtlich. Wir würden aber nicht nur den 
Holzmarkt abschaffen, sondern gleichzeitig auch die 
Wirtschaftsförderung. So leicht dürfen wir unser System 
der Wirtschaftsförderung nicht total über Bord werfen. 
Wir haben ja erst gerade im August der Regierung den 
Auftrag erteilt, das Wirtschaftsentwicklungsgesetz anzu-
passen. Wenn wir heute beim konkreten Beispiel, wel-
ches jetzt nun einmal öffentlich diskutiert wird, was ja 
sonst nicht die Regel ist, weil ja grundsätzlich die Regie-
rung für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, in einem 
Bereich, wo wir Rohstoff haben, noch fördern wollen, 
dann dürfen wir einfach nicht Nein sagen. Denn Fördern 
soll ja auch nicht einfach den anderen Kantonen überlas-
sen werden, sonst würden wir sicher uns einfach ins 
Abseits setzen und dann einfach zuschauen. Anstatt aber 
etwas abzuschaffen, sollen mit einem Jahresprogramm 
und mit einem Budget viel mehr die Möglichkeiten 
geschaffen werden, um sich zu entwickeln, um vorwärts 
zu schauen und auch vorwärts zu gehen. In diese Rich-
tung geht die von der Regierung vorgeschlagene Vor-
wärtsstrategie. Und im Gegensatz zum Zeitpunkt der 
ursprünglichen Ansiedlung des Sägewerks, als die in 
Graubünden zu beschaffenen Holzmengen vom Werk 
damals als viel zu hoch eingeschätzt worden sind, dies 
obwohl damals namentlich das Amt für Wald und die 
SELVA wiederholt auf die zu hoch geschätzten Holz-
mengen aus unseren Wäldern hingewiesen haben, sind 
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wir heute sicher wesentliche Schritte weiter. Zwei Bei-
spiele möchte ich Ihnen hier anführen. 
Als erstes möchte ich Ihnen einige Aussagen machen 
zum Projekt Rundholzmarkt Graubünden. Ich habe es 
bereits angetönt, bei der Inbetriebnahme des Sägewerks 
im Jahre 2007 waren wir möglicherweise noch nicht in 
allen Punkten bereit für eine Zusammenarbeit mit diesem 
grossen Sägewerk. Die Lieferungen aus Wäldern zum 
Sägewerk haben sich jedoch kontinuierlich entwickelt. 
Gleichzeitig haben sich alle Beteiligten der Waldwirt-
schaft, Graubünden Holz, der Waldwirtschaftsverband, 
die Forstunternehmer, die Vermarktungsorganisationen 
und die Waldeigentümer zusammen unter Einbezug der 
drei kantonalen Ämter, Amt für Wald, Amt für Gemein-
den und Amt für Wirtschaft und Tourismus in den letz-
ten zwei Jahren unter einer externen Leitung der Fach-
hochschule Zollikofen zusammen an den Tisch gesetzt 
und das Projekt Rundholzmarkt Graubünden erarbeitet. 
Entstanden ist daraus ein über 200 Seiten umfassender 
Bericht. Nun entscheidend dabei ist sicher nicht die 
Anzahl Seiten dieses Berichtes. Vielmehr ist es das 
übereinstimmende Ergebnis einer kantonalen Strategie 
als Handlungsbasis für die zukünftige Waldwirtschaft. 
Die prioritären Hauptschwerpunkte daraus sind die fol-
genden Projekte: Erstens geht es um die Erarbeitung und 
den Abschluss von Basisrahmenverträgen zwischen den 
Waldeigentümern und den Sägereien. Dieser Punkt ist 
nun sehr aktuell geworden und ein zentraler Punkt im 
ganzen Paket der Regierung. Zweitens sollen regionale 
Nutzungsoffensiven erfolgen und damit verbunden auch 
eine weitere Verbesserung der Walderschliessung umge-
setzt werden. Und schliesslich sollen auch in diesem 
Bereich der Waldwirtschaft effiziente Strukturen in der 
Waldwirtschaft vor allem in Anlehnung an die Struktur-
anpassung bei den Gemeinden weiter verfolgt werden. 
Über den Strukturbericht der Regierung werden wir ja 
im Februar diskutieren. Nun, wir sind jetzt also so weit, 
wo wir rückblickend betrachtet im 2007 vielleicht hätten 
sein sollen und plötzlich verschwindet nun möglicher-
weise das Grosssägewerk. Alle Massnahmen, welche 
vorgesehen sind, das damit verbundene offensive Vor-
wärtsschreiten in der Waldwirtschaft, wären bei einem 
Nein in Frage gestellt. Die Schwierigkeit der Waldwirt-
schaft in unserem Kanton ist zu gross, als dass wir heute 
den Start zum Vorwärtsschreiten, im Sport würde man 
sagen, den Start zum Rennen, nicht nur verschieben 
sondern, einfach ersatzlos streichen dürfen. 
Als Zweites möchte ich Ihnen noch einige Aussagen 
machen zu den Stichworten Innovation und Entwicklung 
der gemeindeeigenen Forstbetrieben. Im Bereich der 
effizienten Strukturen in der Waldwirtschaft hat sich seit 
der Ansiedlung des Sägewerks ein richtiger Aufbruch 
bisheriger Strukturen und eine starke Innovation erge-
ben. Für einmal werden nicht nur Projekte verfasst, 
sondern sie wurden auch umgesetzt. Dabei haben sich 
insbesondere die Forstbetriebe der Gemeinden geöffnet, 
von bisherigen Strukturen, Zusammenarbeit unter meh-
reren Revieren sowie mit den Forstunternehmen effizien-
te Verfahren und Abläufe hin zur Holzbereitstellung 
entwickelt. Beispielsweise haben sich in meinem Gebiet 
die Gemeinden der Forstreviere Laax, Sagogn, Rueun, 
Ruinaulta und Obersaxen zu einer gemeinsamen Forst-

maschinengemeinschaft zusammengeschlossen. Mit 
einer gemeinsamen Maschinenanschaffung und einem 
gemeinsamen und koordinierten Maschineneinsatz kön-
nen damit seit dem letzten Jahr nebst oder mit der höhe-
ren Holzernte wesentliche Vorteile, ja Mehrerträge zu-
gunsten der Gemeinden erzielt werden. Als Fortsetzung 
davon haben sich die gleichen vier Betriebe zudem zu 
einem gemeinsamen Lehrverbund zusammengeschlos-
sen, so dass auch in der Lehrlingsausbildung im Wald 
Synergien geschaffen werden können. Mit dem Säge-
werk haben wir somit Synergien nicht nur in der Holz-
wirtschaft, sondern auch in andere Bereiche hinein ge-
schaffen, hier beispielsweise in dem Bereich der Berufs-
bildung, welche wir, ich wiederhole mich, nicht einfach 
so aufs Spiel setzen dürfen. Klar können Sie mir bei 
diesen Aussagen entgegen halten, dass ich als Gemein-
depräsident in dieser Frage ein Interessenvertreter bin. 
Das ist so. Ich setze mich jedoch aus einer Gesamtoptik 
heraus für dieses Geschäft ein und auch nicht nur einsei-
tig für einen eigenen Rohstoff in unserem Kanton, hier 
und jetzt einfach einmal für das Holz. Gleich würde ich 
es auch tun für andere Bereiche, sei es für den Touris-
mus, sei es für den Rohstoff Wasser oder für die Bil-
dung, um nur drei Beispiele zu nennen. Tun Sie es mir 
gleich. Unterstützen Sie das Paket der Regierung. Dies 
indem wir die Regierung im Bob von Regierungsrat 
Trachsel weiter anschieben, damit die Regierung durch-
starten kann und wir sie nicht ausbremsen.  

Augustin: Vor etwa 20 Jahren hat der Bündner Journalist 
Werner Catrina ein Buch publiziert mit dem für die 
heutige Debatte passenden Namen: Holzwege. Meine 
Damen und Herren, um alle Missverständnisse aus dem 
Weg zu räumen, wenn wir der Vorwärtsstrategie der 
Regierung folgen, dann begeben wir uns auf einen 
Holzweg. Und dazu sage ich Nein. 
Der Vorredner, Kollege Sax, und gestern schon die Em-
ser Gemeindepräsidentin Baselgia, haben das hohe Lied 
des Rohstoffes Holz gesungen, Holz als einen unserer 
wichtigsten Rohstoffe und Güter dargestellt. Meine 
Damen und Herren, ich hätte noch Verständnis, wenn 
man das hohe Lied des Waldes gesungen hätte. Immer-
hin haben schon viele andere Komponisten den Wald 
besungen und komponiert. Aber wenn der Rohstoff Holz 
so wichtig wäre wie von diesen beiden und anderen 
Kolleginnen und Kollegen dargestellt, dann müsste 
wenigstens unsere Kantonsverfassung etwas zu Holz 
sagen, etwas zum Wald sagen. Tatsache, meine Damen 
und Herren, ist, dass die Bündnerische Kantonsverfas-
sung den Begriff des Waldes nicht kennt. Unsere Grund-
ordnung sagt also zu diesem wichtigen Rohstoff gar 
nichts. 
Dritte Bemerkung: Die Regierung hat, wie Regierungsrat 
Trachsel gestern ausgeführt hat, am 27. April 2010 erst-
mals Kenntnis genommen von dieser ganzen Situation 
und meines Erachtens eine völlig richtige Lagebeurtei-
lung gemacht und zweierlei Zentrales festgehalten. Ers-
tens: Eine weitere Stützung sei ordnungspolitisch ver-
fehlt. Zweitens: Es fehle für eine weitere Unterstützung 
im Sinne einer Sanierung die gesetzliche Grundlage. 
Dem ist nichts beizufügen. Ich komme allerdings am 
Schluss noch kurz darauf zurück. Tatsache aber ist, dass 
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die Regierung nach dieser richtigen Lagebeurteilung von 
dieser abgekehrt ist und dann diese uns bekannte Vor-
wärtsstrategie inszeniert hat. Warum weiss ich eigentlich 
heute noch nicht. 
Die Informationspolitik der Regierung wurde bereits 
gestern kritisiert. Vor allem von meinem Fraktionschef, 
Kollege Caduff. Darauf muss ich nicht zurückkommen, 
darauf kann ich verweisen. Ich komme beim Ganzen, 
aber immerhin lassen sie mich das noch sagen, nicht um 
den Eindruck herum, dass die Regierung ursprünglich 
wohl angedacht hatte, das Ganze ohne den Grossen Rat 
absegnen zu lassen, alleine durch Nachtragskredite der 
GPK unter nachfolgender Orientierung des Grossen 
Rates. Als sie dann erkennen musste, dass dies nicht 
machbar war, weil die GPK, und dafür möchte ihr dan-
ken, nicht mitmachte, kam man in einen Informations-
notstand, sowohl uns gegenüber, wie auch gegenüber der 
Öffentlichkeit. 
Meine Damen und Herren, Kollege Parolini hat darge-
legt, wie die Situation in der Wirtschaftsentwicklung, in 
der Wirtschaftsförderung sich präsentiert. Nun könnte 
man angelehnt an das, was er ausgeführt hat, sagen, vor 
vier Jahren geschah der erste Sündenfall. Der Kategori-
sierung der Sünden könnte man von einer lässlichen 
Sünde vielleicht noch sprechen. Aber Sünde immerhin. 
Es war gedacht als Anschubfinanzierung, als Start-up-
Leistung für ein neues Unternehmen und so hin viel-
leicht verständlich. Immerhin weniger akzeptabel ist 
dann schon, Regierungsrat Trachsel, der Umstand, dass 
Sie ein Darlehen, auch wir der Kanton, ein Darlehen 
gewährt, dass man pfandrechtlich nicht absichert. Nor-
malerweise geben Banken und andere Kreditgeber Dar-
lehen nur unter gewissen Garantien pfandrechtlicher 
oder wirtschaftrechtlicher Natur. Das wurde offenbar 
nicht gemacht, was ich nicht ganz verstehe. Wir sehen 
uns heute also vor der Situation, ob wir nach dieser 
lässlichen Sünde einen weiteren Sündenfall begehen 
sollen. Und ich sage Nein. Weil das wäre keine lässliche 
Sünde mehr, das wäre dann schon eine schwere Sünde. 
Und schwere Sünden sollte man willentlich und wissent-
lich, meine Damen und Herren, nicht begehen. Es wäre 
meines Erachtens nichts anderes, als eine Verschleude-
rung von Steuergeldern, weil das Unternehmen selbst 
und Frau Svoboda hat das auch in den Medien bestens 
dargelegt, jegliche Garantien ablehnt und zwar sowohl 
jegliche Garantien für eine mittel- und langfristige Exis-
tenz der bestehenden Sägerei, als auch für das neu auf-
zugleisende Pelletswerk. 
Regierungsrat Trachsel hat gesagt, die Regierung war 
ursprünglich der Ansicht, ordnungspolitisch sei das 
falsch. Ja, das ist das nach wie vor. Und vor allem unter 
dem Aspekt der so genannten Preisstützungsstrategie. Es 
war vielleicht gut gemeint, aber letztlich nichts anderes 
als ein planwirtschaftlicher Ansatz, wie wir das seit 
einem halben Jahrhundert bei der Landwirtschaft ken-
nen, mit all den Problemen, die sich beispielsweise heute 
zeigen, wenn man aus diesem Mechanismus hinaus-
kommen will. Wer einmal eine staatliche Stützung des 
Holzmarktes initialisiert, ist meines Erachtens für lange, 
ja für sehr lange Zeit darin gefangen. Und das, meine 
Damen und Herren, das will ich nicht und das dürfen 
wir, meine ich, nicht so machen. 

Lassen Sie mich viertens noch einige Ausführungen 
rechtlicher Natur machen. Es sei vielleicht noch gesagt, 
ich bin in Kenntnis der Beschwerde und der Klage, die 
am letzten Freitag eingereicht wurde, ich zitiere aber 
nicht daraus, sondern habe mir die rechtlichen Überle-
gungen schon vorher gemacht und habe sie nota bene 
auch, wie ich das gelegentlich mache, mit Professor 
Reiner Schweizer von der Universität St. Gallen abge-
stimmt. Sie erinnern sich an die ganze NFA-Debatte. 
Meine Damen und Herren, diese Vorwärtsstrategie der 
Regierung verletzt Art. 27 und 94 der Bundesverfassung, 
die klar auf dem Standpunkt der Wirtschaftsfreiheit 
steht. Die angedachten Massnahmen wären nichts ande-
res als gegen den Wettbewerb. Sie wären sohin die Wirt-
schaftsfreiheit verletzende Massnahmen, ginge es doch 
darum, eine Unternehmung, die im Wettbewerb nicht 
bestehen kann, jedenfalls nicht ohne Subventionen, 
weiter zu stützen. Das meine Damen und Herren, ist 
verfassungswidrig. Das dürfen wir nicht. Denn bei allen, 
selbst Grundeingriffen in die Verfassungsfreiheit, die 
noch möglich sind, das gibt es, polizeiliche sind unter 
Umständen möglich, auch wirtschaftspolitische Eingriffe 
denkbar, aber diese sind an gewisse Bedingungen ge-
knüpft, die hier nicht erfüllt sind. Allen voran verletzen 
diese Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit die Gleichbe-
handlung der direkten Konkurrenten, aller anderen Säger 
hier in Graubünden, aller anderen Säger in der Schweiz. 
Auch diese haben Anspruch auf eine Gleichbehandlung. 
Die Regierung hat das ganz am Schluss auch noch er-
kannt und darum angeboten, mindestens den Sägereibe-
trieben in Graubünden die gleichen Langfristverträge zu 
offerieren, die gleiche Preisstützungsstrategie einzufüh-
ren. Nur macht sie den Fehler, dass sie diesen gemäss 
meinem Wissensstand zehn Franken pro Festmeter offe-
riert, während Mayr-Melnhof jedenfalls im nächsten Jahr 
mit ganz anderen Ansätzen subventioniert wird, nämlich 
für die ersten 75 000 Festmeter mit einem Ansatz von 
26.66 Franken. Die weiteren 25 000 Festmeter, die ge-
schlagen und geliefert und verarbeitet würden, würden 
sogar mit 80 Franken pro Kubikmeter und die letzten 
50 000 Festmeter mit einem Ansatz von 20 Franken pro 
Kubikmeter, was im Durchschnitt also eine Preisstützung 
von 33 Franken pro Kubikmeter ausmacht gegenüber nur 
zehn Franken für die übrigen Sägereien. Meine Damen 
und Herren, man kann das auch nicht mit dem Argument 
gutheissen, es ginge hier um eine ganz andere Grössen-
ordnung und darum sei es auch berechtigt, höhere Sub-
ventionen zu sprechen. Klar ist aber auch, dass diese 
Preisstützungsstrategie, die Rechte der Mitbewerber aus 
der übrigen Schweiz verletzt und es stellt sich aufgrund 
und vor dem Hintergrund der bilateralen Verträge mit 
den Vertragsstaaten der EU auch die Frage, ob nicht 
auch diese Staaten Anspruch hätten auf Gleichbehand-
lung. Meine Damen und Herren, ich komme zum 
Schluss und sage nicht nur die Bundesverfassung ist mit 
dieser Preisstützungsstrategie verletzt. Diese Preisstüt-
zungsstrategie findet auch in der Waldgesetzgebung des 
Bundes keine Stütze, keine genügende Stütze und auch 
im kantonalen Waldgesetz ist es nichts anderes. Ich 
verzichte auf lange rechtliche Ausführungen, sage nur 
bezüglich des eidgenössischen Waldgesetzes, das kanto-
nale stützt sich notabene eben auf dieses, dass nur ganz 
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ausnahmsweise, bei einem ausserordentlichen Holzan-
fall, befristet auf die Holzlagerung, subventioniert wer-
den darf. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Herr Augustin, ich 
bitte Sie, zum Schluss zu kommen.  

Augustin: Und nichts anderes sagt auch Art. 39 des kan-
tonalen Waldgesetzes in Verbindung mit Art. 32 lit. i der 
kantonalen Waldverordnung, die sagt, befristete, ge-
meinsame Massnahmen der Wald- und Holzwirtschaft 
für Werbung und Absatzförderung bei aussergewöhnli-
chem Holzanfall. Um einen solchen Fall handelt es sich 
bei Mayr Melnhof nicht. Ich bitte Sie also nicht nur aus 
politischen sondern auch aus diesen rechtlichen Grün-
den, diese Vorwärtsstrategie abzulehnen 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Gut, wir schalten hier 
eine Pause ein bis 20 nach zehn. Ich bitte Sie, pünktlich 
wieder hier zu sein. Der erste Redner wird Grossrat Heiz 
sein.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte Sie Platz zu 
nehmen. Bitte nehmen Sie Platz, wir möchten gerne 
weiterfahren.  

Bezeichnung der Mitglieder des kantonalen Zwangs-
massnahmengerichts / Wahl der Mitglieder der kan-
tonalen Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssa-
chen 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich gebe Ihnen die 
Ergebnisse der Wahlen bekannt. Zuerst das Wahlresultat 
des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts: Urs Rasch-
ein ist gewählt mit 109 Stimmen. Regula Tomaschett ist 
gewählt mit 108 Stimmen und Emil A. Räber ist gewählt 
mit 102 Stimmen. Für die Wahl der Schlichtungsbehörde 
für Gleichstellungssachen ist gewählt: Giuliano Racioppi 
mit 106 Stimmen, Karin Caviezel mit 110 Stimmen, 
Karin Iseppi mit 110 Stimmen, Hermann Steck mit 106 
Stimmen, Manuela Gurini mit 105 Stimmen und Marco 
Ettisberger mit 97 Stimmen. Ich gratuliere allen Kandi-
daten ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Befriedi-
gung in ihrer Aufgabe.  

Kantonales Zwangsmassnahmengericht 

Einzelrichter 
Bei 116 abgegebenen und 112 gültigen Wahlzetteln, 112 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 57 wird Urs Raschein mit 109 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 3 Stimmen 

Zwei Stellvertretungen 
Bei 116 abgegebenen und 108 gültigen Wahlzetteln, 210 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 71 werden gewählt: 

Emil A. Räber (102 Stimmen) und Regula Tomaschett 
(108 Stimmen) 
Einzelne: 0 Stimmen 

Schlichtungsbehörde für Gleichstellungssachen 

Vorsitzender 
Bei 116 abgegebenen und 109 gültigen Wahlzetteln, 109 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 55 wird Giuliano Racioppi mit 106 Stimmen ge-
wählt. 
Einzelne: 3 Stimmen 

Stellvertretung Vorsitzender 
Bei 116 abgegebenen und 110 gültigen Wahlzetteln, 110 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 56 wird Karin Caviezel mit 110 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 

Zwei Mitglieder 
Bei 116 abgegebenen und 106 gültigen Wahlzetteln, 216 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 73 werden gewählt: 
Karin Iseppi (110 Stimmen) und Hermann Steck (106 
Stimmen) 
Einzelne: 0 Stimmen 

Zwei Mitglieder Stellvertretung 
Bei 116 abgegebenen und 107 gültigen Wahlzetteln, 204 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 69 werden gewählt: 
Marco Ettisberger (97 Stimmen) und Manuela Gurini 
(105 Stimmen) 
Einzelne: 2 Stimmen 

Jahresprogramm 2011 (Fortsetzung) 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Dann fahren wir wei-
ter und Grossrat Heiz hat das Wort. 

Detailberatung (Fortsetzung) 

8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit (Fortset-
zung) 

Heiz: Was wir hier haben, ist der klassische Fall einer 
Exekutive, die komplexe Verhandlungen führt, in jedes 
Detail involviert ist, sich dem Standpunkt des Verhand-
lungspartners stark annähert, sich vielleicht sogar unter 
Druck setzen lässt und am Ende Kompromisse eingeht, 
die kaum noch vertretbar sind. Ich habe zwar Verständ-
nis für die schwierige Lage der Regierung, aber unsere 
Rolle als übergeordnetes Gremium ist eine andere. Wir 
müssen Distanz behalten, eine nüchterne Lagebeurtei-
lung vornehmen und anhand von klaren Grundsätzen 
entscheiden. Und da ist die Situation doch klar. Das 
Sägewerk in Domat/Ems stand von Anfang an unter 
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einem schlechten Stern. Massiv überdimensioniert, exor-
bitante Kostenüberschreitungen, gefährliches Ge-
schäftsmodell mit einseitigem Klumpen-Risiko, katast-
rophale Jahresergebnisse, wenig verlässlicher Hauptakti-
onär. Und jetzt soll plötzlich alles gut werden? Das vor-
geschlagene Rettungspaket und die Argumentation der 
Regierung überzeugen nicht. Es ist zu viel Schönreden 
und Wunschdenken dabei. Und wenn wir z.B. hören, wie 
es gestern zweimal gesagt wurde, dass eine höhere Säge-
kapazität die Preise in die Höhe treibt, dann kann ich nur 
sagen, meine Damen und Herren, diese Theorie ist ent-
weder nobelpreiswürdig oder eben Voodoo-Ökonomie. 
Und was mir noch mehr zu denken gibt, der Hauptaktio-
när Mayr-Melnhof, entgegen dem was gesagt wurde, 
glaubt offensichtlich selber nicht so recht an die Zukunft 
des Standortes Domat/Ems, sonst würde er sich anders 
engagieren und auftreten. Deshalb müssen wir heute den 
Mut aufbringen, dieser unglücklichen Übung von Seiten 
des Kantons ein Ende zu setzen und andere Wege zur 
Förderung der Waldwirtschaft suchen. Ich bitte Sie, die 
Anträge von Regierung und GPK abzulehnen. 

Pult: Ich bin jetzt froh um das Votum meines Vorredners 
Heiz. Was nämlich gestern teilweise von den Bänken der 
FDP gekommen ist, schien mir dann doch, hat bei mir 
fast eigentlich ausgelöst, dass ich am Schluss dann an-
ders stimmen würde, als ich ursprünglich wollte. Ich 
glaube, man muss schon sehen, es geht hier um eine 
ganz konkrete Frage, um eine wesentliche, wirtschafts-
politische Frage für unseren Kanton und weniger um ein 
Glaubensbekenntnis zur Marktordnung oder nicht und 
weniger auch um eine, ich sage jetzt einmal so, theologi-
sche ordnungspolitische Frage. Nun, vielleicht um was 
für eine Frage handelt es sich, und das war eben eine 
gute Zusammenfassung von Herrn Heiz, es geht letztlich 
um eine Vertrauensfrage meines Erachtens. Es geht 
darum, vertrauen wir als Mitglieder dieses Parlaments 
einerseits dem Paket, das von der Regierung mit ge-
schnürt wurde, einem Paket, das von uns her betrachtet, 
ohne Insiderwissen, absolut verkachelt ist, das viele 
Intransparenzen aufweist, das auch viele Bereiche auf-
weist, das sehr sehr stark sich auf das Prinzip Hoffnung 
abstützt. Dann zweitens ist es eine Vertrauensfrage be-
züglich des Betreibers. Trauen wir einem multinationa-
len Konzern zu, eine wesentliche wirtschaftspolitische 
Rolle in diesem Kanton zu spielen? 
Es wurde teilweise auch vor allem mit der Waldwirt-
schaft argumentiert und man sagt ja, die Waldwirtschaft 
ist so wesentlich für uns, Schutzwald und und und, und 
deshalb brauchen wir unbedingt dieses Sägewerk. Ich 
könnte den Umkehrschluss machen und sagen: Ja, wir 
argumentieren dann hier, dass ohne sozusagen das Sä-
gewerkt eines ausländischen Grosskonzerns die öffentli-
che Aufgabe der Waldbewirtschaftung nicht mehr mög-
lich wäre. Ich meine, das ist eine sehr problematische 
Sache. Meines Erachtens geht es genau darum und des-
halb sollten wir auch Nein sagen zu den Krediten. Es 
kann nicht sein, dass wir uns wirtschaftpolitisch und in 
Bezug auch letztlich auf die Waldwirtschaft uns in eine 
so dermassen grosse Abhängigkeit eines ausländischen 
multinationalen Konzerns begeben. 

Vielleicht noch Folgendes: Was natürlich richtig ist, 
auch an den Aussagen der Gemeindepräsidentin und 
Fraktionskollegin Baselgia und auch von anderen Votan-
tinnen und Votanten, dass natürlich für Graubünden auch 
eine Verarbeitung unseres Rohstoffes Holz, eine grössere 
Sägerei grundsätzlich von Nutzen ist und von Nutzen 
sein kann und grundsätzlich auch längerfristig etwas 
Gutes ist, ist glaube ist unbestritten. Es ist kein guter 
Zustand, den wir früher hatten, dass wir einfach hier die 
Ressource haben und die dann exportieren und uns letzt-
lich dann marktökonomisch in der Situation eines Ent-
wicklungslandes befinden. Es kann aber eben auch nicht 
sein, dass wir sagen, wir befreien uns aus dieser Ent-
wicklungslandstrategie als Graubünden und geben dann 
aber eigentlich die ganze Verantwortung und die ganze 
Situation in die Hand eines multinationalen Konzerns. 
Das ist eben auch nicht emanzipiert und eben auch nicht 
sozusagen aus eigener Kraft, sondern man ist dann ein-
fach abhängig von aussen, von einem Player, bei dem 
man durchaus auch grosse Fragezeichen stellen kann. Ich 
erinnere, und das wurde auch von unserem Fraktionschef 
erwähnt, beispielsweise an die Rolle der Mayr-Melnhof-
Gruppe bei der Kartonfabrik in Deisswil im Kanton 
Bern. 
Vielleicht noch ein Wort zu den Arbeitsplätzen, da wur-
de vor allem gestern auch auf die Wichtigkeit von Ar-
beitsplatzsicherung und auch auf die emotionale und sehr 
schwierige menschliche Situation der betroffenen Leute 
hingewiesen. Aus Sicht der sozialdemokratischen Partei 
ist das ein absolut prioritäres Thema. Aber man darf 
schon auch nicht so unkritisch sein und sagen, es geht 
jetzt um die Rettung von 120, 130 Arbeitsplätzen, wenn 
man gleichzeitig sagt, ja wir müssen jetzt über längere 
Zeit, vielleicht bis zu zwei Jahren Kurzarbeit finanzieren 
und als Entgegenkommen des Konzerns bauen wir jetzt 
den Betrieb ab auf eine Schicht, was letztlich dann 
höchstens 60, 70, wenn es ganz hoch kommt, höchsten 
80 Arbeitsplätze sind, die dann auch noch mehrheitlich 
nicht vom Konzern finanziert werden, sondern durch die 
Arbeitslosenkasse. Also man muss auch da einfach die 
richtigen Dimensionen und die richtige Ausgangslage 
meines Erachtens im Blick behalten. 
Also alles in allem, ich habe es gesagt, geht es um eine 
Vertrauensfrage zu diesem Paket, zu dieser verkachelten 
Situation und bezüglich eines Betreibers, der alleine 
wahrscheinlich potenter ist, ich erinnere daran, der Baron 
Mayr-Melnhof ist alleine viel, viel potenter als der Kan-
ton Graubünden, haben wir Vertrauen, dass es da nicht 
einfach um eine knallharte Geschäftsstrategie geht? 
Allenfalls sogar um eine Exitstrategie, die noch finan-
ziert wird teilweise mit öffentlichen Geldern unseres 
Kantons? Glauben wir wirklich daran, dass man sich 
zum Standort Domat/Ems und Graubünden bekennt? Bei 
mir fehlt das Vertrauen. Und deshalb, auch wenn es 
schwierig ist, und wir tragen alle die Verantwortung, das 
ist richtig, aber deshalb glaube ich, ist es richtig, diesem 
Krediten so nicht zuzustimmen und ich bitte Sie dasselbe 
zu tun. 

Hartmann (Champfèr): Für einmal bin ich mit dem 
Vorgehen der Regierung in der Angelegenheit Mayr-
Melnhof Sägewerk in Domat/Ems und den Nachtrags-
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krediten der GPK zum Budget 2011 nicht gleicher Mei-
nung. Gemäss diverser Informationen seitens Regierung, 
Medienberichten und Rundschau vom 1. Dezember ist 
die Zukunft des Sägewerkes in Domat/Ems nur gesi-
chert, wenn das ganze Paket durch den Grossen Rat 
abgesegnet wird. Ich bin überzeugt, dass Vielen klar 
geworden ist, dass das Sägewerk zu gross ist und auch in 
Zukunft zu gross geplant wird. Aber eben das ist Sache 
der Besitzer. Was ich auch nicht verstehen kann, dass ein 
so grosses Unternehmen wie die Mayr-Melnhof Gruppe 
überzeugt ist vom Standort und den Zukunftsperspekti-
ven und trotzdem an den Kanton gelangt und um finan-
zielle Unterstützungen ersucht. Es ist für mich nicht 
nachvollziehbar, dass ein so grosser Konzern, ich habe 
mich via Internet über die Firma orientiert, nicht andere, 
eigene Möglichkeiten zur Sanierung gewählt hat. 
Was mich erstaunt ist, dass der Besitzer Baron Franz 
Mayr-Melnhof nie öffentlich Stellung nimmt. Jedes 
Unternehmen, das sich reorganisieren will oder muss, 
kann auch nicht einfach zum Staate gehen und um Hilfe 
ersuchen. Dass die Mayr-Melnhof Gruppe sich auch in 
Zukunft knallhart nach ihren Kalkulationen und Ergeb-
nissen orientieren wird und wir keine Garantien haben, 
den Standort Domat/Ems zu behalten wenn jetzt Geld 
gesprochen werden, hat sich ja in Kürze im Bernbiet, wo 
die Kantonfabrik geschlossen wurde, gezeigt. Wir haben 
ja gesagt zum Entscheid vor fünf Jahren, dem Sägewerk 
quasi Startkapital zu geben, nun stehen wir wieder vor 
einem Entscheid, Gelder zu sprechen. Die nächste An-
frage ist vorprogrammiert. Wir Bündner Parlamentarier 
dürfen und können heute auch schon gegenüber allen 
unseres KMUs nicht wieder Gelder in dieses Unterneh-
men fliessen lassen. Ich bin nicht bereit, Gelder für die 
Zukunft des Mayr-Melnhof Sägewerks Domat/Ems zu 
sprechen und werde sämtliche Kredite ablehnen. 

Kappeler: Der im Bericht der Regierung dargelegten 
Argumentation respektive verschiedenen Schritten, kann 
ich durchaus folgen. Was mir jedoch deutlich gefehlt hat 
in den abgegebenen Unterlagen ist irgendwie ein Plan B. 
Ein solches Szenario heisst glaube ich nicht einfach 
Konkurs und dann fertig, sondern es muss ganz klar eine 
Möglichkeit geben, auch wenn die dann vielleicht heisst 
Konkurs, aber dann weiter. Von verschiedener Seite 
wurden Pros und Kontras geäussert. So kann ich einer-
seits die ordnungspolitischen Grundsätze durchaus nach-
vollziehen, ich kann auch die unschönen Beispiele be-
züglich Kurzarbeit noch und nöcher nachvollziehen und 
ich glaube, die Aussage von Verschiedenen hier, dass ein 
Nein zu diesen Unterstützungsbeiträgen einen Konkurs 
von Mayr-Melnhof nach sich zieht, kann ich auch nach-
vollziehen. Es zeigt mir auch, dass die grosse Mehrheit 
der hier Anwesenden, wir sind uns sicher, es geht hier 
nicht um die Wahl zwischen einer guten und einer 
schlechten Lösung, sondern wirklich nur zwischen der 
weniger schlechteren Lösung. Die Frage stellt sich mir, 
ob wir die Waldwirtschaft fördern und vorwärts bringen 
wollen, oder ob wir Mayr-Melnhof retten wollen. Ich 
denke das zweite wollen wir nicht à priori, sondern wir 
wollen eher eine kreative Waldwirtschaft, wie schon 
verschiedentlich hier im Saal angedeutet wurde. 

Und ausserdem zeigt für mich Mayr-Melnhof in dieser 
Angelegenheit eindeutig zu wenig Herzblut. Neben den 
bereits erwähnten Argumenten ist mir das Risiko einfach 
zu gross. Fehlende Investoren zur Umsetzung des Kon-
zepts Mayr-Melnhof sind ein deutliches Indiz, dass diese 
Lösung wirtschaftlich nicht viel versprechend ist. Selbst 
im Expertenbericht von Pöyry wird unter anderem auf 
das Währungsrisiko hingewiesen und ob Italien als 
Hauptabnehmer von Peletts die Wirtschaftskrise so un-
behelligt übersteht, ist völlig unklar. Aus der Vielzahl 
von Unsicherheiten, wie auch wegen dem Fehlen von 
plausiblen Sicherheiten, lehnen wir Grün-Liberalen eine 
weitere Unterstützung des Projektes Mayr-Melnhof in 
der vorgesehenen Form ab. Wir sind aber gleichzeitig 
überzeugt, dass es eine Lösung nach einem allfälligen 
Konkurs von Mayr-Melnhof geben wird. 

Casanova-Maron: Ich plädiere für eine Beteiligung des 
Kantons an der Vorwärtsstrategie von Mayr-Melnhof. 
Dies obwohl ich aus meiner nächsten Umgebung dazu 
nicht gerade ermuntert werde. In meiner Gemeinde Do-
mat/Ems sind eine bedeutende Anzahl Unterschriften 
dagegen gesammelt worden und als Mitglied des leiten-
den Ausschusses des Bündner Gewerbeverbandes habe 
ich von den Mitgliedern wenig Positives zum Antrag der 
Regierung gehört. Die meisten Gewerbler stören sich 
daran, dass der Kanton, aus ihrer Sicht, ein grosses Un-
ternehmen bevorzugt behandelt und meiner Partei ist der 
ordnungspolitische Ansatz der Unterstützung ein Dorn 
im Auge. Würde ich es mir einfach machen und gegen 
Kantonsbeiträge sprechen, wüsste ich grosse Teile mei-
ner Partei, der Mitglieder des Gewerbeverbandes und 
meiner Wohnsitzgemeinde hinter mir und trotzdem kann 
ich nicht gegen meine klare Überzeugung handeln. 
Ich nenne nur drei Gründe, ohne zu rekapitulieren, was 
andere schon gesagt haben oder noch sagen werden, es 
folgen nämlich noch etliche Redner. Die Fakten sind auf 
dem Tisch, ich spreche zur Ordnungspolitik, zur Bevor-
zugung eines Unternehmens und zu dem, was uns die 
Geschichte lehrt. 
Zum ordnungspolitischen Sündenfall: Niemand hat 
Freude daran, dass eine Beteiligung des Kantons an den 
Optimierungsmassnahmen der Sägerei nötig ist. Wir 
waren uns vor fünf Jahren einig in einer neuen Strategie. 
Einer Strategie, in der der Kanton die Ansiedlung einer 
Grosssägerei unterstützen soll, damit die Wertschöpfung 
in der Waldwirtschaft in Graubünden steigt. An dieser 
Strategie, geschätzte Damen und Herren, hat sich doch 
seither nichts geändert. Würden wir heute auch hier 
verhandeln, wenn wir anstelle der Beteiligung an den 
Optimierungsmassnahmen der Sägerei den Gemeinden 
20 oder 30 Millionen Franken zusätzliche Subventionen 
für den Schutzwald geben würden? Sicher nicht. Dies 
würde man als Notwendigkeit akzeptieren. Dieses Geld 
wäre dann aber weg. Es würde nach Italien wandern oder 
in die Sägereien im Unterland. In jene, die uns jetzt 
plötzlich gute Bedingungen anbieten wollen, von denen 
wir aber vorher nie etwas gehört haben. Ist es so falsch, 
wenn die öffentliche Hand in einen Markt eingreift, um 
für sich selbst Vorteile herauszuholen? Was machen 
denn die Standortkantone der chemischen Unternehmen 
in Basel oder der Uhrenindustrie in Neuenburg? Um die 
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sie interessierenden Unternehmungen zu halten, machen 
sie doch ein Vielfaches unserer Bemühungen, natürlich 
in der Erwartung, dass wieder wesentlich mehr zurück-
kommt und genau das wollen wir auch. Wir wollen mit 
einem unserer wenigen Rohstoffe, von dem wir finan-
ziell vor Stallinger so wenig hatten, höhere Wertschöp-
fung erzielen. Glauben Sie tatsächlich, dass wir das 
erreichen, wenn wir wieder ohne Sägewerk und damit 
ohne eigenen Abnehmer da stehen? Ich bin mir ganz 
sicher, das wird nicht der Fall sein. Zudem denken Sie an 
die kleinen Forstunternehmen, welche im Glauben an die 
neue Strategie des Kantons kräftig in ihre Infrastruktur 
investiert haben. Mit einem Nein zum Engagement des 
Kantons entziehen wir diesen Unternehmen die Exis-
tenzgrundlage und eine Strategie wirft man nicht beim 
ersten Windstoss über Bord. 
Zur Bevorzugung eines grossen Unternehmens: Viel war 
zu lesen und zu hören, dass es absolut unverständlich sei, 
einem reichen Österreicher so viel Geld zu verschenken. 
Der Kanton hat, und das kann man nicht genug betonen, 
in diesem Fall keine einzelbetriebliche Massnahme für 
einen reichen Österreicher getroffen, sondern wir haben 
Unternehmer gefunden, die bereit sind, bei uns zu inves-
tieren, wenn wir gewisse Rahmenbedingungen gewäh-
ren. Das ist ein wesentlicher Unterschied. 
Können wir sicher sein, dass dieser zweite Anlauf erfolg-
reich sein wird? Die Gebrüder Stallinger und ihre Ban-
ken haben 80 Millionen Franken abgeschrieben. Nun ist 
Mayr-Melnhof gewillt, neue rund 50 Millionen Franken 
in nachgelagerte holzverarbeitende Betriebe zu investie-
ren. Für mich kommt diese Tatsache einer Garantie 
gleich, denn kein Unternehmer investiert so viel Kapital, 
wenn er nicht selbst an den Erfolg glaubt. Zudem kann 
davon ausgegangen werden, dass wir in Graubünden, 
und das behaupte ich, bis jetzt vermutlich die Einzigen 
sind, die vom Werk profitiert haben. Das Geld verloren 
haben die ausländischen Investoren und Banken. In 
Graubünden hat der Kanton auf der einen Seite Beiträge 
gewährt und auf der anderen Seite haben die Gemeinden 
höhere Einnahmen aus dem Holzverkauf erzielt. Und 
nicht wenige Unternehmer haben beim Bau der Grosssä-
gerei Aufträge erhalten. Hätten wir lediglich Subventio-
nen an die Gemeinden gesprochen, würde es kaum zu 
Diskussionen kommen, aber die Wertschöpfung wäre im 
Unterland oder im Ausland gelandet. 
Was lehrt uns die Geschichte? Es ist ja nicht das erste 
Mal, dass uns im Kanton im ersten Anlauf die Verwen-
dung eigener Ressourcen Mühe bereitet. Aber wir sollten 
daraus die richtigen Lehren ziehen, dass damals im 
Volksmund bekannte sogenannte BK-Debakel führte zu 
einer Paralisierung der Nutzung der Wasserkraft auf 
Jahrzehnte hinaus. 1924 verlor der Kanton auf einen 
Schlag sechs Millionen Franken. Das wären heute hoch-
gerechnet rund eine Milliarde. Den Rest der Geschichte 
kennen Sie. Interpretieren Sie mich nicht falsch, ge-
schätzte Damen und Herren. Ich will nicht sagen, es sei 
ein Pappenstiel, was der Kanton heute beitragen soll, 
damit die Grosssägerei die Vorwärtsstrategie verfolgen 
kann. Ich will damit betonen, dass man sich nicht aus 
einem Geschäft zurückziehen darf, welches zu Recht 
vielversprechend beurteilt wurde, das auf Anhieb, aber 
aus bekannten widerwertigen Gründen, etwas ins Sto-

cken geraten ist. Denn eines, so hoffe ich doch, sind sich 
alle hier einig im Saal einig: Holz als Rohstoff hat eine 
grosse Zukunft und genau diesen Rohstoff, den haben 
wir. Die Frage ist nun, wollen wir Vogel-Strauss-Politik 
betreiben, also den Kopf in den Sand stecken und uns 
zurückziehen? Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, 
erweisen wir uns lieber unserem Wappentier, dem Stein-
bock, würdig und zeigen, dass wir der aktuellen 
Schlechtwetterlage trotzen und erhobenen Hauptes und 
sicheren Schrittes unseren Weg durch unwegsames Ge-
röll wagen. Ich bitte Sie den Anträgen der Regierung und 
der GPK zuzustimmen.  

(Applaus von der Tribüne) 

Furrer-Cabalzar: Ich danke der Regierung für das In-
formationsschreiben vom letzten Freitag, welches ich 
sehr genau gelesen habe. Was mir dabei unter Anderem 
auffiel, ist, dass das Sägewerk damals mit 70 Millionen 
budgetiert wurde und schlussendlich 110 Millionen 
kostete. Man kann sich fragen, ob das Desaster nicht 
schon damals begonnen hat. Wenn ich jedenfalls als 
Gemeindepräsidentin in unserer Gemeinde so budgetie-
ren würde, müsste ich am nächsten Tag unverzüglich den 
Hut nehmen. 
Die immer wiederkehrende, allgemeine Unterstellung, 
wir Gemeinden hätten vor Mayr-Melnhof respektive 
Stallinger den eigenen Wald mehr schlecht als recht 
gepflegt, empfinde ich als kleine Anmassung. Vereinzelt 
mag dies ja stimmen. Aber jede Gemeinde, welche z.B. 
über einen Schutzwald verfügt, ist sich deren Verantwor-
tung bewusst. Dass Mayr-Melnhof unter der Immobi-
lienkrise in den USA, aber auch unter dem Währungs-
einbruch von Dollar und Euro gelitten hat, ist uns allen 
klar. Trotzdem erlaube ich mir zu erwähnen, dass wir im 
Kanton Graubünden auch noch andere Unternehmen 
besitzen, welche ebenfalls von der Währung abhängig 
sind und diese weisen eine positive Bilanz aus und kön-
nen im 2011 bis zu 3% mehr Lohn ihren Mitarbeitern 
auszahlen. 
Das Interview mit Herrn Dringel anlässlich des Rund-
schauberichts vom vergangenen Mittwoch hat bei mir 
einen äusserst schalen Geschmack hinterlassen. Ob 
Mayr-Melnhof der Standort Domat/Ems wirklich so am 
Herzen liegt, wage ich nach den Aussagen von Herrn 
Dringel zu bezweifeln. Grossrat Thöny hat es gestern 
auch schon erwähnt. Auch mir fehlt das Engagement, der 
Enthusiasmus, einfach das Feuer dieser Firma gegenüber 
uns, dem Steuerzahler. Sollte der Grosse Rat heute die 
sogenannte Finanzspritze ablehnen, hoffe ich doch sehr, 
dass Mayr-Melnhof wenigstens für ihre Mitarbeiter 
einen Sozialplan in der Schublade hat, damit die Betrof-
fenen doch noch einigermassen frohe Weihnachten fei-
ern können. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für 
mich ist das Ganze ein Fass ohne Boden und ich wage zu 
behaupten, dass wir hier in diesem Saal auch in zwei bis 
drei Jahren dieselben Diskussionen führen werden. Ich 
bitte Sie deshalb, die Anträge der GPK und der Regie-
rung abzulehnen.  

(Applaus von der Tribüne) 



386 7. Dezember 2010 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich muss Sie daran 
erinnern, dass nach Geschäftsordnung auf der Tribüne 
nicht geklatscht werden darf. Danke für Ihr Verständnis. 

Cavegn: Beim heutigen Entscheid im Rahmen des Bud-
gets das Sägewerk zu unterstützen, steht für mich ein 
Aspekt im Vordergrund: Die Bündner Waldwirtschaft. 
Die Bündner Waldwirtschaft ist nicht einfach eine priva-
te Angelegenheit von Sägewerken. Sie ist eine bedeuten-
de öffentliche Aufgabe mit wichtigen Funktionen. Ich 
erinnere an die Funktion des Schutzwaldes. Diese öffent-
liche Aufgabe muss wahrgenommen werden. Vom Kan-
ton und Bund wird sie jährlich mit hohen zweistelligen 
Millionenbeträgen subventioniert, so oder so. Die 
Waldwirtschaft ist ein durchaus nennenswerter Faktor 
für die Gemeinden und die Mitwirkung beim Sanie-
rungspaket Mayr-Melnhof muss meines Erachtens zwin-
gend aus Sicht der Auswirkungen auf die öffentliche 
Aufgabe einerseits und die mögliche Wertschöpfung für 
den Kanton Graubünden und die Gemeinden beantwortet 
werden. Es ist für mich der entscheidende Punkt heute, 
wie sich unser Entscheid auf die Bündner Wald- und 
Holzwirtschaft auswirken wird. Nicht von Bedeutung ist 
für mich, ob hinter Mayr-Melnhof ein Baron oder Milli-
ardär steht, immerhin hat er die Bereitschaft hier in Do-
mat/Ems noch einmal zu investieren, und keine Rolle 
spielen für mich auch die Sägewerkunternehmer, die sich 
von einem Konkurs in Domat/Ems ein Holzpreiszerfall 
und einen Vorteil erhoffen. 
Wir im Kanton Graubünden haben vor fünf Jahren Ja 
gesagt zur Sägerei und sollten dies auch heute tun, wenn 
sich unter dem Strich für uns und unsere Gemeinden ein 
positiver Effekt ergibt. In den letzten Tagen sind wir 
regelrecht mit Informationsoffensiven eingedeckt wor-
den und in diesem Zusammenhang haben wir Kenntnis 
nehmen dürfen von der Regierung von der Entwicklung 
der Forstrechnungen in den letzten Jahren. Wenn auch 
eine frankengenaue Rückführung auf Mayr-Melnhof 
wohl nicht möglich ist, so geht aus unseren oder aus den 
Rechnungen klar hervor, dass die Bündner Forstrech-
nungen in den letzten fünf Jahren um mehrere Millionen, 
die Regierung spricht von sieben bis acht Millionen 
Franken jährlich, besser abgeschnitten haben als zuvor 
und sich die Investitionen des Kantons eigentlich schon 
per Stand heute ausbezahlt haben. Der Steuerzahler, der 
vor fünf Jahren die Beträge gesprochen hat, hat also auch 
davon profitieren können und wer in diesen Jahren wirk-
lich viel Geld verloren hat, ist nicht die öffentliche Hand, 
sondern es sind die österreichischen Investoren bzw. 
deren Banken. Die Dimension hat die Regierung gestern 
eindrücklich aufgezeigt. Und wenn von Seiten der Inves-
toren sehr viele zusätzliche Mittel in die Weiterführung 
des Werkes in Domat/Ems gesteckt werden, ist dies 
bemerkenswert. Es wird auch von dieser Seite von der 
wirtschaftlichen Fortführung des Werkes ausgegangen. 
Denn eines ist sicherlich klar: Bei Mayr-Melnhof handelt 
es sich sicher nicht um die österreichische Reinkarnation 
von Heinrich Pestalozzi. Mayr-Melnhof will Geld ver-
dienen und würde die Finger davon lassen, wäre dies in 
Domat/Ems nicht möglich. Und dieser Umstand steht im 
auffälligen Gegensatz zu all den Propheten, die wir in 
den letzten Tagen erlebt haben, die schon wissen, wann 

der Konkurs auch bei einem Ja zu diesem Projekt statt-
finden wird. Wenn wir heute die Budgetpositionen mit 
den verbesserten Forstrechnungen betrachten, so relati-
viert sich dieser Betrag im Vergleich zum aufgezeigten 
Erfolg für die Bündner Forstrechnungen erheblich. Und 
wenn damit noch zusätzlich eine Wertschöpfung von 22 
bis 37 Millionen Franken ausgelöst wird, bei einem 
Vollausbau noch 70 weitere Arbeitsstellen in Do-
mat/Ems geschaffen werden können und erhebliche 
Investitionen ausgelöst werden, dann bleibt für mich 
unter dem Strich ein klares Ja für beide Budgetpositio-
nen. 
Es scheint mir offensichtlich, dass damit weit grösserer 
Schaden abgewendet wird, es steht nämlich viel auf dem 
Spiel, vor allem für unsere Randregionen, aber nicht nur 
für unsere Randregionen und es reduziert sich die Frage 
der beiden Budgetpositionen eben nicht auf eine einzel-
betriebliche Wirtschaftsförderung. Jedenfalls scheint mir 
zuviel auf dem Spiel zu stehen, als dass es sich lohnt, die 
Sache rein parteipolitischen Zielen zu unterwerfen. Ord-
nungspolitische Ansätze und parteipolitische Dogmatik 
in Ehren, es geht hier nicht um theoretische Grundhal-
tungen, sondern um einen ganz konkreten Nutzen für 
unsere Gemeinden und den Kanton. Ich sage daher Ja 
auch für eine zweite Chance für die Bündner Waldwirt-
schaft, zur Erhaltung und den Fortbestand des erworbe-
nen Knowhows, aber auch ein Ja zum Entwicklungspo-
tenzial unserer Wald- und Holzwirtschaft und ein Ja 
gegen den Rückfall in alte Zeiten mit stark defizitären 
Forstrechnungen. Für diese müssten wir nämlich so oder 
so aufkommen. Sie sind allerdings nicht in einer oder 
zwei Budgetpositionen ersichtlich. Ich bitte Sie daher, 
den Anträgen der Regierung und der GPK zuzustimmen. 

Michael (Castasegna): Il collega Jon Pult ha citato nel 
suo discorso un elemento che io trovo di fondamentale 
importanza ed è la fiducia, Vertrauen. Lui ha parlato 
della fiducia della politica, o della fiducia del Gran Con-
siglio nel Governo, rispettivamente nella Mayr-Melnhof. 
Io parlo di fiducia ad un livello forse più concreto, più 
operativo, più pratico, ma penso che sia una parola chia-
ve in questo discorso. Mi pongo delle domande: i forni-
tori del legname, quelli che oggi sostengono in modo 
chiaro il progetto di risanamento della ditta Mayr-
Melnhof, i fornitori avranno fiducia in questa azienda 
che oggi si trova in grosse difficoltà e che tutto sommato 
sta cercando di risolvere questa difficoltà con un piano 
industriale che non è comunque molto soddisfacente, o 
comunque perlomeno si può dire che è discutibile. I 
fornitori avranno la fiducia di sostenere, di fornire suffi-
ciente legname a questa segheria, e mi pongo anche la 
domanda si può comprare la fiducia dei fornitori, mi 
riferisco in particolare alle misure previste per convince-
re i fornitori a concludere dei contratti a lungo termine. 
Io ho dei seri dubbi, perché sono proprio questi i fattori, 
questi fattori che non sono fattori economici, che non 
sono cifre, che non sono tabelle, che alla fine definiscono 
il successo o meno di un progetto o di un'impresa. Vorrei 
però passare anche a un altro livello di fiducia che non 
tocca direttamente il problema della segheria Mayr-
Melnhof, ma che tocca un po' in generale probabilmente 
molti cittadini e molte imprese nel nsotro Cantone. E 
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quindi tocco il livello di fiducia che ha la popolazione, 
che hanno le aziende nel nostro Cantone, nella politica, 
nel Governo. Vorrei fare solo un piccolo esempio par-
tendo dal punto di vista dell'economia, di una situazione 
o di situazioni di cui ne avremo diverse nel Cantone, ma 
che fino ad oggi anche non sono risolte. Io ho in mano 
uno studio, un rilevamento svolto dalla Associazione 
artigiani dell'Engadina Alta e da Engandin-St.Moritz, 
quindi dalla destinazione turistica, che ha fatto dei rile-
vamenti, delle valutazioni su quanto l'economia, uso il 
termine "nell'arco sud", termine che comincerà o diven-
terà forse di moda più avanti, quanto l'economia perde 
perché non mancano le condizioni quadro legate alla 
comunicazione, quindi mi riferisco in particolare alla 
chiusura della strada del Passo del Maloja, o della strada 
nel tratto tra Maloja e Sils. Emerge che l'economia 
dell'Engadina e della Val Bregaglia perdono per giorno 
di chiusura fino a 2 milioni di franchi. Se lo valutiamo, 
se teniamo conto di questo negli inverni passati possia-
mo arrivare fino a 10 milioni di franchi per stagione che 
vengono persi a livello economico. Ecco, mi chiedo se 
queste persone, se queste imprese avranno fiducia nella 
politica anche in futuro, visto che è un problema che è da 
vent'anni o più di vent'anni in discussione, saranno 
problemi che probabilmente da come abbiamo sentito 
anche negli ultimi giorno, saranno problemi che rimar-
ranno così anche nei prossimi anni, mi chiedo quale 
fiducia la popolazione possa dare alla politica se oggi 
sosteniamo il progetto Mayr-Melnhof. 

Florin-Caluori: Als Erstes muss festgehalten werden, 
dass diese Thematik bezüglich Sanierung und weitere 
Entwicklung des Sägewerks Mayr-Melnhof einen gros-
sen Wirbel aufgeworfen hat. Das Thema ist Tagesge-
spräch. Die Emotionen, das spüren wir auch hier, sind 
gross. Ebenso die Eigeninteressen. Für mich als Politike-
rin gilt es gerade jetzt erst recht, einen kühlen Kopf zu 
bewahren und über die genauen Sachen der Regierung 
zu entscheiden, zu entscheiden auf der Sachebene. Dabei 
komme ich aber nicht herum, auch an die Adresse der 
Regierung den Vorwurf zum Vorgehen über die Kom-
munikation nach aussen, wie zu den Grossräten, zu rü-
gen. Sie waren bereit, es in Kauf zu nehmen, dass die 
Meinung über den Fortbestand Mayr-Melnhof am 
Stammtisch und in der Tagespresse gemacht wurde. Und 
dies ohne die genauen Sachkenntnisse. 
Trotzdem, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bin ich 
überzeugt, dass die Regierung seriöse Abklärungen und 
Sanierungsvorschläge im Interesse der Bündner Wald- 
und Forstwirtschaft erarbeitet hat. Auch wenn diese 
Entscheidung für den Grossen Rat nicht einfach ist und 
für uns die Risikoabschätzung schwierig ist, so stütze ich 
mich auf die uns von der Regierung zur Verfügung ge-
stellten Informationen. Für die Details und Insiderinfor-
mationen zu diesen Nachtragskrediten ist die Regierung 
verantwortlich, dass diese zum Erfolg führen werden. Ich 
bin auch der Meinung, dass die Holzkette Graubünden, 
an welcher seit einigen Jahren verstärkt gearbeitet wird 
und aus welcher eine Wertschöpfung für unsere Holz-
branche im Kanton Graubünden erzielt werden konnte, 
weiter unterstützt und gearbeitet werden muss. Die Ge-
meinden konnten davon profitieren und Arbeitsplätze 

wurden geschaffen, nicht nur jene von Mayr-Melnhof, 
sondern auch Arbeitsplätze in weiteren Betrieben. Diese 
alle stehen nun auf dem Spiel, nicht nur die 120 in Do-
mat/Ems, sondern weit mehr. 
Wenn ich heute auf den damaligen Entscheid zurückbli-
cke und sehe, wie auch gewisse Vorbehalte, wie z. B. die 
Garantie der geforderten Rundholzmenge schon damals 
in Frage gestellt wurde, ist die heutige Unsicherheit für 
eine erfolgreiche Zukunft des Werkes schon verständ-
lich. Trotzdem, wollen wir eine Vorwärtsstrategie oder 
einen Konkurs des Werkes? Welcher Schaden ist grös-
ser? Die Persönlichkeiten unserer Bündner Politik, wel-
che das Werk zu Beginn mit Volldampf forcierten, haben 
sich heute ins Schneckenloch verzogen oder stehen mit 
Kritik an vorderster Front. Doch genau jetzt gilt es für 
die Wald- und Forstwirtschaft bezüglich des Fortbestan-
des des Werkes Mayr-Melnhof Lösungen zu treffen. Ja, 
dies ist schwieriger als vor fünf Jahren und darum erwar-
te ich von all jenen Politikern, welche sich in der Ver-
antwortung der Wirtschaftsförderung für den Kanton 
Graubünden auch vor fünf Jahren eingesetzt haben, sich 
der Verantwortung bewusst zu sein, heute mitzuhelfen, 
Lösungen für die Wald- und Forstwirtschaft für den 
Kanton Graubünden zu treffen. Tragbare Lösungen, 
welche die Wertschöpfung von 20 bis 30 Millionen 
Franken pro Jahr auch in Zukunft in unserem Kanton 
generieren lassen und noch weiter ausgebaut werden 
könnten. Die Vorwärtsstrategie der Investition des Wer-
kes Mayr-Melnhof ist eine Investition in die Wald- und 
Holzbranche, welche ein wichtiger und wesentlicher 
Bestandteil unseres Kantones ist. Es ist nicht nur eine 
Investition in einen einzelnen Betrieb, sondern eine 
Investition in die Bündner Holzkette, an welcher auch 
viele KMUs und Forstbetriebe hängen. Vergleichbar 
investiert der Kanton auch in andere Branchen, wie z.B. 
der Tourismusbranche, der RhB, der Baubranche usw. 
Da darf man auch die Frage stellen, wieviel öffentliche 
Gelder fliessen durch den Entscheid des neuen Energie-
gesetzes in die Baubranche? Auch diese Gelder fliessen 
in eine Branche und kommen wieder vielen KMUs zu 
Gute. So lässt sich alles relativieren. Unsere KMU-
Betriebe hängen an diesen Ketten und werden mitgetra-
gen und dies ist auch richtig und notwendig. Ich werde 
den beiden Anträgen zustimmen, fordere jedoch in die-
sem Zusammenhang, dass Überlegungen für Unterstüt-
zung für die KMU-Betriebe auch im Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz intensiv diskutiert werden und für KMUs 
mögliche Lösungen gefunden werden. Zur Umsetzung 
der geforderten Budgetpositionen erwarte ich von der 
Regierung, dass sie in ihrem Rahmen alles Mögliche 
unternimmt, damit dem Sanierungs- und Weiterentwick-
lungskonzept zum Erfolg verholfen werden kann.  

Noi-Togni: Ich habe zwei Fragen zu der Rechtskonfor-
mität dieses Geschäfts. Erstens fehlen oder fehlen nicht 
die rechtlichen Grundlagen für diese finanzielle Unter-
stützung? Dies in Anbetracht der eingereichten Klage 
beim Verwaltungsgericht. Kollege Augustin hat bereits 
etwas gesagt. Aber er hat vor allem über die Bundesver-
fassung gesprochen. Aber persönlich möchte ich mehr 
wissen über das, weil es wäre bestimmt nicht gut, wenn 
wir Parlamentarier heute zu dieser Unterstützung ja 
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sagen und morgen diese Entscheidung vom Gericht 
widerlegt würde aufgrund der fehlenden Rechtsmässig-
keit. 
Zweitens, fällt diese Unterstützung nicht unter Art. 16 
der Kantonsverfassung, welcher für neue einmalige 
Ausgaben von mehr als zehn Millionen Franken, hier 
geht es immerhin um 14 Millionen, das obligatorische 
Referendum vorsieht? Ich bezweifle nicht, dass die Re-
gierung und die Geschäftsprüfungskommission diesen 
Aspekt bereits untersucht haben. Trotzdem möchte ich 
diesbezüglich eine Erklärung hier im Rat haben, zumal 
für mich die Kantonsverfassung immer noch ein Ent-
scheidungsparameter ist.  

Gunzinger: Ich spreche über Chancen und Gefahren, 
über Risiken. Und ich denke, eine Chance in diesem Rat 
ist es, heute in dieser Debatte oder auch bereits gestern, 
dass die ganze Situation ruhig, sachlich und überlegt 
angegangen wird. Und das bildet doch das Fundament 
für eine fundierte Meinungsbildung hier in diesem Rat. 
Die Situation ist äusserst komplex und es ist eine schwie-
rige Thematik und ich denke, dass sich die Regierung 
und die Ämter nach bestem Wissen und Gewissen in 
diese Thematik eingearbeitet haben und nach Lösungs-
wegen gesucht haben. Grundsätzlich geht es bei jeder 
unternehmerischen Aktivität, und hier handelt es sich 
nicht nur um ein volkswirtschaftliches Anliegen, sondern 
auch um eine unternehmerische Aktivität, geht es um 
eine sorgfältige Analyse, um eine Beurteilung der Chan-
cen und der Risiken. Und es geht auch darum, dass wir 
sorgfältig abwägen, wie wir den Mitteleinsatz gestalten 
und mit welchen Ergebnissen und Erträgen wir rechnen 
können, was daraus resultiert. Und da habe ich durchaus 
Verständnis für die ins Feld geführten Argumente aus 
ökonomischer Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht, 
aufgrund der Zusammenhänge der volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen und die sprechen teilweise für eine Unter-
stützung. 
Hier drängt sich meines Erachtens jedoch auch die Frage 
nach der Verhältnismässigkeit auf. Auch in einer Situati-
on, so unangenehm wie es ist, eine Situation des Sach-
zwangs, wie er zurzeit vorliegt. Es geht hier um den 
Einsatz von enormen finanziellen Mitteln, den Einsatz 
von grossen finanziellen Mitteln in eine unsichere Zu-
kunft. Wir wissen nicht, wie es in zwei, drei Jahren 
aussieht. Stehen wir vor derselben Situation? Und für 
mich persönlich ist auch die Investitionsbereitschaft 
eines Privaten nicht Garantie genug, dass sich eine In-
vestition auch seitens der öffentlichen Hand oder des 
Kantons lohnen wird. Insbesondere auch darum, da sich 
die privaten in vornehmer Zurückhaltung üben. 
Wir sprachen von Arbeitsplätzen. Selbstverständlich 
setzen wir uns für die Schaffung und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen im Kanton ein. Ich denke doch, dass mit 
einem Neuanfang, dass es auch neue Chancen gibt, neue 
Arbeitsplätze zu generieren, welche dann auch wirt-
schaftlich, langfristig überleben können. Und ich denke, 
dass wir da durchaus auch Chancen der Zukunft überlas-
sen sollten. Mit den einzusetzenden Mitteln, die hier zur 
Diskussion stehen, könnte man selbstverständlich auch 
anderorts intelligente, langfristig gesicherte Arbeitsplätze 
durch Impulsprogramme oder durch konkrete Massnah-

men schaffen. Ich denke, dass es durchaus sehr gute und 
intelligente Beispiele der Wirtschaftsförderung in unse-
rem Kanton gibt. Intelligente Beispiele für Regionalpoli-
tik, die aufzeigen, dass auch mit Fördermassnahmen die 
Wirtschaftsförderung nicht baden ging. Kollege Parolini 
hat die Investition in Bäder erwähnt. Es ist zweifellos so, 
dass da sehr gute Investitionen in sehr attraktive Bäder 
gemacht wurden. Ich denke, dass die Wirtschaftsförde-
rung ein sehr gutes Instrumentarium ist, um auch die 
Wirtschaft unseres Kantons zukunftsorientiert weiter zu 
entwickeln. Für mich jedenfalls überwiegen in diesem 
Projekt die Risiken und nicht die Chancen. Und ich 
denke daher, dass ich es persönlich nicht verantworten 
kann, öffentliche Mittel in diesem Umfang einzusetzen. 
Öffentliche Mittel in diesem Umfang in eine ungewisse 
und sehr risikobehaftete Zukunft, ich denke, dass wir aus 
diesem Grund diesem Anliegen eine Absage erteilen 
sollten.  

Tscholl: Zuerst eine Antwort an das Votum von Ratskol-
lege Gasser. Ein im Forstwesen tätiger Unternehmer hat 
mir klar bestätigt, dass er nicht an Stallinger Holz gelie-
fert hat, weil die Preise unter dem Italienangebot lagen. 
Nach Abklärungen, ich wiederhole, nach Abklärungen 
liefert er heute an MM, weil die Preise höher und ange-
messen sind. 
Nun habe ich aber folgende Fragen, was die finanziellen 
Auswirkungen sein würden, wenn die Grosssägerei 
geschlossen würde: Erstens, welchen Baurechtszins 
würde die Standortgemeinde verlieren? Zweitens, mit 
welchen Steuerausfällen müsste der Kanton und die 
Gemeinden rechnen, wenn die Arbeitsplätze verloren 
gingen? Ich schätze bei über 100 Arbeitsplätzen weit 
über 200 000 Franken. Welche Kosten kommen auf die 
Sozialwerke zu? Arbeitslosenversicherung etc. Mit wel-
chen Ausfällen haben die Forstbetriebe der Gemeinden 
zu rechnen? Zusagen von Sägereien im Unterland, den 
gleichen Holzpreis wie das Sägewerk zu bezahlen, schei-
tern am Problem der höheren Transportkosten und der 
Abgasen der LKW für die Transporte. Auch ich achte 
auf solche Sachen, auch wenn ich kein Grüner bin. Dann 
ist die Frage des Controllings. Diese wurde durch die 
GPK aufgeworfen. Da es sich um eine AG handelt, 
interessiert mich der vereinbarte Kontrollmechanismus. 
Dann ist von einem Besserungsschein die Rede. Wie ist 
dieser genau ausgestaltet? Prozentuale Anteile am Ge-
winn? Wie viele Jahre? Nach erhaltenen Informationen 
soll beim Sägewerk ein Tropenhaus erstellt werden 
beziehungsweise in Vorplanung sein, damit könnte 
Wärme genutzt werden, welche heute verpufft. Was 
kann die Regierung oder allenfalls Grossrätin Baselgia 
dazu sagen? 
Die GPK weist in ihren Berichten darauf hin, dass sie 
weittragende Informationsrechte hat und grundsätzlich in 
sämtlichen kantonalen Unterlagen Einsicht nehmen und 
die Verantwortlichen befragen kann. Ich gehe davon aus, 
dass sie in der Causa Sägewerk Domat/Ems die Arbeit 
gemacht hat. Der einstimmige Antrag der GPK, den 
beiden Nachtragskrediten zuzustimmen, hätte sonst nicht 
fallen dürfen. Wenn wir der Arbeit der GPK kein Ver-
trauen schenken, haben wir diese Crew, welche sich aus 
Mitgliedern aller Fraktionen zusammensetzt, umgehend 
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abzuwählen. Sodann habe ich in der Südostschweiz am 
Sonntag vom 5.12.2010 gelesen, wenn auch nicht immer 
alles stimmt, was dort geschrieben steht, dass die SVP 
die staatliche Förderung der Holzindustrie verlangt. 
Damit würde eigentlich der Kanton Graubünden auch im 
Trend dieser Partei liegen. 

Davaz: Zuerst kann ich Kollege Tscholl beruhigen. Was 
in der Zeitung stand, stimmt diesmal nicht. 
Ich möchte nun aber auf die wettbewerbspolitische Si-
tuation hinweisen, die bei einem staatlich finanzierten 
Pelletswerk entstehen würde. Das Pelletswerk, das mit 
6,75 Millionen Franken finanzieren würde, das sind 50 
Prozent der Kosten von 13,5 Millionen Franken, viel-
leicht sind es aber auch nur neun Millionen Franken, wie 
die Holzindustrie uns suggeriert, aber es müssen 13,5 
Millionen Franken sein, sonst wäre der Anteil des Bei-
trages zu hoch. Dieses Werk produziert 60 000 Kubik 
Pellets. Im Businessplan ist vorgesehen, dass zwei Drit-
tel dieser Pellets nach Italien exportiert werden sollen. 
Nun ist die Sache so, dass die Preise in Italien miserabel 
sind. Also was wird das Pelletswerk tun? Ich würde es 
jedenfalls so machen, es wird zuerst auf dem Schweizer 
Markt versuchen, seine Pellets abzusetzen. Und jetzt 
Kollege Felix, ab diesem Zeitpunkt ist es nicht nur ein 
bündnerisches Problem, es wird zu einem schweizeri-
schen Problem. Das beweisen auch die Beschwerden, die 
bei den Gerichten eingereicht wurden. Also, wir nehmen 
mit einem staatlich finanzierten Pelletswerk in Kauf, 
dass privat finanzierte Werke im Unterland konkurren-
ziert werden. Wir würden unter Umständen in Kauf 
nehmen, dass diese Konkurs gehen würden und wir 
hätten das Problem, dass es zu Entlassungen kommen 
könnte. 
Nun, wir haben aber noch eine andere Geschäftsbezie-
hung zu unseren Mitschweizern. Wir sind nämlich gute 
Abnehmer von Subventionen. Regierungsrat Schmid 
kann mich korrigieren. Ich glaube, wir sind der fünftbes-
te Kunde auf dem Schweizer Markt bezüglich Abnahme 
von Subventionen. Unser Kanton gibt jedes Jahr 2,4 
Milliarden Franken aus. Ungefähr jeder zweite Franken, 
d.h. etwa 1,2 Milliarden Franken, kommen in Form von 
Subventionen oder Beiträgen aus der übrigen Schweiz zu 
uns. Ich meine, es gibt ein unmögliches Konstrukt, wenn 
wir indirekt mit diesem Geld wiederum unsere Geber-
kantone respektive deren Werke konkurrenzieren. Ich 
bitte Sie, meine Damen und Herren, dieser wettbewerbs-
politischen Sünde nicht zu verfallen. Lehnen Sie das 
Pelletsprojekt ab.  

Kunz (Fläsch): Es wurde schon sehr viel geredet. Ich 
werde mich kurz fassen. Wenn der Wunsch besteht, 
zusätzlich zum Budget die Waldwirtschaft zu fördern, 
besteht die Möglichkeit, Direktbeiträge an die mehrheit-
lichen Waldbesitzer, an die Gemeinden als Waldeigen-
tümer zu sprechen. Dann stützen wir die Direktbetroffe-
nen. Es kann doch nicht sein, dass hier mit Steuergeldern 
ein privates ausländisches Grossunternehmen unterstützt 
wird, das überdimensioniert und fehl am Platz ist und 
keine Garantiezusagen für die Zukunft abgibt. Geschätz-
te Damen und Herren, Hand aufs Herz, würden Sie sich 
privat an einem Unternehmen beteiligen unter diesen 

Voraussetzungen? Wenn ja, machen Sie es. Dann verlie-
ren wir als Kanton weniger Geld. Ich möchte Sie bitten, 
die Anträge abzulehnen. 

Caluori: Das ganze Geschäft droht ein wenig zur Glau-
bensfrage zu verkommen. Es wird von Propheten geredet 
und von Vertrauen. Richtigerweise müsste man aber 
aufgrund von Tatsachen einen klaren Entscheid treffen 
können. Davon, so scheint mir, sind wir weit entfernt. 
Die Regierung, insbesondere das federführende Depar-
tement Trachsel und das Amt für Wirtschaft und Tou-
rismus hätten einiges dazu beitragen können, dass wir 
heute in diesem Saal einem Ja näher wären als wir es 
sind. Mit einer früheren, besseren, transparenteren In-
formationspolitik wären heute nicht so viele Fragen 
ungeklärt. Auch das Papier, das 18-seitige, welches wir 
letzten Freitag erhalten haben, vermag bei Weitem nicht 
alle offenen Fragen zu beantworten. Viele bleiben offen 
und offene Fragen führen zu Verunsicherung. Bekannt-
lich stirbt zwar die Hoffnung zuletzt, aber eine derartige 
Sanierung auf dem Prinzip Hoffnung aufzubauen, ist ein 
wenig weit her geholt. 
Niemand in diesem Saal, so unterstelle ich, will vorsätz-
lich Arbeitsplätze vernichten. Trotzdem wird keiner den 
Kantonsbeitrag an das Pelletswerk als Einzelbetriebsför-
derungsmassnahme mit gutem Gewissen genehmigen 
können. Wir brauchen also eine Gesamtbetrachtung. Die 
Bedeutung des Waldes, der Waldwirtschaft für die Ge-
meinden, der Forstbetriebe, der Forstämter in den Ge-
meinden, die wurde ausführlich in diesem Saal dargelegt. 
Diese Betrachtungsweise teile ich. Die Bedeutung des 
Waldes für den Kanton Graubünden, insbesondere für 
die Gemeinden, ist enorm gross. Dass in diesem Bereich 
besser gewirtschaftet werden konnte seit dem Grosssä-
gewerk in Domat/Ems, ich glaube, das wird auch nie-
mand bestreiten. 
Ich möchte gerne Ja sagen. Nicht nur zu den 14 Millio-
nen Franken, die an die SELVA gehen und den Gemein-
den zugutekommen, ich würde auch gerne Ja sagen zu 
den 6,75 Millionen Franken an das Pelletswerk. Mir fehlt 
aber die Begründung, warum ich Ja sagen kann. Ich 
fordere Sie auf, Regierungsrat Trachsel, bringen Sie 
mehr Begründungen. Das ganze Sanierungspaket wird 
sehr eng mit der Realisierung des Pelletswerks ver-
knüpft. Das Unternehmen, das heute sehr defizitär arbei-
tet, soll in Zukunft nicht zuletzt durch das Pelletswerk 
gewinnbringend arbeiten können. In den Ausführungen 
der Regierung steht, man glaube daran. Es steht, es gäbe 
einen Businessplan. Inhalte des Businessplans kennen 
wir nicht. Aussagen von Personen, die sich im berufli-
chen Alltag mit der Herstellung und Vermarktung von 
Pellets beschäftigen, decken sich nicht unbedingt mit den 
Aussagen im Papier der Regierung. Sie sind sehr wider-
sprüchlich. Sie sagen aus, ein Pelletswerk kann durchaus 
kostendeckend betrieben werden, aber der Kostenbeitrag 
ist nicht dermassen gross, dass man ein vorgelagertes 
Werk, müsste man hier sagen, damit auch noch aus dem 
Schlamassel ziehen könnte. Wenn diese Zahlen vorhan-
den sind im Businessplan, dass das Pelletswerk derart 
rentabel ist und von dieser Rentabilität auch ein Teil 
zugunsten des Gesamtunternehmens eingesetzt werden 
kann und somit eine gewinnbringende Situation vorhan-
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den wäre, klären Sie uns bitte auf. Ich suche immer noch 
nach einem guten Grund, um Ja zu sagen.  

Thöny: Ich hätte noch eine zusätzliche Frage. Ich mache 
es deshalb auch kurz. Wir haben gestern erfahren und 
können es heute in der Zeitung lesen, ich zitiere: „Keine 
guten Nachrichten für Mayr-Melnhof gibt es derweil 
vom Bündner Verwaltungsgericht. Dieses hat der Gross-
sägerei laut Informationen, die der Südostschweiz vor-
liegen, sämtliche Vollzugshandlungen, insbesondere 
auch Geldzahlungen, bis zum 13. Dezember untersagt.“ 
Mich würde interessieren, wie der Herr Regierungsrat 
diese neue Situation einschätzt und was es für das Werk 
bedeutet. Für mich ist diese Information nicht gerade der 
Vertrauensbildung förderlich.  

Claus: Wir sind in dieser Frage auch ein wenig Gefan-
gene von uns selbst. Eine solche Befreiung ist immer 
deutlich schwieriger als unter normalen Umständen. Der 
Kanton Graubünden gehört zu den Schweizer Kantonen, 
die von dem im Jahr 2008 eingeführten Finanzaus-
gleichssystem des Bundes profitieren. Einerseits durch 
den Ressourcenausgleich unter den Kantonen und ande-
rerseits durch den Lastenausgleich des Bundes. Wir 
erhalten im Jahr 2010 Finanzausgleichszahlungen von 
rund 258 Millionen Franken oder pro Einwohner etwa 
1350 Franken. Wir geniessen deshalb in der Schweiz, so 
selbstkritisch dürfen wir sein, oft den guten Ruf des 
Steinbockjägers, aber gelegentlich auch den des Subven-
tionsjägers. Wenn andere Kantone, wenn der Verband 
der Schweizerischen Holzindustrie, wenn die Regierun-
gen unserer Nachbarkantone kein Verständnis mehr 
aufbringen für unsere Wirtschaftssubventionspolitik in 
diesem Fall, ja sogar Klage einreichen, dann geschätzte 
Grossrätinnen und Grossräte, müssen wir uns fragen, 
wieso das so ist und welchen Eindruck wir hinterlassen. 
Nebst allen inhaltlichen Zweifeln und Ablehnungsgrün-
de, die ich klar gegen diese Nachtragskredite hege, will 
ich nicht, dass Graubünden als eigennütziger und viel-
leicht auch rücksichtsloser Kanton dasteht. Ein Kanton 
nota bene, der beim Finanzausgleich selbstbewusst Geld 
empfängt und auf der anderen Seite eine einzelbetriebli-
che Wirtschaftsförderung in Domat/Ems vorantreibt, für 
die niemand jenseits der Tardisbrücke Verständnis auf-
bringen kann. Nabelschau in allen Ehren. Wir sind ver-
pflichtet, gerade in der heiklen Wirtschaftsförderung eine 
kohärente Politik zu betreiben, die sicher auch in Kon-
kurrenz zu anderen Kantonen stehen kann und manchmal 
soll. Wenn wir uns aber ins völlige Abseits manövrieren 
und massive Proteste auslösen, müssen wir uns nicht nur 
fragen, ob wir richtig liegen mit dieser Wirtschaftsförde-
rung, sondern wir müssen uns auch fragen, wie gross der 
Imageschaden für Graubünden wird. Wir müssen die 
Politik der Regierung in diesem Fall korrigieren und so 
einen nachhaltigen und im Endeffekt, davon bin ich 
leider überzeugt, teureren Imageschaden für unseren 
Kanton verhindern. Ich bitte Sie, die Nachtragskredite 
abzulehnen. 

Kunz (Chur): Gestatten Sie mir, dass ich zuerst meine 
Interessenbindung offenlege. Ich tue das in Überein-

stimmung mit dem Kanton, nämlich da ich den Kanton 
am Schluss der Sanierungsvereinbarung begleitet habe. 
Ich bin auch der Überzeugung, dass die Meinungen 
zwischenzeitlich gemacht sind und wir uns jetzt schon 
seit ein paar Stunden die Argumente gegenseitig in die 
Schützengräben werfen, ohne dass sich an der Front 
irgendetwas ändern würde. Und ich meine, wir könnten 
dann bald einmal zur Abstimmung kommen. 
Einen Aspekt möchte ich aber nicht so stehen lassen. 
Leider sind diejenigen, die diese Aspekte aufgeworfen 
haben, im Moment, doch einer ist hier, Jon Pult, ich sehe 
dich erst jetzt dort hinten, einer ist gerade gegangen, und 
das ist, dass man Mayr-Melnhof hier in die Ecke der 
absoluten Bad Guys stellt und so tut, quasi, das sind die 
bösen Cowboys, die wir jetzt jagen und hängen müssen. 
Herzlose Unternehmer, die sich nicht zum Standort 
Domat/Ems bekennen. Ich darf Ihnen sagen, wenn man 
nahe dran ist und bei diesen Sanierungsvereinbarungen 
dabei war, dann wurde um den Standort Domat/Ems 
gerungen. Ernsthaft gerungen und gekämpft. Man hatte 
interne wie externe Widerstände. Man wollte von Bera-
terseite den Standort Ems aufgeben, den Schlüssel zie-
hen, weg, Konkurs. Macht das in Weissrussland, macht 
das irgendwo anders, aber nicht mehr in Domat/Ems. 
Aber Mayr-Melnhof hat sich durchgerungen, hat gesagt, 
doch, wir bekennen uns zu diesem Standort. Wir wollen 
an diesem Standort etwas bewirken, wir wollen diesen 
Standort nicht aufgeben. Das war ein grosses Bekenntnis 
zum Standort Domat/Ems. 
Es werden auch betriebliche Mittel eingeschossen wer-
den müssen in der Höhe von 30 bis 35 Millionen Fran-
ken, dass diese Bude überhaupt läuft. Das ist nicht ein 
Nichtbekenntnis zum Standort, sondern das ist einfach 
betriebswirtschaftliche Voraussetzung dafür, dass dort 
überhaupt weiter gesägt wird. Und ich meine auch, dass 
es nicht richtig ist, seine Meinung auf einen Rundschau-
artikel abzustellen. Ich hatte verschiedentlich mit dem 
Fernsehen zu tun. Und Sie müssen einfach wissen, und 
das wissen Sie auch, dass das Fernsehen diejenigen 
Aussagen bringt und sie so bringt, wie es genau in den 
Bericht passt. Sie können in einem halbstündigen Bericht 
sich sehr gut, sehr leidenschaftlich, sehr tatkräftig äus-
sern, aber wenn das nicht passt, dann werden diejenigen 
15 Sekunden genommen, wo sie vielleicht etwas weniger 
Herzblut zeigen. Ich möchte einfach davor warnen, dass 
man die Argumente darauf abstützt, was Dritte von uns 
kolportieren, auf einen Rundschaubericht abgestellt, wo 
von der ersten Minute an ganz klar war, in welche Rich-
tung es geht. Ich meine, das sei nicht richtig. Stimmen 
Sie nicht diesen Argumenten zu, die von Dritten Ihnen 
zugesprochen werden.  

Dermont: Ich verzichte darauf, mein vorbereitetes Vo-
tum vorzulesen, weil alle Pro- und Contraargumente für 
die Grosssägerei in Domat/Ems bereits erwähnt wurden. 
Trotzdem noch ein paar Überlegungen meinerseits zum 
Thema. Nach dem gestern und heute erfolgten Mei-
nungsaustausch bin ich überzeugt, dass keine einzige 
stimmberechtigte Person hier in diesem Saal sich die 
Entscheidung in dieser wichtigen Sache leicht macht. 
Auch ich nicht. Aus Sicht des Bündner Waldes müsste 
man zustimmen, denn ein gepflegter Wald ist für unser 
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Kanton wichtig. Anderseits bin ich nicht überzeugt, ob 
wir mit dieser Sanierung in dieser Form auf dem richti-
gen Weg sind. Auch konnte niemand ganz wiederlegen, 
ob wir nicht weiterhin in ein ohne Zweifel überdimensi-
oniertes Werk investieren, ohne jegliche Garantie zu 
erhalten, was mit den hohen Summen an Steuergeldern 
passiert. 
Erwähnen möchte ich auch, dass wir auch vor dem Ent-
stehen der Sägerei in Ems das Holz von der Gemeinde, 
wo ich auch für die Waldrechnung verantwortlich war, 
verkauft haben. Frau Furrer hat das auch erwähnt. Aus 
Zeitdruck darf man deshalb den Teufel nicht an die 
Wand malen. Persönlich würde ich es lieber sehen, wenn 
wir statt auf eine Sägerei zu setzen, mehrere unterstützen 
würden. Eher zu einem Nein tendiere ich auch, weil ich 
wie viele Vorredner durch die Subvention eine Wettbe-
werbsverzerrung befürchte und die Wut von vielen ande-
ren KMU-Verantwortlichen in jeglichen Branchen, wel-
che ohne Subventionen wirtschaften müssen, gut verste-
he. Ich weiss, no risk, no fun. Aber mit dem jetzigen 
Wissen, nach langer Diskussion in dieser Sache, scheint 
mir das Risiko sehr hoch.  

Gasser: Ich wollte eigentlich nicht mehr reden. Ich habe 
ja meine Argumente gestern gebracht. Aber das Votum 
von Kollege Ruedi Kunz hat mich jetzt doch ziemlich 
bewegt. Ich denke, es darf nicht sein, dass hier der Ein-
druck entsteht, dass er mit Informationen kommt, wo er, 
er hat seine Interessenbindung dargelegt, dass diese 
verlässlicher seien als unsere. Wir haben keine Informa-
tion. Aber lieber Ruedi Kunz, Du kannst mir nicht sagen, 
dass dieser Betrieb, ich bin Unternehmer und habe mich 
auch intensiv mit Sägereien und mit dieser Thematik 
beschäftigt, Du kannst mir nicht sagen, dass diese Bude 
läuft, wenn 30 bis 35 Millionen gebraucht werden. Da 
habe ich ganz andere Zahlen und die sind etwa ein Drit-
tel oder noch tiefer. Zwischen fünf und zehn Millionen. 
Ich habe auch einmal rausgeschrieben für mich, was es 
da braucht. Das Holz ist vorhanden. Wenn natürlich in 
dieser Zeit ein Schuldenberg aufgehäuft worden wäre, 
wo man wirklich diese Millionen braucht, dann Danke-
schön. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion jetzt 
erschöpft? Das scheint der Fall zu sein und ich gebe 
Regierungsrat Engler das Wort. 

Regierungsrat Engler: Ich kann mich wirklich nicht 
erinnern, dass in den vergangen zwölf Jahren bei einem 
Geschäft 37 Votantinnen und Votanten, und das in einer 
sehr kontroversen, aber fairen Art und Weise, sich aus-
einander gesetzt haben. Und ich bedanke mich auch 
namens der Regierung für diese konstruktive und faire 
Diskussion, die hier im Rat stattfinden konnte. Wir sind 
übereingekommen, dass wir innerhalb der Regierung uns 
aufteilen und auf die jeweiligen Fragen und Argumente 
dann auch eingehen wollen. Mein Part ist, ein paar Über-
legungen noch zu der waldpolitischen, waldwirtschaftli-
chen und holzwirtschaftlichen Situation in unserem 
Kanton zu machen. 
Grossrat Dermont, auch die Regierung hat sich ihren 
Entscheid nicht einfach gemacht, nicht leicht gemacht, 

sondern hat aus der Verantwortung heraus für eine zu-
kunftsgerichtete Volkswirtschaft im Bereiche Wald und 
Holz unseres Kantons gehandelt. Vor vier Jahren be-
kannte sich die Regierung zusammen mit dem Parlament 
und mit den meisten Parteien, vor allem auch mit der 
Unterstützung der Wirtschaftsverbände, zur Ansiedlung 
des Grossägewerks in Domat/Ems. Die Absicht damals, 
von uns allen, war nämlich, den industriell geprägten 
Grossabnehmer von Rundholz als Steigbügelhalter für 
eine qualitative und quantitative Belebung der Waldwirt-
schaft von Graubünden zu nutzen. Das Grossägewerk 
quasi als Motor für mehr Wertschöpfung und Eigenwirt-
schaftlichkeit für die Bündner Waldwirtschaft und für 
die Holzwirtschaft. 
Was wurde aus diesen Erwartungen? Die Gesamtnut-
zungsmenge von Nadelholz in unserem Kanton, die stieg 
seither kontinuierlich an und das ganz im Gegensatz zur 
gesamtschweizerischen Entwicklung. Der Grossabneh-
mer im Kanton führte dazu, dass deutlich mehr Holz in 
den Wäldern Graubündens geschlagen wurde. Die 
Bündner Forstwirtschaft verhielt sich wie ein klassischer 
Anbieter, nämlich, dass bei steigenden Preisen die An-
gebotsmenge erhöht wurde. Der Holzmarkt, das wurde 
ganz richtig bemerkt, veränderte sich von einem Käufer- 
zu einem Verkäufermarkt. Es waren vor allem die Men-
genzunahmen, es waren effektivere und effizientere 
Holzerntemethoden, es waren höhere Marktpreise, die 
den Forstbetrieben zu besseren Ergebnissen verhalfen. 
Tiefere Kosten und bessere Holzerlöse entlasten letzt-
endlich die öffentliche Hand und damit auch den Steuer-
zahler, für die Kosten einer nachhaltigen Waldwirtschaft 
aufzukommen. Und wenn der Preisanstieg, da gebe ich 
Ihnen auch Recht, wenn der Preisanstieg für das Bündner 
Holz sich nicht zwingend und ausschliesslich mit dem 
Grosssägewerk erklären lässt, von den Transportkosten-
ersparnissen des Holzes der kurzen Wege profitierten die 
Waldeigentümer, die nach Ems lieferten, aber alleweil. 
Dass jetzt bei diesen günstigen Voraussetzungen für die 
Waldwirtschaft von Graubünden gleichzeitig der Motor 
ins Stottern geriet, durch unternehmerische Fehlein-
schätzungen bezüglich der Rundholzbeschaffung, durch 
zu hohe Investitionen, durch den Wegfall wesentlicher 
Absatzmärkte, aber auch durch das zunehmend ungüns-
tigere Verhältnis zwischen den Schnittholzerlösen einer-
seits und den Rundholzpreisen andererseits, das ist die 
tragische Seite dieser Geschichte. 
Auch wir, die Politik, die Parteien, das Parlament, wir 
haben die Ansiedlung zwar begrüsst und unterstützt, 
haben das aber so nicht vorausgesehen, was sich im 
Nachhinein leicht als Fehleinschätzung, als Fehler unse-
rerseits bezeichnen und auch nicht Schönreden lässt. 
Was riskiert jetzt die Waldwirtschaft wirklich, wenn es 
zur angedrohten Stilllegung des Werkes kommen sollte? 
Ein Grossabnehmer für Rundholz in der Nähe fehlt, nach 
heutigem Wissensstand sieht es jedenfalls so aus. Ange-
nommen das Schlagvolumen bleibt gleich hoch, dann 
dürfte ein ernsthaftes Absatzproblem entstehen, welches 
auch von den Ostschweizer Sägewerken, die jetzt das 
zwar anbieten, aufgrund ihrer Grösse und aufgrund ihrer 
Ausrichtung bei weitem nicht aufgefangen werden könn-
te. Ich befürchte zudem, als Folge dieses Absatzprob-
lems einen veritablen Dominoeffekt, wenn die Waldei-
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gentümer weniger Holz schlagen, sich die Erträge ver-
ringern, die aufgebauten Kapazitäten bei den Forstbe-
trieben und den Forstunternehmungen wieder abgebaut 
werden müssen. 
Letztlich, meine Damen und Herren Grossräte, geht es 
bei dieser Frage, Grosssägewerk Ja oder Nein, auch um 
die Frage, wieviel Wert ist uns die Bündner Waldwirt-
schaft? Wie viel Kredit sind wir bereit, dem Wald, sei-
nen Funktionen und den rund 900 tüchtigen Waldarbei-
tern, Förstern und Angestellten zuzuerkennen? Und darin 
liegt auch der Grund, weshalb die Regierung den lang-
fristigen Schaden bei einer Stilllegung des Sägewerks für 
nachteiliger hält, als eine neuerliche Unterstützung der 
Vorwärtsstrategie und damit auch die Unterstützung 
einer zweiten Chance. Sie mögen ja Recht haben, wenn 
Sie sich auf den Standpunkt stellen, der Unternehmer 
solle die Risiken für seine Tätigkeiten, aber auch für 
seine Fehler selber tragen. Das wäre dann richtig, wenn 
nicht viele von der, ich nenne sie Leitindustrie, der 
Grosssägerei in Domat/Ems, abhängig ja betroffen wä-
ren. Ein funktionierendes Grosssägewerk haben wir 
damals als eine wesentliche Voraussetzung und Rah-
menbedingung für eine innovative Waldwirtschaft be-
trachtet. An dieser Einschätzung, an dieser Erwartung 
hat sich nichts geändert. 
Was mir gewisse Sorgen macht, ist, wenn sich jetzt 
zwischen Wald- und Holzwirtschaft in unserem Kanton 
ein Graben öffnet. Dabei müssten es die Hölzernen ei-
gentlich wissen: Es ist wie bei der Hobelzahnsäge, wenn 
der eine stösst und der andere zieht, dann verbiegt sich 
das Blatt. Und das kann sich weder die Holzindustrie, 
weder die Holzbranche in unserem Kanton, noch die 
Waldwirtschaft leisten, dass wir uns als Hölzerne ent-
zweien. Immer vorausgesetzt, wir glauben an das Ziel, 
auch in unserem Kanton vermehrt einheimisches Holz, 
unser Holz auch zu verbauen und zu nutzen. Und letzt-
lich noch: Wo bitte, wenn nicht in den vorhandenen 
Potenzialen im nachwachsenden Rohstoff Holz als ein-
heimischer Baustoff und erneuerbare Energie, wo wenn 
nicht dort und bei den damit verknüpften und nachgela-
gerten Arbeitsplätzen, vor allem auch in den ländlichen 
Gebieten, sollen wir Standortförderung überhaupt noch 
betreiben? Und das, mit Verlaub, selbst- und nicht 
fremdbestimmt. 

Regierungsrat Schmid: Nachdem ich von Grossrat Paro-
lini aufgefordert worden bin, doch noch aus Sicht der 
Gemeinden ein paar Worte zu diesem Sanierungspaket 
zu sagen, mache ich das sehr gern, ohne nicht vorweg 
Grossrat Davaz darauf hinzuweisen, dass wir den Termi-
nus Subventionen in diesem Bereiche nicht so gerne 
hören, wenn wir Beiträge vom Bund für den Ressour-
cenausgleich bekommen, denn beim neuen Finanzaus-
gleich geht es darum, Ressourcenstärken und Ressour-
censchwächen auszugleichen und es ist eine Tatsache, 
ich habe das eigentlich vorbereitet für die Eintretensde-
batte des Budgets, das dann später kommen wird, dass 
sich leider der Kanton Graubünden, und das ist sehr 
wichtig auch für Sie zu wissen, in den letzten Jahren 
wirtschaftlich nochmals schlechter entwickelt hat, als die 
anderen Kantone. Und gerade deshalb müssen wir natür-
lich alles tun, dass unsere Volkswirtschaft sich besser 

entwickelt in Zukunft, dass wir noch vermehrt Anstren-
gungen unternehmen, hier Arbeitsplätze zu halten und 
unsere Wirtschaft weiterzuentwickeln. Dass wir natür-
lich teilweise dann diese Beiträge für gute Projekte ver-
wenden, wissen auch Sie, Herr Davaz, beispielsweise 
wenn wir Weinmarketing unterstützen in der Bündner 
Herrschaft, dann machen wir das auch mit Geld, dass 
vielleicht aus Hallau kommt, obwohl dort Wein produ-
ziert wird, aber ich denke, das ist einfach die wirtschaft-
liche Realität in unserem Kanton und damit muss man 
umgehen, wenn ich natürlich hier auch anfügen möchte, 
dass der Bündner Wein qualitativ in einer anderen Liga 
spielt, das bin ich mir bewusst, in der Champions League 
der Weinproduktion. 
Wir sind hier aber nicht beim Wein, sondern beim Holz 
und den Gemeinden. Wenn man die Rechnungen an-
schaut der Gemeinden in den letzten Jahren, dann stellt 
man natürlich objektiverweise fest, dass sich die Forst-
rechnungen in den letzen Jahren seit Inbetriebnahme des 
Sägewerkes sehr positiv entwickelt haben. Wenn wir 
zurückblicken, dann war die Realität in unserem Kanton 
so, dass die meisten Forstbetriebe in den Gemeinden vor 
Inbetriebnahme des Sägewerks defizitär waren. Regie-
rungsrat Engler hat darauf hingewiesen, es sind zugege-
benermassen nicht allein nur die Gründe des Sägewer-
kes, es sind auch Gründe des Angebots, der Nachfrage, 
die dazu geführt haben, dass in den letzten Jahren sich 
die Situation auf dem Holzmarkt für die Gemeinden 
stark verbessert haben. Aber die Gemeinden, und das ist 
wichtig zu wissen, die haben die Chance dieser sich 
verbessernden Rahmenbedingungen genutzt, haben die 
Produktion erhöht, haben aber auch ihre Strukturen 
begonnen den veränderten Realitäten anzupassen. Hier 
möchte ich die betrieblichen Strukturen erwähnen, denn 
es geht auch um betrieblich wirtschaftliche Effizienz 
dieser Forstbetriebe. Da ist sehr Vieles passiert in den 
letzen Jahren und da war dieses Grosssägewerk in Ems 
ein treibender Faktor, dass diese positiven Veränderun-
gen in Gang gekommen sind. 
Ob jetzt die Rechnungen sieben oder acht Millionen 
Franken besser geworden sind oder nicht, das ist für 
mich nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende 
Faktor ist, dass wir in der Bündner Holzwirtschaft und 
auch aus Sicht der finanziellen Beurteilung der Gemein-
den eine positive Entwicklung eingeschlagen haben. Und 
hier ist natürlich die Furcht, die besteht, dass wenn dieser 
Abnehmer fehlt in Ems, wenn sich diese Situation zu 
einem Vakuum entwickelt, dass dann viele dieser positi-
ven Entwicklungen, weil Ungewissheit entsteht, nicht 
weitergeführt werden. Die Regierung wollte mit ihrem 
Sanierungsprojekt gerade dieser Unsicherheit entgegen-
treten, wir wollen hier eine veränderte Basis schaffen. 
Man könnte jetzt darüber spekulieren, was in den Ge-
meinden passiert, wenn jetzt nach dem 1. Januar allen-
falls kein Holz mehr abgenommen würde. Das sind reine 
Spekulationen. Offen ist auch, ob dann nicht einfach die 
Defizite in den Gemeinden grösser werden, ob dann 
nicht einfach Personal in den Gemeindeforstämtern 
abgebaut werden muss, ob dann nicht die Forstunter-
nehmer vermehrt auch Druck ausüben, um dann in die 
Gemeindebetriebe Einfluss nehmen zu können. Wir 
wissen es nicht. Das wird erst die Zukunft zeigen und um 
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hier auch noch einen Grossrat zu zitieren, ich habe ihn 
mir nicht mehr aufgeschrieben, wer das so gesagt hat: 
Die Zukunft, die ist so oder so unsicher. Die ist in jedem 
Fall unsicher, das hat sie einfach so an sich. Aus Sicht 
der Gemeinden, und da bin ich überzeugt, dass man 
darauf hinweisen kann, das Grosssägewerk hat sich für 
unsere Gemeinden in den letzten Jahren und gerade auch 
für die peripheren Gemeinden sehr positiv ausgewirkt. 

Regierungsrat Trachsel: Ich nehme die Vorwürfe der 
CVP ernst, dass wir früher hätten orientieren sollen. Ich 
kann Ihnen einfach sagen, wir hatten ein Kommunikati-
onsteam, das die Regierung beraten hat. Wir haben uns 
auf die Empfehlungen verlassen. Wir werden es aber im 
Nachhinein sicher analysieren. Es waren namhafte exter-
ne Leute dabei. Und ich weiss natürlich auch, aus dem 
was wir vorbesprochen haben und wo wir heute stehen, 
wir haben mit gewissen Reaktionen in den Medien so 
nicht gerechnet, das kann ich Ihnen sagen. 
Zu den Pellets werde ich mich vor der Kreditdiskussion 
melden, weil da sprechen wir zu einem Spezialgebiet. 
Sehr stark diskutiert wurde von Ihnen die Ordnungspoli-
tik. Natürlich gilt für die Regierung auch die Ordnungs-
politik und natürlich wollen wir den Wettbewerb nicht 
verfälschen. Aber das Wirtschaftsentwicklungsgesetz 
sagt klar, dass wir Firmen, die exportieren, die Produkte 
ausserhalb des Kantones absetzen, dass wir die unter-
stützen können. Das hat Ihr Rat so beschlossen, es war 
eine Mehrheit und die Regierung hat das auch umzuset-
zen. Damit nehmen wir in Kauf, dass wir andere, aus-
wärtige Firmen konkurrenzieren. Das gilt aber für jede 
Wirtschaftsförderung und ich kann Ihnen sagen, das 
macht jeder Kanton und wir werden Ihnen für das Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz eine entsprechende Übersicht 
geben, wie es funktioniert. Ich muss Ihnen einfach sagen, 
wenn wir jetzt ordnungspolitisch nicht mehr abwägen 
können und nicht mehr zum Schluss kommen, dass 
gerade weil die Waldwirtschaft für den Kanton Grau-
bünden als einer der waldreichsten Kantone, als ein 
Kanton, der auf die Schutzfunktion des Waldes angewie-
sen ist, wo die Wälder den Gemeinden gehören, dass wir 
hier sagen können, das hat für uns volkswirtschaftlich 
eine besondere Bedeutung und wir müssen, wir können 
über Grundsatzgedanken hinweg gehen in der Ord-
nungspolitik, dann werden wir in vielen anderen Fällen, 
die wir demnächst auch in diesem Rat diskutieren, ich 
denke hier an mindestens zwei, die meisten Betroffenen 
wissen, von was ich spreche, werden dort grösste Mühe 
haben, dann zu beweisen, wieso es jetzt in diesen Fällen 
gerade wiederum anders ist. Das müssen wir uns einfach 
überlegen. Wollen wir hier Entscheide fällen, die über 
diese Frage der beiden Nachtragskredite beim Sägewerk 
hinausgehen? 
Zu den einzelnen betrieblichen Förderungen: Eines muss 
ich sagen, das mich geärgert hat. Wenn mein Kollege aus 
dem Kanton St. Gallen mich in der Rundschausendung 
angreift und gleichzeitig vorher am Pizol zwei Bergbah-
nen saniert hat, dann stosse ich mich daran. Ich sage es 
einmal so. Wenn sie gleichzeitig in einem Geschäft, wo 
wir jetzt daran sind, rückwirkend Steuervergünstigungen 
sprechen, dann stosse ich mich auch daran. Aber ich sage 
es nicht. Ich glaube das ist unser Ding. Wir kämpfen 

immer. Schauen Sie, Wirtschaftsförderung hat so etwas 
mit dem zu tun, was ich von früher gut kannte, mit Of-
ferten abgeben. Wenn Betriebe vom Kanton Zug in die 
Westschweiz ziehen, die leitenden Mitarbeiter in Genf 
pauschalbesteuert werden, hat das mit Wirtschaftskampf 
zu tun und der findet tagtäglich statt. Angefangen hat die 
ganze Geschichte eigentlich mit der Uhrenkrise im Jura-
bogen. Ich glaube der Vorreiter in all diesen Massnah-
men ist der Kanton Neuenburg. Das hat Nationalrat 
Rime, der ja nicht auf meiner Seite steht in dieser Frage, 
eigentlich am Streitgespräch bei der SVP auch bestätigt. 
Schauen Sie, Firmen, die von Zürich nach Schaffhausen 
gehen usw., das ist eigentlich unter den Regierungsräten 
viel anstösslicher als wenn wir dazu beitragen, dass 
Firmen erhalten bleiben, wenn sie volkswirtschaftlich 
von ausserordentlich grosser Bedeutung sind. Und ich 
kann Grossrat Claus beruhigen, unser Geschäft läuft ja 
weiter. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder 
Direktorenkonferenzen gehabt mit andern Regierungsrä-
ten von anderen Kantonen. Ich kann Ihnen sagen, wenn 
ich Ihnen die Situation erkläre, haben die meisten Ver-
ständnis, weil sie akzeptieren, dass für uns der Wald eine 
andere Bedeutung hat als für die meisten anderen Kanto-
ne. Das ist so. 
Ich bin Grossrat Kunz dankbar, dass er über Mayr-
Melnhof gesprochen hat. Schauen Sie, das ganze Kon-
strukt war so, Mayr-Melnhof jetzt die Rolle des Bösen 
zuzuspielen und es ist natürlich auch eine ideale Funkti-
on, reicher Österreicher gleich Böser. Ich muss Ihnen 
aber sagen, das Sägewerk wurde nicht von Mayr-
Melnhof gebaut. Wenn wir heute feststellen, dass es zu 
gross ist, kann dafür Mayr-Menlhof nichts. Mayr-
Melnhof ist eingestiegen, als die Firma Stallinger, weil 
sie die Märkte in Amerika verloren hat, gesehen hat, dass 
sie es nicht mehr weiterführen kann. Sie ist in einer 
schwierigen Situation in die Verantwortung eingestie-
gen, wenn auch finanziell die Firma Stallinger immer 
noch ganz wesentliche Risiken mitgetragen hat. Also wir 
dürfen feststellen, beide Unternehmer sind voll in der 
Verantwortung gestanden als es schwierig wurde. Sie 
hätten damals schon sagen können, wir geben das Werk 
auf. Ich muss Ihnen auch sagen, ich persönlich betrachte 
Mayr-Melnhof nicht als das schwächste Glied in der 
Kette, weil sie haben eigentlich immer mitgemacht und 
uns geholfen bei der Vorwärtsstrategie Lösungen zu 
suchen. Und es wurde gesagt, wenn man ein Werk wei-
terführen will, mindestens im Einschichtbetrieb, wenn 
man wieder Sicherheit herstellen will bei den Holzliefe-
ranten, dass sie Holz liefern, bei den Abnehmern, dass 
sie sicher Lieferanten haben, dann kommen Sie auf ein 
Umlaufvermögen von 30 bis 35 Millionen Franken. Das 
bestätigen eigentlich alle, die an diesem Plan mitgearbei-
tet haben. Zusätzlich müssen Sie dann aus einer Kon-
kursmasse, dass wird mit grösster Wahrscheinlichkeit 
von der Bank sein, weil sie die gesichertsten Guthaben 
hat, müssen Sie das auch noch auslösen. Und dann ist die 
Frage, haben Sie jemand der das tut? Denn was bringt 
Mayr-Melnhof uns? Ich glaube auch diese Überlegung 
müssen wir uns machen. Herr Rime, zitiere ihn noch 
einmal, der hier ja ganz klar unser Gegenspieler ist und 
der alles mobilisiert, alle Möglichkeiten die er hat, Sie 
hier zu beeinflussen oder die Gerichte zu zitieren usw., 
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um die Holzlieferung zu unterbinden und damit ein 
Konkurs herbei zu führen, Herr Rime hat gesagt: „Mayr-
Melnhof sind die Besten“. Jetzt stellt sich natürlich 
schon die Frage, können wir auf den Besten verzichten, 
weil wir im Moment ein Feindbild aus ihnen gemacht 
haben? Sollen wir dann mit dem Zweit- oder Drittbesten 
weiterfahren? Sind dann die Chancen besser? Weil eines 
ist auch wieder klar: Bevor es dieses Sägewerk in Ems 
gab, wurden in den Bereichen Fichte und Tanne 1,3 
Millionen Kubik Rundholz von der Schweiz ins Ausland 
exportiert, im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2006, 
davon zirka 180 000 Kubikmeter aus Graubünden. Jetzt 
können Sie sagen, die Welt hat sich zufälligerweise 
parallel verändert mit dem Sägewerk. Aber ich behaupte 
trotzdem, das Sägewerk hat dazu einen grossen Einfluss 
gehabt, weil plötzlich von einem Verkäufermarkt die 
Situation in einen Käufermarkt übergegangen ist. Dar-
um, wir brauchen jemand, der das Holz, das man bei uns 
schlagen muss, wenn wir die Schutzfunktion aufrechter-
halten wollen, der dieses Holz als Rundholz oder noch 
lieber als verarbeitetes Holz exportieren kann. Weil der 
Bündner Markt kann dieses Holz nicht aufnehmen. 
Grossrat Gasser hat gesagt, er möchte ein Werk, das den 
Bündner Markt beliefert. Diese Werke haben wir. Das 
sind die kleineren Sägereien, die auf Bestellung Holz 
liefern. Das ist so. Wir haben aber damals ein Sägewerk 
gesucht, dass das Rundholz, das unser Markt hier nicht 
verarbeiten kann, absetzen kann und möglichst in einer 
weiterverarbeiteten Stufe, vorgesehen damals in Bret-
tern. 
Zu den Arbeitsplätzen: Schauen Sie, ich war erstaunt, 
dass man über gute und schlechte Arbeitsplätze spricht. 
Ich kann Ihnen einfach so sagen, der Mix, ein Drittel 
Angelernte, ein Drittel mit Berufslehre, ein Drittel mit 
höherer Ausbildung, entspricht gar nicht so schlecht dem 
Bündner Arbeitsmarkt. Wir haben nicht sehr viele Be-
triebe, die vor allem akademisch gebildete Leute be-
schäftigen. Und ich kann Ihnen auch sagen, die Betriebe, 
die das machen, die haben alle Probleme Leute zu finden 
bei uns. Es sind die Leute, die hier arbeiten, die wir im 
Arbeitsamt vermitteln können. Und es sind die Betriebe, 
nicht nur das Sägewerk natürlich, sondern all die glei-
chen KMU’s und andere Betriebe in Graubünden, die 
mithelfen, dass der Kanton Graubünden im Schnitt mehr 
als ein Prozent weniger Arbeitslose hat als der Durch-
schnitt der Schweiz. Weil wir einen vielschichtigen 
Arbeitsmarkt haben, nicht nur einen Arbeitsmarkt für 
Akademiker. Und Sie wissen, es gibt Kinder, die haben 
mehr Geschick im Akademischen, im Intellektuellen. Es 
gibt aber auch Kinder, die sind handwerklich begabt, die 
arbeiten gerne mit Maschinen, die sind so glücklich. Und 
das Sägewerk bietet genau solche Arbeitsplätze an. Man 
hat gesagt, es sei ein schlechter Arbeitgeber. Meine 
Damen und Herren, wenn Sie in diese Situation kom-
men, wie seit dem vierten November die Mitarbeiter der 
Sägerei, wo medial alles darüber spricht, und ich spreche 
jetzt nur medial, das was die Leute lesen, die Mitarbeiter 
haben ja primär auch die Zeitungen, dass sie den Ar-
beitsplatz verlieren, dass so viele Leute bleiben, spricht 
für den Arbeitgeber. Denn es ist verständlich für jeden 
Familienvater, in der jetzigen Situation, dass er die 
Chance genutzt hätte, sich eine neue Stelle zu suchen. 

Ich kann Ihnen sagen, gerade acht haben das seit dem 
fünften November gemacht, acht von 128. Ich glaube 
man muss sich einfach dann schon auch im Detail über-
legen, was das heisst. 
Ich möchte nun versuchen, Fragen zu beantworten. Ich 
hoffe, dass ich sie alle habe. Herr Grossrat Thöny hat die 
Frage in den Raum gestellt, was wird in der Zukunft 
werden? Es wurden enorm viele Antworten hier von 
Ihnen gegeben. Ich glaube alle Varianten sind irgend in 
einem Votum gefallen. Seien es, dass es Antworten 
waren, die man weiss, seien es Antworten, wo man spe-
kulieren muss, weil man sie nicht weiss oder auch sol-
che, die ich jetzt einmal wage zu sagen, die waren poli-
tisch bedingt. Ich möchte Ihnen einfach sagen, was wir 
sicher wissen. Wir wissen sicher, dass wenn Sie den 
beiden Krediten zustimmen, dass der Vertrag für alle 
Parteien gültig ist. Auch wenn der Vertrag kompliziert 
ist. Alle Parteien die unterschrieben haben, sind dann in 
der Verantwortung, diesen Vertrag einzuhalten, sonst 
werden Sie schadenersatzpflichtig. Das ist so. Das ist die 
einzige Sicherheit, die wir haben. Wenn Sie nicht zu-
stimmen, dann können wir unseren Teil zum Vertrag 
nicht beitragen, diesen Vorbehalt haben wir immer ge-
macht. Und dann liegt es nicht mehr in unserer Hand, 
wie die Partner damit umgehen. Ich glaube das ist das 
Einzige, was wir sicher wissen. 
Ich glaube meine beiden Regierungskollegen haben 
gesagt, wie sich die Situation im Wald verändert hat. 
Grossrat Buchli hat auch gesagt, dass diesen Herbst die 
Rundholzpreise für etwa das, was in Ems gesägt wurde, 
in der Westschweiz bei 87 Franken waren und bei uns 
bei 107 Franken. Jetzt können Sie sagen, das war Zufall. 
Ich würde aber sagen, weil Sie eben dort keine Konkur-
renz haben durch die Grossabnehmer, hat sich der Markt 
so eingespielt. Das war ja vorhin bei uns nicht anders. 
Wir waren in einer ähnlichen Grössenordnung mit dem 
Rundholzpreis. Und auch hier können wir einfach nur 
sagen, was wir wissen. Und diese Zahlen, die sind be-
kannt und es hat sich klar gezeigt, nicht nur hier um Ems 
herum sind die Preise gestiegen, auch die Sägewerke in 
der Innerschweiz, in der Ostschweiz, die im Einzugsbe-
reich für den Einkauf von Holz von Ems liegen, haben 
sich natürlich in den Preisen angepasst und hier sehen 
Sie auch die Interessensvertretung Holzindustrie 
Schweiz, für die ich grundsätzlich Verständnis habe, die 
natürlich in Zukunft lieber für 87 Franken den Rohstoff 
einkaufen. Aber die Frage ist, ob wir das auch wollen. 
Wir vertreten hier natürlich schon primär die Gemeinden 
und die Waldbesitzer. Ich glaube wir müssen schon klar 
sehen, wo wir in diesem Spiel sind und für die Regierung 
ist diese Frage klar. 
Grossrat Thöny hat auch die Frage in den Raum gestellt, 
wem man glauben soll. Da haben Sie Recht. Vertrauen 
wurde auch gesagt. Da haben Sie Recht. Wem soll man 
vertrauen? Ich versuche eine Antwort zu geben. Sie 
müssen primär denjenigen Leuten vertrauen, die Sie in 
Funktionen gewählt haben. Ich glaube keiner von uns 
hier vorne würde hier sitzen, wenn nicht Sie, alle in 
unseren eigenen Parteien, uns unterstützt hätten und wir 
gewählt worden wären. Glauben Sie wirklich, man wird 
Regierungsrat ohne die Fraktion? Ich bin nicht sicher. 
Ich von meiner Seite kann das sagen, ohne Fraktion 
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würde ich nicht hier sitzen. Und wen haben Sie noch 
gewählt? Allein, in Ihrer eigenen Verantwortung? Das ist 
die GPK. Und die GPK, die haben wir frühzeitig einge-
schaltet, weil wir wollten, dass Ihre Vertreter, die Sie in 
dieser Funktion gewählt haben, alle Details sehen. Weil 
die Details können wir Ihnen nicht vorlegen, weil sie 
teilweise ins Geschäftsgeheimnis reingehen. Und für das 
haben Sie die GPK gewählt. Für das hat die GPK eine 
Finanzkontrolle. Und es war uns wichtig, dass diese 
Leute, die alles sehen können, auch alle Informationen 
haben, damit sie Verständnis haben für komplizierte 
Zusammenhänge, weil es ist unmöglich, das habe ich 
jetzt natürlich eins zu eins auch erlebt, diese Botschaften 
herüberzubringen an die Bevölkerung, aber auch an die 
übrigen Mitglieder des Parlamentes, weil es wurde zu 
Recht gesagt, selbst die Informationen, die wir Ihnen 
jetzt abgegeben haben, sind nicht vollständig, weil sie 
eben dort aufhören, wo sie ins Geschäftsgeheimnis rein-
gehen und dort können wir nur eine Kommission orien-
tieren, die der Stillhaltepflicht unterliegt und die konnten 
mit Ihren beauftragten Leuten alles sehen. Ich glaube 
letztlich sind das die Spielregeln, die Sie sich und die wir 
uns alle gegeben haben. Und ich glaube, mit diesen 
Spielregeln müssen wir arbeiten. 
Grossrat Ernst Nigg hat mich gefragt wegen der Forde-
rungsabtretung an eine St. Galler Firma. Ich habe nicht 
alle Korrespondenz von Mayr-Melnhof, haben Sie Ver-
ständnis. Wenn Sie die Säntis AG meinen, die ist Ver-
tragsbestandteil, kann ich Ihnen sagen, die Säntis AG ist 
eine Firma der Mayr-Melnhof Gruppe. Ich weiss nicht, 
ob Sie die meinen, Sie haben keinen Namen genannt. 
Die Frage der pfandrechtlichen Absicherung von Gross-
rat Augustin: Wir sind im Pfandrecht. Also erstens, der 
Boden gehört weiterhin der Bürgergemeinde Ems. Auf 
den Boden konnte man kein Pfand errichten. Wir sind 
einfach im Pfand bei den Maschinen dabei, aber nach der 
Bank. Das war ja natürlich, ich habe die Protokolle der 
Diskussion zum Wirtschaftsentwicklungsgesetz gelesen, 
und da hat man natürlich klar gesagt, ja ein Beitrag, ein 
Darlehen hat nur dann einen Sinn, wenn es vor der Bank 
kommt, weil sonst gibt es ja die Bank. Also ist es eigent-
lich klar, dass wir nachher kommen und alle sind sich 
einig, in einem Konkursfall wird die Bank so weit gehen 
können, weil sie am meisten Darlehen in diesem Ge-
schäft hat, dass die Maschinen ihr gehören. Und dann ist 
es an der Bank zu entscheiden, was sie mitmacht. 
Grossrat Kunz hat aus den Verhandlungen in etwa auch 
gesagt, was alles diskutiert wird und das sind die Über-
legungen der Beraterfirma der Bank, weil die haben 
natürlich auch die Aufgabe, ihre Verluste im Konkurs zu 
minimieren. Das ist normal, glauben Sie ja nicht, dass 
dann irgendjemand, wenn der Schaden schon eintritt, 
noch Geld verschiebt, dann zahlt jeder für sich. Da müs-
sen wir uns einfach klar sein, in dieser Situation wird die 
Bank die Maschinen in ihren Besitz übernehmen und es 
liegt dann an ihr, das zu machen, wo sie am meisten 
Geld damit bekommen. 
Herr Kasper, ob an einem Tag das Werk kostendeckend 
gearbeitet hat, kann ich Ihnen nicht sagen, weil es keine 
Tagesabschlüsse gibt. Wir haben ja natürlich auch nicht 
täglich auf dieses Sägewerk geschaut. Wir haben ja sehr 
lange nichts gemerkt, weil die Jahresabschlüsse eigent-

lich vorher zwar Defizite aufzeigten, die wir aber nach-
vollziehen können beim Betrieb, der neu startet. Sie 
haben die Trocknungskammern angesprochen, dort 
haben wir erstes Mal gesagt, wir investieren nicht mehr. 
Mayr-Melnhof hat aber noch investiert. Weil sie den 
Standort erhalten wollten und weil sie von den Ameri-
kamärkten, auf die dieses Werk ausgerichtet war, sich 
nach neuen Märkten orientiert hat, neuen Produkten und 
somit mehr getrocknete Ware brauchte, um die auch 
nützen zu können. Und das spricht eigentlich nur für 
Mayr-Melnhof, weil sie das trotz Schwierigkeiten auf 
sich genommen haben, weil sie an die Zukunft glaubten, 
auch ohne uns. Wir haben damals dann klar signalisiert, 
wir können erst wieder wenn der Betrieb auf sicherem 
wirtschaftlichem Fundament steht und es hat sich später 
gezeigt, dass dies nur möglich ist, wenn 80 Millionen 
Franken abgeschrieben werden. Und im Vertrag ist das 
jetzt so festgelegt. Sie haben dann noch ein Werk, das sie 
mit 30 Millionen belastet und dann ist es auch klar, dann 
können sie auch mit Einschichtbetrieb anders arbeiten, 
als wenn sie ein Werk haben, das 110 Millionen wert ist. 
Der Plan B nach dem Konkurs, ich habe Ihnen gesagt, 
Herr Kappeler, das Werk gehört dann nicht mehr uns 
und die Bank wird es unserer Meinung nach zum besten 
Preis verkaufen. Wir haben keine Möglichkeit, das zu 
kaufen. Wir haben uns natürlich schon solche Gedanken 
gemacht, man kann ja Gesetze auch ändern. Aber Sie 
müssen sich im Klaren sein, der Kanton kann das Werk 
nicht betreiben, weil wir die Absatzmärkte nicht haben. 
Das Wechseln der Absatzmärkte war ja der Grund, wieso 
Stallinger gesagt hat, wir wollen die Verantwortung 
weitergeben. Weil sie selber, und sie waren Profis, ge-
sagt haben, solche Absatzmärkte mit diesen Mengen 
Holz aufzubauen, dafür haben wir die Kapazität, die 
Möglichkeiten nicht. Da brauchen wir jemand, der in 
diesen Märkten schon vorhanden ist und dieser jemand, 
das bestätigen alle, ist Mayr-Melnhof. 
Frau Grossrätin Noi, die rechtlichen Grundlagen hat die 
GPK mit der Finanzkontrolle geprüft und sie ist zum 
gleichen Schluss gekommen wie wir. Wir haben sie 
natürlich auch geprüft. Die Klage vor dem Verwaltungs-
gericht, ich meine, wir werden uns nicht zu einem lau-
fenden Verfahren äussern, weil, das ist ja klar, die Ge-
genpartei möchte unsere Gedanken gern kennen, wir 
auch ihre. Ich bin einfach überzeugt, der Gegenpartei 
geht es primär um Etwas: Sie will die Holzlieferung 
unterbinden, sie will das Vertrauen der Waldbesitzer 
gegenüber dem Sägewerk in Frage stellen, weil dann 
wird ein Fakt geschaffen, der die klagende Partei will, 
dass das Sägewerk nicht mehr betrieben wird. Das ist an 
und für sich ja seit dem 4. November eines unserer oder 
vor allem von Mayr-Melnhof eines der grössten Proble-
me. Wer liefert jetzt noch Holz? Weil sie dürfen im 
Konkurs niemand privilegieren, sonst werden sie scha-
denersatzpflichtig. Das ist eine grosse Aufgabe, über-
haupt noch Leute zu finden, die jetzt Holz liefern und 
vielleicht nicht wissen, ob nach dem Entscheid von 
Ihnen heute Nachmittag noch ein Betrieb ist und sie ihr 
Geld verlieren. Und es ist klar, die Holzindustrie 
Schweiz, die den Konkurs will, wird alles versuchen, sie 
haben einen umtriebigen Präsidenten, alles versuchen auf 
irgendeine Art und Weise, das herbeizufügen. Ich kann 
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Ihnen einfach sagen, wir müssen, wenn Sie entschieden 
haben, diesen Monat nichts mehr machen. Wenn Sie 
positiv entscheiden, haben wir alle Verpflichtungen 
erfüllt, die im Vertrag stehen, wenn Sie negativ ent-
scheiden, haben wir sie nicht erfüllt. Andere Verpflich-
tungen im Monat Dezember gibt es keine. Sie können 
mit ruhigem Gewissen entscheiden, diesbezüglich wer-
den wir die Verfahren abwarten und ich glaube nicht, 
dass wir uns im Moment darüber allzu grosse Sorgen 
machen müssen. 
Zum Baurechtzins bitte ich dann Bea Baselgia Auskunft 
zu geben. Ich habe nur die Botschaft, da ist das Maxi-
mum drin, wenn dann weiterbearbeitende Betriebe dort 
wären. Man hat ja damals schon davon gesprochen, dass 
Platz vorhanden ist auch für weitere Betriebe, dann hätte 
der Baurechtszins gemäss Botschaft der Gemeinde Ems 
an die Bevölkerung bis über eine halbe Million Franken 
steigen können. 
Zu den Steuerausfällen, der Frage von Herrn Tscholl: Es 
geht noch um 120 Arbeitsplätze im Sägewerk, aber es 
geht dann auch noch um Arbeitsplätze in der Waldwirt-
schaft. Wenn wir nur die Arbeitsplätze von Ems nehmen, 
gehen wir davon aus, dass es für Gemeinde und Kanton 
in der Grössenordnungen bis um 200 000 und 300 000 
Franken sind, je. Kosten der Sozialwerke, und hier wur-
de zu Recht gesagt, das sind nichtöffentliche Mittel, das 
sind Mittel von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die 
Lohnsumme der 120 Leute ist im Bereich von sieben bis 
acht Millionen Franken, 80 Prozent sind versichert, es 
sind wenig, meines Wissens keine Leute dabei, die Löh-
ne haben, die überschiessen. Dann können Sie selber 
sehen, dass wir hier von etwa fünf Millionen Franken 
pro Jahr sprechen und jetzt kann man natürlich sagen, 
Kurzarbeit ist auch etwas. Ich kann Ihnen auch sagen, 
natürlich könnte man sofort 20 Leute entlassen und auf 
einen Einschichtbetrieb zurückgehen. Aber wäre das 
erklärbar, wenn Sie heute Nachmittag Ja sagen und dann 
werden trotzdem 20 Leute entlassen? Ich glaube, dann ist 
die Kurzarbeit die richtige Antwort, weil a) Fluktuatio-
nen in einem Betrieb mit 120 Leuten sowieso stattfinden 
und sie natürlich diese Leute nicht mehr ersetzen und b) 
im neuen Pelletswerk ja auch neue Arbeitsplätze entste-
hen, dann auch wieder Leute, die jetzt noch dort arbei-
ten, weiterbeschäftigt werden können. Ich glaube, wir 
haben hier auch eine Verantwortung gegenüber diesen 
Leuten und die haben wir so wahrgenommen in diesem 
Paket, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, wenn 
Sie uns unterstützen und wir Beiträge sprechen, dass 
dann trotzdem Leute entlassen werden. Das wären ja 
Zufälle, weil es einfach eine Schicht ist, die wegbricht. 
Es wären dann Leute, für die wir genauso verantwortlich 
sind. 
Welche Ausfälle Forstbetriebe und Gemeinden haben, 
haben meine Vorredner beantwortet. 
Zum Controlling: Dort kann ich Ihnen sagen, dass drei 
Parteien am Controlling interessiert sind. Alle drei, die 
sogenannte Besserungsscheine haben, die Besserungs-
scheine, die hat man in den Verhandlungen ausgehan-
delt, es ging ja darum, 80 Millionen Abschreibungen 
machen zu können und diejenigen, die hier Geld verlie-
ren, die wollten dann wieder beteiligt sein, wenn es 
besser wird, das sind die Besserungsscheine, die laufen 

bis 2020. Und damit war auch klar, dass im Vertrags-
werk genau festgelegt werden musste, wie man die 
Buchhaltung führt, wie man Abschreibungen macht usw. 
Und es werden die Bank, die Firma Stallinger und der 
Kanton darauf schauen, dass das eingehalten wird, weil 
alle drei gleichermassen von den Besserungsscheinen 
profitieren. Wir haben ausgehandelt, dass wir quartals-
weise Abschlüsse bekommen und die prüfen können. 
Wir haben auch festgelegt, die Berechnungspreise pas-
sieren innerhalb von Mayr-Melnhof, Sie wissen ja, viel-
leicht einzelne von Ihnen, dass ein Teil der Bretter nach 
Vorarlberg geht zur Firma Kaufmann in Reute, aber ich 
kann Ihnen auch sagen, die Steuerbehörde wird diesen 
grenzüberschreitenden Handel genau anschauen, weil 
Gewinnverschiebungen zwischen den Ländern zumin-
dest die Steuerbehörde genauso interessiert wie uns. 
Also da haben Sie sehr viele Kontrollen eingebaut, die 
das überwachen werden. 
Zum Tropenhaus: Da bin ich dann auch froh, wenn die 
Gemeindepräsidentin noch etwas sagt. Ich habe auch 
Kenntnis davon, weil die Tegra darauf angewiesen ist, 
dass sie Wärme verkaufen kann oder wegbringt. Sie 
kann wegen ihrer Baubewilligung maximal 30-grädiges 
Wasser der Umwelt abgeben. Alles, was darüber ist, 
kann sie nicht abgeben, d.h. die Stromproduktion richtet 
sich nach der Energiemenge, die sie wegbringt. Der 
grösste Abnehmer von Tegra ist heute das Sägewerk, 
Tegra brauch vor allem Prozesswärme, also Wärme, die 
täglich, möglichst 365 Tage im Jahr konsumiert wird. Da 
ist die Ems Chemie natürlich ein Abnehmer, aber ist 
weniger gross als das Sägewerk und darum ist Tegra so 
enorm am Pelletswerk interessiert, weil sie im Rohstoff 
für die Pellets, aber ich habe gesagt, da komme ich dann 
später darauf zu sprechen, 50 Prozent Wasser haben und 
dass Pellets im Maximum sieben Prozent Wasseranteil 
haben dürfen, damit sie nicht faulen in den Tanks. Und 
diese 43 Prozent Wasser, die sie mit Wärme wegbringen 
müssen, das ist ein Markt, an dem Tegra interessiert ist, 
weil das ihr wiederum die Möglichkeit gibt, mehr Strom 
zu produzieren. Und Axpo will ja primär auch aufzeigen, 
dass sie bereit ist, neben Wasserkraft, die auch erneuer-
bar ist, weitere erneuerbare Ressourcen zu nützen und 
Strom zu produzieren. Auch hier leisten wir einen Bei-
trag, wenn wir diesen beiden Krediten zustimmen. Ich 
hoffe, dass ich die Fragen, die mir gestellt wurden, be-
antwortet habe. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Es haben sich gemel-
det die GPK-Präsidentin Grossrätin Perl und Frau Basel-
gia ist auch noch herausgefordert, eine Antwort zu ge-
ben. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Vor der 
Mittagspause ist das nicht der Fall, dann nehme ich diese 
beiden noch dran. Grossrätin Perl. 

Perl; GPK-Präsidentin: Ich würde gerne noch zwei 
Fragen beantworten, die an die GPK gerichtet wurden. 
Grossrätin Noi hat sich erkundigt, ob es sich um gebun-
dene oder um neue Ausgaben handelt. Der Beitrag von 
14 Millionen Franken ist sehr eng mit der kantonalen 
Wirtschaftsförderung verknüpft. Die Waldbeiträge die-
nen ganz im Sinne von Art. 39 des kantonalen Waldge-
setzes der Holzwirtschaft und Holzverwertung und damit 
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unmittelbar der Wirtschaftsförderung im Waldbereich. 
Sie stehen in direkter Verbindung mit dem Gesetz für 
Wirtschaftsentwicklung. Es handelt sich um gebundene 
Ausgaben und sie unterstehen nicht dem Referendum. 
Grossrat Tscholl hat sich betreffend dem Controlling der 
GPK erkundigt. Im Zusammenhang mit dem Antrag auf 
Budgeterhöhung beantragt die GPK, die Verwendung 
der Beiträge mit einem engen Controlling zu überwachen 
und darüber der GPK jeweils halbjährlich schriftlich 
Bericht zu erstatten. Zudem hat die GPK einen Sonder-
auftrag an die Finanzkontrolle im Zusammenhang mit 
der Sanierung der MMST in Auftrag gegeben. Dieser 
Bericht wurde in der GPK durchberaten, daraus erfolgt 
ebenfalls ein enges Controlling der GPK in einzelnen 
Punkten. 

Baselgia-Brunner: Ich versuche noch die zwei Fragen, 
die ich von Herrn Tscholl bekommen habe, zu beantwor-
ten. Der Baurechtszins für die jetzt belegte Parzelle 
beträgt für die Gemeinde jährlich 350 000 Franken. 
Diese Zinsen wurden von der Firma Stallinger und jetzt 
auch Mayr-Melnhof immer pünktlich bezahlt. Allerdings 
gilt zu sagen, dass das bisher eingenommene Geld nicht 
wirklich in die Gemeindekasse geflossen ist, weil wir 
praktisch all dieses Geld in Ersatzmassnahmen hineinge-
steckt haben. Erst jetzt würde sich für die Gemeinde da 
eine bessere Situation ergeben. Sie wissen, in Do-
mat/Ems hängen die drei grossen Firmen Mayr-Melnhof, 
Axpo Tegra und Ems-Chemie eng zusammen. Sie sind 
auf ein gegenseitiges gutes Funktionieren angewiesen. 
Wenn jetzt Herr Bruno Tscholl nach dem Tropenhaus-
projekt fragt, so geht das natürlich in erster Linie um 
Axpo Tegra und nicht um die Mayr-Melnhof. Axpo 
Tegra verbrennt sehr viel minderwertiges Holz, Rinden-
produkte aber auch Holzäste aus den Wäldern, die sonst 
zu Nichts gut wären. Solche Restholzprodukte fallen in 
grossen Mengen an. Leider kann das Werk aber nicht auf 
Volldampf betrieben werden, weil die Wärme nicht 
vollständig abgegeben werden kann. So machen uns 
zwei Bereiche Sorge. Erstens einmal die tieftemperaturi-
ge Wärme, das ist die Wärme, die Herr Regierungsrat 
Trachsel gesagt hat, Wasser das auf 30 Grad abgekühlt 
wird, damit es dem Rhein weiter gegeben werden kann. 
Das macht mir aus ökologischen Gründen grosse Sorge. 
Ich denke es kann nicht sein, dass Energie, welche vor 
Ort entsteht bei einem Prozess der Energiegewinnung, 

nachher einfach an die Umwelt abgegeben wird. Deshalb 
haben sich sowohl die Axpo Tegra als auch die Gemein-
de und andere Interessenten um die Nutzbringende 
Wärmenutzung des tieftemperaturigen Wassers bemüht. 
Hier gibt es ein Projekt, ein ökologisch sinnvolles Pro-
jekt, aber es ist erst angedacht und das wäre ein Tropen-
haus, in welchem tropische Früchte, aber vor allem auch 
Fisch produziert würden. Da ist noch nichts gewiss. Aber 
sicher wäre es wichtig, dass die tieftemperaturige Wärme 
genutzt werden könnte. Es gibt aber auch weitere Projek-
te, um die hochtemperaturige Wärme, Wärme von 80, 90 
bis 120 Grad zu nutzen. Das wäre eine Fernwärmelei-
tung, welche von Ems-West bis nach Chur geführt wer-
den könnte oder sollte, aber auch hier sind wir erst in der 
Projektierung, die Ideen sind noch nicht in Umsetzung. 
Soweit meine ergänzenden Erklärungen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir haben nun die 
Grundsatzdiskussion geführt zum Sägewerk Meyr-
Melnhof und somit meine ich, ist diese erschöpft. Ord-
nungspolitisch ist es jedoch nicht möglich, die beiden 
Budgetpositionen, welche diese Thematik betreffen 
vorzuziehen, da wir zuerst auf das Budget eintreten 
müssen gemäss Art. 49 und 50 GGO. Wir befinden uns 
aber immer noch beim Jahresprogramm. 
Ich unterbreche nun die Sitzung und wünsche Ihnen 
guten Appetit. Wir treffen uns um 14.00 Uhr wieder. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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