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Dienstag, 7. Dezember 2010 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Dudli 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte um Ruhe. 
Bevor wir mit den Verhandlungen weiterfahren, muss 
ich Ihnen noch eine Mitteilung machen. Wir haben fest-
gestellt, dass ein Grossratsstellvertreter noch nicht verei-
digt worden ist. Deshalb holen wir das nun nach und ich 
bitte Grossrat Patt nach vorne zu treten. Ich bitte um 
Ruhe. Sie als gewähltes Mitglied des Grossen Rates 
schwören zu Gott alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem 
Wissen und Gewissen zu erfüllen und ich bitte Sie, mir 
die Worte nachzusprechen: „Ich schwöre es“. 

Ratsmitglied: Ich schwöre es. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich danke Ihnen, Sie 
dürfen sich setzen. Wir fahren nun weiter bei den Ent-
wicklungsschwerpunkten 2202 Tourismus. Kommissi-
onsmitglieder? Allgemeine Diskussion? Grossrat Jaag.  

Jahresprogramm 2011 (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung)  

8: Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 

ES 22/02: Tourismus 

Jaag: Ich spreche zu Entwicklungsschwerpunkt 22/02 
Tourismus und zitiere aus der Formulierung in der Bot-
schaft unter anderen Massnahmen Fortführung der Be-
gleitung und finanziellen Förderung von Projekten zur 
Destinationsbildung im Rahmen des Reformprojektes. 
Die Tourismusreform zielt seit Beginn gemäss kantona-
ler Vorgabe auf die Bildung von grösseren DMOS und 
regionalen Tourismusorganisationen ab. In den Destina-
tionen und Regionen hat die Idee einfacherer Strukturen 
rasch Fuss fassen können und zur Initialzündung für 
neue grossräumigere Tourismusstrukturen geführt. Heute 
sind die Tourismusorganisationen im Kanton Graubün-

den praktisch flächendeckend in zukunftsfähige Struktu-
ren eingebunden. Da konnte in relativ kurzer Zeit sehr 
viel erreicht werden. Beim Entstehen dieser neuen Struk-
turen waren die Gemeinden und Regionen vielerorts sehr 
stark gefordert, mehr eigenes Geld in ihre gemeinsamen 
Tourismusorganisationen zu stecken. Der Kanton hat 
dieser Entwicklung mit einem massgeblichen Anteil 
ebenfalls aktiv nachgeholfen. Währenddem die kurzfriste 
Finanzierung vorab gemeinsam durch den Kanton, die 
Region und die Gemeinden sichergestellt werden konnte, 
versprach man sich die längerfristige Finanzierung der 
neuen Gebilde in Zusammenhang mit der kantonalen 
Tourismusförderung.  
Die Startbudgets der neuen Gebilde waren entsprechend 
auf eine erste Periode von beispielsweise fünf Jahren 
ausgelegt. Man ist immer davon ausgegangen, dass bis 
da die Finanzierung mittels kantonaler Abgaben möglich 
sei. Trotz intensiver Vorarbeiten der zuständigen Stellen 
hat die politische Diskussion um die neue kantonale 
Tourismusförderung wesentlich mehr Zeit in Anspruch 
genommen als ursprünglich erwartet. Dies hat zur Folge, 
dass sich eine Reihe verschiedener neu geschaffener 
Tourismusorganisationen derzeit mit der Frage einer 
Übergangsfinanzierung konfrontiert sehen. Die die Zeit 
überbrücken soll, bis eine kantonale Lösung beschlossen 
sein wird. Insbesondere kritische Gemeinden oder sol-
che, die derzeit über wenig finanziellen Spielraum ver-
fügen, könnten sich damit ausgesprochen schwer tun, 
erneut Mittel in ihre Tourismusorganisation zu sprechen. 
Zudem ist festzuhalten, dass die neu gebildeten Touris-
musstrukturen vielerorts noch zu wenig gefestigt sind 
und da und dort mit fragilen jungen Pflänzchen ver-
gleichbar sind, die aufgrund solcher Diskussionen grund-
sätzlich gefährdet sein könnten, sobald sie grösseren 
Stürmen schutzlos ausgesetzt werden. Ich frage die Re-
gierung an, ist sie sich dieser Tatsache bewusst? Wie 
schätzt sie die Situation ein? Und welche flankierenden 
Massnahmen ist sie allenfalls bereit zu ergreifen, damit 
das aufgrund der Tourismusreform Erreichte nicht wie-
der leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird? Ich bedanke 
mich im Voraus für eine wohlwollende Antwort.  

Regierungsrat Trachsel: Ich teile die Auffassung von 
Grossrat Jaag. Die Einführung einer neuen Tourismusfi-
nanzierung in Graubünden bleibt auch das Ziel der Re-
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gierung. Daran wird im Moment intensiv gearbeitet. Bei 
der neuen Tourismusfinanzierung konnte die durchge-
führte Vernehmlassung intern ausgewertet werden. Die 
Regierung hat im August 2010 von dieser Auswertung 
Kenntnis genommen und die entsprechenden Richtungen 
vorgegeben, so dass wir der festen Überzeugung sind, in 
der Augustsession dieses Jahres die Tourismusfinanzie-
rung hier im Grossen Rat behandeln zu können. Uns ist 
voll und ganz bewusst, dass vor allem mittlere Touris-
musorganisationen mit der heutigen Finanzierung Prob-
leme haben und dass sie auf eine kantonale Lösung 
warten. Verbunden natürlich auch mit einer Sicherung 
gewisser Mehrerträge. Wie gesagt, vor allem mittlere 
und kleinere Regionen haben Schwierigkeiten, weil sie 
viele Gemeinden umfassen und weil Tourismus nicht 
dermassen stark verankert ist wie in den starken Destina-
tionen. Aus diesem Grunde unterstützen wir diese Desti-
nationen auch, wo es möglich ist bei Ihren Reformzielen. 
Und wie gesagt, das Parlament wird im nächsten August 
diese Tourismusfinanzierung behandeln können. Ich 
glaube bei uns im Vordergrund steht, dass wir eine 
mehrheitsfähige Lösung finden. Ich glaube nicht, das 
Maximum ist entscheidend. Sondern wichtig ist, dass wir 
eine mehrheitsfähige Lösung erreichen und auf diesem 
Weg fortschreiten können. 

ES 23/12: Neue Regionalpolitik 

Marti; Kommissionspräsident: Ich freue mich vorweg, 
dass ich als Kommissionspräsident wieder einmal zu 
Wort komme. Nun bei der neuen Regionalpolitik hat sich 
die Kommission mit der Frage befasst, weil die Regie-
rung in dem letzten Satz erwähnt, das Regionalmanage-
ment wird gemäss den bisherigen Erkenntnissen und 
Erfahrungen neu konzipiert, haben wir nachgefragt, 
worin denn diese Erfahrungen und Erkenntnisse denn 
liegen. Und ich darf Ihnen hier zitieren: „Die Entwick-
lung, Umsetzung und Begleitung von regionalpolitischen 
Projekten stellt hohe Anforderungen an die Regional-
entwickler. Im operativen Bereich wurden sie als Ge-
schäftsführer der Regionalverbände bisher zusätzlich mit 
administrativen Tätigkeiten belastet. Es zeigt sich, dass 
die eigentlichen Projektarbeiten deswegen zu kurz ka-
men. Das Amt für Wirtschaft und Tourismus schlägt vor, 
die Regionalentwickler zu entlasten, damit sie sich zu 
100 Prozent für die wirtschaftliche Entwicklung in den 
Regionen einsetzen können.“ Hier spricht man also von 
einer Änderung, die sich eigentlich schon lange abge-
zeichnet hat. Ich persönlich finde das einen guten Vor-
schlag.  

ES 26/23: Wirtschaftswachstum 

Marti; Kommissionspräsident: Bei diesem Jahresziel 
geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass 
der Medizinaltourismus gefördert werden kann und es ist 
vorgesehen, dass eben die Abgaben auf den Einnahmen 
der Spitälern, dass die Behandlung von ausserkantonalen 
und ausländischen Patientinnen und Patienten abge-
schafft werden. Das sind meistens auch Personen mit 

Halbprivat- und Privatversicherungen, die dann zum 
Zuge kommen. Das haben wir auch zusätzlich noch 
abgeklärt. 
Entschuldigung, ich möchte noch zur Landwirtschaft 
unter dem ES 26/23 noch etwas sagen. Es geht hier um 
die Dienstleistung von alpinavera. Der Verein bündelt 
zur Zeit 97 Vertragspartnerschaften und mehr als 270 
Betriebe mit einem Umsatz von rund 70 Millionen Fran-
ken. Hier konnten wir uns überzeugen, dass eine sehr 
gute Strategie zur Förderung von alpinavera gesucht und 
gefördert wird. 

Michael (Donat): Zur alpinavera würde ich gerne an-
bringen, dass viele Mitglieder sich freuen würden, wenn 
die alpinavera vor allem die Produkte der Landwirtschaft 
verkaufen würde und nicht so extrem sich selber. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Nicht gewünscht. Dann kommen wir jetzt wirklich 
zu ES 2727 Umweltschutztechnologien. Kommissions-
mitglieder? Allgemeine Diskussion? Nicht gewünscht. 9. 
Finanzpolitik und Kantonshaushalt ES 2805 Bündner 
NFA, Neukonzeption Finanzausgleich. Kommissions-
mitglieder? Allgemeine Diskussion? Nicht gewünscht. 
Dann haben wir die Entwicklungsschwerpunkte durchbe-
raten. Haben Sie Bemerkungen zu Seite 21? Nicht der 
Fall. Somit haben Sie das Jahresprogramm 2011 zur 
Kenntnis genommen.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2011 der 
Regierung Kenntnis und unterstützt die von der Regie-
rung in ihrem Programm formulierten Zielsetzungen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen nun zu 
den finanzpolitischen Richtwerten auf Seite 25 und ich 
erteile dem Kommissionspräsidenten Marti das Wort 
zum Eintreten.  

Finanzpolitische Richtwerte  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Ich habe mich schon bei 
den Jahreszielen dazu geäussert. Bezüglich der Einhal-
tung der finanzpolitischen Richtwerte und Vorgaben. Die 
sind für das Jahr 2011 Budgetjahr so weit von unserer 
Kommission her gesehen in Ordnung. Es ist dann bei 
den Anträgen zu bemerken, dass der Richtwert Nr. 4 für 
das Defizit der Strassenrechnung auf das Jahr 2012 vor-
gesehen ist mit den entsprechenden 20 Millionen Fran-
ken an Stelle von 15 Millionen Franken. Ich gehe davon 
aus, dass wir das dann bei den Anträgen behandeln. Ich 
habe es jetzt einfach noch einmal erwähnt.  
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Standespräsidentin Bucher-Brini: Das ist richtig so. Zum 
Eintreten wird das Wort von der Kommission ge-
wünscht? Allgemeine Diskussion? Nicht der Fall. Somit 
ist Eintreten beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Richtwert 4 

Antrag Kommission und Regierung 
Den finanzpolitischen Richtwert 4 budgetiertes Defizit 
der Strassenrechnung gemäss Regierungsprogramm 
und Finanzplan 2009 bis 2012 für das Jahr 2012 auf 20 
Mio. Franken zu erhöhen (Antrag Ziff. 11 der Budget-
Botschaft). 

Standespräsidentin Bucher-Brini: In der Detailberatung 
geht es um den eben ausgeführten Punkt. Sie finden 
diesen übrigens auf dem gelben Protokollblatt. Das Wort 
wird nicht gewünscht vom Kommissionspräsidenten. 
Von der Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht 
gewünscht. Dann finden wir den Antrag auf Seite 307. 
Das ist der finanzpolitische Richtwert, auf Seite 307 
unter Antrag Ziff. 11. Der wie folgend lautet: „Den 
finanzpolitischen Richtwert IV budgetiertes Defizit der 
Strassenrechnung gemäss Regierungsprogramm und 
Finanzplan 2009 bis 2012 für das Jahr 2012 auf 20 Mil-
lionen Franken zu erhöhen.“ Wer diesem Antrag zu-
stimmen möchte, möge sich erheben. Und ich bitte, 
diejenigen, die sich erheben, genügend lange stehen-
zubleiben, damit die Stimmenzähler auch genügend Zeit 
haben, alle Stimmen zu zählen. Das ist ein Wunsch der 
Stimmenzähler, weil man sich immer zu schnell wieder 
setzt. Gegenmehr? Sie haben dem finanzpolitischen 
Richtwert IV zugestimmt mit 109 zu null Stimmen. Wir 
fahren weiter und kommen somit zum Budget Verwal-
tung auf Seite 23. Und ich gebe zum Eintreten das Wort 
der GPK-Präsidentin Grossrätin Perl.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
der Regierung mit 109 zu 0 Stimmen. 

Budget 2011  

Eintreten  

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Perl; GPK-Präsidentin: Ich darf Ihnen zum Eintreten 
zunächst das Vorgehen der GPK zu den Prüfungsarbei-
ten schildern. Den von der Regierung für das Jahr 2011 
ausgearbeiteten Budgetentwurf hat die GPK im Sinne 
von Art. 22 der Geschäftsordnung des Grossen Rates 

vom 8. Dezember 2005 geprüft. Die GPK liess sich 
durch den DFG-Vorsteher und den Vorsteherstellvertre-
ter der Finanzverwaltung über das Ergebnis des Budget-
entwurfs der Regierung orientieren. Die Vorbehandlung 
des Budgets erfolgt so dann departementsspezifisch 
durch die entsprechenden GPK-Ausschüsse. Die Ge-
samtkommission hat die Anträge und die offenen Fragen 
der verschiedenen Ausschüsse der Geschäftsleitung 
beraten. Über die wesentlichen Feststellungen und An-
träge zum Budget 2011 führte die Gesamtkommission im 
Folgenden Aussprachen mit allen Departemensvorste-
henden, mit den Präsidenten des Kantons- und Verwal-
tungsgerichtes und mit dem Vorsteher der Finanzkon-
trolle durch. Ergänzende Fragen wurden direkt durch die 
Mitglieder der Regierung beziehungsweise durch die 
Präsidenten des Kantons- und Verwaltungsgerichtes 
beantwortet. Die GPK hat das Budget 2011 als Ganzes, 
den Personalbereich und insbesondere den Entwurf des 
Budgetberichtes der Regierung und die im Bericht der 
Regierung enthaltenen Anträge vorbehandelt. Zu jeder 
Zeit standen für sämtliche Anliegen der GPK die Mit-
glieder der Regierung, die Präsidenten der Gerichte und 
die Mitglieder der Verwaltung offen zur Verfügung. 
Dafür danke ich im Namen der Kommission bestens.  
Nun zu den Zahlen: Die laufende Rechnung des Budgets 
2011 weist gemäss Budgetbotschaft einen Aufwandüber-
schuss von 19,8 Millionen Franken aus. Darin ist als 
ausserordentliche Position die Belastung für die geson-
derten finanzierten innovativen Projekte fünf Millionen 
Franken enthalten. Gegenüber dem Budget 2010 ist in 
der laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen 
eine Zunahme des Aufwandes von 44,6 Millionen plus 
2,1 Prozent und eine Zunahme des Ertrages um 65,5 
Millionen Franken plus 3,1 Prozent zu verzeichnen. Die 
Zunahme des Gesamtaufwandes ohne interne Verrech-
nungen ist zur Hauptsache auf den Personalaufwand und 
die höheren Kantonsbeiträge zurückzuführen. Gegenüber 
dem Budget 2010 nimmt der Personalaufwand um 10,4 
Millionen Franken zu. Stellenschaffungen und die Erhö-
hung des Aushilfenkredites haben daran einen Anteil von 
rund 2,7 Millionen Franken. Darin enthalten ist die dritte 
Bestandeserhöhung der Kantonspolizei um weitere zehn 
Stellen aufgrund des Polizeiberichtes. Gemäss Art. 19 
Abs. 3 des Personalgesetzes betragen die finanziellen 
Mittel für die individuellen Lohnerhöhungen mindestens 
ein Prozent der Lohnsumme. Der Budget 2011 verteilt 
auf die einzelnen Rechnungsrubriken enthaltene Betrag 
von rund 2,8 Millionen Franken entspricht diesem Min-
destsatz. Details zum Personalaufwand und der Stellen-
entwicklung sind in der Budgetbotschaft auf Seite 36 
ersichtlich.  
Die Zunahme des Gesamtertrages ist vor allem auf höhe-
re kantonseigene Steuern plus 15 Millionen Franken 
Entgelte plus sieben Millionen Franken und Vermögens-
erträge plus zehn Millionen Franken sowie einen um 21 
Millionen Franken höheren Anteil am NFA-
Ressourcenausgleich des Bundes zurückzuführen. Die 
Nettoinvestitionen betragen 223,3 Millionen Franken 
womit der mit dem Budget 2010 angepasste diesbezügli-
che finanzpolitische Richtwert eingehalten wird. Insge-
samt sind Investitionsausgaben von 448,7 Millionen 
Franken vorgesehen.  
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Die GPK bringt Ihrem Rat zur Kenntnis, dass mit dem 
Budget 2011 zwei der zehn in der Junisession 2008 
verabschiedeten beziehungsweise mit dem Budget 2010 
angepassten finanzpolitischen Richtwerte, ich verweise 
auf den Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2012, nicht eingehalten 
werden können. Dabei handelt es sich um die Richtwerte 
fünf und sechs. Die Staatsquote kann nicht stabil gehal-
ten oder reduziert werden. Weiter erfolgen kostenwirk-
same Stellenschaffungen. Die Regierung beantragt für 
das Jahr 2012 eine Anpassung des Richtwertes zum 
Defizit der Strassenrechnung auf 20 Millionen Franken. 
Dieser Antrag wird wie das Jahresprogramm 2011 von 
der Kommission für Staatspolitik und Strategie, KSS, 
behandelt. Die GPK nimmt den Antrag ebenso zur 
Kenntnis wie die Tatsache, dass das Ziel der Einhaltung 
aller Richtwerte mit dem Budget 2011 nicht erreicht 
werden kann.  
Nur noch ein paar Worte zu den Kantonsbeiträgen an 
Dritte und im Allgemeinen. Die GPK hat sich beim 
Budget 2011 wiederum vertieft mit den grossen Bei-
tragspositionen auseinandergesetzt. Dies auch unter dem 
Aspekt, dass diese Kantonsbeiträge an Dritte insgesamt 
die grösste Aufwandposition der laufenden Rechnung 
darstellen und in den vergangenen Jahren jeweils einen 
markanten Anstieg verzeichneten. Insgesamt nehmen im 
Budget 2011 die Beiträge an Dritte in der laufenden 
Rechnung um fast 34 Millionen Franken zu, 4,3 Prozent. 
Die Beiträge in der Investitionsrechnung steigen um 2,9 
Millionen Franken auf 142,4 Millionen Franken. Die 
GPK weist daraufhin, dass die Ausrichtung vieler Bei-
träge auf gesetzlichen Grundlagen beruht. Zudem ist zu 
befürchten, dass sich in den nächsten Jahren in gewissen 
Bereichen durch einen Rückzug des Bundes aus der 
Mitfinanzierung höhere Beiträge zu Lasten des Kantons 
Graubünden ergeben könnten, wenn eine Unterstützung 
im selben Rahmen aufrechterhalten werden soll.  
Ein Ausblick in die nähere Zukunft zeigt, dass auf der 
Aufwandseite sich gemäss den Angaben der Regierung 
weiterhin steigende Beiträge ergeben, vor allem bei der 
Spital- und Pflegefinanzierung, bei der individuellen 
Prämienverbilligung und im Bereich Ergänzungsleistun-
gen. Weiter sind gemäss rollendem Finanzplan in den 
kommenden Jahren bis 2015 steigende Aufwandüber-
schüsse in der laufenden Rechnung zu erwarten. Auf der 
Ertragsseite wird jedoch im Jahre 2011 die Steuergesetz-
revision 2009 wirksam, was verminderte Einnahmen 
bedeutet. Es gilt insbesondere unter diesen Aspekten 
auch weiterhin das Haushaltsgleichgewicht sicherzustel-
len und dieses Ziel konsequent umzusetzen.  
Mit Berichtsdatum vom 4. November 2010 hat Ihnen die 
GPK den Bericht und die Anträge der GPK zum Budget 
für das Jahr 2011 zu kommen lassen. In der Zwischen-
zeit hat die Regierung im Zusammenhang mit dem vor-
gesehenen Anreizsystem für langfristige Lieferverträge 
zwischen Gemeinden und Holzverarbeitern und mit der 
für das Jahr 2011 geplanten Investition für den Aufbau 
einer Pelletsproduktion durch die MM für die Beiträge 
des Kantons Graubünden bereits am 23. November 2010 
je einen Nachtragskreditantrag zum Budget 2011 an die 
GPK beschlossen und der GPK gleichentags zugestellt. 
Wie Sie aus dem Nachtrag vom 30. November 2010 zum 

Budget 2011 lesen können, hat die GPK entschieden, die 
beiden Nachtragskreditanträge der Regierung dem Gros-
sen Rat in dieser Session im Rahmen der Beratung des 
Budgets 2011 als Anträge auf Budgeterhöhung zum 
Beschluss vorzulegen. Dies bedeutet, dass falls die An-
träge durch den Grossen Rat angenommen werden, kann 
der Richtwert Nummer drei die Ausgaben bei 323 Milli-
onen Franken Nettoinvestitionen im Budget 2011 nicht 
eingehalten werden. Bei der Beratung des Budgets 2011 
hat die GPK festgestellt, dass bei den verschiedenen 
Rechnungsrubriken gegenüber dem Vorjahr Fortschritte 
beim einheitlichen Aufbau in der Darstellung erzielt 
wurden. Positiv zu würdigen ist insbesondere die gestie-
gene Qualität und der höhere Informationsgehalt der 
Dienststellenberichte und erläuternden Angaben. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, namens der Geschäftsprü-
fungskommission bin ich für Eintreten und unterstütze 
die Anträge von GPK und Regierung. 

Florin-Caluori: Mit dem Budget 2011 werden die finan-
ziellen Rahmenbedingungen fürs kommende Jahr ge-
stellt. Bereits seit Beginn der Weltwirtschaftskrise wird 
auch der Kanton Graubünden vermehrt und intensiver 
auch je nach Branche von der Weltwirtschaft beeinflusst. 
Die gesamte Währungsbewegung rund um den starken 
Schweizer Franken zeigt uns, dass rasche, wirtschaftli-
che Änderungen eintreten können und dass Finanzströme 
schnell beeinflusst werden, auch Finanzströme, welche 
unser Budget betreffen. Die laufende Rechnung des 
Budgets 2011 weist gemäss Budgetbotschaft einen Auf-
wandüberschuss von 19,8 Millionen Franken aus, wobei 
fünf Millionen Franken für die gesondert finanzierten, 
innovativen Projekte enthalten sind. Die CVP ist der 
Meinung, dass in der gegenwärtigen Situation aufgrund 
der soliden Vermögensverhältnisse des Kantons dieses 
Budget verantwortbar ist und somit auch einem nicht 
ausgeglichenen Budget zugestimmt werden kann. Das 
Budget 2011 soll aber auch vor dem Hintergrund des 
voraussichtlichen Ergebnisses der Rechnung 2010 beur-
teilt werden. Der Hinweis auf Seite 7 des Budgets, wo-
nach das Ergebnis 2010 erfreulicherweise mit einem 
Ertragsüberschuss von 75 Millionen Franken abschlies-
sen wird und damit um rund 105 Millionen Franken 
besser als mit dem Budget 2010 prognostiziert wird, 
wirft für mich grundsätzlich die Frage auf, wie vorsichtig 
bei den Erträgen budgetiert werden darf ohne dass über 
die finanziellen Möglichkeiten des Kantons nicht ein 
verfälschtes Bild gekennzeichnet wird. Oder anders 
gefragt: Wo hört die Budget-Vorsicht auf und werden 
dadurch Chancen für Graubünden, die Menschen die hier 
leben und für die Wirtschaft vereitelt? Dass die Buchhal-
tung und das Jahresergebnis am Ende des Tages, verste-
hen Sie mich nicht falsch, stimmen, ist ohne Frage er-
freulich. Wenn von Jahr zu Jahr durch die Überschüsse 
der laufenden Rechnung das Eigenkapital unkontrolliert 
erhöht wird, stellt sich für mich die Frage was für ein 
finanzpolitischer Plan damit verfolgt wird. Vielleicht 
werden Sie mir antworten, dass sei das Ergebnis, einer 
antizyklisch wirkenden Finanzpolitik. Das würde ich ja 
noch unterstützen. Nur würde ich dann aber die erforder-
liche Transparenz und Budgetwahrheit bereits bei der 
Budgetierung erwarten.  



402 7. Dezember 2010 

 

Was mich in diesem Zusammenhang ausserdem interes-
siert, ist, wie und zu welchem Zeitpunkt sich die Partizi-
pationstransaktion mit der GPK auf unsere Rechnung 
auswirken wird. Aufwandseitig wird ebenfalls auf Seite 
7 ausgelegt, ausgesagt, wonach der Trend bei den eige-
nen Beiträgen an Dritte ungebrochen sei. Diese Beiträge 
erreichen sage und schreibe ein Gesamtvolumen von 819 
Millionen Franken und 106 Millionen Franken mehr als 
im Rechnungsjahr 2009. Das macht über 40 Prozent des 
Gesamtaufwandes aus. Was einem zu denken geben 
muss, ist, dass sich diese Beiträge durch den Grossen Rat 
im Rahmen des Budgets nicht wirklich steuern lassen, 
weil sie einem finanzpolitisch gefährlichen Automatis-
mus unterliegen. Meine Frage an den Finanzdirektor: 
Wie beurteilt die Regierung diese Entwicklung und mit 
welchen Instrumenten will sie die Steuerung der Beiträge 
in die eigene Hände nehmen?  
Für das Lohnaufwandsteuerungssystem, durch welches 
ein Prozent Teuerungsausgleich und analog zum Vorjahr 
eine Leistungsprämie von 1,3 Prozent budgetiert sind, ist 
zu erwähnen, dass beim Kanton die konstante Lohnstu-
fenanpassung in Kombination mit der Leistungsprämie 
sich bewährt hat. Dieses System gibt Arbeitnehmenden 
Sicherheit, Sicherheit in guten wie in schwierigen Zeiten 
und ist für den Kanton kalkulierbar. Dazu würde mich 
interessieren, wie sich die Neueinreihungen auf die Löh-
ne auswirken.  
Weiter ist zu vermerken, dass im Baubudget durch die 
plus zehn Millionen Franken durch den Bau der Umfah-
rungsstrasse Silvaplana andere Bauprojekte in anderen 
Regionen des Kantons nicht zurückgestellt werden müs-
sen. Ausserordentlich erfreulich zu beurteilen ist der 
positive Stand der Strassenrechnung, bei welcher Rück-
stellungen geschaffen wurden und wovon die Regionen 
auch in Zukunft profitieren können. Die Auswirkungen 
des NFA zwischen Bund und Kantone werden auch in 
Zukunft in den verschiedenen Bereichen Anpassungen 
hervorrufen. Diesbezüglich ist der Kanton Graubünden 
weiterhin gefordert, Lösungen zu treffen. Abhängigkeit 
vom Bund sowie im NFA-System als Nehmerkanton 
fordert von der Bündner Regierung Weitsicht. Eine 
erfreuliche Entwicklung zwischen den Kantonen, ist 
auch in der Arbeitslosenquote vom Oktober für den 
Kanton Graubünden von 2,1 Prozent im Gegensatz zu 
vier Prozent, schweizweit ersichtlich. Ergebnis einer 
verbesserten Wirtschaftslage, welche sich auch auf unse-
re Finanzlage auswirkt. Geschätzte Damen und Herren, 
bei all den positiven und negativen Vorzeichen ist die 
Regierung gefordert, die notwendigen kurz-, mittel- und 
langfristigen Massnahmen für eine gesicherte Finanzsi-
tuation des Kantons Graubündens zu treffen und klar 
gefordert auch weiterhin eine transparente Finanzpolitik 
zu betreiben. Ich bin für Eintreten zur Budgetdebatte. 

Nick: In Anbetracht der zu erwartenden spannenden 
Abstimmung halte ich mich kurz. Das Budget 2011 weist 
ein relativ kleines Defizit von 19, 8 Millionen Franken 
aus und die Rechnung fällt ja bekanntlich und erfah-
rungsgemäss besser aus, so dass wir mit einer schwarzen 
Null vermutlich abschneiden werden. Dass dies trotz 
Steuererleichterungen erreicht werden konnte, zeigt, dass 
die von der FDP geforderten Steuersenkungen jeweils 

gerechtfertigt waren. Im Wesentlichen sind auch die 
zehn finanzpolitischen Vorgaben und Richtwerte des 
Grossen Rates eingehalten und ich stelle fest, dass es 
dem Kanton Graubünden finanziell sehr gut geht. Einige 
Abweichungen gibt es einerseits beim Richtwert sechs, 
Stellenschaffungen. Das ist insbesondere auf die mit dem 
Polizeibericht bewilligten Stellenerhöhungen zurückzu-
führen. Eine zweite Abweichung gibt es bei der Staats-
quote und diese wächst um 0,4 Prozent und das schon im 
zweiten Jahr hintereinander. Das ist zugegebenermassen 
nicht dramatisch, aber es ist trotzdem besorgniserregend, 
wenn diesem Trend nicht Einhalt geboten werden kann. 
Der Anstieg der Staatsquote ist ein untrügerischeres 
Zeichen dafür, dass die momentane gute finanzielle 
Situation des Kantons genutzt wird, die Staatsausgaben 
scheibchenweise zu erhöhen.  
Dass das Budget so gut ist, hängt nicht insbesondere 
damit zusammen, dass die Ausgaben unter Kontrolle 
sind, sondern die Einnahmen sich positiv entwickelt 
haben. Und auch der FDP bereitet das Ausgabenwachs-
tum im Bereich der kantonseigenen Beiträge an Dritte 
grosse Sorge, das hat meine Vorrednerin auch bereits 
gesagt. Diese liegen deutlich über dem durchschnittli-
chen Aufwandswachstum. Nun, gemäss den aktuellen, 
verfügbaren Informationen drohen in der Finanzplanpe-
riode für die Jahre 2011 bis 2014 ansteigende Defizite. 
Die FDP fordert deshalb, dass die Regierung im Jahre 
2010 die in der Kantonsverfassung verankerte Aufga-
benüberprüfung seriös durchführt. Die FDP erwartet also 
von der Regierung, dass sie permanent die Aufgaben des 
Staates auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Notwendig-
keit überprüft. Abschliessend halte ich fest, dass die 
Einhaltung der Finanzplanbeschlüsse für die FDP sehr 
wichtig sind. Deshalb steht die FDP weiteren Ver-
schlechterungen, respektive Begehrlichkeiten, ablehnend 
gegenüber. Ich bin für Eintreten. 

Thöny: Insgesamt ist das vorliegende Budget für die SP-
Fraktion zufriedenstellend und ich halte das genau gleich 
wie Kollege Nick. Da die Staatsrechnung tendenziell 
immer besser ausfällt, kann man damit, oder davon aus-
gehen, dass es dann entsprechend noch besser ausfallen 
wird. Ich möchte auch nur ganz kurz auf einige spezielle 
Punkte hinweisen. Einerseits wird von der Regierung als 
Kostentreiber bei den Beiträgen an Dritte, die individuel-
le Prämienverbilligung der Krankenkassenprämien auf-
geführt. Es ist tatsächlich so, dass neu der Beitrag des 
Kantons um sieben Millionen Franken erhöht wird auf 
insgesamt 97 Millionen. Es ist aber auch so, dass der 
Bundesbeitrag entsprechend höher ist, der nämlich um 
vier Millionen zunimmt und dass doch Bundesbeiträge 
insgesamt von 53,5 Millionen Franken ausgelöst werden. 
Man darf sich zu Recht fragen auch, warum denn hier 
dieser Kostentreiber stattfindet. Man kann relativ einfach 
davon ausgehen, dass entsprechend die finanzielle Situa-
tion vieler Bündnerinnen oder Bündner ungemütlich ist 
und sie entsprechend diese Verbilligung auch erhalten. 
Zum zweiten Punkt. Der Personalaufwand, der steigt, 
das können wir auf Seite 38 entnehmen. Ich stelle erfreut 
fest, dass im Nachgang zur Umsetzung des Energiege-
setzes die zweieinhalb Stellen des Amtes für Energie und 
Verkehr erhöht werden. Das ist richtig so, das hat man 
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damals so angekündigt. Nur so können auch die entspre-
chenden Mehraufwendungen bearbeitet werden.  
Ein nächster Punkt ist die Spezialfinanzierung Strassen. 
Bei den Einnahmen wird auf Seite 53 festgehalten, dass 
man die Anpassung des Grenzwertes des Verkehrssteu-
errabatts für emissionsarme Fahrzeuge anpassen würde. 
Da bin ich ebenfalls sehr froh. Das hat man damals ver-
sprochen, dass man mit der Entwicklung der Technik 
mitgeht und hier entsprechend auch schaut, dass, in 
diesem Falle jetzt auch weniger Fahrzeuge vom Rabatt 
profitieren, respektive dass man wieder profitieren kann 
von dieser Steuer, wenn man emissionsärmere Fahrzeuge 
kauft und in Verkehr setzt.  
Ein weiterer Punkt ist die Annahme der Finanzplanung 
2012 bis 2015 von der Regierung. Da können wir unter 
anderem festhalten oder feststellen, dass keine weiteren 
Steuergesetzesrevisionen als Annahme getroffen wurden. 
Ich gehe davon aus, dass damit natürlich auch vor allem 
Steuersenkungen nicht vorgesehen sind in dieser Zeit. 
Ein zweitletzter Punkt. Bei den Gesamtausgaben Seite 
56 kann man feststellen, dass der Anteil der Ausgaben 
für den Verkehr weiter gestiegen ist. Auf insgesamt 25,6 
Prozent des Gesamtvolumens. Das sind rund 600 Millio-
nen Franken. Wir haben gestern sehen dürfen, dass ein 
nicht unbeachtlicher Teil davon auch mit der Finanzie-
rung der RhB zu tun hat. Das ist gut und richtig so. Auf 
der anderen Seite stellt man aber auch fest, dass beim 
Bundesamt für Statistik im Jahre 2010 festgehalten wird, 
dass 31 Prozent der Treibhausgasemissionen vom Stras-
senverkehr verursacht werden. Und dabei beisst sich 
dann natürlich schon etwas die Geschichte, wenn wir das 
Vergleichen mit den Ausgaben für den Verkehr und 
andererseits die Emissionen, die damit verursacht wer-
den beim Strassenverkehr.  
Ich habe abschliessend noch eine Frage zu richten. Und 
zwar wird auf Seite 55 festgehalten, dass die Regierung, 
ich zitiere: „Dem Grossen Rat eine Teilrevision des 
Finanzausgleichsgesetzes beantragen wird, mit der eine 
einmalige Fondseinlage über 220 Millionen Franken, 
zweckgebunden in den Finanzausgleichsfond eingelegt 
werden soll.“ Meine Frage dazu ist, ob und sonst müsste 
man mir das dann erklären, ob eigentlich dieser Fonds 
nicht sich selbst ausgleichen müsste? Oder ob dieser so 
angelegt ist, dass er in gewissen Perioden auch wieder 
mit Beiträgen gefüllt werden muss? Die SP-Fraktion ist 
für Eintreten aufs Budget und wird dann in der Detailbe-
ratung noch eine, wie bereits angekündigt, eine Real-
lohnerhöhung für das Staatspersonal beantragen. 

Pult: Statt das in der Detailberatung zu tun, werde ich 
das jetzt gerade in Ergänzung zu meinem Fraktionschef, 
dann werde ich später schweigen und dann kann man 
einfach über den Antrag abstimmen. Wir wissen es, ich 
meine Budgetdebatten sind wahrscheinlich auch zu 
Recht Debatten, insbesondere wenn es dem Staatshaus-
halt gut geht, wo man einfach auch als Mahner auftritt 
im Parlament. Also, das Parlament als Mahner-Gremium 
sagt, es ist zwar gut, aber wir müssen aufpassen in der 
Zukunft. Das ist prinzipiell ja auch richtig. Aber nüch-
tern betrachtet kann man sicherlich sagen, die letzten 
Jahre waren sehr fette Jahre für den Staatshaushalt des 
Kantons Graubünden. Ich erinnere nochmals daran, das 

Eigenkapital ist mittlerweile über eine Milliarde Fran-
ken. Im Jahre 2007 hatten wir über 100 Millionen Fran-
ken waren wir im Plus. Im 2008 sogar über 150 Millio-
nen Franken. 2009 wieder über 100 Millionen Franken. 
Und nächstes Jahr werden wir voraussichtlich trotz bud-
getiertem Defizit, über 80 oder bei rund 80 Millionen 
Franken im Plus sein.  
Wir wissen es auch und die FDP weist ja natürlich im-
mer wieder darauf hin, dass es auch Profiteure gab dieser 
guten Zeit. Das waren, wenn man es generell sagen 
würde, die Steuerzahlerin und der Steuerzahler. Unsere 
Fraktion und Partei hat immer wieder darauf hingewie-
sen, dass dann da sozusagen eine Schieflage stattgefun-
den hat. Also, dass nicht alle gleich viel profitiert haben. 
Aber man kann sagen auf der Steuerseite gab es viele 
Profiteurinnen und Profiteure, beziehungsweise wir 
meinen eher wenige aber dafür in grossem Umfang.  
Jetzt, wie sieht es eigentlich mit dem Personal des Kan-
tons also mit dem Staatspersonal aus? Man hat zwar 
2009 bei der Budgetberatung, also bei der Budgetbera-
tung zum Budget 2009 letztmals eine Reallohnerhöhung 
um zwei Prozent gewährt. Das war sicherlich gut, aber 
bitter nötig. Ich möchte nur kurz die Chronologie oder 
Geschichte der letzten zwanzig Jahre bezüglich Lohn-
entwicklung des Personals aufzeigen. 1990, also vor 
zwanzig Jahren, sind zum letzten Mal wirklich substan-
tiell, generell, real die Löhne erhöht worden um 4,5 
Prozent damals. Dann kamen dann die weniger fetten 
Jahre, zweite Hälfte Neunziger-Jahre, anfangs neues 
Jahrtausend. Sie wissen es wahrscheinlich alle noch. Die 
Jahre des Sparens. Da hat man mehrere Male die Teue-
rung, den Teuerungsausgleich nicht gewährt. Zusam-
mengerechnet 3,5 Prozent, Teuerung nicht gewährt hat. 
Das heisst, die damalige Erhöhung um 4,5 Prozent ist 
weggeschmolzen, auf noch ein Prozent mehr, gegenüber 
den Achtziger-Jahren und dann haben wir eben oder 
dann haben Sie, ich war noch nicht dabei 2009, noch 
diese zwei Prozent generell real gewährt. Das heisst, 
dass wir heute das Staatspersonal des Kantons Graubün-
den auf der generellen Ebene, real eigentlich immer noch 
weniger verdient als es zu Beginn der Neunziger-Jahre 
verdient hat. Weniger als zu Beginn der Neunziger-
Jahre. Natürlich kann man jetzt argumentieren, man hat 
in der Zwischenzeit auch das ganze System angepasst im 
Bereich der individuellen, des individuellen Lohnan-
stiegs, da hat die Präsidentin der CVP schon Recht, gibt 
es eine gewisse Sicherheit. Ich will auch nicht das 
Staatspersonal des Kantons Graubünden jetzt als ganz 
arme Schlucker darstellen, denen geht es gut. Aber man 
muss trotzdem sagen, es gibt viele vergleichbare Bran-
chen wo die Reallohnentwicklung durchaus besser ge-
wesen ist in den letzten zwanzig Jahren, auch in unserem 
Kanton. Und deshalb glaube ich, ist es nicht überrissen, 
angesichts der fetten Jahre, die wir hinter uns haben und 
der guten finanziellen Situation, der ausgezeichneten 
Eigenkapitalbasis zu sagen, es ist gerechtfertigt, auch für 
das nächste Jahr, ein Prozent Reallohnerhöhung, generell 
für alle am städtischen, ach Entschuldigung, beim kanto-
nalen Personal zu gewähren.  
Eine letzte Bemerkung und erlauben Sie mir, da etwas 
böse zu sein. Herr Finanzdirektor, Sie haben sich in der 
Abstimmungskampagne zur Steuergerechtigkeitsinitiati-
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ve, das ist jetzt entschieden, da haben Sie sich mit sehr 
grossem Engagement für eine bestimmte Schicht unserer 
Gesellschaft eingesetzt. Und zwar für diejenigen, die 
sehr viel verdienen. Mit Engagement überzeugen, das ist 
politisch legitim. Ich würde mir wünschen, wenn man 
sich vielleicht auf Seiten der Regierung auch mit etwas 
Engagement für das eigene Personal einsetzen würde. 
Gerade angesichts der guten, finanziellen Situation. 

Geisseler: Ich kann mich kurz fassen. Die Einhaltung 
von acht der zehn finanzpolitischen Vorgaben, also keine 
Steuererhöhungen, keine Lastenverschiebungen zu den 
Gemeinden, in der laufenden Rechnung eine schwarze 
Null prognostiziert und das alles bei Investitionsausga-
ben, die auf sehr hohem Niveau verharren. Geschätzte 
Mitglieder der Regierung, ich danke Ihnen für das aus-
gewogene Budget mit der guten Grundhaltung, die Infra-
strukturen auf Grund der vielen Bedürfnisse im Bereich 
der Hoch-, Tief-, und Strassenbauten, der Schutz- und 
der Wuhrbauten gerecht zu werden. Es ist ein Zuge-
ständnis zu unserem geografisch, grossen, vielschichti-
gen und auch zerklüfteten Kanton. Letztlich auch ein 
Muss für unsere Bildungsstätten, für unsere Pendler, für 
unsere Landwirtschaft und den Tourismus. Der Kanton 
erfüllt also diesbezüglich die Kriterien, die Rahmenbe-
dingungen zu verbessern, den Rest muss die Wirtschaft 
selber besorgen.  
In der laufenden Rechnung sind vor allem die kantonsei-
genen Beiträge die Kostentreiber. Der Bereich der öf-
fentlichen Sicherheit ist aufgrund der zusätzlichen Stel-
len auch erklären lassen, Gesundheitsbereich und die 
Wohlfahrt sind hier matchentscheidend. Und ich komme 
zurück auf das Votum von Kollega Thöny, und ich stelle 
fest oder wir haben festgestellt, insbesondere die Beiträ-
ge an Private für die Krankenversicherungen stiegen in 
den letzten Jahren exorbitant. Auf Seite 170 sind für das 
Jahr 2011, 97 Millionen budgetiert. Waren es beispiels-
weise im Jahr 2006, also nur vor fünf Jahren, noch 71,1 
Millionen, wir haben also ein Kostensteigerung von 35 
Prozent in den letzten fünf Jahren. Dazu erlaub ich mir 
folgende Fragen zu stellen: Wie sieht die Regierung den 
weiteren Verlauf der Steigerung der individuellen Prä-
mienversicherung, respektive der Rückvergütung? Und 
zweitens, wie viel Prozent unserer Bevölkerung profitiert 
von dieser Rückvergütung? Und letztlich die dritte Fra-
ge, kommen die Rückvergütungen auch dort an, wo man 
sie eigentlich hin wünscht? Ich bin für Eintreten und 
danke der Regierung auch für die Beantwortung meiner 
Fragen. 

Pfenninger: Wir haben heute Vormittag und gestern sehr 
ausgiebig über 14 Millionen, zwei Beiträge von gemein-
sam gut 14 Millionen gesprochen. Wir sprechen hier 
über 2,4 Milliarden laufende Rechnung und 450 Millio-
nen Investitionen. Und ich wage die Prognose, dass wir 
dieses Budget in viel kürzerer Zeit mehr oder weniger 
durchwinken werden. Nun mir geht es nicht um, ich 
werde mich nicht zum Inhalt dieses Budgets äussern, 
sondern über die Art und Weise, wie wir als Grosser Rat 
mit diesem Budget umgehen. Ich stelle einfach fest: Die 
Vorbereitung zur Behandlung des Budgets im Grossen 
Rat verursacht nach der Umstellung auf die Globalbud-

gets offensichtlich nach wie vor gewisse Schwierigkei-
ten. Es scheint, dass wir weitgehend wie der Ochse am 
Berg dastehen, eigentlich uns nur über die ganz groben 
Züge der Finanzpolitik äussern und uns befassen, dass 
wir uns wundern, was da an Informationen steht in die-
sem Budget, uns wundern welche Informationen wir 
vielleicht nicht bekommen, und vielleicht auch versu-
chen, anhand der Indikatoren und den veränderten Wer-
ten, innerhalb dieser Indikatoren uns zu orientieren. Am 
ehesten halten wir uns noch bei den Beiträgen auf, da wir 
dort klare Zahlen finden und uns entsprechend orientie-
ren können. Nun die GPK ist bei uns in Graubünden 
eben auch Finanzkommission und macht ihren Job bei 
der Vorbereitung der Budgetdiskussion, eben vor allem 
unter dem Aspekt der Finanzen. Dies ist auch richtig so.  
Nur, die ursprüngliche Idee mit NPM und Globalbudgets 
war es aber halt schon, dass die ständigen Kommissionen 
in ihrem Fachbereich die Budgets auch anschauen, und 
aufgrund ihres fachlichen Hintergrundes entsprechende 
Inputs geben. Dies ist aber meines Wissens nur in Teil-
bereichen bei der Kommission Gesundheit und Soziales 
geschehen. Ich meine, das ist ein Mangel und man müss-
te sich überlegen, in wie weit die grossrätlichen ständi-
gen Kommissionen eben nicht doch verstärkt bei der 
Vorbereitung der Budgetdiskussion mitwirken sollten. 
Allerdings müsste da auch der Zeitplan etwas verbessert 
werden, die Fristen sind einfach enorm knapp, und was 
natürlich leider auch nach wie vor fehlt ist der integrierte 
Aufgaben- und Finanzplan, womit uns wesentliche Mit-
tel und langfristige Informationen fehlen.  
Kurzum: Ich meine, die ständigen Kommissionen des 
Grossen Rates sollten ihre Möglichkeiten zur Mitwir-
kung bei der Vorbereitung der Budgetdiskussion in 
Zukunft besser nutzen und Regierung und Verwaltung 
sollten prüfen, ob die Budgetunterlagen nicht doch etwas 
früher den Mitgliedern des Grossen Rates zur Verfügung 
gestellt werden können, damit auch tatsächlich eine 
seriöse Vorbereitung möglich ist. Die Budgethoheit hat 
immerhin der Grosse Rat, aber von Hoheit kann aktuell 
keine Rede sein, vielmehr fühlt man sich den Vorgaben 
der Regierung und Verwaltung ausgeliefert, aber 
schlussendlich sind wir an diesem Umstand selber 
schuld. 

Regierungsrat Schmid: Beim Gesamtaufwand von gut 
2,4 Milliarden Franken sieht das Budget 2011 ohne die 
Zusatzanträge ein Defizit, wie das schon erwähnt wurde, 
von knapp 20 Millionen Franken vor. Angesichts der 
günstigen Rahmenbedingungen und der guten Verfas-
sung unseres Staatshaushaltes ist das ein vertretbares 
Ergebnis, das wurde auch schon von Ihrer Seite so ge-
würdigt. Ja, es ist sogar ein gutes Ergebnis. Es konnte 
nicht zuletzt auch dank einer starken Fokussierung der 
Regierung auf die Einhaltung der meisten finanzpoliti-
schen Richtwerte des Grossen Rates, insbesondere be-
züglich des Defizits der laufenden Rechnung, der Netto-
investition, des Defizits der Strassenrechnung, erreicht 
werden. Meine Vorredner und unter anderem auch die 
Präsidentin der GPK haben die Eckwerte und diverse 
Einzelheiten dieses Budgets bereits gewürdigt. Was ich 
noch nachliefern möchte, ist der Hinweis, dass die Re-
gierung die Teuerung am letzten Montag festgelegt hat, 
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sie beträgt nicht wie im Budget vorgesehen ein Prozent, 
sondern die aufgelaufene Jahresteuerung beträgt per 
Ende November, welche jeweils für den Ausgleich der 
Teuerung massgebend ist, 0,3 Prozent. Der Landesindex 
der Konsumentenpreise ist jetzt auf 104,2 Prozent ge-
stiegen, das macht also eine Jahresteuerung von 0,3 
Prozent aus. Vielleicht einfach einen Hinweis für die 
neuen Grossrätinnen und Grossräte: Das braucht keine 
Budgetanpassung, weil die Regierung nur die effektiv 
aufgelaufene Teuerung auf Grund dieses Budgetpostens 
ausgleichen kann.  
Ich möchte an dieser Stelle die Eckpunkte des Budgets 
nicht mehr wiederholen, sondern im Rahmen dieser 
Debatte einmal vorweg, bevor ich dann auf die einzelnen 
Fragen eingehe, ein paar andere, aus meiner Sicht, wich-
tige Zusammenhänge bezüglich der Finanzierung unse-
res Kantons ansprechen.  
Wenn man die kantonseigenen Steuererträge einmal 
anschaut, dann stellt man fest, dass sich diese auf knapp 
640 Millionen Franken belaufen. Das ist nur rund ein 
Viertel, genau 26,3 Prozent, des Gesamtertrages unseres 
Budgets. Fast die Hälfte des Gesamtertrags stammt hin-
gegen aus Bundesquellen. Es sind über 45,8 Prozent. Die 
restlichen Erträge unseres Budgets stammen aus Wasser-
zinsen, Regalien, Vermögenserträgen, aber auch nicht 
liquiditätswirksamen internen Verrechnungen und weite-
ren Positionen. Somit ist, und das ist sehr wichtig zu 
wissen, nur ein Viertel der Erträge direkt und unmittelbar 
durch den Kanton beeinflussbar. Die restlichen Erträge 
sind von externen Faktoren abhängig.  
Auf der Ausgabenseite stellt der weitaus grösste Auf-
wandposten heute mit rund einem Drittel des Gesamt-
aufwands, das wurde jetzt auch schon mehrmals er-
wähnt, die kantonseigenen Beiträge an Dritte dar. Die 
Beiträge an Dritte machen 33,5 Prozent des Budgets aus. 
Der direkte Personalaufwand beträgt knapp 15 Prozent 
und der Sachaufwand beläuft sich auf 13 Prozent des 
Budgets. Der Rest des Aufwandes verteilt sich auf 
durchlaufende Beiträge, Abschreibungen und interne 
Verrechnungen sowie Zinsen. Auch aufwandseitig unter-
liegt damit nur gut ein Viertel des Aufwands unseres 
Budgets der direkten Einflussnahme durch den Kanton. 
Damit entzieht sich der grösste Teil unseres Budgets 
auch der unmittelbaren Steuerung durch den Grossen Rat 
und die Regierung im Rahmen des Budgetprozesses. Das 
muss man sich einfach bewusst sein, auch weil man hier 
eine allzu grosse Budgetdebatte führen möchte.  
Aufgrund dieser Ausgangslage ist der Kanton in der 
Lage, den Kern seiner Verwaltung, d.h. den Sach- und 
den Personalaufwand aus den kantonseigenen Steuerer-
trägen zu finanzieren, mehr aber nicht. Der weitaus 
grösste Aufwandbrocken, die kantonseigenen Beiträge 
an Dritte, können nicht aus eigener Kraft finanziert wer-
den, sondern nur dank des Zuflusses an Bundesmitteln, 
beziehungsweise den Geldern aus dem Finanzausgleich. 
Zudem öffnet sich – und das ist die Tendenz in den 
letzten Jahren – die Schere zwischen steuerbarem und 
nicht-steuerbarem Anteil weiter. Und das hängt mit der 
Verschlechterung des Ressourcenpotenzials des Kantons 
Graubünden zusammen und einer im Vergleich zu ande-
ren Kantonen leider schwächeren wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Gemessen an der Steuerkraft von 83,63 Punk-

ten im Jahre 2000 hat sich die Steuerkraft des Kantons 
nochmals weiter auf schwache 75,82 Punkte im Jahr 
2011 verschlechtert. Unsere Abhängigkeit vom Bund 
und seinem Finanzausgleich wird also zukünftig noch 
grösser, als dies mit beinahe 50 Prozent der Kantonsein-
nahmen heute schon der Fall ist. Damit wird auch offen-
sichtlich, dass wir alles tun müssen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Kantons und seines Werkplatzes 
zu stärken, Grossrat Davaz hat am Morgen auch schon 
darauf hingewiesen.  
Wieso erzähle ich Ihnen bei diesem Budget und den 
glänzenden Aussichten auf ein gutes Jahresergebnis 
2010, das wurde auch schon von Grossrätin Florin hier 
erwähnt, diese Zusammenhänge? Die Antwort ist ein-
fach. Der grosse Anteil an nicht direkt beeinflussbarem 
Aufwand und Ertrag macht den Kantonshaushalt verletz-
lich. Bereits kleine Veränderungen aufgrund von Ent-
scheiden im Umfeld, können uns zukünftig grössere 
Schwierigkeiten und den Haushalt aus dem Gleichge-
wicht bringen. Wie schwierig es ist, einen solchen Haus-
halt wieder ins Lot zu bekommen, zeigen aktuell ver-
schiedene Beispiele im europäischen Umfeld, wenn man 
einmal vom Pfad der Tugend abgekommen ist. Bisher 
waren die Überraschungen in den bündnerischen Fi-
nanzhaushaltergebnissen zum Glück positiver Natur 
gewesen.  
Es wurde darauf hingewiesen, zu Recht, dass wir im 
Bereich der punktgenauen Budgetierung in den letzten 
Jahren nicht geglänzt haben. Geglänzt haben wir nur mit 
guten Ergebnissen. Aber ich möchte darauf hinweisen, 
dass ein Aufwand von zwei Prozent der nicht ausgege-
ben wird, 50 Millionen Franken ausmacht und wenn sich 
gleichzeitig die Ertragslage um zwei Prozent besser 
darstellt als wir budgetiert haben und diese beiden Fakto-
ren eintreten, wir schon 100 Millionen neben dem bud-
getierten Ergebnis liegen. Das ist in der Tat ein grosser 
Hebel, der im Budget besteht und wir versuchen immer, 
so genau wie möglich zu budgetieren, im Wissen, dass 
die Dienststellen die Projekte budgetieren und es häufig 
auch nicht möglich ist, sämtliche Projekte zeitgerecht 
auslösen zu können und deshalb bleiben dabei diese 
Budgetaufwandposten dann zurück. Ich muss Ihnen 
sagen, nicht weil es gerade vor Weihnachten ist: Ich 
habe lieber, dass wir beim Aufwand nicht alles Geld 
noch im Rahmen des Dezembers ausschütten. Früher hat 
man vom Dezemberfieber in der Verwaltung gespro-
chen. Damit meinte man, dass man nämlich sämtliche 
Kreditpositionen möglichst im Dezember noch ausgeben 
müsse, weil man im nächsten Jahr diese Mittel nicht 
mehr zur Verfügung hat. Ich bin überzeugt, dass es der 
Tugend der Sparsamkeit gut ansteht, wenn mal auch 
einmal einen Budgetposten stehen lassen kann und ihn 
dann im nächsten Jahr wieder budgetiert und nicht ein-
fach das Jahresziel hat, möglichst das Budget aus-
zugeben. Das hätte ich als Finanzdirektor nicht so gerne 
und ich bin auch überzeugt, dass in unserer Verwaltung 
das nicht das Ziel ist.  
Zurück zum Haushaltsgleichgewicht. Das heisst, dass 
wir einfach in Zukunft noch mehr versuchen müssen, 
auch über das Wirtschaftswachstum zu Wertschöpfung 
zu kommen, um unser Ressourcenpotenzial zu verbes-
sern. Es geht aber auch darum, dass wir auch bei den 
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staatlichen Kernaufgaben, deren Erfüllung jetzt Dritte 
wahrnehmen, auch im Rahmen der Ausgestaltung des 
Corporate Governance verstärkt in Bezug auf kosten-
dämpfende Massnahmen genau hinschauen müssen. Das 
gilt im Bildungsbereich, das gilt im Gesundheitsbereich, 
aber auch im Verkehr.  
Wichtig ist mir auch an dieser Stelle noch ein Ausblick 
auf die Finanzplanung der kommenden Jahre. Diese 
zeigt – wie auch Sie zu Recht festgestellt haben, basie-
rend auf den noch nicht bereinigten Eingaben der Depar-
temente, das ist auch wichtig zu wissen, – stark anstei-
gende Defizite wie wir das auch in der Vergangenheit 
jeweils gehabt haben. Es ist aber auch eine Führungsauf-
gabe der Regierung, Priorisierungen vorzunehmen im 
Rahmen dieser Finanzplanung und dem Grossen Rat ein 
Budget vorzulegen, welches auch den finanzpolitischen 
Vorgaben des Grossen Rates entspricht. Diese Aufgabe 
wird die Regierung auch in den nächsten Jahren ernst 
nehmen. Unsere Finanzplanung zeigt aber, und das darf 
man Ihnen hier nicht vorenthalten, ein schlechtes Ergeb-
nis und zwar teilweise auch unter günstigen Annahmen. 
Wir sind davon ausgegangen bei dieser Planung, dass 
wir soviel Mittel des neuen Finanzausgleiches zwischen 
Bund und Kantonen erhalten und die Ausschüttungen der 
schweizerischen Nationalbank an den Bund und an den 
Kanton unverändert hoch bleiben werden in den nächs-
ten Jahren. Das ist aufgrund der jetzigen Währungssitua-
tionen ja nicht absolut sicher, ob das so ist oder nicht. 
Der Kanton Graubünden hätte in jedem Fall darunter zu 
leiden, weil diese Beiträge heute über 40 Millionen 
Franken ausmachen. Gleichzeitig sind wir davon ausge-
gangen, dass der Verteilschlüssel bei der leistungsabhän-
gigen Schwerverkehrsabgabe gleich bleibt und Graubün-
den weiterhin auch vom Infrastrukturfonds profitieren 
wird. Wir sind auch davon ausgegangen, dass es keine 
Lastenverschiebungen mehr vom Bund zu den Kantonen 
gibt sowie von den Gemeinden und dem Kanton. Es ist 
auch so, dass wir bezüglich neuer Projekte noch keine 
zusätzlichen finanziellen Belastungen einberechnet ha-
ben, insbesondere bezüglich der anstehenden Strukturre-
formen, der Neuregelung des interkommunalen Finanz-
ausgleichs, aber auch bei der Revision des Volksschul-
gesetzes, wo wir keine höheren Kosten für den Kanton in 
dieser Finanzplanung aufgenommen haben. Es ist aber 
auch so, Grossrat Thöny, wir haben auch nicht vorgese-
hen, mit einer nächsten Steuergesetzrevision weitere 
Entlastungen vorzunehmen, obwohl die Regierung sich 
bewusst ist, dass wir den Auftrag aus dem Regierungs-
programm zukünftig die Kapital- an die Gewinnsteuer 
anrechnen lassen zu können noch nicht umgesetzt haben, 
also wir haben dort noch eine Pendenz aus dem Regie-
rungsprogramm, wir haben diese bisher zurückgestellt, 
auch aus finanziellen Überlegungen, was nicht heisst, 
dass man irgendwann auf Seite der Regierung auch noch 
diese Pendenz erledigen will. Für das Budget 2010 und 
die Finanzplanung gehen wir also von durchwegs güns-
tigen Annahmen aus und wir müssen uns hier bewusst 
sein, dass diese Rahmenbedingungen per se mittel- bis 
langfristig nicht gesichert sind und wir noch einige 
Hausaufgaben zu erledigen haben. Die Regierung möch-
te auch an den bewährten Grundsätzen ihrer Finanzhaus-
haltspolitik festhalten und vorrangig soll der Haushalt 

über die Ausgaben und falls notwendig über eine Be-
grenzung des Ausgabenwachstums gesteuert werden. 
Wir werden deshalb auch nicht darum herumkommen, 
neue finanzpolitische Richtwerte zu definieren im Rah-
men des Regierungsprogramms 2013 bis 2016.  
Ich möchte jetzt noch auf die einzelnen Fragen eingehen, 
welche an mich gerichtet worden sind. Eine Frage war, 
welches die Auswirkungen der Wandelobligationen der 
Graubündner Kantonalbank auf die Staatsrechnung 
seien. Es ist so, dass wir in der Botschaft und im Bericht 
zur Gemeinde- und Strukturreform Ihnen eine Gesetzes-
änderung des Finanzhaushaltsgesetzes beantragen, damit 
diese Wandelobligationen in den Finanzausgleichsfonds 
übertragen werden können. Es geht darum, dass wir 
gemäss der Anfrage Hardegger das Versprechen einlö-
sen, dass diese Gelder den Gemeinden zukommen sollen 
und nicht im Kantonshaushalt zu verbleiben haben. 
Aufgrund der Ablehnung des neuen Finanzausgleiches 
hat sich die Regierung zu diesem Schritt bewogen, weil 
auch in der entsprechenden Anfrage das damals schon in 
Aussicht gestellt wurde. Wann diese Wandelungen allen-
falls rechnungsmässig werden können, das kann ich 
Ihnen nicht sagen, weil das hängt von dem Verhalten der 
Wandelobligationäre zusammen. Da zur Zeit der Kurs 
der Partizipationsscheine der Graubündner Kantonalbank 
über dem Wandelkurs liegt, könnte theoretisch diese 
Wandlung jetzt zur Zeit stattfinden, aber das liegt allein 
im Ermessen der entsprechenden Wandelobligationäre. 
Gemäss der Auskunft der Finanzspezialisten auch in 
meinem Departement, ist davon auszugehen, dass die 
Mehrzahl der Wandelobligationäre bis zum Ablauf der 
Wandelobligation ihre Titel halten werden und das hat in 
der Konsequenz zur Folge, dass es keinen Einfluss haben 
wird auf das Jahr 2011. Zudem muss man noch anfügen, 
wir sind vermögensmässig nicht reicher, wenn diese 
Wandlung vorgenommen wird, es ist nur ein entspre-
chender Geldfluss, der dem Kanton zufliesst. Auf die 
Eigenkapitalsituation hat das keinen Einfluss.  
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass auch die Über-
schüsse, dass diese in den letzten Jahren in der Tat hoch 
gewesen sind. Ja zum Glück waren sie höher, aber Sie 
haben, Grossrätin Florin, auch darauf hingewiesen, dass 
wir transparent sein müssen. Deshalb haben wir auch 
schon bei der Präsentation des Budgets darauf hingewie-
sen, so gut wir das heute abschätzen können, dass das 
Jahresergebnis 2010 mit einem Überschuss von 75 Mil-
lionen abschliessen wird. Und wir bemühen uns, und 
auch die Dienststellen, welche diese Budgets erstellen, 
das macht nicht die Regierung, jede einzelne Budgetpo-
sition, dass man möglichst genau budgetiert, weil wir 
auch wissen im Sinne der Transparenz ist das eine wich-
tige Aufgabe.  
Es wurde auch noch die Frage gestellt, wie wir die Bei-
träge an Dritte in den Griff bekommen würden. Das ist in 
der Tat eine gute Frage und welche Massnahmen wir 
dazu auch ergreifen würden. In jedem Fall kann ich 
Ihnen heute schon sagen, dass die Regierung allein das 
nicht tun kann, sondern dass Sie dazu aufgefordert sein 
werden. Denn in der Regel braucht es Gesetzesänderun-
gen, sei es im Bereich der individuellen Prämienverbilli-
gung, sei es bei den Ergänzungsleistungen, sei es bei den 
Beiträgen an die Schulen, all diese Beiträge sind gesetz-
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lich gebunden und da braucht es eine breite politische 
Debatte und Entscheidungen des Grossen Rates, um 
dieses Ausgabenwachstum bremsen zu können. Die 
Regierung wird entsprechend der Wichtigkeit ihr Au-
genmerk darauf legen und wir werden auch intern schau-
en, welche Massnahmen sich aufdrängen. Kurzfristig ist 
der Handlungsspielraum extrem klein. Längerfristig 
kann das nur über Gesetzesänderungen passieren, ohne 
dass die Regierung jetzt schon entsprechende Gesetzes-
änderungen beschlossen hätte.  
Zu den Neueinreihungen: Es ist so, dass das kantonale 
Personal seit 1995 in diesem Bereiche nicht mehr mit 
einer Funktionsüberprüfung befasst wurde. Wir haben 
jetzt nach 15 Jahren diese Neueinreihung der einzelnen 
Funktionen vorgenommen und es zeigt sich und das ist 
auch eine Lehre, dass man, wenn man so etwas machen 
will, nicht 15 Jahre zuwarten soll, weil je länger man 
zuwartet, desto grösser werden dann die Anpassungs-
schwierigkeiten. Diese Lehre kann ich Ihnen hier schon 
mitgeben, unter meiner Ägide wird dann nie mehr eine 
Funktionsanpassung vorzunehmen sein. Diese Neuein-
reihungen haben ergeben, dass 20 Prozent unserer Mit-
arbeitenden höher eingereiht werden, es hängt auch 
damit zusammen, dass die Anforderungen an die einzel-
nen Stellen in der Zwischenzeit über die Jahre tenden-
ziell zugenommen haben, dass wir vielleicht dort an-
spruchsvollere Arbeiten auch anbieten, dass auch die 
Anforderungen an die Mitarbeiter der kantonalen Ver-
waltung gestiegen sind. Rund zehn Prozent sind Tie-
fereinreihungen, diese Mitarbeitenden werden in den 
Besitzstand gesetzt aufgrund der Personalgesetzgebung. 
Wenn man sich die Frage stellt, ja hätte die Regierung 
nicht auch auf dieses Projekt verzichten können, dann 
möchte ich einfach darauf hinweisen, wenn man einmal 
die Mängel erkannt hat und dann nichts vornimmt, dann 
würde man entsprechende Lohnklagen zu fürchten haben 
und deshalb haben wir das umgesetzt. Was macht das 
geldmässig aus in diesem Bereich? Es war eine Auflage 
der Regierung, dass mit dem bisherigen Budgetrahmen 
diese Umsetzungen gemacht werden können. Und es ist 
so, dass sämtliche Dienststellen in der Lage waren, jetzt 
diese Umstellungen vorzunehmen und mit dem jetzt 
budgetierten Lohnaufwand können wir diese Umstellun-
gen auch vornehmen beziehungsweise sie sind schon 
vorgenommen worden, weil sie auf den 1. Oktober in 
Kraft gesetzt wurden.  
Ich möchte jetzt, wenn wir beim Personal sind, auf den 
Antrag von Grossrat Pult eingehen. Ich bin ja erfreut, 
Herr Pult, dass Sie zumindest selbst gesagt haben, dass 
es dem Staatspersonal gut gehe, das hat mich schon 
gefreut, weil ich bin auch der gleichen Auffassung, auch 
die Regierung, dass es dem Staatspersonal als solches 
gut geht, wir sind auch mit den Personalverbänden zu-
sammengekommen im Vorfeld und es war dort klar, dass 
vermutlich heute nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über 
eine Reallohnerhöhung auch im Parlament diskutieren zu 
können. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich mich stär-
ker engagieren sollte im Bereich für das Personal. Ich 
glaube, dass ich diesbezüglich kein schlechtes Gewissen 
haben muss. Und Sie könnten sich auch in der kantona-
len Verwaltung einmal erkundigen, dass es trotzdem 
möglich geworden war, unter einem FDP-Regierungsrat 

eine Reallohnerhöhung durchzusetzten. Ich möchte nur 
daran erinnern, dass die letzte 1990 damals in ähnlicher 
Konstellation vorgenommen wurde. Es ist so, wir haben 
genau geschaut, wie sind die Lohnvergleiche im Bereich, 
auch zur Privatwirtschat. Wir haben deshalb vorgeschla-
gen, dass man real den Lohn des kantonalen Personals 
um zwei Prozent erhöhen sollte. Insbesondere, auch vor 
der Tatsache, die sie richtigerweise erwähnt haben, dass 
dem kantonalen Personal über eine zeitlang die Teuerung 
nicht ausgeglichen wurde, das rührte von den Sparpro-
grammen her. Das war für die Regierung ein wichtiger 
Hinweis und ich bin dem Grossen Rat, im Namen des 
Personals auch dankbar, dass man damals diese zwei 
Prozent gewährt hat. Ich wage heute auch die Aussage, 
dass der Kanton in vielen Positionen ein attraktiver Ar-
beitgeber ist. Aber wir haben auch gewisse Personen, 
auch Kaderbereiche und Mitte, wo der Kanton als sol-
ches, gegenüber der Privatwirtschaft nicht so attraktive 
Anstellungsbedingungen bietet, wie man sich das teil-
weise wünschen würde. Generell muss ich aber hier zu 
Protokoll geben, dass die Regierung der Auffassung ist, 
dass wir ein attraktives Personalentlöhnungssystem heute 
aufweisen können. Diesbezüglich möchte ich auch noch 
den Hinweis anbringen, dass wir gesetzlich vorgesehen 
haben, dass jedes Jahr ein Prozent der Lohnsumme für 
individuelle Lohnanstiege zur Verfügung steht. Das 
haben viele andere Kantone nicht. Wir haben jedes Jahr 
gemäss Gesetz ein Prozent zur Verfügung. Das wurde 
mit der letzten Personalgesetzrevision von Ihrem Rat so 
beschlossen und ist auch ein so genannter Automatis-
mus. Gleichzeitig sieht das Personalgesetz vor, dass in 
guten Zeiten die Regierung die Teuerung auszugleichen 
hat. Wir machen das auch auf das nächste Jahr hin. Ich 
möchte darauf hinweisen, hier hat das Personal eine hohe 
Sicherheit, Grossrätin Florin hat das auch erwähnt, in 
Bezug auf die Anstellungsbedingungen. Ich meine, dass 
Sie hier beim Antrag der Regierung und der GPK blei-
ben und unseren Anträgen zustimmen sollten, ohne jetzt 
nochmals zu zitieren, dass ja Grossrat Pult auch festge-
stellt hat, dass es dem Staatspersonal gut gehe.  
Zu den Fragen der Aufgabenüberprüfung. Grossrat Nick 
hat die Regierung aufgefordert, die Aufgabenüberprü-
fung seriös vorzunehmen. Das liegt in der Natur der 
Sache, dass wir Aufgaben seriös anpacken. Es ist so, 
dass die KSS die Ergebnisse zur Beratung bekommen 
wird. Es wird im Zusammenhang des Regie-
rungsprogrammes 2013 bis 2016 Ihrem Rate vorbehalten 
sein, auch über diese Aufgabenüberprüfung nochmals zu 
brüten und dann die von Ihnen gesetzten Ziele zu errei-
chen, beziehungsweise eine Überprüfung vorzunehmen. 
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass bei einer solchen 
Überprüfung auch politische Wertungen einfliessen, die 
auch zu anderen Ergebnissen führen können.  
Grossrat Thöny hat befriedigt zur Kenntnis genommen, 
als wir mit dem Kopf genickt haben, dass wir das Ra-
battsystem schon angepasst haben bei der Motorfahr-
zeugsteuer. Es ist in der Tat so, wir haben das in Aus-
sicht gestellt, bei der Gesetzesrevision zur ökologischen 
Motorfahrzeugsteuerrevision und die Departements-
vorsteherin Barbara Janom hat der Regierung schon 
einen entsprechenden Antrag unterbreitet, den wir gut-
geheissen haben. Also dieses Rabattsystem haben wir, 
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wie damals in der Botschaft angekündigt, in diesem 
Zweijahresrhythmus jetzt angepasst. Die Frage der 
Fondseinlage möchten wir im Februar behandeln. In der 
Botschaft und im Bericht zur Gemeinde- und Gebietsre-
form sind die entsprechenden Anträge gemacht worden, 
und dort kann dann auch die Diskussion stattfinden, ob 
der Grosse Rat dieser Fondseinlage zustimmen wird. Die 
Details, die möchte nicht jetzt thematisieren, sondern 
darauf hinweisen, dass wir dann im Februar noch genü-
gend Zeit haben, um uns mit dieser Frage beschäftigen 
zu können. Auf das Budget hat es direkt keinen Einfluss, 
wir haben das noch nicht aufgenommen, aber man muss 
ja so oder so sehen, dass es sich um ein einmalig ausser-
ordentliches Ergebnis handeln würde und wir dann das 
auch entsprechend in der Staatsrechnung 2011 so aus-
weisen würden.  
Zur Frage von Hans Geisseler, wie die Regierung die 
Entwicklung bei der individuellen Prämienverbilligung 
sehen würde. Ja, sie ist ansteigend, das sehen wir auch. 
Die Frage ist natürlich in welchem Umfang die Prämien-
verbilligung ansteigt, und hier möchte ich auf den Me-
chanismus hinweisen: Wenn die Gesundheitskosten als 
solche ansteigen, dann steigen generell auch die Beiträge 
an die individuellen Prämienverbilligung, solange die 
Einkommen nicht zunehmen. Weil das ist ja in diesem 
Dreiecksverhältnis ein Spannungsfeld. Und wenn die 
Einkommen in den nächsten Jahren nicht zunehmen, 
aber die Gesundheitskosten tendenziell schneller, dann 
wird der Druck auf die individuelle Prämienverbilligung 
noch grösser. Die Massnahmen, welche man hier ergrei-
fen könnte, liegen nur in einer Gesetzesänderung be-
gründet, weil bisher ist es ein Automatismus, und wenn 
man diesen Automatismus durchbrechen möchte, muss 
man das Gesetz ändern. Wer profitiert von diesen Bei-
trägen? Wir gehen davon aus, und ich darf das hier in 
Absprache mit der Vorsteherin des Gesundheitsdeparte-
mentes sagen, dass das zwischen 30 bis 34 Prozent der 
Bevölkerung sind. Im Jahre 2009 waren das 31 Prozent, 
diese Zahl haben wir auf Seite 173 ausgewiesen. Also 
der Bereich der Prämienverbilligung im Generellen, der 
wird uns noch beschäftigen, denn wir können von den 
Anstiegen nicht jedes Jahr zehn Millionen Franken mehr 
ausgeben. Zum Abschluss noch der Hinweis, Grossrat 
Pfenninger: Es ist die Absicht der Regierung, für das 
neue Regierungsprogramm 2013 bis 2016 einen integ-
rierten Aufgaben- und Finanzplan einzuführen. Ich 
möchte auch doch darauf hinweisen, dass das ein 
schwieriges Unterfangen sein wird, und dass die Heraus-
forderungen diesbezüglich gross sind. Wir werden uns 
diesen aber stellen, ohne hier nicht schon darauf hinwei-
sen zu müssen, ob dann auch der Erfolg uns gewiss ist. 
Das steht noch in den Sternen geschrieben. Mit diesen 
Worten möchte ich Sie bitten, auf das Budget einzutre-
ten. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Sind weitere Wort-
meldungen zum Eintreten? Das scheint nicht der Fall zu 
sein, da Eintreten nicht bestritten ist, somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen zur 
Detailberatung. Haben Sie Fragen zu den Erläuterungen 
von Seite 23 bis 66? Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann beginnen wir auf Seite 71 der Verwaltungsrech-
nung.  

1. GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND 
ALLGEMEINE VERWALTUNG 

1000 Grosser Rat 

Tscholl: Alle diejenigen, die sich ein bisschen beklagen, 
dass sie zu wenig Details haben, Sie können solche Un-
terlagen verlangen. Ich habe sie verlangt und danke auch 
der Regierung, dass Sie das zur Verfügung gestellt ha-
ben. Da haben Sie sehr viel mehr Details. Vielleicht eher 
etwas humorvolles: Für die Produktegruppe Grosser Rat 
werden keine Wirkungen, Zielsetzungen und Indikatoren 
festgelegt. Glaubt man, dass der Grosse Rat keine mess-
baren Grössen liefert? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich gehe davon aus, 
das war eine Feststellung. Weitere Wortmeldungen? 

2. DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND 
SOZIALES 

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus 
.5621 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsent-
wicklungsgesetz 

Antrag GPK und Regierung 
Erhöhung dieser Budgetposition von 5 000 000 Franken 
um 6 750 000 Franken auf 11 750 000 Franken. 

Perl; GPK-Präsidentin: Hier haben wir Anträge der 
GPK auf Erhöhung des Budgets 2011. Nun in der Eintre-
tensdebatte und seit zwei Tagen erwähnt und dem Nach-
trag zum Budgetbericht der GPK zu entnehmen, bean-
tragt die GPK bei zwei Budgetpositionen eine Erhöhung 
gegenüber der vorliegenden Beratungsunterlage. Ich 
möchte Ihnen bei dieser Position erläutern, wie es dazu 
kommt, dass die GPK Ihnen diese Anträge vorlegt. Im 
Zuge der Erarbeitung einer Sanierungsvereinbarung für 
die Mayr-Melnhof Swiss Timber AG haben sich die 
beteiligten Parteien für den Fall, dass die Sanierung 
gelingt, auf eine weitere Entwicklung des Sägewerk-
standortes Domat/Ems zu einem integrierten Holzverar-
beitungsstandort verständigt. Im Zusammenhang mit 
dem dabei ab dem Jahre 2011 vorgesehenen Anreizsys-
tem für langfristige Lieferverträge zwischen Gemeinden 
und Holzverarbeitern und mit der für das Jahr 2011 
geplanten Investition für den Aufbau einer Pelletspro-
duktion durch die MMS, hat die Regierung für die Bei-
träge des Kantons Graubünden schon am 23. November 
2011 je einen Nachtragskreditantrag zum Budget 2011 
an die GPK beschlossen. Ein direkter Antrag zum Bud-
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get 2011 durch die Regierung ist nach der Zustellung der 
Budgetbotschaft an den Grossen Rat nicht mehr möglich.  
Die GPK hat an ihrer Sitzung vom 23. und vom 30. 
November 2010 diese beiden Nachtragskreditanträge 
geprüft. Sie ist zum Schluss gekommen, dass die Vor-
aussetzungen für einen Beschluss der GPK über die 
beiden Nachtragskreditanträge nicht gegeben sind, weil 
noch kein genehmigtes Budget 2011 vorliegt. Deshalb 
hat die GPK entschieden, die beiden Nachtragskreditan-
träge der Regierung dem Grossen Rat in dieser Session 
im Rahmen der Beratung des Budgets 2011 als Anträge 
der GPK auf Budgeterhöhung zum Beschluss vorzule-
gen. Die GPK wurde von der Regierung ab dem 29. 
September 2010 über die Situation bei der Mayr-
Melnhof Swiss Timber AG orientiert. Sie nahm in posi-
tivem Sinn Kenntnis von der Konzeption eines integrier-
ten Holzverarbeitungsstandortes und beauftragte die 
Finanzkontrolle des Kantons Graubünden, die zugrunde 
liegenden Unterlagen einzusehen und zu prüfen.  
Aufgrund der vorliegenden Informationen stellt Ihnen 
die GPK nun wie erwähnt zwei Anträge auf Budgeterhö-
hung sowie zwei darüber hinausgehende Zusatzanträge. 
Der erste Antrag auf Budgeterhöhung betrifft das Konto 
2250.5621 auf Seite 118 der Budgetbotschaft. Im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Pelletswerk soll der 
Einzelkredit für Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaft-
entwicklungsgesetz in der Investitionsrechnung des 
Amtes für Wirtschaft und Tourismus um 6,75 Millionen 
Franken erhöht werden. Er würde damit statt fünf Milli-
onen Franken 11,75 Millionen Franken betragen. Da es 
sich um einen Investitionsbeitrag handelt, der vollständig 
im Jahr der Auszahlung abgeschrieben wird, ergibt sich 
als Folgekorrektur eine Erhöhung des Aufwandes um 
6,75 Millionen Franken in der laufenden Rechnung im 
Konto 5113.3313 auf Seite 235 der Budgetbotschaft. Ich 
verweise dazu auf Seite 2 und Beilage drei des Nachtra-
ges der GPK zum Budgetbericht der GPK sowie auf die 
von der Regierung allen Mitgliedern des Grossen Rates 
zugestellten ergänzenden Informationen.  
Darüber hinaus beantragt die GPK, dass der Grosse Rat 
die Regierung auffordert, im Zusammenhang mit der 
beantragten Erhöhung dafür besorgt zu sein, dass die 
zusätzlichen Beiträge in der Rechnung 2011 kompensiert 
werden können, um mit der Rechnung 2011 die finanz-
politischen Richtwerte einzuhalten sowie die Verwen-
dung der Beiträge mit einem engen Controlling zu über-
wachen und darüber der GPK jeweils halbjährlich per 
30. Juni und 31. Dezember schriftlich Bericht zu erstat-
ten. 

Pedrini: Wir haben die Ausführungen der Regierung 
gehört, die die Federführung in dieser heiklen Angele-
genheit gehabt hat. Zum Inhalt des Projektes, zur Vor-
wärtsstrategie werde ich mich nicht äussern – ich würde 
nur wiederholen, was Regierungsrat Trachsel und viele 
andere schon ausführlich gesagt haben. Die Regierung 
hat übrigens das Vorgehen von Anfang an begleitet, sie 
kennt die Problematik in- und auswendig. Das hat die 
Regierungsmitglieder sicher viel Zeit und Energie gekos-
tet; es war für die ganze Regierung sicher keine einfache 
Zeit. Ich danke der Regierung für die Zustellung der 
zusammenfassenden Dokumentation. Ich finde es äus-

serst wichtig, dass alle Grossräte bestens im Bilde sind, 
um mit Wissen und Gewissen abstimmen zu können. 
Wir in der GPK hatten die Möglichkeit, gewisse Mit-
glieder sogar zwei Mal, aus erster Hand den genauen 
Stand der Dinge zu erfahren. Die beiden involvierten 
Regierungsräte, Trachsel für die Wirtschaftsförderung 
und Engler für den Wald, die beiden involvierten hohen 
Funktionäre Arpagaus für die Wirtschaftsförderung und 
Hefti für den Wald, standen stundenlang vor uns und sie 
haben uns über alles informiert. Und sie haben natürlich 
auch unsere Fragen beantwortet. Ich war am Anfang 
natürlich auch überrascht, dass man so weit gekommen 
war und ich war auch skeptisch, wie viele Grossräte es 
sind. Je mehr ich erfahren habe und je mehr ich mich mit 
dem Geschäft auseinandergesetzt habe, desto mehr war 
ich der Überzeugung, dass man den Weg der Vorwärts-
strategie auswählen musste.  
Die GPK hat am letzten Dienstagnachmittag wieder 
getagt. Es handelte sich um eine ausserordentliche Sit-
zung. Es hat mich gefreut, dass wir in der GPK nach 
gründlicher und vertiefter Auseinandersetzung mit Ein-
bezug der FIKO zu einem einstimmigen Beschluss ge-
kommen sind. Ja, zur Vorwärtsstrategie. Die GPK hat im 
Oktober einen Nachtragskredit von zwei Millionen be-
willigt. Das Geld sollte genützt werden, um den Liefe-
ranten sowie den Gemeinden die ausstehenden Rech-
nungen von MMS bezahlen zu lassen. Der Grosse Rat 
wird in der Dezembersession, in dieser Session, von 
diesem Nachtragskredit wie üblich Kenntnis nehmen. 
Wir kennen den Stand der Dinge schon seit längerer 
Zeit. Wir standen wie üblich unter Amtsgeheimnis. 
Wenn man erfahren hätte, dass MMS nicht im Stande 
war die Lieferanten, die Debitoren zu entschädigen, wäre 
der Konkurs fast sicher gewesen, weil kein Lieferant das 
Holz nicht weiter geliefert hätte. Nach der Pressekonfe-
renz ist natürlich eine Bombe geplatzt. Was nachher 
passiert ist, kennt ihr ebenfalls gut. Ich kann nur sagen, 
dass die Übung abzubrechen, wäre sicher die einfachste 
Lösung gewesen. Die Vorwärtsstrategie, die von allen 
involvierten Akteuren beschlossen wurde, beinhaltet 
natürlich ein grosses Risiko. Aber auch viele Opportuni-
täten, Risiken und Chancen die vor allem von Regie-
rungsrat Trachsel und Engler erwähnt wurden.  
Persönlich hoffe ich, dass man im Rat keine Parteipolitik 
macht, sondern dass man Sachpolitik macht. Darum 
danke ich der Regierung für die Zustellung der Doku-
mentation. Ich bin davon überzeugt, dass man das, wenn 
alle Grossräte die Unterlage so gut kennen würden, wie 
wir in der GPK sie kennen, würden Sie für die Vorwärts-
strategie abstimmen, gewisse vielleicht zähneknirschend. 
Darum wäre es meiner Meinung nach umso bitterer, 
wenn der Rat nur auf Grund von Zeitungsartikel und auf 
Grund der Parteipolitik entscheiden würde. Ich hoffe, 
dass alle Grossräte sich dieses Geschäft zu Herzen ge-
nommen haben und dass sie sich die Zeit genommen 
haben, um sich damit gründlich auseinanderzusetzen.  
Ich komme langsam zum Schluss. Wenn der Grosse Rat 
zur Vorwärtsstrategie Nein sagen wird, hat es unter 
Ausführungszeichen nicht nur Auswirkungen auf den 
Standort Domat/Ems, mit all den sehr negativen Konse-
quenzen, die mehrmals erwähnt wurden. Es besteht 
nämlich die Gefahr, dass in Zukunft andere wichtige 
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Projekte vom Grossen Rat verhindert werden. Und das 
Zweite, das ich behaupten möchte, dass ein Nein zum 
Sägewerk, einem Nein zur Regierung entspricht. Die 
ganze Regierung hat sich sehr stark für dieses Projekt 
engagiert. Mit viel Herzblut, mit Einbezug von diversen 
Spezialisten, mit seriöser Abwägung der Vor- und 
Nachteile, und die Regierung ist zum Schluss gekom-
men, mit natürlich einer guten Portion Mut, dass es sich 
lohnt, die Vorwärtsstrategie weiterzuverfolgen. Wir sind 
im Kanton Graubünden mit dieser Regierung sehr gut 
davon gekommen. Auch in diesen letzten Krisenzeiten. 
Sie verdient es, dass man ihr weiterhin unser volles 
Vertrauen gewährt. Ich hoffe, dass der Grosse Rat den 
Gremien, die sich am längsten und am gründlichsten mit 
dem Fall MM auseinandergesetzt haben, das heisst Re-
gierung und GPK, sein Vertrauen schenkt und dement-
sprechend den beiden Budgeterhöhungen der GPK zu-
stimmen wird. 

Trepp: Ich habe eine Frage, eine kleine Frage zur Seite 2 
des Nachtrags zum Bericht und Anträgen der GPK. 
Sozusagen zum Kleingedruckten, der Kompensation. Ich 
hätte gerne von der Regierung gewusst, wo sie gedenkt 
und zu wessen Lasten sie gedenkt, diese Kompensatio-
nen auszuführen, wo sie diese Beträge einsparen möchte. 
Niemand hat bisher irgendetwas davon gesprochen oder 
irgendetwas davon gefragt. Zur Herstellung der Transpa-
renz ist es absolut notwendig, dass auch allfällige Be-
fürworter von MM wissen, wo ihnen im Jahre 2011 der 
Geldhahn abgedreht wird. Besten Dank für Ihre Antwort. 

Nigg: Ich habe in der Debatte um das Holzsägewerk in 
der Diskussion um die Regierungsrichtlinien einen Kür-
zungsantrag bei der laufenden Rechnung und einen 
Rückweisungsantrag sowohl bei der laufenden Rechnung 
als auch bei der Investitionsrechnung respektive bei 
diesem Konto hier in Aussicht gestellt. Dies hätte der 
Neubeurteilung und der Klärung von offenen Fragen 
dienen sollen. Für einen solchen Antrag bleibt nach den 
Ausführungen von Regierungsrat Trachsel keine Zeit 
und kein Platz, weil eben die Verträge über ein Pellets-
werk schon unterschrieben worden sind. Wir hätten zwar 
gerne gewusst, warum es im November noch zu Forde-
rungsabtretungen an eben diese Säntis Leimwerk AG in 
St. Gallen gekommen ist, warum eine Forderungsabtre-
tung innerhalb des Konzerns geschehen ist. Nun, sie 
sind, die Bündner Regierung und auch MM ist natürlich 
selber schuld, dass sie sich in eine solche Lage versetzt 
haben, sie haben zulange geschwiegen, ich meine auch, 
wenn man so viel Geld von der Öffentlichkeit will, gibt 
es keine Firmenschweigepflicht mehr, sondern man 
müsste eben dann auch bereit sein, die Bücher mindes-
tens gegenüber der GPK schon früher offen zu legen.  
Noch ein Wort zu meinen Ratskolleginnen aus Do-
mat/Ems. Frau Bea Baselgia und Frau Angela Casanova. 
Ich habe Ihre flammenden Referate bewundert zum 
Sägewerk in Ems, ich hoffe natürlich, das Sie die 
350‘000 Franken Baurechtszins, die sie vereinnahmen 
werden in Zukunft und nicht mehr für Ersatzmassnah-
men brauchen auch zur Sanierung des Sägewerks zur 
Verfügung stellen. Und Frau Casanova, Sie haben von 
einer Wertschöpfung gesprochen, sind etwas sorglos mit 

dem Wort Wertschöpfung umgegangen. Wenn man 25 
Millionen in Stallinger und MM gesteckt hat und dann 
von acht Millionen höheren Preisen für die Gemeinden 
spricht, dann ist es keine Wertschöpfung, sondern letzten 
Endes eben eine Wertvernichtung. Von diesen acht Mil-
lionen hat auch Regierungsrat, Finanzdirektor Schmid 
gesprochen. Und auch er hat das gerühmt, wie man den 
acht Millionen jetzt bessere Preise den Gemeinden geben 
könne. Das sind rund 50‘000 Franken pro Gemeinde. Ich 
sage Ihnen aus meiner Erfahrung als Gemeindepräsident, 
diese 50‘000 Franken haben Sie in Form von neuen 
Aufgaben und Wegnahme von Substrat den Gemeinden 
schon lange wieder – entschuldigen Sie – gestohlen, 
Klammer geschlossen. Also ich werde, um es kurz zu 
machen, wir werden keinen Antrag stellen, es bleibt bei 
den beiden Anträgen, wie sie im Budget sind und wie sie 
von der GPK gestellt worden sind und allenfalls weitere 
noch. 

Buchli-Mannhart: Am vergangenen Donnerstag wurde 
unsere Fraktion in verdankenswerter Weise direkt von 
den Eigentümern des Pelletswerkes in Thusis umfang-
reich und sehr ehrlich über Ihre Situation informiert. 
Nach diesen Informationen war für mich endgültig klar, 
warum bei der Vorwärtsstrategie das Pelletswerk ein 
Herzstück bildet. Eine profitable Pelletsproduktion ist 
ein zentrales Standbein des zukünftigen Holzverarbei-
tungsplatzes in Domat/Ems. Es wäre aus meiner Sicht 
fahrlässig, wenn der Grosse Rat dieses wichtige Stand-
bein amputieren würde. Kommt hinzu, dass mit dem Bau 
des Pelletswerkes in Domat/Ems auch das Pelletswerk in 
Thusis mit trockenen Holzschnitzeln beliefert werden 
kann und damit ein Hauptproblem dieses Werkes in 
Thusis gelöst wird. Ein Nein zu diesem Nachtragskredit 
würde höchstwahrscheinlich neben den Leuten in Do-
mat/Ems auch viele Waldarbeiter bei den Forstunter-
nehmen mit einem Schlag arbeitslos machen. In Anbet-
racht dieser dramatischen Situation fände ich ein Nein 
zum Pelletswerk aus unverrückbaren Grundprinzipien, 
aus Abrechnungsgelüsten gegenüber dem AWT und 
einer kritischen Haltung gegenüber einem österreichi-
schen Baron heraus, als sehr unpässlich.  
Wir sitzen hier im geheizten Saal, während viele Forst-
leute gerade jetzt ihrer geliebten, aber strengen und 
gefährlichen Waldarbeit nachgehen. Ich lege mich hier 
ins Zeug, weil ich auch nach dem heutigen Tag diesen 
Leuten in die Augen schauen will. In gut zwei Wochen 
sitzen wir hoffentlich alle glücklich vor einem Weih-
nachtsbaum aus dem Bündner Wald. Ich wäre froh, 
wenn das auch für möglichst viele Forstleute zutreffen 
würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es in 
der Hand. 

Gasser: Ich möchte auch in dieser Sache eine Interes-
senbindung offen legen. Es ist an sich eine bescheidene 
Sache, aber immerhin wir dürfen den Generalvertrieb 
machen für die Pelletsfabrikation "Grischa-Pellets" in 
Thusis. Es ist für mich absolut unverständlich und der 
Vorredner hat mir an sich das beste Argument geliefert, 
dass man eine offensichtlich sehr profitable Pellets-
produktion von Staates wegen noch subventionieren 
muss. Da habe ich jetzt wirklich endgültig kein Ver-
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ständnis dafür. Es wurde die Aussage gemacht, Grischa-
Pellets, und das habe ich bis jetzt nie verstanden, dass 
man das nicht schon vorher in den Verhandlungen klar-
gesetzt hat, dass man einen heimischen KMU – und das 
hat mich wirklich geärgert – einen einheimischen KMU 
mit Steuergeldern, ein Bisschen auch noch mit meinen 
Fränkli, an die Wand fährt. Und den fährt man dann an 
die Wand, wenn der Rohstoff abgeklemmt wird. Und ich 
kann Ihnen sagen, ich habe diese Sitzung mitbekommen. 
Die Herren von Mayr-Melnhof gegenüber am Tisch, wie 
sie da gesagt haben: Liebe Herren von „Grischa-Pellets“, 
sie haben dieses Wort nicht gesagt, eine Vorwärtsstrate-
gie, das haben sie nicht gesagt, aber das habe ich dann 
bald mal gemerkt, wir bauen hier ein Pelletswerk, das 
keine Rohstoffe mehr für euch übrig lässt. Also keinen 
Deut von Bereitschaft, mit einem KMU, die alles selbst 
finanziert haben, ich hab auch noch ein Bisschen gehol-
fen, ich habe ihnen geholfen, das Lager zu finanzieren. 
Und das geht einfach nicht. Das ist ein Affront gegen die 
KMUs. Es kann nicht sein, dass wir mit Steuergeldern 
KMU an die Wand fahren.  
Und wenn jetzt gesagt wird – und ich habe das auch 
gehört aus Fraktionssitzungen – ja die würden sowieso 
aufhören, da kann ich Ihnen sagen, warum würden sie 
oder waren sie am Rande. Weil niemand bereit war, jetzt 
zu investieren in die „Grischa-Pellets“, weil eine Unsi-
cherheit seit mehr als einem halben Jahr besteht, was da 
passiert. Ich selbst war hier aufgetreten und hätte gerne 
investiert. Ich werde es auch machen, wenn es die Vor-
aussetzungen zulassen, dass wir mal endlich einen hei-
mischen KMU haben, der auch zeigen kann, dass er 
Pellets produzieren kann. Und diese Investition braucht's 
nun absolut nicht. Und ich verstehe die Chefs von Mayr- 
Melnhof in keiner Art und Weise. Ich hab mit den Leu-
ten am Wochenende noch diskutiert. Es kann nicht sein, 
dass wir unter Druck gesetzt werden, dass wenn dieses 
Paket rausgenommen wird, die ganze Sache unter den 
Tisch fällt. Das ist Druck, den wir uns nicht bieten lassen 
müssen, meine Damen und Herren, das geht so nicht. Ich 
bitte Sie einfach, diesen Betrag wirklich hier raus zu 
nehmen.  
Ich würde Hand bieten für einen Kompromiss. Der 
Kompromiss würde darin bestehen, ich muss es ja dann 
noch schriftlich abgeben, einen Kompromiss, eine faire 
Lösung, dass der Kanton für zwei Millionen, maximal 
zwei Millionen, ich würde davon ausgehen, dass es sogar 
noch weniger sind, eine Trocknungsanlage, eine Band-
einlage finanziert. Und damit hat sich's. Und dann muss 
Mayr-Melnhof die Garantie geben, dass sie – und ich 
glaube, wenn man so viel Geld da hinschickt, dann kann 
man das noch verlangen – dass sie den relativ kleinen 
Teil für „Grischa-Pellets“ als Hackgut zur Verfügung 
stellen, bis zu deren maximalen Kapazität. Nach Aussage 
von Mayr-Melnhof ist das kein Problem. Damit schicken 
Sie und auch nachher bei der Pellets-Produktion werden 
sie niemals alle Hackschnitzel brauchen. Die Crux der 
Angelegenheit ist – und deshalb möchte ich auch den das 
ist mir auch wichtig – dass der Vorredner das klar weiss. 
Es sind hier unterschiedliche Aussagen. Mayr-Melnhof 
spricht von nassen Schnitzeln und an dieser Sitzung sei 
eben von trockenen gesprochen worden. Und das stimmt 
so nicht. Eine Bandanlage, die der Kanton finanziert, 

heisst: „Grischa Pellets“ hat ab Realisierung dieser An-
lage trockenes Rohmaterial, kann ich Ihnen garantieren, 
ich werde in „Grischa-Pellets“ investieren und ich werde 
den Kampf, wie soll ich sagen, den Wettbewerb aufneh-
men. Wenn dann Mayr-Melnhof mit seinem eigenen 
Geld die 60‘000 Kapazitäten erstellt.  
Wir werden alles daran setzen und ich setze mich selbst 
persönlich dafür ein, dass wir unsere Marktbearbeitung, 
die wir begonnen haben, mit „Grischa-Pellets“ weiter-
führen. Wir werden dort die Anlage mit der Kapazität 
von 18‘000 Tonnen werden wir rauffahren auf 10‘000. 
Wir werden primär den heimischen Markt bedienen und 
ich werde alles daran setzen, dass wir ein so gutes Mar-
keting machen und dann möchte ich gerne schauen, ob 
dann Mayr-Melnhof bereit ist, mit eigenem Geld, mit 
gleich langen Spiessen am Werk zu investieren und die 
"Royal-Pellets" nach Italien zu liefern. Ich bitte Sie 
wirklich, hier dürfen wir nicht beistimmen, das ist ein 
ganz schlechtes Signal, an sich erwiesenermassen profi-
table Produktionen zu subventionieren, das ist Kaschie-
rung, nichts anderes als Kaschierung von Geldern, die 
man ehrlicherweise eben gerade dem Mayr-Melnhof in 
die Tasche hätte stecken können. Ich danke Ihnen, leh-
nen Sie diesen Betrag ab. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Sie stellen einen An-
trag, Herr Gasser? Können Sie den noch formulieren? 
Gut ich nehme den nächsten Votanten daran und Sie 
verteilen die schriftlichen Anträge. Grossrat Parpan. 

Parpan: Auch ich habe Mühe, grosse Mühe mit dieser 
Situation und werde Nein sagen zu dieser Erhöhung. Als 
KMUler verstehe ich die Forstunternehmer und weitere 
direkt von MM abhängige KMU Betriebe um ihre Sorge 
in dieser Angelegenheit. Diese Situation ist für diese 
Betriebe sehr schwierig. Das Problem dabei ist, dass 
viele dieser Betriebe fast zu 100 Prozent von der Gross-
sägerei abhängig sind, diese Situation nennt man auch 
ein klassisches Klumpenrisiko. Dies sind aber Entschei-
de, die diese Betriebe für sich selber gefällt haben und 
rechtfertigen eine weitere finanzielle Beteiligung des 
Kantones damit auch nicht.  
Nun zum Pelletswerk. Ich sage, das läuft für mich unter 
Sanierung des Grosssägewerkes, alles andere ist eine 
Wortklauberei, wenn man hier nicht von einer Sanierung 
spricht. Eine 50-prozentige Beteiligung an den Investiti-
onen in ein solches Werk, darf einfach nicht sein. Dies 
wäre eine totale Marktverfälschung, anders kann man 
dies nicht sagen. Dies wäre eine Investition in einen 
höchstumstrittenen Markt, mit Überkapazität, mit unge-
nügender Marge, mit einer grossen Exportabhängigkeit. 
Auch verstehe ich die Argumentation der Regierung 
nicht, wenn ich in dem Informationsschreiben, das wir 
am 2. Dezember erhalten habe, auf Seite 12 lese, ich 
zitiere: „Alle involvierten Parteien (MM, Bank, Stallin-
ger, Axpo) sind überzeugt, dass die Pelletsproduktion in 
Domat/Ems beste Erfolgsaussichten hat" etc. Wenn dem 
so ist, meine Damen und Herren, ich zitiere es nochmals: 
„Beste Erfolgsaussichten hat", dann sage ich Ihnen, dann 
würden es die andern Parteien MM, Banken, Stallinger 
und Axpo selber machen. So läuft das nun mal in der 
Wirtschaft. Wenn Sie aber den Kanton mit einer 50-
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prozentigen Beteiligung dazu brauchen, ist vermutlich 
kein Geld zu verdienen und schon gar nicht, das Werk zu 
sanieren. Bitte sagen Sie nein zu dieser Budgeterhöhung. 

Regierungsrat Engler: Auch wenn ich damit niemanden 
mehr von seiner Meinung abbringen oder sogar um-
stimmen kann, liegt mir sehr an einer Klarstellung. Und 
zwar weil in einem Leserbrief heute die Vermutung 
geäussert wird, ich könnte im Jahre 2006 möglicherwei-
se gegen die Ansiedlung des Grosssägewerks gewesen 
sein. Fakt ist, dass ich für die Ansiedlung des Grosssä-
gewerks war, dass ich aber das Gutachten angezweifelt 
hatte, wonach 500'000 Kubikmeter Holz aus dem Bünd-
ner Wald nach Ems kommen könnten. Wir haben dann 
das intern überprüft und sind zusammen mit der Selva 
zum Schluss gekommen, dass es tatsächlich maximal 
200'000 Kubikmeter Holz sein könnten. Und heute sind 
wir genau auf einer Punktlandung, dort bei diesen 
200'000 Kubikmetern, die der Kanton dem Sägewerk 
abliefern kann. Insofern ist jetzt für die Weiterentwick-
lung des Sägewerks mit rund 220'000 bis 240'000 Ku-
bikmetern Holz aus Graubünden zu rechnen. Vorausge-
setzt es kommen noch rund 100'000 Kubikmeter aus den 
benachbarten Kantonen und oder aus dem Fürstentum 
Liechtenstein dazu, dann sollte das Sägewerk funktionie-
ren. Mir lag es daran, diese Erklärung noch abzugeben. 

Regierungsrat Schmid: Ich möchte kurz zur Kompensa-
tion Stellung nehmen. Es wurde ja die Frage gestellt, wie 
die Regierung mit dieser Auflage der GPK umgehen 
würde. Es ist so, dass die Regierung darüber noch nicht 
beraten hat. Wenn sie aber das Budget so verabschieden, 
wie das heute Ihnen vorgelegt wird, dann stimmen Sie 
diesen Budgetprojekten zu. Es ist nicht so, dass jetzt die 
genannten Projekte, welche auch aufgeführt würden, im 
Budget dann nicht realisiert würden. Es wurde aber auch 
in der Eintretensdebatte darauf hingewiesen, das es im-
mer wieder Projektverschiebungen gibt, dass es auch 
zeitliche Verzögerungen geben würde, und die Regie-
rung würde die sich diesbezüglich ergebenen Spielräume 
nutzen, um dann nicht direkt mit einem Nachtragskredit 
wieder zu kommen, sondern mit einer Kreditumlage-
rung, um diese Bereiche realisieren zu können.  
Wir haben auch im Nachtragskreditgesuch an die GPK 
darauf hingewiesen, dass auch innerhalb des Amtes für 
Wirtschaft und Tourismus eine Kompensation direkt 
nicht möglich ist, weil noch nicht bekannt ist, dass ge-
wisse Projekte nicht realisiert würden. Die Vergangen-
heit hat aber immer gezeigt, und das zeigen auch die 
Rechnungen, dass gewisse projektierte Bereiche dann 
auf Grund fehlender Bewilligungen oder auf Grund 
anderer Bereiche nicht realisiert werden können.  
Noch einen Hinweis an Grossrat Nigg. Er hat von den 
acht Millionen gesprochen, er steht dort hinten. Norma-
lerweise sind Sie, Grossrat Nigg, nicht so grosszügig mit 
der Regierung, wenn wir den Gemeinden acht Millionen 
wegnehmen. Also da betrachten Sie es dann nicht als 
Lappalie. Ich weiss auch nicht, ob Sie hier Ihre Meinung 
geändert haben, aber dann würde ich dann sehr gerne in 
einer zukünftigen Gesetzesvorlage, die auch Sie zu ent-
scheiden haben, darauf wieder zurückkommen. 

Regierungsrat Trachsel: Ich glaube, wir stehen jetzt vor 
der entscheidenden Abstimmung und ich bin mir auch 
bewusst, weitgehend sind die Meinungen gemacht. Es 
geht formell um eine Position von 6,75 Millionen, es 
geht aber um mehr, es geht darum, ob das Sägewerk 
weiter existieren kann, weil bei der Unsicherheit der 
Verwaltungsrat, um nicht schadenersatzpflichtig zu 
werden, alle gleich behandeln muss, und das kann er bei 
der Holzlieferung nicht mehr und damit ist die Folge 
eigentlich klar, es ist der Konkurs und damit entscheiden 
Sie auch über die Arbeitsplätze, mindestens sofort die in 
Ems, aber auch über diejenigen in der Waldwirtschaft, 
die meiner Meinung nach später auch abgebaut werden 
müssen. Sie entscheiden aber weiter auch, wieviel Strom 
Axpo Tegra produzieren kann, weil die Stromproduktion 
davon abhängt, wie viel Wärme verkauft werden kann.  
Und jetzt komme ich nochmals zurück auf die Pellets. 
Pellets, meine Damen und Herren, ist ein absolutes Mas-
senprodukt. Es ist ein Energieträger, wie es Benzin, 
Diesel oder Heizöl auch ist. Sie wissen selbst, wenn Sie 
einkaufen, dass Sie auf die Preise schauen. Das ist so. 
Und dann stellt sich die Frage: Unter welchen Produkti-
onsbedingungen können Sie ein solches Massenprodukt 
konkurrenzfähig produzieren? Auch hier sind es vor 
allem drei Faktoren, die ausschlaggebend sind.  
Erstens: Sie brauchen den Rohstoff. Der fällt in einem 
Sägewerk von dieser Dimension täglich an. Und wenn 
sie die Pellets unmittelbar daneben produzieren, müssen 
Sie die nicht mehr in die Hände nehmen, sondern Sie 
können es kostengünstig machen. Der Rohstoff kommt 
aus frischgeschlagenem Holz und hat 50 Prozent Was-
seranteil.  
Das heisst, zweitens: Sie brauchen Wärme. Auch diese 
Wärme kontinuierlich und möglichst günstig, Sie haben 
es nie besser als am Standort Ems, wo mit Axpo Tegra 
heute eine Einheit steht, die für zirka 100 Millionen 
Franken erstellt worden ist, und von dem drei Ofenlinien 
eine fährt.  
Jetzt komme ich nochmals zurück wie die Verhandlun-
gen gelaufen sind. Für uns war klar, in einem Zeitpunkt, 
als die Verhandlungen nicht mehr weiter gingen, weil 
wir klar gesagt haben, wir können an eine Sanierung 
nichts bezahlen, dass es zum Konkurs führen wird. In 
dieser Situation haben wir entschieden, dass wir bei einer 
Vorwärtsstrategie bereit wären, unsere Möglichkeiten, 
die uns das Gesetz gibt, maximal auszuschöpfen. Unbe-
sehen davon, dass die Pelletsproduktion natürlich an 
einem günstigen Standort ist, sondern um den Standort 
insgesamt, den Standort der Holzverarbeitung in Ems zu 
stärken, damit wir eben auch in schwierigen Situationen, 
die haben wir im Moment mit einem Euro von knapp 
über 1,30 Franken, dass es eben insgesamt bestehen 
kann. Das war auch der Grund dann, wieso Axpo Tegra 
gesagt hat, ja wenn ihr in ein Pelletswerk investiert, sind 
auch wir bereit, Mittel zur Verfügung zu stellen, flüssige 
Mittel, die der Betrieb im Umlaufvermögen braucht. Und 
so konnten die Verhandlungen wieder in Gang gebracht 
werden. Sonst wären sie steckengeblieben. Sie müssten 
heute nicht mehr entscheiden, der Entscheid wäre gefällt.  
Nun, die Fragen die mir noch gestellt wurden zum Pel-
letswerk in Thusis. Ich bin Grossrat Gasser froh, dass 
auch er seine Interessenbindung offen legt. Und ich kann 
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Ihnen auch sagen, nachdem mich Nationalrat Hämmerli 
auf die Probleme hingewiesen hat, ich habe sie vorher 
von Grischa Pellets so nicht gekannt, dass ich mit Mayr-
Melnhof gesprochen habe. Ich weiss, dass das Problem 
Grischa Pellets nicht beim Rohstoff von Mayr-Melnhof 
liegt. Es liegt bei der Trocknung, die die Axpo auch 
nicht kann. Mayr-Melnhof wäre aber bereit, wenn das 
Pelletswerk gebaut wird, getrocknetes Gut auch an Gri-
scha Pellets zu liefern, weil dann liegt es bei Ihnen vor, 
weil sie ja dann die entsprechenden Anlagen bauen 
muss, die ihre Pellets produzieren kann. Darum sind wir 
der Meinung, dass es nicht das falsche Produkt ist, son-
dern dass es eben ein Rohstoff ist, der in Ems anfällt, 
auch die Wärme fällt an und über die Märkte wurde auch 
schon viel gesprochen. Es ist so, dass aus dem Rohstoff 
von Ems auch heute schon 12'000 Tonnen Pellets produ-
ziert werden. Es ist einfach so, dass sie einen Rohstoff 
mit 50 Prozent Wasseranteil quer durch die Schweiz 
fahren, um ihn dann dort zu trocknen und in Pellets 
umzuwandeln. Ob das ökologisch, Herr Gasser, sinnvoll 
ist, müssen Sie selber beurteilen. Es ist auch so, dass 
Mayr-Melnhof Pelletsfabriken betreibt, eine davon in der 
Tschechei und dieses Pelletswerk liefert heute 40'000 
Tonnen nach Italien.  
Nun sind bei einem Massenprodukt natürlich auch mass-
gebend die Transportkosten. Und Mayr-Melnhof hat klar 
gesagt, dass wenn es zur Pelletsproduktion in Ems 
kommt, dass sie den italienischen Markt ab Ems bedient, 
weil in Osteuropa Märkte aufgehen, weil sie mit Pellets 
auch Kleinöfen, die jetzt mit Öl oder mit Kohle beheizt 
werden, mit Pellets beheizen können und das für diese 
Leute den Komfort verbessert und so für sie eben von 
Polen, von der Tschechei aus neue Märkte vorhanden 
sind. Wir haben hier also einen Partner, der einerseits 
den Rohstoff hat, einen zweiten Partner, der bereit ist, 
die Wärme zu liefern und zu investieren. Und wir haben 
einen Partner, der weitgehend über die Märkte verfügt. 
Das ist die Situation und drum sind wir überzeugt, Herr 
Caluori, dass diese Gründe dafür sprechen, hier Ja zu 
sagen.  
Den Businessplan haben wir im Gesamten angeschaut, 
ob der für die Pellets allein funktioniert. Es ist uns auch 
im Klaren, ein Sägewerk, das grösste Verluste aufweist, 
kann durch ein Pelletswerk nicht aufgefangen werden. 
Darum ist die 80-Millionen-Sanierung vorgängig not-
wendig. Sonst geht es nicht. Es geht nur so und da sind 
sich alle Partner einig, die ja das auch geprüft haben, 
dass so eine Vorwärtsstrategie erfolgversprechend ist, 
aber natürlich alles zusammen. Es geht nicht anders. So 
gesehen leistet das Pelletswerk einen Beitrag ans Säge-
werk aber insbesondere natürlich an einen Holzverarbei-
tungsstandort in Ems.  
Heute in der Diskussion hat Grossrätin Casanova sehr 
engagiert darauf hingewiesen, auf das Votum, glaube 
ich, von Herr Augustin, dass ja schon einmal ein Ent-
scheid gefällt wurde, zu den Bündner Kraftwerken. Und 
zwar so, dass sich dann der Kanton Graubünden weitge-
hend aus der Wasserkraft zurückgezogen hat. Ich möchte 
an einen zweiten Entscheid erinnern, zu Bündner Kraft-
werken. Es gab vor etwa 30 Jahren eine Regierung, die 
hatte den Mut – Grossrat Augustin würde vielleicht 
sagen, damals an dem Grossen Rat vorbei – ein grosses 

Paket zu kaufen, das auf dem Markt war. Weil die Chan-
ce, wenn man damit politisch diskutiert, möglicherweise 
vertan gewesen wären. Und der Kanton Graubünden 
wäre heute an Repower nicht in dem Masse beteiligt, 
wenn diese Regierung diesen Mut damals nicht gehabt 
hätte. Es liegt nun an Ihnen, zu entscheiden, wie sie 
umgehen wollen. Ich weiss aber, dass Sie einen weittra-
genden Entscheid fällen müssen. Denken Sie daran, die 
einstimmige GPK und die einstimmige Regierung emp-
fehlen Ihnen, diesem Zusatzkredit von 6,75 Millionen 
zuzustimmen. 

Augustin: Nur eine kleine Präzisierung zu dem, was 
Regierungsrat Trachsel gesagt hat: Diese Regierung hat 
damals richtig entschieden, das ist richtig. Aber sie hat 
einen Entscheid gefällt, mit dem Finanzvermögen ein 
Investment zu tätigen. Wenn die heutige Regierung 
diesen Mut hätte, wie die damalige Regierung, dann 
hätte sie eben auch sich beteiligen können, als Finanzin-
vestment, am Grossen Rat vorbei, an der Mayr-Melnhof, 
an einer Aktienkapitalerhöhung beispielsweise und Akti-
enzeichnen. Mit dem Finanzvermögen. Und dann hätten 
wir gar nichts zu sagen gehabt. Die Situation ist aber 
nicht die gleiche wie damals, bei der heutigen Repower. 

Regierungsrat Trachsel: Natürlich haben wir uns diesen 
Weg überlegt aber ich glaube, dieser Weg wäre nicht 
ehrlich. Wir wollten, dass der Grosse Rat mitentscheiden 
kann, und damit ist es auch klar, Sie sind in die Ent-
scheidung mit einbezogen und ich bin überzeugt, Sie 
werden in vollem Verantwortungsbewusstsein entschei-
den. 

Gasser: Ich hoffe doch noch, dass der Eine oder Andere 
hier Einsicht hat. Eines ist mir ganz wichtig, und das 
bitte ich jetzt, zu Protokoll zu geben – also Protokoll 
wird geschrieben, aber wir sind in einer Protokollerklä-
rung. Sie haben gesagt, es ist ziemlich wichtig, weil da 
habe ich Anderes gehört – das müssen Sie dann klären – 
aber ich gehe davon aus, dass Ihr Wort gilt, Regierungrat 
Trachsel. Sie sagen: Mayr-Melnhof liefert getrocknetes 
Gut. Getrocknetes, und zwar bis zur maximalen Kapazi-
tätsgrenze von Grischa Pellets. Okay, das ist mal sehr 
wichtig und sehr gut. Zur Interessenbindung: Es ist ein-
fach so, ich habe natürlich auch in Lastwagen investiert, 
ich habe auch mit Mayr-Melnhof gesprochen, ich hoffe 
jetzt, dass die Leute zu unterscheiden wissen, zwischen 
Wirtschaft und Politik und dass die Leute respektieren, 
dass ich hier in diesem Saal meine persönliche politische 
Meinung vertrete und sie mich deshalb nicht wirtschaft-
lich unter Druck setzen. Da wäre ich auch froh, wenn ich 
dann zu gegebener Zeit noch die Unterstützung bekom-
men würde, von Regierungsrat Trachsel, sollte das Ge-
schäft tatsächlich so rauskommen, wie ich es mir an sich 
nicht wünschte. 
Es werden einfach immer wieder Dinge gesagt, und es 
wird etwas aufgebauscht, das einfach nicht ganz richtig 
ist. Ich möchte einfach den Gemeindevertretern, ich 
möchte auch der Gemeinde Ems ganz klar sagen: Gehen 
Sie nicht davon aus, das ist einfach die Realität nicht 
richtig dargestellt, dass wenn wir hier Nein sagen, dass 
wir dann eine Industriebrache haben, dass innert Kürze 
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die Leute alle auf der Strasse stehen. Das stimmt nicht, 
meine Damen und Herren. Ich habe mich intensiv erkun-
digt. Es gibt solche Fälle – und es gibt nicht wenige Fälle 
– wo solche Dinge durchgespielt wurden. Ich kann Ihnen 
sagen: Da gibt’s einen Klausner in Landsberg in 
Deutschland. Im Auktionsverfahren wurde das entspre-
chend dem Meistbietenden übergeben und es war naht-
los, wurde diese Unternehmung weitergeführt, in der 
Grösse etwa von Ems. Es gibt eine Firma Klausner-
Wiesner, das war in diesem Jahr noch – ein Grosssäge-
kraftwerk, das ebenfalls aus der Insolvenz nahtlos wei-
tergeführt wurde. Wir haben einen Fall gehabt, in der 
Hotellerie in Disentis, wo die Leute aus der Konkurs-
masse diesen Betrieb mieteten. Es gibt eine Firma Klenk 
Volgelsheim – ist im Elsas – und hören Sie und staunen 
Sie: Eine Schweizer Sägerei hat diese Grosssägerei im 
Elsas gekauft. Die waren übrigens auch schon hier in-
volviert. In Frankreich, mittels Insolvenz, ein KMU, der 
diese Unternehmung übernommen hat und natürlich jetzt 
hier Investitionen getätigt hat und leider jetzt nicht so 
ganz in Frage kommt hier.  
Es ist Tatsache, dass an diesem Werk Interessen beste-
hen, nicht nur von anderen Sägern, wir haben eine ganze 
Kette: Wir haben eine Papierindustrie, wir haben die 
Spanplattenindustrie, wir haben die ganzen Späne-
Nebenprodukte. Da gibt’s überall potente Firmen, die 
hier investieren würden. Ich bin 100-prozentig über-
zeugt, dass wir hier die Sache runterfahren, wie am 
Morgen das geschildert wurde, sei das in einem Aukti-
onsverfahren oder wie auch immer, würde das an den 
Meistbietenden weitergegeben. Es wäre aber auch 100-
prozentig klar, dass sich sofort die Waldwirtschaft zu-
sammentun würde und hier entsprechende Massnahmen, 
beziehungsweise Interessen bekunden würden. Es 
stimmt einfach nicht, dass wir hier ein solches Desaster 
hätten. Und ich bitte Sie, das zu bedenken.  
Die Schweizerische Pelletsindustrie ist sehr kleinräumig 
strukturiert. Wir haben Pelletswerke von 3‘000, 10‘000, 
1‘200, 7‘000 Tonnen, von 12‘000, 800, 2‘000, 10‘000, 
mittelständisch strukturierte Betriebe. Glauben Sie nur 
nicht, dass wenn jetzt die Schnitzel – wie Sie gesagt 
haben, ökologisch besser als Pellets – nach Solothurn 
gefahren werden, was das für Konsequenzen hätte. Es ist 
absolut komisch, überhaupt sich vorzustellen, dass die 
Anderen die Schnitzel dann nicht irgendwo anders su-
chen. Das ist doch völlig logisch. Und was passiert dann, 
dann haben wir den Preiskampf. Das kann’s doch ein-
fach nicht sein, dass wir mit Steuergeldern hier nicht nur 
einen KMU, sondern ich denke jetzt an die übrige 
Schweiz, denn es ist ein Massenmarkt – in Italien haben 
wir gehört, die Preise sind dort tiefer, man wird dort 
verkaufen, wo man die besseren Preise bekommt. Es 
kann nicht sein, dass wir mit Steuergeldern das finanzie-
ren.  

Regierungsrat Trachsel: Sie verstehen, dass ich nicht auf 
alle Punkte eingehe. Ich sage Ihnen einfach, ich habe mit 
den Vertretern von Mayr-Melnhof gesprochen und sie 
haben gesagt, im Rahmen der Verträge, die sie haben mit 
Grischa Pellets, wären sie bereit, die Rohstoffe zu lie-
fern, wenn sie ein Pelletswerk bauen – getrocknet. Weil 
das Problem besteht ja im Moment in der Trocknung, 

nicht bei Mayr-Melnhof, sondern bei Grischa Pellets und 
bei Axpo Tegra, dort ist das Vertragsverhältnis, weil die 
das zusammen nicht können. Und mir ging es auch dar-
um. Es kann nicht sein, dass wir ein Werk bestrafen, weil 
es einfach Probleme hat beim Rohstoff und diesen Roh-
stoff im Rahmen der Verträge, hat mir Mayr-Melnhof so 
zugesagt, das war mit persönlich wichtig, ich setze mich 
auch für die Kleinen ein, soweit das eben möglich ist. 

Märchy-Caduff: Ich bin zwar auch eine Grossrätin aus 
Domat/Ems, ich habe aber keine flammende Rede noch 
im Vorrat. Ich möchte aber ganz kurz ein Votum abge-
ben. Vor fünf Jahren, als frisch gewählte Emser Ge-
meinderätin, setzte ich mich zum ersten Mal mit der 
Thematik Grosssägerei auseinander. Trotz meiner an-
fänglichen Skepsis diesem Unternehmen Stallinger ge-
genüber, liess ich mich von der grossen Bedeutung des 
Werks für die Bündner Holz- und Waldwirtschaft über-
zeugen. Ich bin es auch heute noch. Ich sage überzeugt 
Ja zur Bündner Waldwirtschaft, zur Vorwärtsstrategie 
des Kantons und zum Holzverarbeitungsstandort Do-
mat/Ems. Aus den Voten von heute Morgen konnte man 
heraushören, dass es noch einige Kolleginnen und Kol-
legen im Rat gibt, die sich noch nicht ganz für ein Ja 
oder für ein Nein entscheiden konnten. Ihnen möchte ich 
Folgendes ans Herz legen: Es gibt so einen schönen 
Ausspruch: Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Ich 
bitte Sie, die Anträge der Regierung und der GKP zu 
unterstützen und damit ein klares positives Zeichen für 
unsere Waldwirtschaft und für die Sicherung vieler 
Arbeitsplätze in unserem Kanton zu setzen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion jetzt 
erschöpft? Das scheint der Fall zu sein. Ich stimme ab. 
Wer dem Antrag der GPK und der Regierung zustimmen 
will, die Position 5621 um 6,75 Millionen aufzustocken 
auf 11,750 Millionen, der möge sich erheben. Und bitte 
lange stehen bleiben. Wer dem Antrag gemäss Budget 
zustimmen möchte, möge sich erheben. Sie haben dem 
Antrag gemäss Budget mit 59 zu 57 stimmen zuge-
stimmt. Somit ist der Kreditantrag GPK abgelehnt. Wir 
schalten hier eine Pause ein. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 59 zu 57 Stimmen ab.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir sind stehen 
geblieben bei 2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus. 
Das Wort erhält Grossrat Pfenninger. 

Pfenninger: Keine Angst, ich spreche nicht zu Mayr-
Melnhof. Aber zur Position 362011 des AWT hätte ich 
noch ein Anliegen. Diese Position beinhaltet allgemeine 
Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz. Und 
soweit ich informiert bin, sind da auch die 120'000 Fran-
ken an das Wirtschaftsforum Graubünden subsumiert. 
Ich spreche zur Zusammensetzung des Stiftungsrates 
dieses Wirtschaftsforums. Schon in der Vergangenheit 
haben wir uns hin und wieder gewundert, über die Zu-
sammensetzung dieses Stiftungsrates. Immerhin trägt der 
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Kanton mit 120'000 Franken jährlich, nicht unwesent-
lich, zu dieser Organisation bei. Ob der Output das doch 
nicht geringe finanzielle Engagement tatsächlich recht-
fertigt, wird wohl unterschiedlich beurteilt. Was aber 
erschreckend, und meiner Meinung nach unhaltbar ist, ist 
die Zusammensetzung des Stiftungsrates. Diese war 
schon früher eher einseitig und ist es nun noch mehr.  
Es gab nämlich personelle Veränderungen auf das Jahr 
2010 hin. Ich lese Ihnen die Namen, der auf der Websei-
te publizierten Personen des Stiftungsrates, vor. Es sind 
dies: Der Vorsitz hat Alois Vinzens, dann die Mitglieder 
Eugen Arpagaus, Kurt Bobst, Urs Decasper, Silvia De-
giacomi, Riet Frey, Philipp Gunzinger, Dr. Ulrich Imm-
ler, Leo Jeker, Hanspeter Lebrument, Ludwig Locher, 
Dr. Rolf Oswald, Dr. Jon Domenic Parolini, Urs Schäd-
ler, Christoph Sünderhauf, Regierungsrat Hansjörg 
Trachsel, Elsbeth von Navarini, Andreas von Sprecher 
und Roland Willi. Und das Wirtschaftsforum nimmt für 
sich in Anspruch, Denkwerkstatt zu sein und Querden-
ken zu fördern. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe 
gar nichts gegen diese erwähnten Einzelpersonen einzu-
wenden. Überhaupt nicht. Aber die Gesamtheit dieser 
Auswahl führt dazu, dass das Wirtschaftsforum so dem 
eigenen Anspruch absolut nicht gerecht wird. Mindes-
tens von Querdenkern sehe ich nichts. Viel mehr ent-
puppt sich das Wirtschaftsforum immer mehr als Bünd-
ner Economiesuisse-Filiale, nur dass diese Bündner 
Filiale mit öffentlichen Geldern mitfinanziert ist. Wie 
gesagt, ich finde das unhaltbar und fordere die Regierung 
auf, hier korrigierend einzuwirken. 

Regierungsrat Trachsel: Der Stiftungsrat setzt sich na-
türlich selbst zusammen. Also es sind die Mitglieder, die 
Beiträge zahlen. Natürlich, wir sind ein grosser Beitrags-
zahler, darum sind wir darin vertreten. Wir werden im 
Governance-Bericht dann sehen, wie der Grosse Rat sich 
grundsätzlich ausspricht, ob Regierungsmitglieder dabei 
sein sollen. Wenn Sie der Meinung sind, dass sich die 
Regierung zurückziehen soll aus diesem Gremium, wer-
den wir das selbstverständlich befolgen. Aber sonst ist es 
natürlich den Mitgliedern dieser Stiftung überlassen, wen 
sie Einsitz nehmen lassen will. Ich werde aber Ihren 
Wunsch dem Wirtschaftsforum mitteilen. Aber es ist 
nicht so, dass dort wo wir Beiträge bezahlen, wir dann 
auch noch sagen, wer die Arbeit machen soll. Sonst 
wären wir ja nicht mehr irgendwo frei. Wo ich mich 
dagegen wehre, ist dass das Wirtschaftsforum mit Eco-
nomiesuisse verglichen wird. Economiesuisse ist ein 
klarer Interessenvertreter, äussert sich auch bei Wahlen 
und Abstimmungen und ich glaube, Sie können dem 
Wirtschaftsforum nicht vorwerfen, dass sie in irgendei-
ner Art und Weise auf politische Entscheide Einfluss 
genommen hätte. Ich kann Ihnen versichern, ich hätte 
Sie sonst eingespannt. 

 

 

3. DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND 
GESUNDHEIT 

3125 Amt für Polizeiwesen 

Kleis-Kümin: Ich habe zwei Fragen an Frau Regierungs-
rätin Barbara Janom zu 3125 Amt für Polizeiwesen. Und 
zwar zur Produktegruppe 3, Integration. Bei den Einzel-
krediten sind unter 3650, Beiträge an Integrationsprojek-
te von Ausländerinnen und Ausländern, gegenüber dem 
Budget 2010, 420'000 Franken weniger budgetiert. Unter 
4600, Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen, 
sind 50'000 mehr als im 2010. Und unter 4620, Beiträge 
von Gemeinden für Integrationsmassnahmen, 300'000 
wie im Vorjahr budgetiert. Wurden unter 3650, Beiträge 
an Integrationsprojekte von Ausländerinnen und Auslän-
dern, weniger budgetiert, weil weniger Projekteingaben 
gemacht wurden oder wie setzt sich diese Budgetzahl 
zusammen? Dann noch die zweite Frage. Bitte Frau 
Regierungsrätin noch um Ausführung zum Dienststel-
lenbericht auf Seite 158. Und zwar zum Aufbau des 
Infozentrums für die ausländische Wohnbevölkerung. 
Was muss man sich konkret darunter vorstellen? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich kann bestätigen, 
dass die Budgetposition, Beiträge an Integrationsprojek-
te, gekürzt wurde, weil wir natürlich nur Projekte auch 
realisieren und finanzieren, die auch Wirkung zeigen. 
Also wir prüfen sämtliche Projekte, die eingegeben 
werden. Die Gesuche werden geprüft. Es wird geprüft, 
ob auch eine Wirkung davon sich zu versprechen ist und 
dann werden diese Beiträge gesprochen. Wir hatten das 
Problem, dass wir ja in diesem Bereich bis vor kurzem 
noch gar nichts unternommen hatten. Oder und wir ha-
ben ein neues Gesetz geschaffen, wir haben eine Integra-
tionsdelegierte, wir haben eine Integrationskommission. 
Diese hat nun die Leitlinien erarbeitet, die dann die 
Regierung verabschieden wird und wir haben mit Projek-
ten angefangen. Aber in der Startphase mussten wir 
feststellen, dass wir weniger Projekte finanzieren konn-
ten, da weniger Projekte überhaupt angeboten werden 
und dass auch fortlaufend, wir einfach jetzt abwarten 
müssen, wie weit diese wirklich realisiert werden kön-
nen. Also es ist einfach aufgrund eines Erfahrungswer-
tes, eines ersten Erfahrungswertes. Es ist nicht so, dass 
wir im Bereich Integration weniger unternehmen wollen, 
aber wir wollen wirklich nur Projekte finanzieren, die 
auch Sinn machen.  
Und zum Informationscenter für die ausländische 
Wohnbevölkerung. Konkreteres kann ich Ihnen jetzt 
noch nicht sagen. Wir sind in der Erarbeitung eines 
Konzeptes zuhanden des Bundesamtes. Das ist eine 
Anforderung, die der Bundesgesetzgeber an die Kantone 
stellt. Dieses Konzept wird unter anderem dann auch 
dies beinhalten, dass man eine Informationsstelle für die 
ausländische Bevölkerung einrichtet. In wieweit und wie 
diese Stelle ausgebaut wird, ist noch offen. Wir gehen 
davon aus, dass sie bei der Integrationsdelegierten ange-
siedelt ist. Weil der Bund hat ja die Vorgabe gemacht, 
dass wir Kantone und auch die Gemeinden, wir haben 
eine Informationspflicht der ausländischen Bevölkerung 
gegenüber. Wir haben jetzt auch z. B. eine Informations-
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broschüre erarbeitet, die in verschiedenste Sprachen 
dann übersetzt wird. Die wird den Gemeinden auch zur 
Verfügung gestellt. Man kann dies auch als Information, 
also einen Teil der Information, bereits ansehen, aber wir 
müssen dieser Verpflichtung nachkommen und da macht 
es wahrscheinlich Sinn, wenn gewisse Informationen 
eben dann koordiniert von einer Stelle ausgegeben wer-
den. Sobald das Konzept vorliegt, werden wir das dann 
auch durch den Bund prüfen lassen. Das muss genehmigt 
werden. Und Sie werden darüber dann entsprechend 
auch informiert werden. Im Übrigen möchte ich auch 
noch darauf hinweisen, dass wir erst vor kurzem eine 
Veranstaltung hatten, wo wir sämtliche Integrationsver-
antwortliche der Gemeinden eingeladen haben und eben 
über den Stand der Dinge informiert haben. Es war eine 
sehr, aus meiner Sicht, sehr erfolgreiche Veranstaltung. 
Die Gemeinden haben ihre Delegierten entsandt und sie 
konnten sich über den Stand der Dinge informieren und 
konnten sich auch darüber informieren, wie der Kanton 
sie bei ihren Integrationsbemühungen unterstützt. Ich 
hoffe, soweit die Fragen beantwortet zu haben. Wie 
gesagt, Konkretes zu einem späteren Zeitpunkt. 

4. ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZ-
DEPARTEMENT 

4250 Amt für Kultur 

Mani-Heldstab: Wir diskutieren unter diesem Punkt 
4250 auch über eine Beitragserhöhung von 150'000 
Franken für alle drei Sprachorganisationen im Kanton 
Graubünden. Dies ist meines Wissens das erste Mal, dass 
sich die Walservereinigung Graubünden, die Pro Grigio-
ni Italiano und die Lia Rumantscha zu einem gemeinsa-
men Vorstoss zur Beitragserhöhung gefunden haben und 
ich möchte diese Vorgehensweise lobend erwähnen und 
sie Ihnen allen wärmstens ans Herz legen. Uns allen geht 
es um die Pflege von Sprache und Kultur, sozusagen um 
die Erhaltung und Bewusstmachung unserer ureigenen 
Heimatwerte. Gemeinsam unterstützen wir uns dabei, im 
Wissen jedoch, dass es nur funktioniert, wenn ein jeder 
von uns dazu beiträgt, dass unsere Kantonssprachen und 
Kulturen auch künftig gelebt werden können. Wir müs-
sen uns auch künftig mit aller Kraft einsetzen, dass in 
den Gemeinden Chören, Theatergruppen, Museen und 
vielem mehr Kultur angeboten und gelebt werden kann, 
denn nur so bewahren wir sie vor dem Vergessen. Eine 
eindrückliche Demonstration unserer sprachlichen und 
kulturellen Vielfalt hat uns die erstmals durchgeführte 
Convivenza vom 16. Oktober 2010 in Cazis vor Augen 
geführt. Hochkarätige Darbietungen in Musik, Texten, 
Tänzen usw. erfreuten die Anwesenden und täuschten 
aber auch nicht über die Tatsache hinweg, dass wir uns 
in Graubünden auch kritische Töne erlauben müssen und 
entsprechende Diskussionen zulassen sollten, ohne dass 
wir uns der Grundlage beraubt fühlen müssen, auf denen 
unsere Kulturen gewachsen sind.  
Was wir jedoch in keiner Art und Weise uns heute und in 
Zukunft leisten dürfen, das ist eine Verunglimpfung 
unserer Sprache und der Menschen, die diese sprechen. 
Die Walservereinigung Graubünden distanziert sich 

deshalb in aller Deutlichkeit von der anlässlich der so 
genannten Darbietungen eines gewissen Herrn Cony 
Allemann, der sich als Bartli Valär als Walservertreter 
ausgibt und als solcher an der Convivenza auftrat. Alle-
manns Ausführungen sind sowohl sprachlich wie inhalt-
lich absolut ehrverletzend, peinlich und indiskutabel und 
entbehren jeglicher Gemeinsamkeit mit der Lebensweise 
unserer Walserinnen und Walser und deffamieren die 
Walser Bäuerinnen einer ganzen Talschaft im Kanton 
Graubünden. Allemann bedient sich einer Sprache, die 
sich auf dem Niveau eines Misthaufens bewegt und 
damit den zugegeben kargen und manchmal etwas hart 
klingenden Walser Dialekt auf allertiefstes Niveau redu-
ziert. Die Walservereinigung Graubünden hat sich im 
Vorfeld mit Nachdruck gegen eine Einladung dieses 
selbsternannten Walsers ausgesprochen. Leider wurde 
dies von den Organisatoren nicht umgesetzt. Wie Sie 
gestern im Bündner Tagblatt lesen konnten, hat sich die 
Walservereinigung Graubünden anlässlich ihres 50 Jahr 
Jubiläums in beeindruckender Art und Weise aufgezeigt, 
was und wie reich und vielschichtig Walser Kulturgut ist 
und viele von Ihnen haben sich an der einen oder ande-
ren Veranstaltung davon überzeugen können. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, ich verbiete Ihnen ganz be-
stimmt nicht Anlässe mit Herrn Allemann zu besuchen. 
Nur bringen Sie ihn bitte künftig einfach nie mehr in die 
Nähe des Walser Kulturgutes.  

Augustin: Ich fühle mich angesprochen als Präsident der 
Lia Rumantscha. Vom Vorstandsmitglied der Walser-
vereinigung möchte ich hierzu Folgendes festhalten: Wir 
haben die Convivenza grundsätzlich miteinander organi-
siert, wobei der Lead bei der Lia Rumantscha lag. Als 
Präsident war ich und bin ich nach wie vor nur für stra-
tegische Fragen zuständig und greife nicht unnötig in 
operative Dinge ein. Ich nehme heute zur Kenntnis, dass 
man Kritik an einem operativen Entscheid übt, was ich 
verstehe, und die Kritik auch so akzeptiere, obwohl ich 
persönlich sagen muss, dass ich zum Zeitpunkt des Vor-
trages von Herrn Allemann Bartli Valär nicht anwesend 
war. Ich kann es selber also nicht einmal persönlich 
beurteilen. Ich übernehme aber als Präsident der Lia 
Rumantscha, wie das so ist, die volle Verantwortung. Ich 
möchte mich bei der Walservereinigung entschuldigen 
und zusichern, dass wir das bei einer nächsten Ausgabe 
der Convivenza miteinander, zusammen mit der Pro 
Grigioni Italiano besser machen werden. 

4260 Amt für Natur und Umwelt 

Jeker: Ich habe Bemerkungen, einen Dank und zwei 
Fragen zu folgenden Positionen: Seite 208, 3750 und 
4702. Wenn man die Schweizer Medien in den letzten 
Monaten und ja zum Teil seit zwei Jahren verfolgt, 
möchte man meinen, wir seien im sogenannten Parkzeit-
alter. Überall redet man von Wertschöpfung, auch bei 
den Naturpärken. Zu oft wird da von Wertschöpfungs-
wunder gesprochen. Ich meine, es ist etwas heikel. Wie 
ich die Sache beurteile, wird die Wertschöpfung bei 
Naturpärken massiv überschätzt. Andere wieder sagen, 
man müsse sich mindestens zehn Jahre gedulden. Per-
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sönlich bin ich der Meinung, dass vorläufig ausser den 
Beiträgen man wohl kaum von neuen Wertschöpfungen 
sprechen kann. Und die Angebote von Parkorganisatio-
nen sind in der Regel Angebote, die in den Regionen 
schon längst vorhanden sind. Ich finde es aber gut, wenn 
diese auf diese Weise gebündelt werden. Wenn ich die 
heutige Umweltgesetzgebung zu jener vor etwas 20 und 
30 Jahren aber vergleiche, ist der Kanton Graubünden im 
Grunde genommen ein Naturpark. Und Naturpärke sind 
natürlich zu einem Teil auch zur Glaubensfrage gewor-
den. In den Anfängen, beispielsweise jetzt Naturpark 
Mittelbünden also Ela, war immer ganz klar die Aussa-
ge, es gilt nicht die Gemeindegrenze, es sind natürliche 
Grenzen. Und plötzlich redet man dann von Gemeinde-
grenzen.  
Und jetzt komme ich zu einem Dank. Ich danke Regie-
rungspräsident Lardi und den zuständigen Amtsstellen 
für die Bemühungen, die sie in langwierigen Verhand-
lungen mit Bern erreichen konnten, dass man wenigstens 
einen Teil versucht, abzufedern, im Rahmen von Richt-
planbestimmungen, dort, wo die Gemeinden dem Park 
zustimmen konnten. Ich bin aber der Meinung, dass das 
noch nicht genügt. Meine Empfehlung ist, hier Vorsicht 
walten zu lassen und nochmals zu versuchen, dass hier 
nicht Gemeindegrenzen gelten.  
Nun aber zwei ganz konkrete Fragen. Erstens: Wie hoch 
sind die Beiträge an die einzelnen Pärke im Kanton 
Graubünden für 2011 vom Bund und vom Kanton und an 
was für Hauptbedingungen sind diese Beiträge geknüpft? 
Und zweitens: Welche Wertschöpfung wird daraus er-
wartet und wie soll diese künftig, ich sage künftig, ge-
messen werden? Ich danke für die Beantwortung, soweit 
das unserem Regierungs-präsidenten aus heutiger Sicht 
möglich ist. 

Regierungspräsident Lardi: Ich habe eine Vorbemer-
kung, drei Antworten und viele Gründe, dankbar zu sein. 
Zur Vorbemerkung: Ich stelle fest, dass Grossrat Jeker 
keine Wetterfahne ist. Er war, ist und bleibt Pärken 
gegenüber tendenziell kritisch eingestellt. Ich komme zu 
der Beantwortung der Fragen. Frage 1a: Wie hoch sind 
die Beiträge an die einzelnen Pärke im Kanton Graubün-
den für das Jahr 2011? Bund und Kanton beteiligen sich 
mit maximal 80 Prozent an den anrechenbaren Kosten 
eines Parks. Die restliche Finanzierung setzt sich aus den 
Beiträgen der Gemeinden, eventuell Regionen sowie 
Sponsoring-Beiträgen, z.B. von Pro Natura, WWF, In-
dustrie und Gewerbe, zusammen. Für die drei regionalen 
Naturpärke Biosphära Val Müstair, Park Ela und Park 
Beverin beläuft sich der Anteil des Kantons auf maximal 
je Franken 220‘000 sowie für den Nationalpark Adula 
Franken 315‘000. Alle jedoch höchstens 100 Prozent des 
Bundesbeitrags. Der Bundesbeitrag beträgt 2011 für die 
Biosphära Val Müstair Franken 248‘000, für den Park 
Ela 237‘000 Franken, für den Park Beverin 291‘375 
Franken sowie für den Nationalpark Adula Franken 
450‘000. Am Nationalpark Adula beteiligt sich zudem 
der Kanton Tessin in der Einrichtungsphase bis im Jahre 
2014 mit einem Beitrag in Höhe von Franken 600‘000, 
2011 mit Franken 120‘000. Nebst den vier Pärken nach 
Parkverordnung unterstützt der Kanton auch noch die 
Interessensgemeinschaft Unesco Weltnaturerbe Tekto-

nikarena Sardona mit 30‘000 Franken pro Jahr. Mitglied 
der IG sind die Standortgemeinden Tamins, Trin, Flims, 
Laax.  
Frage 1b: An was für Hauptbedingungen sind diese 
Beiträge geknüpft? Antwort: Die von den Parkträger-
schaften zu erbringenden Leistungen werden in einer 
Leistungsvereinbarung geregelt. Darin wird die Träger-
schaft jeweils verpflichtet, die im Anhang der Vereinba-
rung aufgelisteten Projekte zu realisieren. Zudem wird 
die Trägerschaft jeweils verpflichtet, zirka 50 Prozent 
der Kantons- und Bundesbeiträge für Projekte mit Wert-
schöpfungscharakter einzusetzen. Hinsichtlich dem 
touristischen Produktmanagement und Kommunikation 
werden die Parkträgerschaften zu einer engen Zusam-
menarbeit mit den regionalen Tourismusorganisationen 
verpflichtet. Die Einhaltung der Bedingungen wird jähr-
lich kontrolliert. Das Jahresreporting ist im Übrigen 
Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Bei-
tragstranche.  
Frage zwei: Welche Wertschöpfung wird daraus erwartet 
und wie soll diese gemessen werden? Antwort: Die 
Messung der Wertschöpfung, welche durch Pärke er-
zeugt wird, bildet Gegenstand eines Projektes, an dem 
sich unter anderem auch der Kanton beteiligt hat. Ziel ist 
es, eine gesamtschweizerisch einheitliche, möglichst 
einfache Methodik zur Ermittlung der von den Pärken 
generierten Wertschöpfung zu erhalten, damit Verglei-
che unter verschiedenen Pärken möglich sind. Mit ersten 
Anwendungen ist ab dem Jahre 2012 zu rechnen. Kon-
krete Erwartungen zu der von den laufenden Parkprojek-
ten erzielten Wertschöpfung hat der Kanton noch keine. 
Der richtige Zeitpunkt dafür ist im Verlauf der Erarbei-
tung einer einheitlichen Methodik zur Ermittlung der 
Wertschöpfung, da zwischen Methodik und Zielwerten 
Abhängigkeiten bestehen könnten, die insbesondere mit 
der Frage der Systemabgrenzungen zusammenhängen. 
Wir möchten hier auch vor kurzfristig zu hohen Erwar-
tungen warnen. Von den Bündner Parkprojekten befindet 
sich erst die Biosphära Val Müstair seit 1.1.2010 in der 
Betriebsphase. Alle anderen Parkprojekte befinden sich 
noch in der Errichtungsphase.  
Ich komme zum Dank. Ich danke all denen, die vor Ort 
sich für diese grossartige Idee, für diese Idee unabhängig 
von der Wertschöpfung, die sie selber erzielen können, 
einsetzen. 

5. DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN 

5120 Personalamt 

Pfenninger: Ich hätte hier eine Frage, wie der Stand der 
Umsetzung der vor einiger Zeit angekündigten Schaf-
fung einer Anlaufstelle für Alkohol- und Suchtmittel-
probleme beim Kanton ist beziehungsweise ob die Um-
setzung oder Installierung für das Jahr 2011 vorgesehen 
ist.  

Regierungsrat Schmid: Ich gehe davon aus, dass Gross-
rat Pfenninger die Fragen anspricht, welche wir im Zu-
sammenhang mit dem GPK-Bericht und den GPK-
Empfehlungen zum Fall Reinhardt hier diskutiert haben. 
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Da war ja die Frage, wie wir in Zukunft mit den Wei-
sungen in Bezug auf den Suchtmittelkonsum umgehen. 
Die Regierung hat zwischenzeitlich die entsprechenden 
Weisungen und Reglemente erlassen, wir haben sie 
angepasst, wir haben auch den Weg aufgezeichnet, wie 
bei Suchtmittelkrankheit vorzugehen ist und die Regie-
rung hat die entsprechenden Beschlüsse der GPK präsen-
tiert an der letzten Sitzung.  

5130 Steuerverwaltung 

Parolini: Auf Seite 243 steht von der Erhebung der 
Quellensteuer. Bekanntlich soll künftig die Erhebung der 
Quellensteuer vom Kanton vorgenommen werden und 
bereits im Jahr 2011 werde mit der Spezifikation der 
entsprechenden EDV-Lösung begonnen. Von den Ge-
samtausgaben von drei Millionen Franken wurden für 
nächstes Jahr 750‘000 Franken in der Investitionsrech-
nung budgetiert. Anlässlich der letzten Session habe ich 
bereits zu Protokoll gegeben, man solle prüfen, ob die 
neuen Arbeitsstellen zur Erhebung der Quellensteuer 
nicht bei einer der dezentralen Standorte der Steuerver-
waltung angesiedelt werden könnten, anstatt alle zentral 
in Chur. Kann Regierungsrat Schmid etwas dazu sagen, 
bei diesem Anliegen, ob dieses Anliegen geprüft wurde, 
ob sie einen Schritt weiter gekommen sind.  

Regierungsrat Schmid: Ja, ich könnte hier genauso wie 
Grossrat Parolini auf das Protokoll verweisen wie er in 
der Oktobersession schon damals erwähnt hat, dass man 
das prüfen soll, habe ich damals auch schon zu Protokoll 
gegeben, dass gerade dieser Bereich ein schwieriger 
Bereich ist, weil wir gerade aufgrund der Zentralisie-
rung, der Zusammenführung auch den Kenntnisstand im 
Bereich der Quellensteuern erhöhen wollen und wir 
möchten auch die Schnittstellen zu den Erhebungen der 
anderen Steuerarten verbessern sowie auch auf den 
Rechtsdienst zurückgreifen können. Und das bedingt in 
diesem Bereich eine Zentralisierung. Ich möchte aber 
darauf hinweisen, dass wir gerade im Bereiche der Ein-
kommenssteuern mit den Steuerallianzen gerade bei der 
Steuerverwaltung diejenige Dienststelle gewesen sind, 
die vermutlich mit Abstand am meisten Aufgaben in den 
letzten Jahren dezentralisiert hat. 

6. BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT 

6101 Hochbauamt 

Tscholl: Wenn man die Details ansieht, wird unter 
Hochbauamt unter dem Konto 4141 baulicher Unterhalt 
der nicht realisierbaren Liegenschaften 13'066'000 Fran-
ken aufgeführt. Was sind das für Liegenschaften, die 
nicht realisierbar sind und unter dem Hochbau stehen?  

Regierungsrat Engler: Unter dieser Position sind sämtli-
che Gebäude mit eingeschlossen, die im Verwaltungs-
vermögen sind und deshalb nicht realisierbar sind. Bei-
spielsweise auch das Grossratsgebäude und andere mehr. 

Ich habe die Position im Moment nicht gerade im Blick. 
Es ist eine Sammelposition für diese Gebäude. 

Tscholl: Ein Gebäude ist ja immer realisierbar. Also ich 
finde die Bezeichnung eigentlich falsch. 

Regierungsrat Engler: Also es geht darum, dass diese 
einem öffentlichen Zweck, einem Verwaltungszweck 
gewidmet sind und entsprechend umgewidmet werden 
müssten, wollte man sie realisieren. 

6110 Amt für Energie und Verkehr 

Heiz: Ich habe eine Frage auf Seite 270 in der Mitte 
Zielsetzungen und Indikatoren und dort wieder ungefähr 
in der Mitte zu Bezeichnung der Netzgebiete im Kanton 
Der Plan-Wert 2010 wäre mehr als 50 Prozent und Plan-
Wert 2011 wäre wieder mehr als 50 Prozent. Eine Frage 
an Regierungsrat Engler: Wo stehen wir heute und bis 
wann wird diese Arbeit vollzogen sein? 

Regierungsrat Engler: Also wir stehen in diesem Prozess 
der Bezeichnung der Netzgebiete vor allem mit Bezug 
auf die Netzebene sieben, also auf die lokalen Verteil-
netze, beinahe am Ende der Fahnenstange. Die meisten 
Gemeinden haben ihre entsprechenden Rückmeldungen 
über das Eigentum am Netz über den heutigen Betreiber 
getätigt und entsprechend konnten die Bezeichnungen 
auch vorgenommen werden. Im Laufe des nächsten 
Jahres soll das, und zwar im ersten Quartal, zu einem 
Abschluss gebracht werden. 

6400 Amt für Wald 
.3650 Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förde-
rung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung 

 
Antrag GPK und Regierung 
Erhöhung von 393 000 Franken um 7 500 000 Franken 
auf 7 893 000 Franken. 

Perl; GPK-Präsidentin: Ich spreche zum Konto 6400. 
3650 Amt für Wald, Beitrag an regionale Vereinigungen 
zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzver-
wertung. Beim Amt für Wald auf Seite 289 der Budget-
Botschaft beantragt die GPK die zweite, bereits ange-
kündigte Budgeterhöhung im Zusammenhang mit den 
geplanten Massnahmen zugunsten des Bündner Waldes. 
Der Kanton zahlt im 2011 folgende Beträge an den 
Bündner Waldwirtschaftsverband Selva zur Weiterlei-
tung an MMFT, wenn im Rahmen von Langfrist-
Verträgen folgende Detaillieferverträge abgeschlossen 
werden: Der Kredit für Beiträge an regionale Vereini-
gung zur Förderung der Waldbewirtschaftung im Konto 
6400, 3650 soll um 7,5 Millionen Franken erhöht wer-
den. Er würde damit statt 393'000 Franken 7,5 Millionen 
Franken betragen. Die 7,5 Millionen Franken umfassen 
Beiträge von zwei Millionen Franken, unabhängig von 
Lieferverträgen, welche im Januar 2011 ausbezahlt wür-
den. zwei Millionen Franken, die bei Erreichung des 
Schwellenwertes von 75'000 Festmetern Rundholz mit 
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Verträgen fällig werden, zwei Millionen Franken bei 
weiteren 25'000 Festmetern mit Verträgen, eine Million 
Franken, wenn insgesamt 150'000 Festmeter bis Dezem-
ber 2011 verpflichtet sind, sowie 500'000 Franken für 
Beiträge an kleine Sägereien. Ich verweise dazu auf Seite 
2 und Beilage 2 des Nachtrages der GPK zum Budgetbe-
richt der GPK, sowie auf die von der Regierung allen 
Mitgliedern des Grossen Rates zugestellten ergänzenden 
Informationen. Darüber hinaus beantragt die GPK auch 
hier, dass der Grosse Rat die Regierung auffordert, im 
Zusammenhang mit der beantragten Erhöhung dafür 
besorgt zu sein, dass die zusätzlichen Beiträge in der 
Rechnung 2011 kompensiert werden können, um mit der 
Rechnung 2011 die finanzpolitischen Richtwerte einzu-
halten sowie die Verwendung der Beiträge mit einem 
engen Controlling zu überwachen und darüber der GPK 
jeweils halbjährlich per 30. Juni und 31. Dezember dar-
über schriftlich Bericht zu erstatten.  

Nigg: Ich habe im Eintretensvotum eigentlich verlangt, 
dass zwei Millionen Franken mit Absicherung der Rund-
holzlieferungen im Budget belastet werden. Ich habe das 
damals begründet, dass man in dieser Zeit versucht, ein 
Gutachten einzuholen über das Erfolgsversprechen und 
nicht eines Fortbestandes von Mayr-Melnhof in Ems. 
Wir haben jetzt die Pelletsfabrik abgelehnt und es ist 
davon auszugehen, dass Mayr-Melnhof in absehbarer 
Zeit, sofern sie ihre Kommunikation wahr macht, die 
Bücher deponiert. Trotzdem ersuche ich Sie, die zwei 
Millionen Franken plus die 500'000 Franken für kleine 
Sägereien im Budget zu belasten. Es geht nämlich um 
die zwei Millionen Franken, wenn Sie das Blatt der GPK 
sehen, um eine zweite Tranche von insgesamt vier Milli-
onen Franken, wenn ich das recht verstehe, welche die 
Gemeinden zu gut haben noch von Holzlieferungen. 
Also die erste Tranche von zwei Millionen Franken ist 
als Nachtragskredit im Jahre 2010 gesprochen worden 
und die zweite Tranche von zwei Millionen Franken 
müsste jetzt eben ins Budget aufgenommen werden. 
Dazu kommen noch die 500'000 Franken, die erwähnt 
worden sind an kleinere Sägereien. Das würde ausma-
chen einen Betrag, der ins Budget aufgenommen werden 
müsste von 2,893 Millionen Franken. Ich bitte, das so zu 
machen, damit eben die Gemeinden ihre Absicherungen 
aus den noch bestehenden Verträgen haben.  

Antrag Nigg 
Erhöhung dieser Budgetposition um 2,5 Millionen Fran-
ken auf 2,893 Millionen Franken. 

Peyer: Ich habe nur eine Frage. Wenn es so eintrifft, wie 
Mayr-Melnhof in den letzten Wochen kommuniziert hat, 
wir aber trotzdem diesen Betrag beschliessen heute, an 
wen geht dann der und was wird damit finanziert? Oder 
machen wir hier einen Beschluss auf Vorrat, dass wenn 
allenfalls irgendjemand oder Mayr-Melnhof weiter in 
Ems tätig ist, dann allenfalls mit diesem Unternehmen 
und eben den kleineren Sägereien solche Langfristver-
träge abgeschlossen werden können?  

Joos: Ich weiss nicht, wie gross die Chancen zur Rettung 
respektive die Schwelle von Mayr-Melnhof und Axpo 

noch sind. Jedoch denke ich, ist es jetzt ganz wichtig, 
dass wir genau die Leute haben, die bereit sind, unser 
langfristiges Ziel des Holzstandortes Graubünden konse-
quent weiter zu verfolgen. Und nicht diejenigen, die 
schon beim ersten Sturm gerade alle Zelte abbrechen 
wollen. Ich werde daher diesem Nachtragskredit zu-
stimmen und möchte damit auch mein Vertrauen in 
unsere Regierung zum Ausdruck bringen und die letzte 
Chance zur Rettung der Grosssägerei wahrnehmen.  

Gasser: Ich sage ausdrücklich zu diesem Punkt nichts. 
Ich denke, die Meinungen sind gemacht. Ich habe aber 
eine andere Frage. Und zwar denke ich, wenn man so 
das Paket der Waldwirtschaft anschaut, da sind ja noch 
andere Beträge und zwar ziemlich grosse. Die sind mir, 
als ich das das erste Mal anschaute, so ziemlich in die 
Augen gesprungen. Und da würde ich gerne etwas ge-
nauer wissen, was dann bei der Position 5624 Investiti-
onsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald, es sind im-
merhin 27 Millionen Franken und dann sind noch die 
Schutzbauten für 15 Millionen Franken. Also ich denke 
vor allem 5624 Schutz Wald, ich habe bis jetzt immer 
gemeint, der Wald schützt, wenn er dort wächst. Aber er 
muss sicher gepflegt werden. Ich kann mir einfach nicht 
ganz vorstellen, was das beinhaltet. Da wäre ich um eine 
Antwort dankbar. 

Cavegn: Als Neuling im Grossen Rat braucht es viel-
leicht einige Zeit, dass man auch den Namen kennt. Ich 
hoffe, das wird sich mit der Zeit dann einspielen. Sie 
erlauben mir, meine Enttäuschung über den Entscheid 
von vor der Pause mitzuteilen, ausdrücklich als Grossrat 
des Kreises Rhäzüns und ich denke, dass auch meine 
Kollegin Beatrice Baselgia in eine sehr unangenehme 
Lage als Gemeindepräsidentin geraten könnte mit unse-
rem Entscheid. Es tut mir persönlich leid für ihre Arbeit. 
Ich möchte in dieser Position den Antrag von Theo Joos 
unterstützen. Ich weiss nicht, wie es weiter ablaufen wird 
mit Mayr-Melnhof ob es wirklich Sinn macht, diese 
Position dann noch zu unterstützen. Aber es könnte doch 
sein, angesichts des knappen Entscheides, dass sich eine 
Abstimmung darüber doch auch noch lohnt. Wir haben 
einen sehr knappen Entscheid gefällt. Es haben einige 
Grossräte sich ausdrücklich an der Investition in ein 
Pelletswerk gestört. Wir haben es hier allerdings mit 
einem anderen Beitrag an die Waldwirtschaft zu tun. 
Und ich möchte Sie doch ermuntern, ein Zeichen zu 
setzen, auch für die Bündner Waldwirtschaft, auch in 
diesem Punkt. Und vielleicht die Möglichkeit zu eröff-
nen, durch eine kleine Hintertüre vielleicht die Sanierung 
doch noch zu ermöglichen. 

Baselgia-Brunner: Ich denke wirklich auch, es geht hier 
um etwas anderes als beim letzt beantragten Kredit. Es 
geht hier tatsächlich um die Waldwirtschaft und um die 
Gemeinden, welche von dieser Stützmassnahme mit 
Langfristverträgen auch eine Sicherheit bekommen für 
allfällige zukünftige Investitionen oder eine Sicherheit 
für die Investitionen, die bereits getätigt worden sind. Es 
geht hier nun wirklich nicht um einzelbetriebliche Mass-
nahmen. Und ich möchte Sie schon ersuchen, diesen 
Kredit in vollem Umfang zuzustimmen. Wenn wir noch 
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eine kleine Chance haben wollen, dass Mayr-Melnhof 
oder eben allenfalls andere Interessenten hier das Schiff 
übernehmen, dann brauchen diese die Sicherheit, dass 
Massnahmen gesprochen sind und nicht nachher in Frage 
gestellt werden. Ich bitte Sie, den vollen Kredit, wie die 
Regierung die GPK dies beantragt zu genehmigen.  

Nick: Ich beantrage den Beitrag auf 393‘000 Franken zu 
belassen und auf die Erhöhung auf 6‘750‘000 Franken 
zu verzichten. Die Begründung haben wir ja bei den 
Diskussionen beim Jahresprogramm oder auch bei der 
vorhergehenden Kreditsprechung geliefert. Ich verstehe 
aber jetzt die Welt nicht mehr. Es geht jetzt plötzlich um 
die Waldwirtschaft. Es geht plötzlich um die Holzkette, 
um solche Dinge. Meine Damen und Herren, es geht um 
ein Gesamtpaket, es geht darum, dass dieses Gesamtpa-
ket in zwei Krediten aufgeteilt ist. Und da kann es ja 
jetzt wohl nicht sein, dass wir jetzt auf einmal dann 
waldwirtschaftliche Argumente vorbringen und uns in 
diese Richtung begeben. Ich beantrage, auf die Erhöhung 
zu verzichten. Sollte dieser Antrag aber abgelehnt wer-
den, so unterstützen wir ausdrücklich den Antrag der 
GPK, welcher fordert, dass die zusätzlichen Beiträge in 
der Rechnung 2011 kompensiert werden können, um mit 
der Rechnung 2011 auch die finanzpolitischen Richtwer-
te einzuhalten. Ich erinnere Sie daran. Wir haben ein 
Budget, wir haben finanzpolitische Richtwerte beschlos-
sen. Und diese müssen eingehalten werden. 

Regierungsrat Engler: Es wurde zu Recht die Frage 
gestellt, was passiert, wenn diesem Nachtragskredit 
zugestimmt wird. Wofür stehen diese Mittel zur Verfü-
gung. Nach unserer Leseart und nach unserem Verständ-
nis des Nachtragskredits steht dieser nur zur Verfügung, 
wenn Mayr-Melnhof wider erwarten, wir haben keine 
Anzeichen im Moment dafür, im Gegenteil, weil ein Teil 
des ganzen Projekts herausgerissen wurde, wenn wider 
erwarten die Grosssägerei weiter betrieben würde. Und 
zwar die Grosssägerei betrieben durch Mayr-Melnhof. 
Nur für diesen Fall würden diese Mittel, die Sie, wenn 
Sie dem Nachtragskredit zustimmen, genutzt werden 
können. 
Wir sind in der Regierung trotzdem der Meinung, dass 
wir dieses Signal und die gute Absicht, sage ich jetzt 
auch, des Parlamentes, der Bündner Waldwirtschaft 
gegenüber zeigen sollen. Es geht um die Bündner Wald-
wirtschaft. Ich habe das am Morgen bereits gesagt. Das 
sind 900 Forstwartlehrlinge, Forstwarte, Forstwartvorar-
beiter, Seilkranspezialisten und Förster, die über den 
ganzen Kanton verteilt in der Waldwirtschaft tätig sind. 
Wir möchten mit der Bewilligung dieses Nachtragskredi-
tes nichts anderes als sicherstellen, dass über eine befris-
tete Zeit hinweg, nämlich über drei Jahre, eine Anschub-
hilfe für die Rundholzmobilisierung ermöglicht wird. 
Wir wollen während drei Jahren einerseits für das Gross-
sägewerk, immer vorausgesetzt es führt den Sägereibe-
trieb weiter, wollen wir eine Abnahmegarantie und eine 
Absatzgarantie unterstützen, die beiden zugutekommt, 
nämlich einerseits dem Grosssägewerk, das darauf an-
gewiesen ist, kontinuierlich mit Rundholz versorgt zu 
werden und auf der anderen Seite wollen wir den Wald-
eigentümern eine Garantie dafür geben, dass sie auch 

weiterhin Holz schlagen sollen und dass eine Abnahme 
dieses Holzes durch das Grosssägewerk im Kanton ga-
rantiert ist.  
Wir, es wurde heute Morgen angezweifelt, ob eine ge-
setzliche Grundlage dafür überhaupt vorhanden sei, 
meinen, dass in Art. 39 des Waldgesetzes in Verbindung 
mit Art. 1 lit. d des Waldgesetzes diese gesetzliche 
Grundlage vorhanden ist, wonach der Kanton nämlich 
kantonale und regionale Vereinigungen mit Aufgaben 
betrauen kann, die der Waldbewirtschaftung und der 
Holzverwertung dienen und dafür auch Beiträge ausrich-
tet. Geht man in die Materialien zu diesem Art. 39 des 
Kantonalen Waldgesetzes, er wurde im Jahre 1995 ge-
schaffen, so sieht man in den Erläuterungen zu diesen 
Bestimmungen, dass kantonale Aufgaben im Waldbe-
reich über private Vereinigungen erfüllt werden sollen 
und die Selva wird dabei namentlich erwähnt. Und als 
Beispiel, nicht abschliessend gemeint, wird ausdrücklich 
die absatzfördernde Massnahme erwähnt. Dabei wird 
auch auf Art. 32 Buchstabe i der Vollziehungsverord-
nung verwiesen. Dieser Verweis auf die Verordnung ist 
indessen nicht bindend und nicht einschränkend zu ver-
stehen. So dass die Regierung den Standpunkt vertritt, 
dass Art. 39 eine hinreichende gesetzliche Grundlage für 
solche Beiträge, abgewickelt durch den Waldwirt-
schaftsverband, bieten kann.  
Ich möchte Sie darum ersuchen, diesem Nachtragskredit 
in voller Höhe zuzustimmen. Nicht in der von Grossrat 
Nigg beantragten Minivariante, weil wir tatsächlich, wie 
es die Grossräte Joos und Cavegn aber auch Grossrätin 
Baselgia zum Ausdruck gebracht haben, damit noch 
einen letzten Funken Hoffnung erhalten, dass der 
Weiterbetrieb der Grosssägerei doch noch möglich sein 
könnte, auch wenn jetzt ein Teil aus dem Paket heraus-
gerissen wurde. Vielleicht aufgrund von Überlegungen 
bei der Unternehmung, bei Mayr-Melnhof, wie knapp 
das Resultat ausgefallen ist. Vielleicht lässt sie sich dazu 
bewegen, das Grosssägewerk weiter zu betreiben. Dafür 
müsste aber diesem Nachtragskredit hier zugestimmt 
werden.  

Augustin: Vielleicht drei Überlegungen. Erstens halte ich 
– Regierungsrat Engler ist gerade rechtlich auf die am 
Morgen geäusserten Einwendungen meinerseits einge-
gangen – an den Feststellungen von heute Morgen fest, 
dass ich meine, dass Art. 39 im Zusammenhang mit Art. 
32 lit. i der Verordnung keine genügende gesetzliche 
Grundlage darstellt für einen derartigen befristeten Bei-
trag. Notabene hat man zwar gesagt, befristet auf drei 
Jahre. Wer gibt uns die Garantie, dass nicht die neue 
Regierung in drei Jahren sagt, ja jetzt müssen wir, weil 
wir schon bisher subventioniert haben, den Markt wei-
terhin stabilisieren. Und letztlich geht es hier wiederum 
um die Frage, die ist dann nicht rechtlicher, sondern 
politischer Natur, ob wir ein neues Subventionsregime 
einführen wollen oder nicht. Und ich würde meinen, 
wenn man das will, dann soll man das bitteschön mit 
einer klaren gesetzlichen Grundlage machen. Dann legt 
man dem Grossen Rat eine entsprechende Botschaft vor. 
Wir führen eine Diskussion und dann gibt es diejenigen, 
die ein solches Regime wollen und die anderen wollen es 
nicht und letztlich entscheidet die Mehrheit.  
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Zur zweiten Überlegung. Frage: Bisher hat die Regie-
rung uns gesagt, der Vertrag sei ein Ganzes. Wir haben 
nun einen Punkt aus diesem Vertrag herausgebrochen. 
Gehe ich richtig in der Annahme und schliesse ich rich-
tig, dass das Szenario nur dann zum Tragen kommt, 
wenn die übrigen Vertragspartner dieser Vertragsände-
rung wiederum zustimmen? Ansonsten hat man uns 
Dinge gesagt, die nicht möglich wären. 

Regierungsrat Engler: Es ist so. Das setzt die Zustim-
mung der übrigen Vertragspartner voraus und noch, dass 
jemand neues Geld bringt, wenn die Investition an das 
Pelletswerk doch noch realisiert werden sollte auf einer 
privatwirtschaftlichen Ebene. Ich halte ebenfalls daran 
fest, dass Art. 39 ohne die Verordnung Art. 32 Buchsta-
be i dafür zu bemühen, als gesetzliche Grundlage als 
eine generelle gesetzliche Grundlage für Beiträge, die 
dazu dienen, die Waldbewirtschaftung und die Holzver-
wertung zu unterstützen, hinreichend ist.  

Peyer: Ich habe noch eine Anschlussfrage. Gehe ich 
richtig in der Annahme, so wie es formuliert ist der 
Antrag, wenn ein Dritter kommen würde und das Säge-
werk weiter betreiben würde, dass er nicht in den Genuss 
dieser Vorzugsverträge kommen würde?  

Regierungsrat Engler: Das ist die Meinung auf der Re-
gierungsbank, dass wir dann neu darüber befinden müss-
ten, ob eine solche Unterstützung nötig und wünschbar 
ist.  

Augustin: Also ich zitiere einfach nochmals zur Klarstel-
lung aus der Botschaft Seite 373, Botschaft 1994–1995, 
Art. 39 da steht wörtlich: „Gewisse Teilaufgaben werden 
sinnvollerweise nicht durch die Kantonale Verwaltung 
erledigt, sondern sollen, wie das bereits bisher der Fall 
war, auf private Vereinigungen übertragen und unter-
stützt werden. Als Beispiel können hier absatzfördernde 
Massnahmen im Sinne von Art. 31 Buchstabe i der Voll-
ziehungsverordnung erwähnt werden.“ Also das Gesetz 
und die Gesetzesmaterialien machen einen klaren Hin-
weis auf die Vollziehungsverordnung. Und die Vollzie-
hungsverordnung enthält nun heute, das ist nicht mehr 
Art. 31, sondern Art. 32 lit. i eine gesetzliche Grundlage 
oder eine verordnungsmässige gesetzliche Grundlage zur 
Bewirtschaftung des Waldes Beiträge zu gewährleisten 
für befristete gemeinsame Massnahmen der Wald- und 
Holzwirtschaft für Werbung und Absatzförderung bei 
aussergewöhnlichem Holzanfall. Es ist also keine genü-
gende Grundlage für einen normalen Holzanfall, sondern 
genau, wie ich es schon heute Morgen anhand der eidge-
nössischen Forstgesetzgebung vorgetragen habe, nur bei 
aussergewöhnlichem Holzanfall, da ist es auch verständ-
lich, dass man vielleicht absatzförderlich etwas machen 
muss. Meine Meinung wird im Übrigen, nur so am Ran-
de erwähnt, von einem Nichtjuristen, aber einem ehema-
ligen Mitarbeiter des Amtes für Wald, den ich heute hier 
in der Halle getroffen habe, Herrn Zuber geteilt. Der mir 
gesagt hat, genau so haben wir es damals gewollt. 

Regierungsrat Engler: Ich glaube, er war wahrscheinlich 
nicht an der Gesetzgebung beteiligt und sicher nicht 

Gesetzgeber. Also die Auslegung dieser Bestimmung 
müssten dann im Streitfall andere vornehmen. Wir be-
ziehen uns auf Art. 39, auf die generelle Formulierung, 
wonach kantonale und regionale Vereinigungen mit 
Aufgaben betraut werden können, die der Waldbewirt-
schaftung und der Holzverwertung dienen und dass dafür 
auch noch Beiträge ausgerichtet werden können. 
Grossrat Gasser hat gefragt, wofür diese Mittel beim 
Schutzwald verwendet werden. Es sind in erster Linie 
Erschliessungen, die von den Gemeinden realisiert wer-
den. Wenn der Wald gepflegt werden muss, muss er 
genutzt werden. Damit der Wald genutzt werden kann, 
muss er erreichbar sein. Wir haben in unserem Kanton 
aufgrund der topographischen Verhältnisse noch grosse 
Waldflächen, die gar nicht erschlossen sind und nur 
schwierig erschliessbar und entsprechend aufwendig 
dafür sind.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Kann ich zur Abstim-
mung schreiten? Das scheint der Fall zu sein. Ich fasse 
zusammen. Wir haben drei Hauptanträge. Einerseits 
haben wir den Antrag der GPK und Regierung um Auf-
stockung von 7,5 Millionen Franken. Wir haben den 
Antrag Grossrat Ernst Nigg Aufstockung um 2,5 Millio-
nen Franken und wir haben den Antrag des Budgets der 
Botschaft. Es sind drei. Eben eine Aufstockung um 2,5 
Millionen Franken. So steht es hier schriftlich. Es sind 
drei Hauptanträge und ich verfahre nach Art. 60 Abs. 2 
GGO. Liegen mehr als zwei Hauptanträge vor, so wer-
den sie nebeneinander zur Abstimmung gebracht, wobei 
jedes Mitglied nur einem von ihnen zustimmen darf. Hat 
keiner die absolute Mehrheit der Stimme erreicht, so ist 
darüber abzustimmen, welcher von denjenigen Anträgen, 
welche die wenigsten Stimmen erhielten, wegzufallen 
haben. 

Nick: Ich widerspreche Ihnen nur sehr ungerne. Aber ich 
muss. Es handelt sich nicht um drei Hauptanträge ge-
mäss Art. 60 unseres Gesetzes. Sondern es handelt sich 
um zwei Unteranträge und einen Hauptantrag. Ich be-
gründe diese Aussage wie folgt. Der Hauptantrag ist das 
Belassen des Budgets. Die zwei Unteranträge sind ein-
mal eine Aufstockung um 2,5 Millionen Franken und 
eine Aufstockung um 7,5 Millionen Franken. Das sind 
zwei Unteranträge, die zuerst einander gegenübergestellt 
und bereinigt werden müssen, damit man dann der Wil-
lensäusserung des gesamten Rates nachkommen kann 
und den obsiegenden Antrag dann dem Budgetantrag 
gegenüberstellen kann. Ich beantrage so zu verfahren.  

Verfahrensantrag Nick 
Behandlung des Antrags der GPK und des Antrags 
Niggs als Unteranträge zum Antrag gemäss Botschaft 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Gibt es Diskussion zu 
diesem Vorgehen. Dann stimme ich ab. Wollen Sie der 
Vorgehensweise gemäss Grossrat Nick folgen oder wol-
len Sie meinem Vorschlag folgen. Wer dem Vorgehen 
von Grossrat Nick folgen möchte, möge sich erheben. Es 
ist überwiegende Mehrheit. Darf ich um Ruhe bitten. Mit 
überwiegender Mehrheit hat der Antrag von Grossrat 
Nick, wie man vorgeht, gesiegt.  
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Abstimmung 
Der Rat folgt mit offenkundiger Mehrheit dem Antrag 
zum Verfahren von Grossrat Nick. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich stelle nun diese 
beiden Anträge einander gegenüber. Den Antrag GPK 
Aufstockung um 7,5 Millionen Franken gegenüber dem 
Antrag Nigg Aufstockung um 2,5 Millionen Franken. 
Wer dem Antrag der GPK und Regierung zustimmen 
möchte, möge sich erheben. Wer dem Antrag Nigg zu-
stimmen möchte, möge sich erheben. Der Antrag der 
GPK hat gesiegt mit 58 Stimmen zu 43 Stimmen.  

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag der GPK und der 
Regierung mit 58 zu 43 Stimmen zu. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich stelle nun den 
Antrag der GPK und Regierung gegenüber dem Antrag 
der Botschaft gegenüber. Wer dem Antrag der GPK und 
Regierung zustimmen möchte, möge sich erheben. Wer 
dem Antrag gemäss Budget zustimmen möchte, möge 
sich erheben. Sie haben dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 57 zu 55 Stimmen zugestimmt.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag der GPK und der 
Regierung mit 57 zu 55 Stimmen zu.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir unterbrechen hier 
die Sitzung, weil noch zwei Fraktionen Veranstaltungen 
haben heute Abend. Ich bitte noch etwas um Ruhe. Ich 
habe noch Vorstösse, die eingegangen sind. Einen Auf-
trag betreffend Transportkostenausgleich von Grossrat 

Kappeler. Eine Anfrage betreffend elektronisches 
Grundbuch-Informationssystem von Grossrat Nick Reto. 
Einen Auftrag betreffend Schaffung einer Schweizer 
Strombörse in Graubünden von Grossrat Kollegger. Ich 
wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Sitzung ist 
geschlossen.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Kappeler betreffend Aufhebung oder Anpas-

sung Transportkostenausgleich 
− Anfrage Nick betreffend elektronisches Grundbuch-

Informationssystem (eGRIS) 
− Auftrag Kollegger (Chur) betreffend Schaffung einer 

Schweizer Strombörse in Graubünden 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Die Standespräsidentin: Christina Bucher-Brini 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


