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Eröffnungsansprache 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Die letzten Wochen, 
ja Monate beschäftigte uns unter anderem die wohl hef-
tig diskutierte Abstimmung über das TAG. Wie noch nie 
zuvor in Graubünden wurde in einer Sachvorlage mit 
verschiedenen Aussagen grössere Verwirrung gestiftet 
und um die Gunst der Stimmen geworben. Unabhängig 
vom Ausgang dieser Abstimmung konnte ich heraushö-
ren, dass etwas Konsensfähiges in der Politlandschaft, in 
der Tourismus-Branche und in der Wirtschaft vorhanden 
war, nämlich: Alle wollen unseren Tourismus stärken 
und fördern, alle stehen mit Engagement hinter unserem 
Wirtschaftsmotor.  
Doch wie ist nun das Abstimmungs-Resultat zu interpre-
tieren? Bedeutet das Resultat eine Absage an zentralisti-
sche Lösungen oder glaubt man, es ginge dem Touris-
mus immer noch gut genug, als dass es Effizienz in den 
Strukturen oder mehr Marketingmittel bräuchte? Wie 
auch immer, wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit erhal-
ten, wird es auf Dauer nicht genügen, das Erreichte bloss 
zu verwalten. Es muss ein Ruck durch die Branche ge-
ben. Gerade jetzt nach diesem klaren Resultat dieser 
Abstimmung ist es von grosser Bedeutung, dass die 
wichtigen Akteure im Tourismus, in der Wirtschaft und 
in der Politik am gleichen Strick in die gleiche Richtung 
ziehen. Graubünden ist auf Taten und eine starke Stimme 
nach aussen angewiesen. Die verschiedenen Partner 
haben nämlich die Fähigkeit entwickelt, schnell, pragma-
tisch und unbürokratisch zukünftige Lösungen zu erar-
beiten und umzusetzen. Dabei denke ich an die verschie-
denen Branchenverbände des Tourismus, den Bündner 
Gewerbeverband oder auch Graubünden Ferien.  
Aber, geschätzte Damen und Herren, hat denn Graubün-
den noch Pioniergeist wie vor 100 Jahren, so dass unser 
Wirtschaftsmotor weiterhin auf Volltouren laufen wird? 
Ich sage aus Überzeugung – Ja. Wir dürfen uns nämlich 
auch rückbesinnen, auf das, was im Verkehr und bei der 
Stromproduktion erreicht wurde. Der Pionier- und 
Selbsterhaltungsgeist unserer Vorfahren hat uns eine 
entscheidende Grundlage für die heutige wirtschaftliche 

Situation geboten. Zwei Punkte sollen dies verdeutli-
chen: Der Verkehr und die Energie.  
Erstens: Der Verkehr. Der Strassenbau und die RhB 
stellen eine wesentliche Grundlage für die wirtschaftli-
che Entwicklung in unserem Kanton dar - und auch 
deren Projekte waren teilweise umstritten. Zum Beispiel 
im Autoverkehr: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts gab es in Graubünden grosse Widerstände gegen 
die Einführung des Automobils. Am 17. August 1900 
verbot die Kantonsregierung das Fahren mit Automobi-
len auf sämtlichen Strassen des Kantons Graubünden. 
Das Verbot wurde erst 25 Jahre später in einer Volksab-
stimmung am 21. Juni 1925 aufgehoben, also erst vor 87 
Jahren. Wenn wir heute unser Strassennetz betrachten, 
unsere Erschliessungen nach Norden, Süden, in die 
Täler, so ist es fast unglaublich, welche Entwicklung 
stattgefunden hat. Und trotzdem muss die Verkehrssitua-
tion in und zu unserem Kanton sorgfältig analysiert 
werden. Die Aussage gemäss Botschaft neuer Verkehrs-
verbindungen – ich zitiere: „Der Kanton Graubünden 
zählt zu den als schlechtesten erreichbaren Regionen der 
Schweiz.“ – muss dringend und in kürzester Zeit der 
Vergangenheit angehören.  
Auch im öffentlichen Verkehrsbereich stellen wir solche 
Entwicklungen fest. Eine Pioniertat war der Bau der 
Rhätischen Bahn. Angefangen hat sie ganz klein von 
Landquart nach Davos im Jahr 1889. Bald aber über-
nahm sie die Verkehrserschliessung im ganzen Kanton 
und bis 1914 wurden nach und nach alle bisherigen 
Strecken in Betrieb genommen. Bemerkenswerte Kunst-
bauten sind zum Wahrzeichen der Bündner Staatsbahn 
geworden, die Berninalinie wurde ins UNESCO-
Weltkulturerbe aufgenommen und die Vereinalinie als 
wichtige Verbindung nach Süden erstellt. Diese rasante 
Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, die Erneuerun-
gen und Verbesserungen der Infrastrukturen sind auch 
heute noch von grösster Bedeutung, wichtig für unseren 
Tourismus, wichtig für unsere Arbeitsplätze, wichtig für 
unseren Wohlstand.  
Die gesamte Verkehrserschliessung darf darum als einen 
der Lebensnerve bezeichnet werden. Grosse und kleine 
Schritte zur Verbesserung der Verkehrssituation inner-
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kantonal und in die benachbarten Metropolen sind mit 
klugen und pionierfähigen Entscheiden zu fördern und 
zu treffen. Dabei denke ich an: Porta Alpina, Wolfgang-
tunnel, die Sanierung der Albulalinie oder Verbesserun-
gen der Linienführungen nach Zürich und in die Ost-
schweiz, aber auch neue Verbindungen Richtung Gott-
hard-Region oder Verbindungen nach Süden müssen 
weiterverfolgt werden. Betrachtet man nämlich die Ge-
schichte, müssen auch vordergründig verrückte Ideen 
diskutiert werden können.  
Der zweite Punkt, welcher auch Pioniertaten forderte 
und auch in Zukunft Pioniertaten fordern wird ist der 
Energiebereich. Die Wasserkraftnutzung zur Stromer-
zeugung elektrisiert die Bündner Bevölkerung seit über 
100 Jahren. Sie hat Graubünden Fortschritt, Wohlstand, 
Arbeit und Erleichterung im Alltag gebracht. Das erste 
Kraftwerk der Schweiz entstand erst vor 133 Jahren und 
zwar in St. Moritz. Und kaum eine Region der Alpen 
erlebte von 1950 bis 1970 einen derartigen Boom von 
neuen Anlagen wie Graubünden. Der Kraftwerkbau war 
eine herausragende technische Leistung, die dank tau-
sender –meist italienischer – Arbeiter möglich war. Ja 
schon damals klang es wie heute und ich zitiere Max 
Frisch: „Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Men-
schen.“ Pioniergeist bezüglich Energie ist heute und in 
Zukunft gefragter denn je.  
Wir stehen vor einer Energiewende – weg vom Atom-
strom. Graubünden als Wasserschloss hat dabei zu-
kunftsweisende Möglichkeiten, bei denen es gilt die 
regionalen volkswirtschaftlichen und energiewirtschaft-
lichen Vorteile der Wasserkraft umzusetzen. Zum Bei-
spiel kein unnötiges Verhindern schon bei der Planung 
von Kraftwerken, Projekte zur Optimierung von Kraft-
werken zu fördern oder frühzeitige Strategien beim 
Heimfall der Wasserkraftwerke anzustellen. Zudem 
können wir Zeichen, aktive Zeichen und Projekte bezüg-
lich erneuerbarer Energie oder Energieeffizienz setzen 
und umsetzen, z.B. die Förderung von Fotovoltaikanla-
gen oder Windkraftwerken. Wir dürfen ohne weiteres 
sagen, dass die Energiewende im Kanton Graubünden 
nicht auf Pioniergeiststufe steht, jedoch viele kleine und 
grössere Schritte sind nötig und geben unserer jüngeren 
Generation in unserem Kanton wichtige und notwendige 
Perspektiven. Geschätzte Damen und Herren ich komme 
zum Schluss. Wie verrückt muss es gewesen sein, als vor 
100 Jahren entschieden wurde, die Albulabahn oder die 
Kraftwerke Brusio zu bauen. Heute sind wir diesen 
„Verrückten“ von damals dankbar. Heute entscheiden 
auch wir über ein grosses Projekt, das Projekt Olympiade 
2022. Wie wir es auch bezeichnen, als Innovation, als 
Pioniertat oder als Chance für Graubünden, wichtig ist, 
dass wir bei dieser komplexen Vorlage eine konstruktive 
Diskussion führen, die Chancen den Gefahren gegen-
überstellen und im Interesse für unseren gesamten Kan-
ton klug und zukunftsweisend entscheiden.  
Somit erkläre ich die Session als eröffnet. 

 

XXIV. Olympische Winterspiele Graubünden 2022 
(Botschaften Heft Nr. 11/2012-2013, S. 697) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir starten mit der 
Traktandenliste und zwar mit dem ersten Geschäft, 
XXIV. Olympische Winterspiele Graubünden 2022. 
Vereidigungen haben wir heute keine, es sind alle die 
hier sitzen bereits vereidigt. Wir gehen wie folgt vor: 
Zuerst diskutieren wir zum Eintreten. Ich bitte Sie alle, 
Ihre Voten zum Eintreten zu halten. Detailfragen werden 
in der Detailberatung diskutiert. Wir behandeln dann 
auch den Grundsatzantrag beim Eintreten. Zuerst stim-
men wir aber ab, Eintreten ja oder nein und dann Grund-
satz ja oder nein. Dann kommen wir zur Detailberatung 
gemäss Botschaft und werden das abschnittweise mitein-
ander beraten und am Schluss stehen dann die Anträge. 
Gibt es Einwände zum Vorgehen? Ist nicht der Fall. 
Somit gebe ich dem Kommissionspräsidenten Grossrat 
Vetsch das Wort. 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Mit der 
vorliegenden Botschaft wollen wir die Diskussion über 
die Durchführung von Olympischen Winterspielen im 
Jahre 2022 in Graubünden, sowie den Paralympics 2022 
führen. Wir möchten die Grundsatzdiskussion zum vor-
liegenden Sachgeschäft im Eintreten führen und dann 
spezifische Fragen in der Detailberatung klären. Deshalb 
werden wir, wie die Standespräsidentin Ihnen bereits 
mitgeteilt hat, im Anschluss an die Eintretensdebatte, 
sofern Eintreten beschlossen wird, die Botschaft ab-
schnittsweise gemäss der römischen Nummerierung 
beraten. Diese Detailberatung erfolgt dann ab IV. „Tech-
nische Machbarkeit“ Seite 712 der Botschaft. Als Grund-
lage der vorliegenden Botschaft dienten verschiedene 
technische und finanzielle Machbarkeitsstudien. Eine 
vom Bundesrat eingesetzte interdepartementale Arbeits-
gruppe des Bundes kommt zum Schluss, dass diese 
Machbarkeitsstudie seriös durchgeführt und die gemäss 
dem aktuellen Projekt anfallenden Kosten transparent 
ausgewiesen wurden. Gemäss Botschaft soll der Kanton 
Graubünden, respektive der Grosse Rat, einen Verpflich-
tungskredit von acht Millionen Franken für die Kandida-
tur zur Durchführung der Olympischen Winterspiele im 
Kanton Graubünden genehmigen. Für die Durchführung 
der Spiele soll der Kanton Reserven im Finanzhaushalt 
in der Höhe von 300 Millionen Franken zur Finanzie-
rung des kantonalen Anteils an den Kosten für Infra-
struktur und Sicherheit bilden. Der Grosse Rat soll aber 
nicht abschliessend darüber befinden, ob die Einreichung 
der Kandidatur zur Durchführung Olympischer Winter-
spiele gemäss dem vorliegenden Konzept der Botschaft 
gemacht werden soll. Dieser Entscheid wird von den 
Partnern Bund, Kanton, Swiss Olympic und den Ge-
meinden Davos und St. Moritz gefällt, nach Vorliegen 
weiterer Erkenntnisse aufgrund von Vorprojekten und 
Projekten.  
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Wenn wir als Grossrätinnen und Grossräte dieser Vorla-
ge zustimmen, kann die bündner Bevölkerung im Grund-
satz auch darüber entscheiden. Das ist wichtig, können 
doch die vorgesehenen Spiele nur durchgeführt werden, 
wenn die Mehrheit der Bevölkerung des Austragungs-
kantons und der Einwohner der Durchführungsorte hin-
ter so einem Anlass steht. Die bündner Bevölkerung 
kann also an der Volksabstimmung vom 3. März 2013 
entscheiden, ob eine Kandidatur für die Olympischen 
Winterspiele eingereicht werden soll oder nicht. Gleich-
zeitig stimmt der Stimmbürger damit auch der Durchfüh-
rung der Spiele bei einer Vergabe des IOC nach Grau-
bünden zu oder lehnt diese ab. Behandeln wir jetzt also 
ein Finanzgeschäft, welches dann durch den Stimmbür-
ger genehmigt werden soll? Nein, nebst den Finanzen 
geht es um ganze andere Werte, welche Olympische 
Spiele haben. Olympische Winterspiele gehören welt-
weit zu den wichtigsten sportlichen Grossereignissen 
und stehen im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Ihre 
Durchführung stellt für den organisierenden Gastgeber-
staat eine grosse Herausforderung dar. Wer Olympische 
Winterspiele organisieren kann hat die einmalige Chan-
ce, seine Leistungsfähigkeit der Weltöffentlichkeit unter 
Beweis zu stellen. Nach innen trägt ein solcher Grossan-
lass dazu bei, die nationale Identität zu stärken. Nach 
aussen wiederum ist mit dessen erfolgreicher Durchfüh-
rung ein beträchtlicher Imagegewinn verbunden. Olym-
pische Winterspiele in Graubünden sind eine echte 
Chance in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, ökologi-
scher und sportlicher Hinsicht für die Schweiz und das 
Bündnerland. Winterspiele sind ein Generationenprojekt 
und bieten die Möglichkeit näher zusammenzurücken 
und wichtige Fragen für die Zukunft gemeinsam anzuge-
hen.  
Wir wollen die Olympischen Spiele 2022 mitten in der 
einzigartigen Bergwelt Graubündens durchführen und 
entschliessen uns zu Gunsten der ursprünglichen Idee der 
Winterspiele: Wir wollen weisse Spiele. Wir wollen die 
Spiele dort, wo der Wintersport geboren ist. Damit keh-
ren wir bewusst vom Weg bisheriger olympischer Win-
terspiele ab. Wir stellen uns bewusst der Begrenztheit 
unserer Bergwelt und respektieren Mensch und Natur. 
Wir sind überzeugt, dass die Zeit reif ist für grundsätzli-
che Veränderungen, für ein neues Denken und Innovati-
onen, die die Zukunft von Bergwelt und Wintersport 
ernst nimmt. Wir überraschen die Welt mit Olympischen 
Spielen inmitten unserer Bergwelt. Da wo der Winter zu 
Hause ist. Diese Berge definieren den Rahmen für 
Olympische Spiele einer neuen Generation. Echt und 
sorgfältig mit Respekt für Mensch und Natur. So leben 
wir Gastfreundlichkeit. Der Wintersport kehrt zu seinen 
Wurzeln zurück. Bei uns wird Zukunft entstehen. Grau-
bünden 2022 ist eine Investition in die Zukunft unseres 
Kantons und unseres Landes als Lebens-, Wirtschafts- 
und Erholungsraum.  
Die Idee Olympische Winterspiele im Kanton Graubün-
den durchzuführen polarisiert dennoch. Die Gegner 
orientieren sich an vergangenen Spielen in Grossstädten 
und befürchten Umweltzerstörung, Bauruinen und eine 
hohe Verschuldung. Das Konzept Graubünden 2022 
zeigt aber in eine andere Richtung. Die verkehrstech-
nisch und touristisch gut erschlossenen Regionen St. 

Moritz und Davos lassen Spiele praktisch mit kleinen 
Eingriffen in die Landschaft zu. Graubünden 2022 löst 
gezielte Investitionen aus und hilft Graubünden als Le-
bens- und Wirtschaftsraum langfristig attraktiv zu erhal-
ten. Nachhaltigkeit und Zukunftswirkung stehen in dem 
Konzept seit dem ersten Tag an erster Stelle. Umfassen-
de Innovationsprogramme entfalten Wirkung im ganzen 
Kanton. Die bisher getätigten Abklärungen zur Mach-
barkeit lassen bewusst Spielraum für Innovationen und 
weitere Verbesserungen. Bis zu den Spielen dauert es 
noch fast zehn Jahre. Das duale Konzept graue Gross-
stadt plus weisser Bergort dominierte vergangene Aus-
tragungen Olympischer Winterspiele. Und es wird auch 
2014 in Russland und 2018 in Südkorea zum Einsatz 
kommen. Anders das Konzept Graubünden. Alle Diszip-
linen sollen in der Region St. Moritz und Davos mit 
Klosters und Lantsch ausgetragen werden. Die Durch-
führung Olympischer Winterspiele in zwei Bergtälern 
zwingt uns zu einigen Konzeptänderungen. Vor allem 
die Zuschauerkapazitäten werden kleiner sein als bei 
anderen Konzepten. Das Olympiaprojekt ist gemäss 
Bundesrat auch ein Entwicklungsprogramm für die 
Schweiz. Es geht der Frage nach, wie die Bergbevölke-
rung in den nächsten 30 Jahren leben wird und wie es 
mit dem Tourismus weitergeht. Die Zusage des Bundes 
von einer Milliarde Franken ist sicher sehr viel Geld, 
aber unter diesem Blickwinkel nachvollziehbar, dass der 
Bund damit in die Zukunft investieren will. Es geht also 
nicht nur um St. Moritz, Davos und den Kanton Grau-
bünden, es betrifft die ganze Schweiz. Für die Schweiz 
sind damit diese Olympischen Winterspiele 2022 eine 
einmalige Chance sich mit jenen Werten zu präsentieren, 
die die Schweiz stark gemacht haben: Bescheidenheit, 
Präzision, Sicherheit, Verlässlichkeit, intakte Natur, 
sowie die Fähigkeit sich in den engen räumlichen Gege-
benheiten anzupassen. Uns Bündnern wird damit grosses 
Vertrauen seitens des Bundes zugesprochen und man 
traut es uns auch zu, dass wir Olympische Spiele durch-
führen können.  
In der Kommission haben wir uns dementsprechend 
intensiv mit den Chancen und Risiken von Olympischen 
Spielen befasst. Die Mehrheit der Kommission ist 
Olympischen Spielen gegenüber positiv gestimmt. Den 
Schlüssel dieser Vorlage sieht man aber im Aufzeigen 
der Nachhaltigkeit und den für den Kanton Graubünden 
verkraftbaren finanziellen Verpflichtungen. Einig ist 
man sich auch darüber, dass man sich in der jetzigen 
Phase nicht in Details verlieren darf. Wir diskutieren 
jetzt aufgrund einer sehr guten Machbarkeitsstudie, 
welche wie erwähnt vom Bund als seriös und transparent 
beachtet wird. Die Mehrheit der Kommission ist sich 
einig, dass bereits der Kostenaufwand von acht Millio-
nen Franken des Kantons für die Kandidatur aufgrund 
der Medienpräsenz und die Signale an unsere Gäste gut 
investiert sind. Ein wichtiger Teil der Abklärungen hat 
die Präsentation der Studie über die volkswirtschaftliche 
Bedeutung von Olympischen Spielen für den Kanton 
Graubünden ergeben. Olympia wird den wachstums-
schwachen Kanton Graubünden weiterbringen und es 
wird ein grosser Ruck durch den Kanton gehen.  
Graubünden wird volkswirtschaftlich einen grossen 
Nutzen ziehen. 1,47 bis 1,8 Milliarden Franken wäre die 
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Bruttowertschöpfung, ausgelöst durch Olympische Spie-
le im Kanton Graubünden. Auch gesamtschweizerisch 
wird Olympia wirtschaftliche Effekte bewirken. Ge-
samthaft geht man von einer Bruttowertschöpfung von 
3,84 bis 4,11 Milliarden Franken aus. Natürlich werden 
die volkswirtschaftlichen Effekte nach den Spielen nicht 
zu 100 Prozent anhalten. Aber sie dürften sich auf einem 
höheren Niveau als heute fortsetzen. Zu den langfristigen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Spiele und zum 
Thema Nachhaltigkeit wird ein Bericht erst gegen De-
zember erwartet. Die Mehrheit der Kommission sieht 
aber mit der Idee von NIV – gleich Nachhaltigkeit, In-
novation, Vermächtnis – einen guten Ansatzpunkt. Mit 
diesem Konzept soll im Rahmen der Olympischen Win-
terspiele Graubünden 2022 durch Kombination von 
Nachhaltigkeit mit gezielter Innovation ein Vermächtnis, 
sprich langfristige Werte, geschaffen werden. Einerseits 
sollen die Spiele nachhaltig durchgeführt und anderer-
seits langfristige Werte für den Kanton Graubünden und 
für die Schweiz generiert werden. Wir sind also noch 
gespannt auf diesen Bericht, aber auch sehr zuversicht-
lich.  
Im Weiteren liegt es sehr stark an uns selber, an den 
verschiedenen Branchen im Kanton Graubünden, was 
wir aus den Spielen machen und wie viele innovative 
Produkte und Dienstleistungen geschaffen werden kön-
nen. Betreffend den finanziellen Risiken ist die Mehrheit 
der Kommission zur Übereinstimmung gekommen, dass 
mit der vorliegenden, klaren Abgrenzungen zwischen 
Kandidatur, an welcher sich der Kanton Graubünden mit 
acht Millionen beteiligt, der Organisation und Durchfüh-
rung der Spiele, welche Bundessache sind und der Kos-
ten für Infrastruktur und Sicherheit, für welche der Kan-
ton Reserven in der Höhe von 309 Millionen Franken 
bilden soll, damit für den Kanton eine maximale Kosten-
sicherheit erreicht wird. Die Mehrheit der Kommission 
ist sich einig und überzeugt, dass nicht in die Zukunft zu 
investieren, das weit grössere Wagnis ist. Die einmalige 
Chance ist zu packen. Ich bitte Sie, geschätzte Damen 
und Herren, im Namen der einstimmigen Kommission 
auf die Vorlage einzutreten. 

Pult: Sie wissen es ja, jetzt spricht die Vertretung der 
anderen 43 Prozent. Die Votantinnen und Votanten aus 
unserer Fraktion werden diesen Nachmittag erläutern, 
warum diese Olympischen Spiele zu grosse Belastungen 
für die Umwelt, für unsere Bündner Bevölkerung und für 
die öffentlichen Finanzhaushalte von Bund, Kanton und 
Gemeinden mit sich bringen würden und wir werden 
erklären warum sie auch das falsche Mittel sind, um 
unseren Kanton Graubünden, um unseren Tourismus und 
um allgemein das Schweizer Berggebiet zu entwickeln. 
Bevor ich aber damit beginne, möchte ich noch eine 
grundsätzliche Kritik äussern. Ich finde es sehr bedauer-
lich, dass bei diesem Projekt von Anfang an, bewusst 
oder unbewusst, zwei nicht ganz unbedeutende Etiket-
tenschwindel passiert sind. Der erste Schwindel betrifft 
den Titel des Projekts. Auf dem Deckblatt unserer Bot-
schaft sowie auf allen Unterlagen, die in diesem Zusam-
menhang in unserem Kanton verteilt werden, steht im-
mer „Graubünden 2022“. Auf allen Unterlagen, die auf 
Bundesebene verteilt werden steht immer „Schweiz 

2022“, dabei sind die Regeln des IOC, der letztlich ein-
zigen relevanten Instanz bei Olympia, glasklar: Wenn es 
eine Kandidatur geben sollte heisst sie weder „Graubün-
den 2022“ noch „Schweiz 2022“ noch „St. Moritz – 
Davos 2022“ sondern ausschliesslich „St. Moritz 2022“, 
das ist die Wahrheit, alle anderen Titel verwendet man 
nur jetzt im Vorfeld, um die Entscheidungsträger, näm-
lich die Bündner Bevölkerung und das Schweizer Parla-
ment, zu überzeugen. Für St. Moritz muss man sich 
überhaupt nicht schämen, im Gegenteil, aber es gehört 
einfach dazu ehrlich und transparent zu sein. Der zweite 
Etikettenschwindel kommt weniger direkt und weniger 
plump daher, aber es steht im Raum, seit Monaten bei 
dieser Diskussion, nämlich diese Idee, dass wir hier von 
kleinen, von feinen, von bescheidenen Spielen, sogar 
vom Ende des Gigantismus sprechen. Nun, meine Da-
men und Herren, wenn Sie sich ernsthaft mit allen Zah-
len, mit allen Indikatoren dieser Kandidatur auseinander-
setzen kann man nicht ernsthaft behaupten wir sprechen 
hier von kleinen Spielen. Erstens ist das Budget ähnlich 
gross wie die Budgets vergangener Spiele, wo man ja 
nicht ernsthaft gesagt habe das seien kleine Spiele. Zwei-
tens ist's sonnenklar und unbestritten, dass die Anzahl 
Disziplinen, die Anzahl Wettkämpfe, auch die Mindest-
anzahl von Gästen, Zuschauern, Funktionären, Medien-
leuten vorgeschrieben ist vom IOC, alles Zahlen die 
nicht auf kleine Spiele irgendwie hinweisen und auch 
wenn man unsere eigenen Zahlen ansieht, im Verkehr, in 
allen Bereichen kann man das nicht sagen. Man kann 
vielleicht sagen, diese Spiele seien, wenn sie durchge-
führt werden, kleiner als es Sotschi sein wird, okay, aber 
es sei das Ende des Gigantismus, wie es Bundesrat Mau-
rer sagt, ist einfach nicht richtig.  
Nun aber zur Hauptargumentation der SP: Warum wir 
der Meinung sind, dass Olympia das falsche Instrument 
zur Entwicklung der Bündner Volkswirtschaft ist. Es 
gibt aus unserer Sicht acht Hauptargumente dafür. Ers-
tens: Olympia legt tourismuspolitisch den falschen Fo-
kus, fast alle sind sich eigentlich einig, das Wachstums-
potential des Bündner Tourismus liegt insbesondere auch 
bei einem Umbau des klassisch saisonalen Wintertou-
rismus hin zu einem Ganzjahrestourismus und bei mehr 
Sommer. Olympia legt hingegen den Fokus voll auf den 
Winter, also eher der falsche Schwerpunkt.  
Zweitens: Olympia fokussiert zudem zu einseitig auf die 
bereits stärkste Destination Graubündens, auf St. Moritz. 
Gemäss der letzten Untersuchung der Credit Suisse zum 
Schweizerischen Tourismus schneidet St. Moritz zu-
sammen mit Zermatt bezüglich Marktpositionierung und 
Angebot schweizweit mit Abstand am besten ab, Chap-
peau St. Moritz. Aber ist es da aus einer gesamtkantona-
len Sicht sinnvoll, ausgerechnet diese Destination werbe-
technisch noch mehr gegenüber allen anderen zu privile-
gieren? Dies darf bezweifelt werden.  
Drittens: Mit Olympia, mit dem Olympia-Fokus wird 
auch das eigentliche Problem unserer Hauptdestinationen 
ausgeblendet und in der Wirkung vielleicht sogar ver-
schärft. Das grösste Problem für den Tourismus des 
Oberengadins, auch von Davos, ist ja nicht ein Marke-
tingproblem. Wir müssen nicht der Welt erklären, dass 
es St. Moritz oder Davos gibt, dies ganz im Gegensatz zu 
Lillehammer, das kannte niemand vor den Olympischen 
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Spielen. Wir haben vielmehr ein Kostenproblem, das ist 
unser Wettbewerbsproblem, und wenn wir jetzt neue 
Infrastrukturen bauen, Geld dafür aufnehmen müssen, 
Kapitalkosten erzeugen, Betriebskosten erzeugen, ver-
schärft das tendenziell eher das Kostenproblem als dass 
es lindert.  
Viertens: Olympia ist der falsche Imageträger für St. 
Moritz und auch für Graubünden. Amerikanische Multis 
wie Mc Donald´s, Coca Cola werben vorallem bei 
Olympia, und dies konterkariert doch bis zu einem ge-
wissen Grad die Exklusivität der Marke St. Moritz. Und 
es ist auch nicht das, was wir mit der Marke Graubünden 
erreichen wollten, nämlich Authentizität, wahr, wohltu-
end, weitsichtig sind die offiziellen Kernwerte. Dies lässt 
sich nicht wirklich mit den Werten der uns allen bekann-
ten Fast Food-Kette in Einklang bringen.  
Fünftens: Olympia schafft allenfalls neue Angebote, ja, 
aber erfahrungsgemäss keine wiederkehrende neue 
Nachfrage für den Tourismus, dabei stimmt doch was 
Hanspeter Danuser unablässig sagt, Graubünden hat 
schon heute eher ein Nachfrage- als ein Angebotsprob-
lem. Neue Nachfrage ist aber nicht durch die Aller-
weltswerbung mit den fünf Ringen zu mobilisieren, 
sondern durch den steten Aufbau von Stammgästen, die 
unsere spezifischen Stärken schätzen, St. Moritzer Ex-
klusivität, Engadiner und Davoser Qualität sowie allge-
meine Bündner Vielfalt und Authentizität. Der Gigan-
tismus der Spiele schadet diesen Werten und vergrault 
tendenziell auch bestehende Stammgäste.  
Sechstens: Olympia schafft im Beherbergungsbereich 
Überkapazitäten und damit weitere Probleme für die 
Hotellerie, das haben alle Spiele gezeigt, man baut mas-
siv aus bezüglich Zimmer und Betten, man füllt die auch 
während der Olympischen Spiele, und dann trifft diese 
Überkapazität auf einen sinkenden, rasant sinkenden 
Markt. Das verschärft die Probleme unserer Hotellerie, 
es löst sie nicht.  
Siebtens: Olympia heizt tendenziell auch die Bodenprei-
se im Oberengadin und in Davos noch mehr ein, dabei 
verzeichnen gerade das Oberengadin und Davos schon 
heute eine Überhitzung des Immobilienmarktes, die 
rekordhohen Bodenpreise sind seit Jahren ein vordringli-
ches volkswirtschaftliches Problem, nicht nur ein sozia-
les, ein volkswirtschaftliches Problem dieser Region und 
Olympia würde hier eher eine Verschärfung statt Linde-
rung bringen, wie auch die Erfahrungen von London 
jetzt im Sommer gezeigt haben.  
Und achtens: Olympia verursacht unserer Ansicht nach 
neben den enormen direkten Kosten, sie werden noch 
Thema sein, für die Steuerzahlenden, eine Milliarde 
beim Bund, mehrere hundert Millionen beim Kanton, 
viele Millionen bei den Gemeinden, aber neben diesen 
direkten Kosten verursacht Olympia auch relativ hohe 
Opportunitätskosten im ganzen Kanton, das heisst auf 
Ökonomen-Sprache nichts anderes, als dass all derjenige 
Nutzen, der in den Projekten und Ideen gesteckt hätte, 
die man aber nicht macht wegen der einseitigen Kon-
zentration auf das Grossprojekt Olympia, auch nicht 
anfallen kann. Zum Schluss doch noch ein paar positive 
Worte über die jetzt erledigte Arbeit der Promotoren. Die 
Ziele, die auch unser geschätzter Kommissionspräsident 
genannt hat, die Ziele der Promotoren und der Regie-

rung, die im Rahmen dieser Botschaft und dieses Projek-
tes formuliert wurden, sind zu einem sehr grossen Teil 
richtig, auch aus unserer Sicht richtig. Wie Sie wollen 
auch wir die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Di-
mensionen, die Förderung der Innovation, die Moderni-
sierung, nicht den Ausbau, die Modernisierung der 
Bündner Beherbergungsinfrastruktur, die Verbesserung 
des Preis-Leistungs-Verhältnisses unserer Leitbranche, 
den gezielten Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie 
die Förderung des Breitensports vorantreiben. Die Ziele 
sind richtig, wir sind aber im Gegensatz zu Ihnen klar 
der Meinung, dass Olympia das falsche Mittel ist, um 
diese Ziele zu erreichen. Und deshalb, geschätzte Damen 
und Herren, schlagen wir Ihnen vor, diese Vorlage an die 
Regierung zurückzuweisen, damit die Regierung dem 
Parlament ein alternatives Entwicklungskonzept vorle-
gen kann, das den tatsächlichen Bedürfnissen und Prob-
lemen unseres Tourismus und unserer Volkswirtschaft 
gerechter wird. Wir sind in dem Sinn für Eintreten, aber 
eben anschliessend für die Rückweisung der Vorlage mit 
den Ihnen vorliegenden, ausformulierten Aufträgen an 
die Regierung. Seien Sie mutig meine Damen und Her-
ren, getrauen Sie sich dem Konformitätsdruck standzu-
halten, stimmen Sie unserem Rückweisungsantrag zu. 

Hartmann (Champfèr): Unsere Vorfahren waren noch 
Pioniere, sie führten 1928 und 1948 die Winterspiele 
durch. Seither haben sich die Spiele total verändert, sie 
sind zu gigantischen Spielen geworden. Denken wir an 
Sotschi, Vancouver und Turin, alle finden so kann es ja 
nicht weiter gehen. Niemand hat den Mut einfache Spie-
le zu organisieren, jeder will den anderen übertreffen. 
Mit der Kandidatur Winterspiele in Graubünden bieten 
wir dem IOC eine Alternative an, zurück, ich betone, 
zurück zu weissen Spielen in den Bergen. Wir haben nun 
die Gelegenheit, der Schweiz, der ganzen Welt zu zei-
gen, dass in Zukunft solche Spiele der richtige Weg ist. 
Wie überzeugen wir unsere Bündnerinnen und Bündner? 
Es dürfen keine Aussagen gemacht werden, die nicht 
eingehalten werden. Mit einem Ja am 3. März 2013 
zeigen wir der Schweizer Bevölkerung, dass wir nur 
bereit sind Spiele durchzuführen, die gemäss dem vorge-
gebenen Dossier ausgearbeitet werden und keine finan-
zielle Risiken eingehen wollen. Diese Spiele sollen nicht 
nur sportlicher Art, sondern auch ein gesellschaftliches 
Projekt von nationaler Bedeutung und internationaler 
Ausstrahlung sein. Die Kosten für die Kandidatur entste-
hen aus dem Kanton acht Millionen, St. Moritz als Host-
City fünf Millionen, und Davos zwei Millionen Franken. 
Durch die Durchführung der Spiele wird der Kanton 300 
Millionen Franken aus den Reserven zweckgebunden 
beantragen. Es werden keine, es werden keine Defizite 
für die Spiele bezahlt. Die Verantwortung der Durchfüh-
rung trägt der Bund, der gemäss Bundesratsantrag an das 
Bundesparlament eine Milliarde Franken bereitstellen 
wird. Mit der Olympiakandidatur werden Gelder und 
Projekte vorgezogen, die allen Regionen unseres Kan-
tons langfristig zu Gute kommen. Heute geht es in erster 
Linie darum, dass das Bündner Volk bereit ist, der Kan-
didatur 2022 zuzustimmen. Diese einmalige Chance 
müssen wir auch für unsere Jugend anpacken. Bundesrat 
Ueli Maurer erwartet, dass das Bündnervolk die Spiele 
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übernimmt, da der Bund einen Austragungspartner sucht 
und Graubünden prädestiniert ist für eine solche Aufga-
be. Es braucht wieder einmal den Pioniergeist unserer 
Ahnen vorzuleben. Bei mir brennt das Olympische Feuer 
schon heute und ich habe genügend Öl, so dass es bis 
zum Schluss durchbrennen wird. In der Detailberatung 
habe ich noch einige Fragen, die nach meiner Meinung 
vergessen gegangen sind. Selbstverständlich bin ich für 
Eintreten. 

Caduff: Olympische Spiele in Graubünden Ja oder Nein. 
Die Frage spaltet unseren Kanton. Es gibt sie, die Grün-
de gegen dieses Vorhaben. Es gibt jedoch ebenso viele 
gute Gründe, welche für das Vorhaben sprechen. Für 
mich persönlich war der Entscheid nicht einfach. Nach 
Abwägen des Dafür und Dagegen kam ich jedoch zum 
Schluss, Olympische Spiele sind mehr als eine Chance 
zu betrachten und weniger als ein Risiko. Ja, die Risiken 
gibt es und diese Risiken müssen adressiert werden und 
man muss versuchen, die Risiken zu minimieren. Ob der 
Kanton Graubünden oder gar die Schweiz dank Olympi-
schen Spielen einen Imagegewinn erzielen kann, weiss 
ich nicht. Ob die PR die Werbung, welche dank Olympi-
schen Spielen erzielt werden kann im Vergleich zu den 
Kosten verhältnismässig sind oder nicht, kann ich nicht 
beurteilen. Was die Durchführung von Olympischen 
Spielen jedoch definitiv ist, es ist ein Impulsprogramm 
für die Wirtschaft des Kantons Graubünden. Und für 
mich ist eins klar, nach der Zweitwohnungsinitiative, 
nach dem Scheitern der Tourismusfinanzierung benöti-
gen wir ein Impulsprogramm für unseren Kanton. Ich 
glaube, dass ein Anlass wie die Olympischen Spiele die 
Kraft hat, um einen Innovations- und Erneuerungspro-
zess in Graubünden auszulösen. Für die Erneuerung der 
Verkehrsinfrastruktur sind wir auf Unterstützung des 
Bundes angewiesen. Im harten Verteilkampf um Bundes-
investitionen für die Verkehrsinfrastruktur haben wir 
eher eine Chance, wenn diese Investitionen im Zusam-
menhang mit den Olympischen Spiele stehen. Andern-
falls rücken unsere Projekte, unsere bündner Projekte, 
weit nach hinten auf der Prioritätenliste. Ich erachte es 
auch als realistisch und wahrscheinlich, dass durch das 
Projekt Olympische Spiele Erneuerungs- und Innovati-
onsinvestitionen im Tourismus stattfinden. Und gerade 
in diesem Bereich haben wir Nachholbedarf, wollen wir 
nicht noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. 
Olympische Winterspiele 2022 sind ein positives Signal 
an potenzielle Investoren, welche ansonsten vielleicht 
andere Destinationen für ihre Investition bevorzugen. Ich 
habe Verständnis für viele Punkte welche Kollege Pult 
hervorgebracht hat. Nur bei dem einen Punkt mit dem 
Kostenproblem teile ich seine Meinung nicht ganz. 
Wenn ich richtig verstanden habe, argumentiert er, dass 
dank den Investitionen das Kostenproblem sich verschär-
fen würde. Wäre der Umkehrschluss dann, man sollte 
überhaupt nicht investieren im Tourismus. Das Argu-
ment verstehe ich nicht ganz. Ich habe durchaus Ver-
ständnis, wenn man moniert, es sei wahnsinnig wie viel 
Mittel für einen Anlass von zwei Wochen ausgegeben 
werden. Für mich geht es nicht um diese zwei Wochen 
per se, sondern um die Kraft, welche diese zwei Wochen 

Jahre im Voraus auszuüben vermögen und um den Er-
neuerungsprozess, welcher damit ausgelöst werden kann.  
Aus meiner beruflichen Tätigkeit habe ich beispielsweise 
gesehen, welche Investitionen dank sportlichen Grossan-
lässen in Flughäfen getätigt wurden. So werden bei-
spielsweise derzeit die Flughäfen Brasiliens im Hinblick 
auf die Olympiade und Fussballweltmeisterschaft voll 
modernisiert und dies nicht durch Staatsinvestitionen, 
sondern durch private Investoren. Ähnliches konnte man 
auch bei den Flughäfen in Polen und der Ukraine im 
Vorfeld der Europameisterschaft feststellen. Diese Inves-
titionen hätten wohl ohne diese Grossanlässe nicht statt-
gefunden oder nur zu einem viel späteren Zeitpunkt. 
Insofern erachte ich den Antrag der SP als etwas illuso-
risch. Wenn wir die gleichen Investitionen in unsere 
Verkehrsinfrastruktur, die gleichen Bundesmittel für 
diese Infrastruktur ohne Olympia auslösen könnten, wäre 
das toll. Wenn Investoren auch ohne das Magnet Olym-
pia zu investieren bereit wären, auch das wäre toll und 
schön. Nur die Wirklichkeit dürfte eine andere sein. Mit 
einem Nein zur Olympiade geben wir ein falsches Sig-
nal. Graubünden will keine Erneuerung seiner Infrastruk-
tur. Graubünden fehlt der Wille in seinen Tourismus zu 
investieren. Und wenn in der Hotellerie investiert wird, 
dann wird selbstverständlich für die Olympischen Win-
terspiele investiert, aber das hilft nachher nicht nur dem 
Wintertourismus, sondern das hilft generell dem Touris-
mus, ob das in der Zwischensaison, im Winter oder im 
Sommer ist.  
Vom Impulsprogramm Olympische Spiele kann der 
ganze Kanton profitieren. Offensichtlich sind der Nutzen 
und das Potenzial für die Austragungsorte. Jedoch es 
ergeben sich auch Chancen und Potenziale für die übri-
gen Regionen des Kantons. Diese sind jedoch nicht so 
offensichtlich und müssen aufgezeigt werden. Ich erwar-
te von der Regierung, dass sowohl im Vorfeld der Ab-
stimmung dieses Potenzial pro aktiv aufgezeigt wird. 
Und auch bei einem Ja des Bündner Stimmvolkes im 
März des nächsten Jahres muss den Regionen aufgezeigt 
werden, wo sich Chancen und Potenziale aus den Spielen 
ergeben. Und zwar sollte die Regierung diese Potenziale 
klar skizzieren und für alle Regionen pro aktiv aufzei-
gen. Ob dies in Form eines Berichts oder eines Konzepts 
oder wie auch immer geschehen soll, ist nicht so ent-
scheidend. Wichtig ist einzig und allein, dass die Poten-
ziale für alle Regionen aufgezeigt werden. Ich bitte den 
Regierungsrat hier auch entsprechend eine Protokoller-
klärung abzugeben, ob er dazu bereit ist. Ob die Potenzi-
ale genutzt werden, ob der Kanton dank Olympischen 
Spielen einen nachhaltigen Erneuerungsprozess einleiten 
kann.  
Ob der Effekt der Olympischen Spiele auch nach 2022 
anhält, das hängt von den einzeln Akteuren in den Regi-
onen ab. Die kantonale Politik kann die Rahmenbedin-
gungen schaffen, kann die Potenziale und Chancen auf-
zeigen. Ob diese jedoch genutzt werden und damit ein 
nachhaltiger Effekt für die Wirtschaft und den Touris-
mus erzielt werden kann, entscheidet jeder einzelne 
Akteur. Ich glaube daran, und ich glaube auch daran, 
dass unsere Regionen diese Chance wahrnehmen wür-
den. Ich bin für Eintreten und unterstütze das Projekt 
Olympia Graubünden 2022. 
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Hartmann (Chur): Wir haben gehört wie wichtig die 
Olympischen Winterspiele für Graubünden sind und 
welche Chancen sich uns durch diese Spiele eröffnen. 
Wir haben auch gehört wie wichtig es ist, wieder Pio-
niergeist zu zeigen, dass es nötig ist diese nachhaltigen 
Investitionen zu tätigen, dass wir durch die Vorbereitung 
und die Durchführung der Spiele zu Wachstum gelan-
gen, welches jede Einwohnerin und jeder Einwohner 
Graubündens positiv zu spüren bekommt. Das alles 
stimmt und es ist eine grosse Chance für Graubünden 
sich der Welt als offenen, sportlichen, anpackenden, 
gastfreundlichen, schneesicheren, naturverbundenen, 
naturbelassenen Kanton zu präsentieren. Es stimmt auch, 
dass wir zu diesen für den Kanton so wichtigen Investiti-
onen in den Schienen- und Strassenverkehr nur kommen, 
wenn sie im Zusammenhang mit Olympia stehen. Seien 
wir doch ehrlich, die meisten, der im Zusammenhang mit 
Olympia geplanten Investitionen in den Verkehr würden 
ohne Olympia, wenn überhaupt, erst irgendwann ausge-
führt. Sie würden auf die lange Bank geschoben, müss-
ten anderen Investitionsanträgen anderer Regionen Platz 
machen und würden, wenn überhaupt, erst realisiert, 
wenn hier im Saal unsere Enkel, oder bei einigen auch 
schon Urenkelinnen sitzen.  
Hier greift dann eben auch der Minderheitsantrag der SP 
zu kurz, der diese Investitionen zwar will, aber ohne 
Olympia. Die Milliarde des Bundes kommt nur im Zu-
sammenhang mit Olympia. Es wäre realitätsfremd zu 
glauben, dass man mit dem Kantonsanteil von 300 Milli-
onen wirklich nachhaltige Investitionen für den ganzen 
Kanton tätigen kann. Da gebe ich Grossrat Caduff ganz 
Recht. Wir diskutieren hier also über Investitionen, 
Nachhaltigkeit, Innovation, Vermächtnis, Kosten und 
finanzielle Risiken. Selbstverständlich ist diese Diskus-
sion sehr wichtig. Denn niemand hier im Saal möchte, 
dass während den Spielen ein verkehrstechnisches Chaos 
herrscht und nach den Spielen olympische Ruinen und 
ein finanzieller Scherbenhaufen zurück bleibt. Also muss 
man sich im Vorfeld zu Olympia fundiert damit ausei-
nandersetzen, damit man solche Schreckensszenarien 
verhindern kann. Und genau das haben die Olympia-
Promotoren getan. Sie wollen nachhaltige und weisse 
Spiele. Spiele, die keine Ruinen hinterlassen und die 
Natur nicht ausbeuten. Sie wollen keine gigantischen 
Spiele, die in einer grauen Stadt und dann noch irgend-
wo, stundenweit entfernt, an einem extra für Olympia 
kahlgeschlagenen Berg stattfinden. Dies ist eben die 
grosse Stärke der Kandidatur St. Moritz 2022. In St. 
Moritz, in Davos und auf der Lenzerheide sind wir mit-
ten in der Heimat des Wintersports. Diese Regionen sind 
es gewohnt, grosse Sportanlässe zu organisieren. Zu 
erwähnen sind sicherlich die Skiweltmeisterschaften in 
St. Moritz, Snowboardweltmeisterschaften in St. Moritz 
und Davos, Bobweltmeisterschaften und Weltcup in St. 
Moritz, Skiweltcup in St. Moritz und auf der Lenzerhei-
de oder der Spengler Cup in Davos oder internationalen 
Langlauftag in Davos oder der Engadiner Skimarathon. 
Dass die Olympischen Winterspiele durchgeführt werden 
ist eine Tatsache. Unklar ist nur noch, wo sie durchge-
führt werden. Ist es da, wenn wir das Ganze mal global-
ökologisch und globalökonomisch betrachten, nicht viel 
besser, wenn die Spiele an einem Ort organisiert werden, 

wo schon fast alles vorhanden ist, wo man weiss, wie 
man grosse Sportanlässe organisieren muss, wo man 
nicht wie in Sotchi oder anderen negativen Beispielen 
ganze Landschaften verschandeln muss, um die Spiele 
durchführen zu lassen?  
Auch touristisch ist dieser Grossanlass für uns wichtig. 
Die Verkehrswege in die bündner Tourismusorte werden 
dank Olympia kürzer, die touristischen Infrastrukturen 
erneuert und das touristische Angebot erweitert. Dank 
den olympischen Winterspielen kann der Tourismus im 
ganzen Kanton nachhaltig gefördert werden. Wie bereits 
gesagt und gehört, es ist richtig und wichtig, das wir über 
Finanzen, Nachhaltigkeit, touristischen Nutzen und 
Infrastruktur reden. Vergessen wir aber nicht um was es 
wirklich geht, nämlich um Olympische Spiele, um den 
Sport, um die Jugendförderung. Ein Ereignis, das sich 
nur alle vier Winter abspielt und bei dem sich die Welt-
jugend an verschiedenen Wettbewerben und Disziplinen 
misst. Wir wollen der Jugend der Welt zeigen, wie schön 
es in Graubünden ist, wie gut wir organisieren können, 
wie nachhaltig wir das auf die Beine stellen können. Wir 
zeigen, dass wir die Wiege des Wintersports sind und 
dass es für uns eine riesen Chance ist der ganzen Welt zu 
zeigen, dass wir wirklich gastfreundlich sind.  
Zusammenfassend kann ich sagen, wenn man sich auf 
die Olympiavorlage einlässt, alles gut studiert, sich mit 
den Ideen der Macher auseinandersetzt und diese einer 
kritischen Prüfung unterzieht und dabei alle Chancen 
und Risiken abschätzt, dann kommt man mit bestem 
Wissen und Gewissen zum Schluss, dass man Ja zu 
Olympia in Graubünden sagen soll. Apropos Risiken: 
Mit weichen Knien hat noch nie jemand die Welt ent-
deckt. Pioniergeist erfordert Mut. Unsere Vorfahren 
haben diesen gehabt, als sie z.B. die Albulabahnstrecke 
oder andere für die damalige Zeit mutigen Bauwerke 
erstellten. Ich hoffe, dass wir nun auch den Mut haben, 
auch etwas Grosses anzupacken. In diesem Sinne bin ich 
für Eintreten. 

Kunz (Chur): Die FDP-Fraktion hat sich intensiv mit 
dem Olympiadossier auseinandergesetzt und hat nament-
lich zwei Aspekte, die ihr besonders wichtig sind. Und 
das ist die ökologische wie auch die finanzielle Nachhal-
tigkeit. Natürlich, Grossrat Pult, Olympia, das haben wir 
genauso in diesen Worten auch schon gesagt, Olympia 
ist eine grosse Kiste und sie wird einiges auslösen im 
Kanton aber das wollen wir doch auch. Freuen wir uns 
auf Zuschauer, die kommen, freuen wir uns auf Gäste, 
die kommen. Wir haben das grössere Problem in all den 
Regionen, wo keine Gäste und keine Zuschauer kom-
men. Das ist das weitaus grössere Problem. Wenn wir 
das Ganze aus ökologischen Aspekten ansehen, dann ist 
es doch ein ganz klares Bekenntnis eben zur Nachhaltig-
keit und zu einer Absage zum Gigantismus wie ihn Sot-
chi bieten wird und wie ihn Turin geboten hat. Grossrat 
Pult, das ist doch ein ganz anderes Paar Schuhe, das wir 
zeigen wollen. Wir wollen olympische Spiele zeigen bei 
uns in intakter Natur, in intakter Umgebung und der 
ganzen Welt zeigen können, dass wir in der Lage sind, 
auch Olympische Spiele in unserem Rahmen darzustel-
len. Wem anderes als der Schweiz soll das gelingen? 
Namentlich wenn wir die anderen Kandidaten anschau-
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en, so insbesondere Barcelona. Kann es das sein? Wir 
wollen Spiele in unserer Umgebung und das ermögli-
chen.  
Schauen wir die finanzielle Nachhaltigkeit an und das ist 
ein ganz wichtiger Aspekt. Wir nehmen 300 Millionen 
Franken aus der Sparkasse. Wir haben dieses Geld be-
reits. Wofür verwenden wir es? 180 Millionen davon 
wollen wir in die Verkehrsinfrastruktur investieren, 
wenn wir mehr Geld ausgeben als dort vorgesehen ist, 
dann werden wir darüber entscheiden. Wir entscheiden 
über dieses Budget und wir werden darüber entscheiden, 
ob wir mehr Geld ausgeben wollen oder nicht. Das liegt 
in unserer Hand. Die anderen Teile aus diesen 300 Milli-
onen sind die Kosten für die Sicherheit. Das ist ein As-
pekt den man schwer beurteilen kann. Aber Davos wie 
auch St. Moritz sind einfacher zu kontrollieren, um si-
cher zu machen als Vancouver oder London. Und selbst 
wenn wir auf Grund eines äusseren Ereignisses mehr 
Polizei brauchen sollten, dann wird irgendwann einmal 
der Moment gekommen sein, wo der Bund über das 
Militär einspringen müsste. Und auch hier haben wir 
damit das Dach eigentlich nach oben begrenzt und der 
Kanton Graubünden geht ein ganz bewusst und klar 
kalkuliertes Risiko ein. Nichts ist – und das wissen wir 
alle –, nichts ist ohne Risiko, aber wenn man nie etwas 
wagt, wenn wir nie etwas versuchen wollen, dann ge-
schieht nichts.  
Meine Vorredner haben völlig zu Recht darauf hinge-
wiesen, wo der Kanton Graubünden ohne Olympische 
Spiele im Infrastrukturbereich des Bundes existiert, 
nämlich nirgends. Schauen Sie einmal die Bahninfra-
strukturprojekte an im FinöV, im FABI: Graubünden ist 
praktisch inexistent. Dank Olympia kommen wir über-
haupt wieder einmal auf den Radar des Bundes. Herr 
Grossrat Pult hat davon gesprochen, dass die Olympiade 
nicht der richtige Imageträger ist. Ich bin vollkommen 
anderer Meinung. Ich halte die Olympischen Spiele für 
ein hervorragendes Ereignis. Denken Sie oder erinnern 
Sie sich an die Spiele zurück. Vielleicht erinnern Sie sich 
noch an die Finalspiele im Eishockey zwischen der USA 
und der UDSSR damals in Lake Placid. Absolut geniale 
Spiele, die vielen noch in bleibender Erinnerunge sind. 
Oder nehmen Sie näher zurückliegende Ereignisse, neh-
men Sie den 2. Lauf von Carlo Janka in Vancouver. Was 
das für eine Begeisterung ausgelöst hat, wie das die 
gesamte Bevölkerung hinter diese Spiele geklemmt hat, 
was das für eine vereinigende sinnstiftende Veranstal-
tung war. Ich meine, es ist gerade die Schweiz, es ist 
Graubünden und es ist St. Moritz und wohl in dieser 
Reihenfolge, Grossrat Pult.  
Natürlich müssen wir St. Moritz als Host-City, weil das 
IOC es so verlangt, deponieren. Davon von einem Eti-
kettenschwindel zu sprechen, finde ich verfehlt. Natür-
lich sind das nicht die Spiele von St. Moritz, natürlich 
sind es wahrscheinlich auch nicht die Spiele von Grau-
bünden allein, sondern wir brauchen die Schweiz und 
wir brauchen alle Träger hier, die hier so mitwirken. In 
diesem Sinne meine ich, es ist richtig, dass sich die 
Schweiz diesem grossen Projekt annimmt, dass sich 
Graubünden diesem Projekt annimmt. Wenn es jemand 
kann, dann wir. Es ist an der Zeit dem IOC einen glaub-
würdigen Gegenentwurf zu den bisher gelebten Konzep-

ten hinzustellen. Und dafür ist Graubünden prädestiniert. 
Ich bin deshalb mit Überzeugung für Eintreten. Der 
Kanton Graubünden, wir alle, wir können das. Packen 
wir’s an. 
Grossrat Stiffler. 

Stiffler (Davos Platz): Mit einer qualitativ hochwertigen 
Bewerbung um die Austragung der Olympischen Win-
terspiele 2022 positioniert sich die Schweiz als bester 
Austragungsort für nachhaltige Spiele und bietet eine 
echte Alternative zu den Entwicklungen in den letzten 
Jahrzehnten. Wir haben jetzt schon viel gehört, was gut 
sei und was weniger gut sei. Ich sage ihnen auch, ich 
denke einen solchen Steilpass des Bundes müssen wir 
einfach aufnehmen und reagieren. Wenn der Bund bereit 
ist, so und so viel Geld in diese Olympischen Winter-
spiele zu investieren, dann dürfen wir nicht Nein sagen. 
Und ich behaupte, auch wenn man zum Beispiel im 
Kanton Wallis diesen Steilpass geben würde oder dem 
Berneroberland, dann wüsste man genau wie dort das 
Ganze abläuft. Machen wir doch etwas für unsere Jugend 
und die Zukunft für unseren Tourismus. Grossrat Pult 
macht es sich ein bisschen einfach wenn er sagt, St. 
Moritz und Davos brauchen solche Spiele nicht oder 
solche Werbung nicht. Genau das brauchen wir in St. 
Moritz und in Davos und auch im Kanton Graubünden. 
Unser Tourismus muss weiterkommen. Und wenn wir Ja 
sagen zu Olympischen Winterspielen im Jahr 2022, dann 
machen wir einen richtigen Schritt in die richtige Rich-
tung. Wir brauchen diese Werbung sonst steht unser 
Tourismus eines Tages still. Und es ist nicht so blöd zu 
glauben, dass man Spiele bekommt und Gäste, das bleibt 
immer so wie es ist. Gäste kommen weil sie etwas Neues 
sehen wollen. Und wenn wir ein bisschen Infrastruktur 
aufbauen und uns verbessern, dann haben wir auch ein 
besseres Angebot. Also sagen wir Ja zu Olympia 2022 
und gehen wir vorwärts in die richtige Richtung. Ich bin 
für Eintreten und werde das auch unterstützen.  

Müller (Davos Platz): Nachdem Grossrat Stiffler schon 
eine Seite der Davoser Politlandschaft abgedeckt hat, 
möchte ich mich jetzt zur Verfügung stellen und die 
Zweite abdecken. Als Davoser ist man ja sozusagen 
direkt Betroffener der Olympischen Spiele. Zugegeben 
der Gedanke irgendwann aus meiner Wohnung in Davos 
treten zu können und mich inmitten des Olympiarum-
mels wieder zu finden, ist für mich persönlich ein sehr 
schöner Gedanke. Es hört sich verlockend an. Ich habe 
Sport schon immer gemocht und in Davos, ob Spengler-
cup, ISF Snowboardweltmeisterschaften oder die Gros-
sevents SB-Jam oder O’Neill Evolution etc. die bringen 
mich immer noch jedes Jahr raus irgendwo auf den Bol-
gen oder eben in die Eishalle. Ein Ereignis wie St. Mo-
ritz 2022 würde ich deswegen selbstverständlich gerne 
miterleben, trotzdem – und das muss man eben gesagt 
haben als Davoser – empfinde ich diese Kandidatur mit 
Weitsicht betrachtet als etwas fahrlässig, wenn nicht gar 
gefährlich für unsere kleine Stadt. Ich möchte Ihnen vier 
Gründe nennen wieso dies so ist. Erstens, das hat Gross-
rat Pult schon gesagt, deswegen muss ich nicht mehr 
allzu lang darauf eingehen, aber einen Imagegewinn 
wird es für Davos keinen geben. Wir haben bereits einen 
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grossen Namen sei es als Wintersportort, sei es als Kon-
gressort und wie Grossrat Pult auch gesagt hat, die Ge-
schichte der Olympischen Spiele zeigt klar, dass Orte 
wie zum Beispiel Vancouver, die bereits einen Namen 
hatten, nicht gross profitiert haben davon. Lillehammer 
hat das, wobei man da auch klar sehen muss, dass Lille-
hammer kurz nach den Spielen 40 Prozent seiner Hotel-
lerie wieder verloren hat, weil die Bankrott gegangen 
sind. Man muss auch sehen, dass Lillehammer zwei 
niegel-nagel-neue Skigebiete zum symbolischen Preis 
von einem Dollar verkaufen musste, weil eben dieser 
Imagegewinn, wie Sie ihn nennen möchten, nicht nach-
haltig war.  
Zweitens: Ebenfalls nicht nachhaltig sind die Investitio-
nen. Massenspiele – und ich sage bewusst Massenspiele, 
weil die Regierung solche vorschlägt in dieser Botschaft 
– können in einer Region wie Davos nicht nachhaltige 
Investitionen auslösen und keine langen Wertschöp-
fungsketten generieren. In Davos ist es schon heute so, 
dass wenn wir grosse Bauten haben, dass diese Bauten 
dann von unterländischen Firmen gebaut werden. Das 
heisst ab einer gewissen Grösse und wenn wir überlegen, 
dass in Davos Sportanlagen in einem kurzen zeitlichen 
Abstand gebaut werden müssen, werden diese Auftrags-
volumen zu gross sein, als dass sie die einheimische 
Wirtschaft einfach abdecken kann. Das heisst, der gröss-
te Teil dieser Wertschöpfung, zumindest vor den Spie-
len, wird den Berg hinunter fliessen.  
Drittens: Die Opportunitätskosten gehen zu Lasten der 
Allgemeinheit. Auf Seite 716 der Botschaft wird prophe-
zeit, dass Graubünden im Nachgang der Spiele über eine 
ausgezeichnete Sportinfrastruktur verfügen wird. Dem 
ist sicher so. Das Problem ist die Finanzierung, das steht 
auch da, wird nach dem nationalen Sportanlagenkonzept 
NASAK erfolgen. Das heisst es wird aufgeteilt zwischen 
Bund, Kanton und den Gemeinden. Für Davos heisst das, 
dass wir insgesamt relativ günstig zu unseren Sportanla-
gen kommen. Das Problem ist aber, dass sich die Kosten 
dieser Sportanlagen erstens summieren und zweitens 
werden wir diejenigen sein, die diese Sportanlagen 
nachher betreiben müssen. Sie kennen die heutige finan-
zielle Situation von Davos. Es ist möglicherweise etwas 
gar blauäugig und prognostisch zu sagen, dass das 2022 
möglicherweise besser sein wird. Und glauben Sie mir, 
als Davoser ist mir der Preis, den wir mit Schulden und 
Sparpaketen zahlen müssen für ein paar Freizeitanlagen, 
schlichtweg zu hoch.  
Viertens. Die Kombination der Zweitwohnungsinitiative 
und der Verordnung und den Olympiaerwartungen wird 
bezahlbaren Wohnraum vernichten. Die olympischen 
Spiele haben immer auch Auswirkungen auf die Immo-
bilienbranche, dass ist klar. Und in London haben wir 
gesehen, dass die Nachfrage reicher Ausländerinnen und 
Ausländer nach Luxusimmobilien vor den Olympischen 
Spielen rapide zugenommen hat. Zuletzt im Mai dieses 
Jahres stiegen die Hauspreise im Vergleich zum Vorjahr 
um satte sieben Prozent. Wohnungen ab einer Million 
Pfund haben seit der Finanzkrise mehr als einen Drittel 
an Wert gewonnen, hauptsächlich in dieser Vorlaufzeit 
zu Olympia. Mehr als 60 Prozent dieser Luxusimmobi-
lien in London wurden durch ausländische Investoren 
gekauft. Jetzt ein kleines Beispiel: In New York, durch-

aus auch eine Weltstadt, sind nur 15 Prozent der Immo-
bilien durch ausländische Investoren gekauft. Was be-
deutet das jetzt für Davos? Dank der Zweitwohnungsini-
tiative gibt es heute eine definierte Anzahl an Objekten, 
die überhaupt von Gästen gekauft werden können. Diese 
sind bestehende Zweitwohnungen. Ebenfalls in diese 
Kategorie gehören die altrechtlichen Erstwohnungen, die 
laut Verordnung von der Regelung von der Initiative 
ausgeschlossen sind. In diesen wohnen heute Davoserin-
nen und Davoser, also Personen, die in Davos leben und 
arbeiten. Gibt es nun dank der Olympiaerwartung eine 
erhöhte Nachfrage von ausländischen Investoren wird 
sich der Druck auf die altrechtlichen Erstwohnungen 
stark erhöhen. Die logische Folge sind steigende Preise 
und Verdrängung der einheimischen Bevölkerung in die 
Peripherie. Das heisst im Klartext, dass St. Moritz 2022 
für Davos eben auch gefährlich sein kann. Stellen Sie 
sich vor, im Jahre 2025 hat Davos verschiedenste Sport-
anlagen, diese kann es aber nicht füllen auf Grund des 
fehlenden Einzugsbereiches und dafür haben wir läh-
mende Sparprogramme in den verschiedensten Berei-
chen des öffentlichen Lebens. Sparprogramme, die vor 
allem die Aussenfraktionen treffen. Man kann sich über-
legen, dass man dann in Glaris keine Schule mehr hat 
oder in Dischma kein ÖV etc. und die Leute, die in Da-
vos eben arbeiten, die können sich eine Wohnung nicht 
mehr leisten. Und Sie können jetzt gut ein bisschen 
lächeln und sagen, das sind Gerüchte, aber wir haben 
heute schon diese Entwicklung. Wir sind heute schon 
finanziell in der schwierigen Situation, wo es eben die 
Davoser Bevölkerung betreffen kann. Unter diesen Vor-
aussetzungen ist eine Olympiakandidatur wie russisches 
Roulette spielen. Und ich möchte Sie bitten, auf dieses 
russische Roulette zu verzichten. Wir sollten besser auf 
eine Nachhaltigkeit im bündner Tourismus setzen. Das 
würde uns allen gut tun und nicht versuchen irgendwel-
che Massenspiele zu organisieren, wie sie was weiss ich 
welche despotischen Staaten brauchen, um sich selbst 
darzustellen. In diesem Sinne bin ich für Eintreten und 
werde die Minderheit Pult unterstützen. 

Felix: Echte Chancen soll man nutzen, wenn sie sich 
ergeben. Man weiss nicht, wann die nächste kommt. Die 
Fraktion der BDP beurteilt die Kandidatur für die Olym-
pischen Winterspiele 2022 in Graubünden als eine sol-
che, echte Chance und unterstützt deshalb das Vorhaben 
geschlossen. Das wirtschaftliche Fortkommen unseres 
Kantons ist seit mehreren Jahren unterdurchschnittlich. 
Der Tourismus als Schlüsselbranche unserer Volkswirt-
schaft, namentlich in vielen Talschaften, welche dazu 
keine echten Alternativen haben, weist seit Jahren rück-
läufige Zahlen aus. Das Budget des Kantons, über das 
wir in dieser Session noch zu beraten haben, zeigt uns 
auf, dass unsere Staatsrechnung mittlerweile zu über 40 
Prozent von den Beiträgen Dritter geprägt ist und damit 
unsere eigene Handlungsfreiheit immer stärker begrenzt 
wird. Und zu guter Letzt droht uns der Finanzplan nach 
2014 mit einem jährlichen Defizit in dreistelliger Millio-
nenhöhe. Meine Damen und Herren, Graubünden 
braucht Impulse. Wenn wir den jungen Menschen in 
unserem Kanton für die Zukunft Perspektiven eröffnen 
wollen, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Volkswirt-
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schaft wieder mehr Fahrt aufnimmt, dass Stellen ge-
schaffen, Ausbildungsplätze angeboten und Einkommen 
erzielt werden können. Im Schlafwagen mitfahren reicht 
da nicht. Die Kandidatur für die Winterolympiade 2022 
wird dies alles alleine auch nicht richten. Aber die Kan-
didatur und die Durchführung haben das Potential, das 
Schwungrad in die richtige Richtung anzuwerfen. Das 
Vorhaben bietet die Chance, Graubünden und die 
Schweiz gegen aussen positiv zu präsentieren. Die 
Volkswirtschaft profitiert von Infrastrukturinvestitionen, 
namentlich im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, der 
Sportstätten, der touristischen Anlagen und der Beher-
bergungsinfrastruktur. Dieser Investitionsschub wäre 
ohne Olympia 2022 nicht möglich oder er würde, wenn 
überhaupt, erst viel später realisierbar werden.  
Das Konzept an sich ist ein eigentlicher Gegenvorschlag 
zu den üblicherweise gigantistischen Olympiadurchfüh-
rungen der letzten Jahre und orientiert sich konsequent 
an den Möglichkeiten unserer bündner Alpentäler. Nur 
ein solches Konzept kommt für uns in Frage. Wir ma-
chen der Schweiz und dem Olympischen Komitee dieses 
Angebot und nur dieses. Wenn es angenommen wird, 
packen wir es an. Wenn nicht, nehmen wir zur Kenntnis, 
dass die Zeit für eine Abkehr von Gigantismus und De-
kadenz offenbar noch nicht reif ist. Für die Jugend Grau-
bünden wird eine sportliche, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Perspektive eröffnet, welche vor und nach 
der Olympiade 2022 Wirkung entfalten wird.  
Der Kantonsbeitrag an die Finanzierung kann aus dem 
Eigenkapital gedeckt werden und konkurrenziert andere 
wichtige Projekte nicht. Der Kostenanteil für die Infra-
strukturverbesserungen verbleibt, lange über das Olym-
piajahr 2022 hinaus, volkswirtschaftlich wertstiftend im 
Kanton investiert und die Aufwendungen für die Sicher-
heit haben ihren Gegenwert darin, dass sie nur anfallen, 
wenn die Spiele auch wirklich in Graubünden stattfin-
den. Der Kantonsbeitrag an die Kandidatur im Umfang 
von acht Millionen Franken rechtfertigt sich mit der 
globalen Präsenz während zwei Jahren und mit den 
bereits in Angriff zu nehmenden Planungs- und Infra-
strukturarbeiten.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Realisierung 
des Projektes werden wir alle gemeinsam gefordert sein. 
Wir, d.h. alle Bündnerinnen und Bünder von Fläsch bis 
nach Castasegna und von Samnaun bis nach Sedrun. Das 
Projekt hat das Potential in Graubünden ein Wir-Gefühl 
zu entfachen. Was gibt es Tolleres, als gemeinsam an 
diese grosse Aufgabe heranzugehen und als Bündner der 
Schweiz und als Schweizer der Welt zu beweisen, dass 
wir nicht Besserwisser sind, die nur von der Tribüne ins 
Spiel hineinrufen. Auf diese wartet nämlich niemand. 
Wir sind bereit der Welt zu zeigen, dass die heute gel-
tenden Spielregeln nicht zukunftsfähig sind. Wir sind 
bereit zu zeigen, dass man auch Olympische Winterspie-
le organisieren kann, die den Wintersport wieder authen-
tisch machen, die auf die örtlichen Verhältnisse Rück-
sicht nehmen und die den Bedenken der betroffenen 
Bevölkerung mit Respekt begegnen. Wer, wenn nicht 
Graubünden und die Schweiz mit Werten wie Genauig-
keit, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, mit 
einer leistungsfähigen Volkswirtschaft, mit einer moder-
nen Umweltgesetzgebung und mit einem hervorragenden 

Bildungswesen und entsprechend gut qualifizierten 
Menschen, wer wenn nicht wir soll der Welt beweisen, 
dass bei zeitgemässen Olympischen Spielen nicht mehr 
der Gigantismus das Primat haben darf? Wer wenn nicht 
wir? Liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine echte 
Chance. Packen wir sie. Beginnen wir heute und treten 
auf das Geschäft ein. 

Locher Benguerel: In meinem Votum äussere ich mich 
zu einer zukunftsweisenden Sportpolitik. „Die Grund-
werte der olympischen Bewegung sind eine Verbindung 
des Sports mit Kultur und Bildung und zielt darauf ab 
eine Lebensart zu schaffen, die auf der Freude an Leis-
tung und auf der Achtung fundamentaler ethischer Prin-
zipien aufbaut.“ Dieses Zitat aus der Botschaft zeigt 
nicht nur den olympischen Gedanken auf, sondern steht 
generell für die Bedeutung des Sports in unserer Gesell-
schaft. Gegen diese Haltung kann sich kein Widerstand 
richten. Die Frage, die wir uns heute stellen ist diejenige, 
ob Olympische Winterspiele der richtige Weg für Grau-
bünden sind, diese Werte umzusetzen. Die SP ist ent-
schieden der Meinung, dass die Olympiade St. Moritz 
2022 das falsche Mittel ist für eine zukunftsweisende 
Sportpolitik. Die Risiken sind zu gross, als dass der 
olympische Gedanke – und nun brauche ich dieses Wort 
ganz gezielt – nachhaltig umgesetzt werden kann. Nach-
haltig im Sinne von finanzieller, regionalpolitischer und 
wirtschaftlicher Ausrichtung. Was wir brauchen, ist die 
Grundhaltung des Sports mit dem Marketing-Slogan von 
Graubünden-Ferien, wahr, wohltuend und weitsichtig zu 
verbinden. Daraus ergibt sich eine Gesamtstrategie für 
Sport und Tourismus. Gute Ansätze sind bereits heute 
zahlreich vorhanden. Da denke ich beispielsweise im 
Sommer an die diversen Mountainbike- und Bergmara-
thonveranstaltungen, an den Swiss Gigatholn, welcher 
im nächsten Juli in Chur startet oder an OL-Wettkämpfe. 
Im Winter an den Engadiner Skimarathon, die Alpinen 
Skiweltmeisterschaften und ich verzichte jetzt auf die 
Nennung von weiteren Beispielen. Grossratskollege Jann 
Hartmann oder auch Grossrat Müller haben dies bereits 
erwähnt. Aber ganz besonders erwähnenswert, jetzt 
bezogen auf den Winter, ist die Tour de Ski, die am 1. 
Januar 2013 erstmals in der Schweiz und zwar im Val 
Mustair eine Etappe durchführt. Dieses Langlaufrennen 
zeigt exemplarisch auf, dass es eben auch darum geht, 
Sportanlässe auf den ganzen Kanton zu verteilen.  
Die Botschaft auf den Seiten 704 und 705 nimmt Bezug 
dazu und bezeichnet eine Olympiade als eine ganz ande-
re Dimension. Erlauben Sie mir an dieser Stelle kurz den 
Blick ins Berner Oberland, nach Gstaad. Dieser Ort hat 
sich durch ein gezieltes Eventmarketing erfolgreich 
positioniert. Die beiden Schlüsselwörter ihrer Strategie 
heissen, erstens, repetitiv, d.h. jährlich wiederholende 
Anlässe und zweitens, die Events finden an Saisonrand-
zeiten statt. Genau das brauchen wir in Graubünden. 
Unseren Kanton mit nationalen und internationalen 
kleinen und mittleren Sportanlässen ganzjährig in den 
Fokus stellen. Dies bedeutet kein einmaliger greller 
Scheinwerfer, sondern viele helle Spots, die regelmässig, 
regional und zeitlich unterschiedlich Graubünden be-
leuchten. Wir sind überzeugt, dass wir damit den Spirit 
of Graubünden in die Welt hinaus tragen und langfristig 
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die beste Wirkung für unseren Kanton erzielen können. 
Die SP anerkennt die Wichtigkeit des Sports für eine 
starke Gesellschaft, deshalb setzen wir uns für eine grif-
fige Politik zur Sportförderung auch im Bereich des 
Jugend- und Breitensports ein, wie dies eben im Minder-
heitsantrag von Grossrat Pult formuliert ist. In diesem 
Sinn bin ich für Eintreten und bitte Sie, den Antrag von 
Grossrat Pult für ein alternatives Entwicklungskonzept 
zu unterstützen. 

Bondolfi: Olympische Winterspiele in Graubünden 
durchführen zu wollen, ist ein ambitiöses Ziel. Es ist ein 
Projekt, welches nicht nur Chancen bietet, sondern si-
cherlich auch Risiken birgt. Es ist deshalb nicht nur 
unser Recht sondern unsere Pflicht, das Projekt kritisch 
zu durchleuchten. Das Investitionsvolumen, das haben 
wir vorhin gehört, ist beträchtlich und dasselbe gilt auch 
für die Dimensionen des Projekts. Wir müssen aber 
aufpassen, dass wir vor lauter Vorsicht die Chance nicht 
vereiteln, diese einmalige Chance zu ergreifen. Wir 
haben im Kanton Graubünden viel Schnee, viel Wald, 
Wasser und intakte Landschaften, aber wenig Rohstoffe. 
Das sind eigentlich unsere Stärken, mit denen wir zu 
operieren haben. Der Tourismus, sehr geschätzte Damen 
und Herren, macht mit oder ohne TAG schwere Zeiten 
durch. Die Olympischen Winterspiele kommen meines 
Erachtens gerade im richtigen Moment und können, wie 
das bereits mehrmals gesagt worden ist, die nötigen 
Impulse für die Wirtschaft auslösen. Deshalb bin ich für 
Eintreten und für eine Olympiakandidatur. Um es mit 
den Worten unseres Standesvizepräsidenten zu sagen, 
wir können es uns nicht leisten, nicht in die Zukunft zu 
investieren.  
Jetzt noch kurz einige Ausführungen zum Votum von 
Grossrat Pult in Vertretung der SP-Fraktion. Er hat acht 
Punkte aufgezählt. Er war mir etwas zu schnell. Ich habe 
mir nur zwei, drei notieren können. Zu diesen möchte ich 
kurz Stellung nehmen. Er hat gesagt, die Olympiakandi-
datur sei der falsche Fokus. Diese setze voll auf den 
Wintersport. Ja wenn wir uns die klimatischen und geo-
grafischen Rahmenbedingungen unseres Kantons vor 
Augen führen, dann stellen wir auch fest, dass wir eher 
für den Wintersport prädestiniert sind. Zweitens hat er 
auch gesagt, die Olympiakandidatur setze zu stark auf 
die zwei bekannten Ortschaften St. Moritz und Davos. 
Ich teile diese Strategie. Es ist richtig, dass man auf die 
bestehenden Stärken setzt. Aber natürlich im Wissen, 
dass dann die ganze kantonale Wirtschaft von diesem 
Projekt profitieren wird. Der Metzger in Poschiavo, der 
Schreiner in Castasegna, die Bauunternehmung in Sa-
vognin und der Treuhänder in Chur. Des Weiteren hat er 
auch noch gesagt, ja die Olympiakandidatur überhitze 
den Immobilienmarkt in St. Moritz und Davos. Ich glau-
be, dieses Risiko besteht nach der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative kaum mehr. Wir sind vielleicht noch 
froh, wenn wir im Jahre 2022 noch jemand haben, der in 
diesen Sektor zu investieren bereit ist. Heute, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, ist der internationale Tag 
des Menschen mit Behinderung. Es würde mich freuen, 
wenn wir im Jahre 2022 im Anschluss an die Olympi-
schen Winterspiele in Graubünden auch noch die Paro-

lympics durchführen könnten. Ich bin für Eintreten. Ich 
bin für die Vorlage.  

Casutt Renatus: Als ich das erste Mal über die Idee 
Olympische Winterspiele 2022 im Kanton Graubünden 
hörte, war ich etwas schockiert. Trotz grossem Bedenken 
hat mich die Idee der Ausführungsart ziemlich schnell 
überzeugen können. Winterspiele zurück in den Bergen, 
weg vom Gigantismus, das sind gute Gründe, die Kandi-
datur ernsthaft zu prüfen. Auch wenn die Winterspiele 
2022 auf einen in Ausführung- und Schlusszeichen nor-
malen Rahmen zurückgeschraubt werden sollten, ist es 
eine Illusion zu glauben, dass die Spiele nur in St. Moritz 
und Davos stattfinden können. Da braucht es noch ge-
wisse Korrekturen. Ich denke da an Sportanlagen, die 
auch später eine sinnvolle Ergänzung für den Touris-
muskanton Graubünden bringen könnten. Die Olympi-
schen Winterspiele 2022, wenn es mit viel Glück dazu 
kommen sollte, ist ein nationales Projekt. Das zeigen 
alleine schon die gigantischen Defizitgarantien, die vom 
Bund versprochen worden sind. Für den Kanton Grau-
bünden ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Einbin-
dung der Regionen auch schon während der Kandidatur 
berücksichtigt wird. Die Einbindung der Regionen wie 
auch immer kann für die Volksabstimmung vom März 
2013 von Vorteil sein. Die letzte Abstimmung über den 
TAG ist uns noch in sehr guter Erinnerung. Eine Kandi-
datur wird positive Auswirkungen auf den ganzen ge-
samten Bündner Tourismus bedeuten. Was wir in den 
nächsten Jahren sehr gut gebrauchen können. Darum 
bitte ich Sie, meine sehr geehrten Grossrätinnen und 
Grossräte, auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen 
der Regierung zuzustimmen. 

Dermont: Es ist unbestritten, dass Olympia faszinieren 
und mobilisieren kann. Alle Sportbegeisterte erleben das 
immer wieder. Faszinierende Bilder am Fernseher, pa-
ckende Medienberichte und Analysen. Und wer erinnert 
sich nicht noch an die Enttäuschung in Sion, als die 
Absage für die Winterspiele 2006 kam. Nun könnte 
Graubünden versuchen, den Zuschlag für die Winterspie-
le 2022 zu erhalten. Wir wissen aber alle, dass der Weg 
zur Zusprechung lang und steinig ist. Man muss also 
Optimist sein, wenn man an einen Erfolg glaubt. Trotz-
dem haben Olympiaträume etwas Gutes. Mit einer Kan-
didatur lassen sich unter anderem der Rückhalt in der 
Bevölkerung für den Tourismus und die Realisierbarkeit 
von Investoren für Sportanlagen in den einzelnen Ort-
schaften besser abklären. Wenn man schon das Ziel 
Olympia vor Augen hat, muss man auch den Mut haben, 
Geld und Energie in den Bau oder die Erneuerung von 
Sportanlagen zu investieren, die für den regionalen Be-
darf vor und nach den Olympischen Spielen genützt 
werden können. Bekennt man sich zum Tourismus als 
wichtigster Erwerbszweig dieses Kantons muss man die 
Chance nutzen, den Bekanntheitsgrad von Graubünden 
und seinen wichtigsten Destinationen weltweit zu för-
dern. Politisch gesehen ist es meiner Meinung nach also 
richtig, wenn Graubünden versucht, eine Olympiade 
durchzuführen. Denn vom technischen Standard der 
Wintersportanlagen und der Infrastruktur sind wir in der 
Lage, eine Olympiade durchzuführen. Und eben neben 
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der Nutzung der vorhandenen Infrastruktur muss man 
bereit sein, bereits geplante und notwendige zusätzliche 
Investitionen rechtzeitig zu tätigen. Natürlich kann aber 
ohne staatliche und kantonale Unterstützung eine solche 
Grossveranstaltung nicht durchgeführt werden. Doch 
gerade diese Möglichkeit zur Unterstützung unserer 
Regionen sollte man wahrnehmen. Olympische Spiele 
sind dann auch zweifelsohne Veranstaltungen, welche 
weit über das eigene Land hinauswirken. Es ist Tatsache, 
dass im Vorfeld und natürlich auch während der Veran-
staltungen Graubünden die Schweiz weltweit in allen 
Medien präsent sein würde.  
Ein Schwachpunkt des Konzeptes ist, das wurde bereits 
gesagt von Herrn Casutt und auch von anderen, meiner 
Meinung nach auch, dass die Surselva, und vor allem 
Laax, trotz modernster und bester Infrastruktur unseres 
Kantons für den Snowboardsport nicht zu den Austra-
gungsorten gehört. Bleibt zu hoffen, dass unsere Topan-
lagen, in welche die Gemeinde und die Bahnen in den 
letzten Jahren grosse Summen von Geld investiert haben, 
wenigstens für Trainingsmöglichkeiten genutzt werden. 
Ich hoffe, Sie erlauben mir diese Bemerkung, weil ich in 
den Jahren als Verwaltungsrat und Gemeindepräsident 
das mitgefördert habe und wir wirklich hunderttausende 
von Franken in diese Anlagen investiert haben. Trotz-
dem möchte ich so beenden: Ich unterstütze trotzdem die 
Idee von Olympischen Winterspielen im Jahre 2022 und 
stimme Ja zu diesem Projekt. Und vorerst einmal jetzt Ja 
für die Kandidatur. Ich bin für Eintreten.  

Nigg: Ich spreche zu Ihnen im Namen meiner kleinen 
Freien Fraktion, im Namen aber auch meiner einstimmi-
gen Parteileitung. Die SVP hat die Basis noch nicht 
befragt und das haben wir aus dem TAG gelernt, die 
Basis muss befragt werden vor einer solchen Abstim-
mung. Ich spreche vielleicht auch etwas im Namen und 
aus der Sicht eines Gemeindevertreters aus dem Bündner 
Rheintal, also einer nicht touristischen Region. In der 
Diskussion um das TAG, es ist schon mehrmals gesagt 
worden, haben Befürworter und Gegner in Leserbriefen, 
in Podiumsdiskussionen usw. darüber gestritten, was nun 
für den Bündner Tourismus gut wäre. Einig, und das war 
ganz klar, einig war man sich darüber nur, dass die 
Durchführung von Olympischen Spielen sowohl für die 
touristische Infrastruktur und damit auch für ein besseres 
Leistungs-Kostenverhältnis, Herr Pult, als auch für das 
touristische Marketing Balsam wäre. Dieser Meinung 
schliesst sich eben Fraktion und Parteileitung und wenn 
man der kürzlich veröffentlichen Demoscope-Umfrage 
überhaupt glauben darf, schon ein recht grosser Teil der 
Bevölkerung im Bündner Rheintal an. Der anbegehrte 
Kredit von acht Millionen Franken für die Kandidatur ist 
ja eigentlich lächerlich klein verglichen mit dem volks-
wirtschaftlichen Nutzen, den schon eine Kandidatur 
unseres Kantons bringen würde.  
Über einen ähnlichen Kredit, sieben Millionen Franken 
haben wir kürzlich, und ohne dass der Kredit an sich 
oder die Kredithöhe bestritten waren, abgestimmt und 
ihn mit 104 zu 0 Stimmen gutgeheissen. Es ging dabei – 
und der folgende Satz hat die Zensur von meiner Rats-
kollegin Agnes Brandenburger nicht bestanden – um den 
neuen Plantahofstall. Ich bin zwar von der Nützlichkeit 

und der Notwendigkeit dieses neuen Stalles vollständig 
überzeugt und ich mag dem Plantahof und der Landwirt-
schaft diesen Stall selbstverständlich gönnen. Aber um 
Gottes Willen wer spricht auf dieser Welt schon vom 
neuen Plantahofstall ausser vielleicht den Braunvieh-
züchtern. Und wer alles würde ab sofort und in der gan-
zen Sportwelt über eine Bündner Olympiadekandidatur 
sprechen? Oder ein anderes Beispiel. Was sind schon die 
acht Millionen Franken verglichen mit den Nettoinvesti-
tionen der Strassenrechnung 2013 von rund 70 Millionen 
Franken? Oder was sind diese acht Millionen Franken 
schon im Vergleich mit der im Vorab von Bund berapp-
ten zirka 540 Millionen Franken Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur? 400 Millionen Franken davon 
gehen alleine in den öffentlichen Verkehr. Ein grosser 
Teil dieser Investitionen müssen schon vor der Vergabe 
in Jahr 2015 in Angriff genommen werden. Vergleichen 
wir doch unsere Kandidatur mit der Kandidatur Sitten 
oder Sion Wallis 2004. Hier hat auch schon die Kandida-
tur den Bau des neuen Lötschbergtunnels, den Ausbau 
der National- und Hauptstrasse durch den Kanton sowie 
den Ausbau von verschiedenen Verbindungsstrassen, 
beispielsweise nach Täsch, Zermatt. Die wurde sogar zur 
Nationalstrasse erklärt. Oder nach Crans Montana oder 
nach Leukerbad ausgelöst. Abgesehen davon war schon 
der Name Kandidatur Wallis, Sitten 2004 über Jahre in 
aller Munde und ein sehr wirksames und nachhaltiges 
Marketinginstrument. Und es ist es bis heute, das bis 
heute positiv nachwirkt. Und es hat, die Nachfrage, Herr 
Pult, auch gestärkt. Die Nachfrage ist nämlich nicht nur 
in Sitten und nicht nur in Zermatt, sondern beispielswei-
se auch in Vesonaz oder in Nandaz ganz erheblich ge-
stiegen seit dieser Kandidatur.  
Von den Gegnern bis heute zwar noch nicht, wird auch 
immer wieder das immense Verkehrsaufkommen ins 
Feld geführt. Nun wenn Sie an der Prättigauerstrasse 
wohnen würden, wüssten Sie auch, dass wir ein ähnlich 
hohes Verkehrsaufkommen schon heute an zwei bis drei 
Wochenenden im Februar/März oder beispielsweise 
gestern hatten, ein ähnlich grosses Verkehrsaufkommen 
wie es an den Olympischen Spielen während drei bis vier 
Wochen zu erwarten wäre. Nur der Unterschied besteht 
darin, heute schluckt fast alles der private Verkehr. Bei 
den Olympischen Spielen, wenn die durchgeführt wer-
den, wäre es der öffentliche Verkehr, der das Ver-
kehrsaufkommen schlucken könnte. Wir und viele Ein-
wohner im Prättigau und an der Prättigauerstrasse wären 
jetzt schon froh, wenn die nötige Infrastruktur in den 
öffentlichen Verkehr gebaut würde. Es erstaunt mich 
überhaupt etwas, dass die Gegner von Olympia 2022 in 
ihrer Nein Parole schliesslich auch gegen einen frühzei-
tigen Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind. Das Pro-
jekt Olympische Spiele 2022, dem Projekt wird immer 
wieder Gigantismus vorgeworfen. Ob dies sein wird oder 
nicht, wird sich erst im Jahr 2015, also bei der Vergabe 
entscheiden und ganz massgeblich von der damaligen 
Weltwirtschaftslage abhängig. Von dieser Wirtschaftsla-
ge werden sich übrigens auch die Immobilienpreise im 
Jahre 2022 abhängig und nicht in erster Linie von Olym-
pischen Spielen. Graubünden bietet ein nicht vergleich-
bares kleineres redimensioniertes Projekt, nicht kleines 
vielleicht, aber redimensioniertes Projekt. Sollten die 
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Entscheidungsträger damit nicht einverstanden sein, 
bleiben Olympische Winterspiele Graubünden ein Kan-
didaturprojekt. Ein Kandidaturprojekt allerdings, mit 
Nachhaltigkeit und mit volkswirtschaftlichem Nutzen.  
Zu meinem Davoser Kollegen möchte ich sagen, auch 
wir in unserer Gemeinde hatten einmal sehr grosse fi-
nanzielle Schwierigkeiten. Vorwärtsgebracht hat uns nur 
eine Vorwärtsstrategie mit innovativen Ideen. Und das 
gehört sich eigentlich besser als das Gejammer über 
nötige Finanzen. Zu Frau Locher auch noch etwas. Ich 
bin etwas erstaunt, dass Sie Gstaad als Musterbeispiel 
nehmen. Gstaad, eindeutig ein Kurort, in welchem nur 
sehr, sehr reiche Leute Ferien machen können. Nicht 
beispielsweise wie in Graubünden oder sogar in Davos 
und in St. Moritz. Auch in St. Moritz ist es möglich, 
günstig Ferien zu machen. In diesem Sinne unterstützt 
die Fraktion, ich habe gesagt, die SVP-Parteileitung und 
ich selbst das Projekt. Ich wünsche mir aber auch, dass 
alle Befürworter in diesem Saal in der nächsten Zukunft 
als Olympiabotschafter wirken und ihren Einfluss auf 
ihre Wählerschaften, auf die Wählerschaft und die Ab-
stimmung für ein wuchtiges, gutes Resultat in der Ab-
stimmung sorgen. Ich selbst werde es versuchen zu tun. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Olympia 2022 wird stattfinden, 
ob Graubünden sich dafür bewirbt oder nicht, ob wir uns 
dafür einsetzen oder nicht. Für mich ist Graubünden eine 
sehr grosse Chance, etwas für unseren Kanton zu tun, 
das Wir-Gefühl hierher nach Graubünden zu holen und 
uns entschieden für ein zukunftsträchtiges Projekt für 
unsere Jugend einzusetzen. Ich glaube, es gibt auch sehr 
gute Gründe der Imagepflege für die Schweiz, die ganz 
klar für Olympische Spiele in der Schweiz sprechen. Ich 
glaube, wir haben es mehr als nur nötig im internationa-
len Raum mit einem positiven, mit einem richtigen An-
lass auf uns aufmerksam zu machen und der Welt zu 
zeigen, wer wir sind und was wir sind. Für mich gibt es 
aber auch das immer wieder hervorgebrachte finanzielle 
Argument. Der Kanton Graubünden, Sie können das 
Budget hervornehmen, wird in den nächsten zehn Jahren 
plus Teuerung eine Grössenordnung von 30 Milliarden 
Franken üblicher Ausgaben beschliessen und ausgeben. 
Wenn wir davon ein einziges Prozent in unsere Zukunft 
investieren, wenn wir davon ein einziges Prozent ab-
zweigen, um unsere Olympiade zu finanzieren, dann 
haben wir die 300 Millionen Franken. Und wenn wir 
noch ein halbes Prozent dazulegen, dann haben wir sogar 
noch für die Gegner etwas, damit sie sagen können, es 
gebe keine Teuerung. Wie ich schon ausgeführt habe, 
meine ich auch ganz klar, dass wir die Jugend anspre-
chen müssen. Sie sollen diesen olympischen Geist füh-
len, hier in ihrer Heimat. Zum Schluss möchte ich noch 
auf das Votum von Kollege Pult eingehen und ihm in 
einem Punkt widersprechen und ihn in einem Punkt 
vollumfänglich unterstützen. Widersprechen möchte ich 
Kollege Pult dort, wo er sagt, dass man St. Moritz und 
Davos nicht speziell pflegen müsse. Als Bauer weiss ich, 
dass man das beste Pferd im Stall auch speziell behan-
deln muss. Es wird es einem danken, indem es später den 
Karren zieht. Vollumfänglich richtig geben möchte ich 
Kollege Pult beim Konformitätsdruck. Als echter Prätti-

gauer werde ich entschieden für Olympische Spiele 
eintreten.  

Cavegn: Ich bin für Eintreten und unterstütze alle Anträ-
ge der Regierung und der Kommissionsmehrheit. Und 
zwar als Sportbegeisteter Bündner, als Grossrat und 
selbstverständlich auch als Präsident des Bündner Ver-
bandes für Sport. Meine Damen und Herren, die Olym-
pischen Spiele sind einer der grössten Sportanlässe 
weltweit. Nach den Olympischen Sommerspielen und 
die Fussball-WM vielleicht die meist beachtete Veran-
staltung. Sie sind das Schaufenster des Wintersports, das 
positive Schaufenster notabene. Wer von uns schaut 
nicht gerne alle vier Jahre Olympia und fiebert mit den 
eigenen Athleten mit? Olympia erreicht über die Medien 
weite Teile der Weltbevölkerung und zwar auch diejeni-
gen Teile der Weltbevölkerung, welche mit dem Win-
tersport nur wenig verbunden sind. Olympische Spiele 
haben weltweite Ausstrahlung, ungleich mehr als Ski-
WM und Biathlon-WM. Oder wissen Sie, wo die letzte 
alpine Ski-WM stattgefunden hat? Graubünden ist ein 
Wintersportkanton. Und Olympische Spiele sind das 
perfekte Schaufenster für das touristische Graubünden. 
Ein besseres gibt es nicht. Wir können uns mit den 
Olympischen Winterspielen der Welt beweisen und zwar 
in unserer Kernkompetenz, namentlich dem Wintertou-
rismus. Wenn dann Leute im Sommer kommen, wieder 
weil sie schon einmal im Winter da waren, warum nicht. 
Wir können uns nicht nur während der 16 Tage der Spie-
le beweisen, sondern auch vorher und nachher. Wir 
können uns profilieren als Veranstalter, der nicht etwa 
dem Gigantismus frönt und der masslose Eingriffe in die 
Natur vornimmt, nur um noch grösser zu sein als frühere 
Austragungsorte. Sondern als Veranstalter, der die Win-
terspiele dorthin zurückführt, wo sie ihren Ursprung 
haben und wo sie auch hingehören. Wo die Umgebung 
der Skipiste auch noch weiss ist, wo die Anlagen bereits 
stehen und danach auch noch gebraucht werden und wo 
man deshalb während der Spiele eben auch authentisch 
ist.  
Ich finde das Konzept der weissen Spiele hervorragend 
und wenn man von Seiten der Gegnerschaft diesem 
Konzept Gigantismus unterstellt, dann setzt man sich 
damit nicht ernsthaft auseinander. Es ist für mich nicht 
nachvollziehbar, wenn die Gegnerschaft ein solches 
Konzept für nachhaltige Spiele mit weniger Eingriffen 
bekämpft, massvolle Spiele verhindern will und indirekt 
damit gerade dem Gigantismus zudient, den sie eigent-
lich zu bekämpfen vorgibt. Denn eines ist klar: Die 
Olympisichen Spiele 2022 finden so oder so statt. Ob in 
Graubünden oder vielleicht auch in Barcelona, wo dann 
die Hockeyspieler in Flipflops in die Eishallen laufen. 
Was in der meist finanziellen Diskussion um Chancen 
und Risiken nicht vergessen werden darf, ist aber die 
Freude der sportbegeisterten Bündner Bevölkerung an 
diesen Spielen und der emotionale Schub, der damit in 
weiten Teilen der Bevölkerung ausgelöst wird. Freude 
daran, an einem derart grossen Projekt mitmachen zu 
können, Verantwortung zu tragen und Wintersportarten 
auf höchstem Niveau bei uns begrüssen zu dürfen.  
Und Freude haben bei mir – und ich spreche dabei mit 
dem Hut des Präsidenten des Bündner Verbandes für 
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Sport – die Ausführungen auf Seite 726 der Botschaft 
ausgelöst, die auf einer nachhaltigen Stärkung des Sports 
mit Entwicklungsprogrammen gerade im Kanton Grau-
bünden hinarbeiten. Und notabene werden Schulkinder 
angesprochen, Vereine sollen wieder in die Schule, 
unsere Kinder sollen wieder in die Berge. Wir wissen, in 
welche Richtung die heutige Tendenz zeigt. Die Begeis-
terung für den Wintersport soll wieder geweckt werden 
und das schadet uns gewiss nicht. Und dabei geht es 
nicht nur eben um den Sport als Selbstzweck, sondern 
eben auch um die Gesundheit der Bündner Bevölkerung, 
namentlich unserer Kinder, aber auch um unseren Tou-
rismus, der ja auch von uns selber abhängig ist. Und das 
wäre dann eben auch die Nachhaltigkeit für den Kanton 
Graubünden. Leider hat die Gegnerschaft dafür kein 
Wort übrig.  
Ich bin unter all diesen Aspekten klar für das Projekt 
Olympia 2022 in Graubünden, dies im Wissen, dass die 
Kandidatur noch keineswegs den Zuschlag garantiert, 
aber auch im Wissen, dass wir mit dieser Kandidatur in 
unserem Kanton etwas grosses bewegen können, das uns 
über eine lange Zeit verbinden wird. Wir machen es 
nämlich auch für uns. Abschliessend schätze ich es sehr, 
dass die Gesamtregierung, das muss ich sagen, diese 
Debatte gemeinsam verfolgt. Das ist in dieser Erfahrung, 
die ich gemacht habe in den letzten zwei Jahren, nicht 
selbstverständlich. Das soll der Startschuss sein für die 
Olympiakandidatur Graubünden und ich hoffe, dass 
jeder Regierungsrat Botschafter dieser positiven Kandi-
datur sein wird.  

Perl: Neben den vielen Vorteilen einer Kandidatur zur 
Durchführung Olympischer Winterspiele in unserem 
schönen Kanton Graubünden, welche wir in den vorgän-
gigen Voten gehört haben, möchte ich insbesondere auf 
die Chancen im Zusammenhang mit dem Sportangebot 
für Jung und Alt welche auf Seite 726 der Botschaft 
aufgeführt werden, hinweisen. Damit dieses einmalige 
Sportevent für Unbeteiligte eben keine Eintagsfliege 
bleibt und von der Bevölkerung erinnerungslost ad acta 
gelegt wird, sollen im Sinne einer nachhaltigen Stärkung 
des Sports in der Schweiz und in Graubünden verschie-
dene Entwicklungsprojekte ausgerichtet auf die nationa-
len Entwicklungsperspektiven ausgearbeitet und durch-
geführt werden. Fünf sogenannte Olympicparks werden 
als Zeichen und bleibende Erinnerung an die Kandidatur 
über den Kanton verteilt erstellt. Diese Bewegungsparks 
sollen nicht nur inaktiven Menschen zu regelmässiger 
körperlicher Betätigung und damit zum gesundheitsför-
dernden Mitmachen animieren, sondern auch den Bewe-
gungsdrang schon aktiver Personen unterstützen.  
Heute hat der Sport neben seiner eigentlichen Aufgabe 
eine zunehmend wichtigere Bedeutung für die gesamte 
Gesundheit in der Gesellschaft. Alleine der Gedanke 
Olympische Winterspiele im Jahre 2022 aus den Gross-
städten zurück in die Berge zu holen fasziniert mich und 
freut mich zugleich. Am Anfang vieler Projekte steht 
eine Vision. Wenn man zu dieser Ja sagt und Entschlos-
senheit, Fleiss und Kompetenz dazukommen, kann man 
diese verwirklichen. Und zwar als moderne Interpretati-
on nachhaltig und innovativ. Die Spiele werden zu-
kunftsorientierte Investitionen in die Infrastruktur unse-

res Kantons ermöglichen, von denen wir alle viel davon 
haben. Die Spiele dauern zwar nur 16 Tage, aber noch 
20 Jahre später wird der Kanton von den Spielen profi-
tieren und Generationen später wird dieses Sportereignis 
nicht vergessen sein. Dies haben die Olympischen Spiele 
1928 und 1948 in St. Moritz bewiesen. Gerade im Zu-
sammenhang mit der jetzigen Kandidatur erlebe ich das 
beinahe tagtäglich. Der Kanton Graubünden ist eine 
Wintersportdestination aus Tradition. Wir müssen diese 
einmalige Chance nutzen, der Welt, dass wieder einmal 
auf höchstem Level zu zeigen, was wir am besten kön-
nen: Nämlich Gastgeber sein für die Welt. Ich bin 
selbstverständlich für Eintreten und empfehle dem 
Bündner Stimmvolk auf der Grundlage des vorliegenden 
Konzeptes die Einreichung der Kandidatur. Deshalb 
stimmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vor-
lage im Sinne eines positiven Signals an unsere Bevölke-
rung vorbehaltlos zu.  

Buchli-Mannhart (Safien Platz): Am Mittagstisch fragte 
ich meine drei Kinder im Alter zwischen 14 und 19 
Jahre, was sie zu Olympischen Winterspielen in Grau-
bünden meinen würden. Sie schauten mich an und frag-
ten, ob ich diese Frage ernst meinen würde und legten 
gleich nach. Ihr werdet doch nicht so blöde sein und 
diese einmalige Chance nicht packen. Spätestens seit 
diesem Zeitpunkt weiss ich, was ich in Sachen Olympi-
sche Winterspiele in Graubünden und in der Schweiz zu 
tun habe. Die vorliegende Botschaft gibt einen guten 
Überblick über die Kandidatur und die geplanten Win-
terspiele 2022. Weil niemand wirklich genau weiss, was 
in zehn Jahren ist, verhält es sich hier ähnlich wie mit 
der Bibel. Man kann es glauben oder nicht. Und alle 
haben ein wenig Recht. Ich glaube, was in der vorliegen-
den Botschaft steht. Warum? Ich denke, dass unsere 
Regierung weiss, was sie tut. Im Weiteren haben wir in 
Gian Gilli einen Bündner, der Olympia sehr gut kennt. 
Er ist Visionär und Realist. Er hat sehr erfolgreich die 
Ski-WM in St. Moritz 2003 und die Hockey-WM 2009 
organisiert. Ich durfte als Zuschauer beide Anlässe mit 
Freunden und der Familie besuchen. Meine Begleiter 
waren nicht alle eingefleischte Sportfans, aber alle kehr-
ten begeistert und beeindruckt von diesen Anlässen nach 
Hause zurück.  
Wir sind eine Gesellschaft, die glücklicherweise in 
Wohlstand leben darf. Wir sind leider eine Gesellschaft, 
die am überaltern ist. Wir sind eine Gesellschaft, in der 
sich eine Vollkaskomentalität immer mehr etabliert. Wir 
sind eine Gesellschaft, die immer mehr vergisst, weshalb 
es uns in Graubünden und in der Schweiz so gut geht. 
Vor diesem Hintergrund haben visionäre Grossprojekte 
wie die Olympischen Winterspiele einen schweren 
Stand. Ich lebe und arbeite das ganze Jahr mit meiner 
Familie in einem schönen und abgelegenen Bergtal. Es 
gibt immer mehr namhafte Gruppen von Menschen und 
Organisationen in und ausserhalb des Kantons, die 
möchten, dass wir in diesen Tälern nichts verändern. Am 
liebsten hätten diese Kreise, wenn die Zeit bei uns stehen 
bleiben würde und wir noch mit Nagelschuhen und 
Rucksäcken aus Geissleder unterwegs wären. Ich will, 
dass sich unser Kanton wirtschaftlich und gesellschaft-
lich weiterentwickelt. Die Jugend in Graubünden soll 
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und muss eine Perspektive haben. Die Olympiakandida-
tur ist eine Chance, ein Projekt, das uns in die richtige 
Richtung weiterbringt. Stagnation führt zu mehr Abhän-
gigkeiten in verschiedenen Bereichen. Das kann niemand 
wollen, dem unser Kanton am Herzen liegt. Es darf und 
soll Kritik zur Olympiakandidatur geben. Ich erwarte 
aber, dass diese sachlich richtig oder sogar konstruktiv 
ist. Das Bündner Stimmvolk hat ein Anrecht darauf. Ich 
bin für Eintreten und bitte die Anträge der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung zuzustimmen.  

Claus: Der Grosse Rat wird erwartungsgemäss der bür-
gerlichen Mehrheit und dem Majorz sei Dank die Kandi-
datur zu Olympia grossmehrheitlich unterstützen. Da 
braucht es keinen Propheten. Hat dann die Politik einmal 
mehr am Volk vorbei politisiert? Diesmal ist es nicht so 
einfach. Zuerst gilt es zuzuhören, diese Riesengeschichte 
Olympia zu verstehen. Nichts wäre hier fataler als die 
drei berühmten Affen, ich höre nichts, ich sehe nichts 
und ich sage nichts, zu spielen. Das verbietet alleine der 
olympische Gedanke, der da lautet: citius, altius, fortius 
oder übersetzt, schneller, höher, stärker. Die Wiederauf-
nahme der olympischen Idee nach der Antike ist un-
trennbar mit der Person und dem Pädagogen, man höre, 
Baron Pierre de Coubertain verbunden. Die olympische 
Devise "schneller, höher, weiter" schlug er anlässlich der 
Schlusssitzung des Gründungskongresses des IOC 1894 
in Paris vor. In den Olympischen Spielen sah er weder 
einen Selbstzweck, noch bestand ihr wichtigster Sinn für 
ihn im Erbringen grosser sportlicher Leistungen. Viel 
mehr betrachtete er sie als Mittel zur Verwirklichung 
seiner pädagogischen Ziele. Auch von Coubertain sollen 
die geflügelten Worte „Dabei sein ist alles“ stammen. 
Diese Aussage wurde aber so nie getroffen. Vielmehr 
sagte er anlässlich eines Streites zwischen britischen und 
amerikanischen Sprintern über den Sieg im 400-Meter-
Lauf: "The important thing in the Olympic Games is not 
winning but taking part. The essential thing in life is not 
conquering but fighting well." Sie können das überset-
zen. Sein Bestes zu geben hat für uns Schweizer und 
Bündner in Bezug auf die Durchführung von Olympi-
schen Spielen eine neue und andere Bedeutung als bis-
her. Grossanlässe an sich sind für viele von uns nicht 
mehr erstrebenswert. Zu hoch ist der Preis, zu wenig 
bleibt. Gefragt sind Spiele mit Augenmass, geprägt von 
Nachhaltigkeit.  
Damit sind wir aber näher am Olympischen Gedanken, 
als Sie auf den ersten Blick vermuten werden. Die 
Olympischen Spiele der Antike waren kulturell und 
politisch von unvergleichbar grosser Bedeutung. Sie 
dienten als Forum, das Volk und politische Vertreter aus 
allen Teilen der griechischen Welt zusammenbrachte. 
Aus der Antike leitete Coubertain seine Überzeugung 
von der erzieherischen Wirksamkeit der Olympischen 
Spiele und der Absicht, Kunst und Geistesleben wesent-
lich am Olympischen Fest zu beteiligen, ab. Kann man 
das Fest des menschlichen Frühlings feiern, ohne den 
Geist einzuladen, fragte er deshalb. Angesichts unserer 
heutigen Welt würde auch er darüber ringen, welche 
Ziele sich Organisatoren von Olympischen Spielen zu 
setzen haben. Diese Chance haben wir heute in Grau-
bünden. Es ist deshalb auch meine Begeisterung, eine 

einmalige Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass sich 
eine Olympiade selber an den Zielen ihrer Sportler zu 
orientieren hat und, dass dies auch möglich ist.  
Das Beste geben hat heute eine andere Bedeutung als in 
Zeiten des ungehemmten Wachstums, eine andere als in 
der Hochkonjunktur. Eine andere angesichts der globalen 
Verschuldung. Das Beste geben heisst für die Organisa-
toren, Spiele durchzuführen, die keine irreparablen 
Schäden in der Landschaft hinterlassen, kein finanzielles 
Desaster heraufbeschwören und vor allem Spiele durch-
zuführen, die für Teilnehmer und Durchführer nachhalti-
ge Mehrwerte generieren. Damit sind wir bei der Bünd-
ner Kandidatur. Wenn die offizielle Schweiz Olympische 
Spiele in unser Land holen möchte, wenn der Bundesrat 
als bestgeeignetsten Austragungsort Graubünden vor-
schlägt und mit einer Milliarde Franken unterstützt, dann 
liebe Bündnerinnen und Bündner, müssen wir eine Kan-
didatur mit offenen Augen prüfen. Diese Aufforderung 
hat die Politik aufgenommen. Die Bündner Regierung 
hat mit der Botschaft zu Olympia eine gute Auslegeord-
nung vorgelegt. Die Prüfung mit all ihren auch zu Recht 
kritischen Punkten führen für mich zu einem klaren 
Ergebnis. Wir müssen in diesem Fall im wahrsten Sinne 
des Wortes zusammenstehen. Wir müssen etwas wagen. 
Und ich bitte Sie, einzutreten und selbstverständlich 
auch Ja zu sagen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir schalten hier 
eine Pause ein bis 16.30 Uhr. 
Wir sind beim Eintreten. Allgemeine Wortmeldungen? 
Dazu erteile ich das Wort Grossrat Engler.  

Engler: Graubünden 2022 ist ein Glücksfall. Ich wieder-
hole nochmals, Graubünden 2022, das ist kein Etiketten-
schwindel, lieber Kollege Pult. Es sind Bündner, ja 
Schweizer Spiele, auch wenn aus reglementarischen 
Gründen St. Moritz als Host-City erscheinen wird. Prä-
sentieren wir uns doch als Wintersportregion Graubün-
den. Ein Glücksfall, welcher der gesamten Tourismusin-
dustrie von Sedrun bis nach Santa Maria oder von Sam-
naun bis nach San Vittore den Schub für die nächsten 20 
bis 30 Jahre verleihen könnte, welchen wir unbedingt 
benötigen. Denn heute geht es unserem Tourismus im-
mer noch relativ gut. Aber wie sieht es in zehn Jahren 
aus? Gerade eine Veranstaltung mit der vorgeschlagenen 
Austragungsart, zurück zu den Wurzeln, in die winterli-
chen Berge, zur Wiege des Wintersports, mit einer 
Nachhaltigkeit für Natur und Umwelt wird unserem 
Kanton, nein für den gesamten Wintersport Schweiz eine 
positive und ehrliche Ausstrahlung verleihen, welches im 
Endprodukt als gute Chance angeschaut werden muss. 
Wenn ich nun schon einige Vorrednerinnen und -Redner 
gehört habe, so frage ich mich, warum wir immer alles 
bereits bei den Wurzeln killen müssen und zur Hauptsa-
che nur das Negative sehen wollen. Schliessen wir uns 
doch der Begeisterung der Schweizer Sportfamilie an 
und schauen, ohne immer dem Negativen nachlaufend, 
nach vorne. Zeigen wir den Pioniergeist unserer Vorfah-
ren. Gerne möchte ich doch noch einige Punkte erwäh-
nen, welche mich klar und eindeutig für den Einsatz der 
Kandidatur Graubünden 2022 bewegen.  
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Alleine die Vorgaben von Bund und Kanton sowie dem 
SOC, dass man eine Kandidatur nur dann unterstützen 
werde, wenn keine Bauruinen und nicht benötigte Sport-
anlagen zurückbleiben, sowie parallel ein Nachhaltig-
keitskonzept erarbeitet wird, welches seinen Namen 
verdient, zeigen auf, dass wir es versuchen müssen, um 
der gesamten Sportwelt aufzuzeigen, dass es keine Sot-
schis, Pyeongchangs, Turins oder Albertvilles benötigt, 
sondern sich der Wintersport in seiner ursprünglichen 
Umgebung auch sehr positiv und vor allem natürlich 
präsentieren kann. Gerade auch die Möglichkeit, dass 
nach einer Durchführung der Olympiade zusätzlich noch 
Paralympics organisiert werden, zeigen doch auf, dass 
wir unseren Tourismuskanton auch in diesem Bereich 
der Weltöffentlichkeit positiv präsentieren können. Ei-
nen sehr wichtigen, wenn nicht der wichtigste Punkt der 
Kandidatur Graubünden 2022 ist das Konzept im Berei-
che NIV. Nachhaltigkeit, Innovation und Vermächtnis.  
Dabei werden nicht nur die Punkte bearbeitet, welche 
sich im direkten Umfeld mit der Olympiade befinden, 
nein, man macht sich Gedanken, wie man die Zeit vor 
dem Grossanlass und vor allem auch diese danach für die 
gesamte Entwicklung der Bevölkerung im Kanton Grau-
bünden sinnvoll einsetzen kann. Alleine die Punkte im 
Bereich Jugend und Sport sind so zielführend und vor-
bildlich, dass bereits die Diskussion über die Kandidatur 
sehr viele positive und zukunftsgerichtete Projekte zur 
Ausarbeitung kommen, welche ohne die Vision Grau-
bünden 2022 mehrere Jahre benötigt hätten. Wenn ich 
dann noch lesen kann, dass sich führende Betriebe der 
Holzbearbeitung bereits heute Gedanken über Element-
bauweisen machen, um Unterkünfte erstellen zu können, 
welche im Anschluss an die Veranstaltungen als Woh-
nungen, Büroräumlichkeiten bis hin zu Schulzimmern x-
beliebig an einem anderen Ort in der Schweiz aufgestellt 
und weiter verwendet werden können, dann soll uns das 
ein Zeichen sein, dass bereits heute positive Auswirkun-
gen einer solchen Kandidatur zu verzeichnen sind. Eben-
falls unter Nachhaltigkeit darf man auch die Investitio-
nen in die bestehenden Infrastrukturen anschauen, wel-
che dank der Kandidatur bereits heute angestossen wer-
den. So würde der ehemaligen Eisschnelllaufhochburg 
Davos durch die Durchführung der Olympiade eine 
transportable Eisschnelllaufbahn bleiben, welche im 
Anschluss an den Anlass als wiederbelebte Attraktion in 
Mitten von Davos jährlich verlegt werden könnte. Oder 
der sowieso nötige Ausbau der Weltcuploipe im Flüelen-
tal erhielt einen zusätzlichen Schub, um nicht auf einmal 
ohne diesen für die Wintersportregion Graubünden wich-
tigen Anlass dastehen zu müssen. Alleine auch die Tat-
sache, dass man in St. Moritz keine Kunsteisbahn für die 
Bob-, Rodel- oder Skeletonwettbewerbe baut, beweist 
doch eindeutig, dass man von Seiten der Arbeitsgruppe 
Graubünden 2022 die Vorgaben der Nachhaltigkeit 
vorlebt.  
Und hier möchte ich noch Kollege Müller widerspre-
chen. Es gibt keine neuen Anlagen. Es gibt auch keine 
Mehrkosten für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
für Davos für den Unterhalt nach der Olympiade. Denn 
wenn man das Genannte genau anschaut, kommen alle 
Anlagen auf dem See wieder weg und die Natur wird 
wieder zur Natur. Und so kann man auch über Sinn oder 

Unsinn von temporären Bauten in der Höhe von einer 
Milliarde Franken sprechen. Für mich ist das aber gerade 
Nachhaltigkeit pur. Wie ich vorher gesagt habe, hier 
wird Natur wieder zur Natur, Bestehendes wird den 
Anforderungen der neusten Techniken angepasst, Ele-
mente z.B. Wohnbauten könnten anschliessend für Pro-
jekte im In- und Ausland eingesetzt werden, so für sozia-
le Wohnungsbauten, Schulhäuser oder Bürogebäude im 
Inland oder bei Umweltkatastrophen oder humanitären 
Einsätzen sogar im Ausland. Hier zeigen diese Investiti-
onen eins zu eins, welche Nachhaltigkeit für unsere 
zukünftigen Generationen von Seiten Graubünden 2022 
geschaffen werden. Oder sehen Sie nicht auch so, dass 
eine nachhaltige Investition darin besteht, dass man z.B. 
aus einer Übernachtungsliegenschaft von Graubünden 
2022 nachher Schulräumlichkeiten in einem andern 
Landesteil der Schweiz erstellen könnte? Meine Damen 
und Herren, zeigen wir heute Pioniergeist und stehen zu 
umweltgerechten Olympischen Winterspielen in der 
traumhaften Winterlandschaft unseres Kantons und 
sagen Ja zu Graubünden 2022 und treten ein. 

Stiffler (Chur): Gerne möchte ich noch speziell auf den 
Punkt öffentlicher Verkehr zurückkommen und insbe-
sondere das Votum von Kollege Ernst Nigg unterstützen. 
In der Botschaft werden die nötigen Mittel für Beschaf-
fung von neuem Rollmaterial sowie Ausbau des Stre-
ckennetzes aufgezeigt. Etwas wenig unterstrichen wird 
dabei allerdings der Punkt, dass alle diese Investitionen 
sowieso in naher Zukunft getätigt werden müssen, mit 
oder ohne Olympia. Allerdings, und hier sehe ich eben 
gerade die Chance für unseren Kanton, werden diese 
benötigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr um 
einiges vorgezogen. Konkret erhält Graubünden ein paar 
Jahre früher als bisher geplant mit 13 neuen Triebzügen 
modernstes Rollmaterial und kann wichtige Infrastruk-
turprojekte zügig umsetzen. Beides zahlt konkret auf das 
Image und die Attraktivität Graubündens ein und kommt 
dem ganzen Kanton zugute und nicht nur St. Moritz und 
Davos. Ein Beispiel dazu innerhalb des Kantons ist der 
Ausbau der Prättigauer-Linie, was dank dem integralen 
Halbstundentakt dem Prättigau zugute käme, aber natür-
lich auch eine bessere Erschliessung von Davos und dem 
Engadin. Und wenn wir über die Kantonsgrenze schau-
en, so ist ein weiteres Beispiel der seit langem ersehnte 
und geplante integrale SBB-Halbstundentakt nach Zü-
rich. Und damit ist der ganze Halbstundentakt gemeint 
und nicht nur der zu Spitzenstunden. Die Olympischen 
Winterspiele sind somit auch aus Sicht des öffentlichen 
Verkehrs eine einmalige Chance, die touristische Ent-
wicklung im ganzen Kanton Graubünden nachhaltig zu 
verbessern. Und eine riesige Chance, wichtige bereits 
geplante Investitionen im Bereich von Infrastrukturanla-
gen und Rollmaterial vorzuziehen oder zu beschleunigen 
und damit für den ganzen Kanton die Möglichkeit der 
Verkehrserschliessung zu optimieren. Für solch eine 
Chance wären unsere Vorfahren und Pioniere, wie von 
Frau Standespräsidentin am Anfang und von Jann Hart-
mann erwähnt, sehr dankbar gewesen und würden wohl 
ein Nein zur Kandidatur kaum verstehen. Ich bin für 
Eintreten.  
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Parpan: Was für einen Mut hatten unsere Väter und 
Grossväter, als sie 1948 die Winterolympiade nach 
Graubünden einluden. Unmittelbar nach dem Weltkrieg 
schufen sie damit die Gelegenheit zur Versöhnung unter 
den Völkern, die noch wenige Jahre zuvor im Kriege 
miteinander waren. Wahrscheinlich gab es keinen besse-
ren Ort als St. Moritz dafür. Dort, wo der Wintersport 
seine Wiege hatte. Schauen wir uns heute Filme von 
damals an, wecken diese viel Nostalgie an Zeiten und 
Spiele, bei denen der sportliche Wettkampf eindeutig im 
Vordergrund stand. Warum erwähne ich das? Graubün-
den hat die Chance, ein weiteres Mal der Geschichte zu 
begegnen. Die Bewerbung für die Winterolympiade 
2022 ist nämlich nicht nur eine Chance für Graubünden, 
sondern auch eine Chance für die olympische Bewe-
gung, dorthin zurückzukehren, wo der Wintersport sei-
nen Anfang hatte. Zugegeben, die Spiele von 2022 wä-
ren nicht mit jenen von 1948 zu vergleichen. Sie hätten 
aber auch ein völlig anderes Gesicht, als die in Turin, 
Vancouver oder Sotschi. Graubünden und die Schweiz 
offerieren der Weltjugend, und um die muss es in erster 
Linie gehen, neue Spiele. Spiele, die zwar immer noch 
gross ausfallen werden, aber nicht gigantisch sind. Spie-
le, die die Natur und die Bevölkerung respektieren. Spie-
le, die unseren Nachkommen zur Erneuerung, Aufbruch 
und Perspektiven verhelfen. Nur schon die Kandidatur 
wird Graubünden nutzen, sich im touristischen Wettbe-
werb der Wintersportdestinationen in Erinnerung zu 
rufen. Gibt man Graubünden und der Schweiz denn auch 
noch die Chance, die Spiele zu organisieren und durch-
zuführen, werden wir beweisen, dass wir das können.  
Es gibt keinen Grund, uns davor zu fürchten. Warum 
auch? Wir haben schon bei manchem Grossanlass be-
wiesen, dass wir das können und zwar auf eine beschei-
dene, immer aber zuverlässige Art. Und wenn wir clever 
sind, nutzen wir den Schub, den uns die Olympiade 
verleiht für die Zeit nach 2022. Hotels in neuer Frische, 
modernisierte Bahnen, eine attraktive Kommunikations- 
und Transportinfrastruktur und als wichtigstes von allem, 
die Stärkung des Zukunftsglaubens an die Prosperität 
und ein Leben im Berggebiet. Seien wir einmal etwas 
mutig, rechnen uns nicht nur die Risiken und Bedenken 
vor. Diese müssen ernst genommen werden. Stellen wir 
ihnen aber auch die Chancen für Graubünden und die 
Schweiz gegenüber. Viele, auch Konkurrenten im Win-
tertourismus trauen uns nicht zu, dass wir uns einig 
werden. Beweisen wir es ihnen, wozu wir gemeinsam im 
Stande sind.  
Wir, wir das ist ganz Graubünden. Was kann uns 
schliesslich Besseres passieren, als dass der Bund bereits 
eine Milliarde für die Durchführung der Spiele und die 
notwendigen Mittel für die Erneuerung und den Ausbau 
von Infrastrukturen in Aussicht gestellt hat. Solche Ge-
legenheiten kann man nutzen oder an sich vorbei ziehen 
lassen. Letzteres sollten wir unbedingt vermeiden. Es 
könnte ja sein, dass unsere Nachkommen uns einmal die 
Frage stellen, wie konntet ihr euch denn eine solche 
Gelegenheit entgehen lassen? Ich schliesse mit dem 
Dank an jene, die dafür gearbeitet haben, dass wir uns 
heute überhaupt mit der Frage Olympische Spiele 2022 
in Graubünden befassen dürfen. Für mich steht ausser 
Frage: Nein sagen, hiesse tatenlos zuschauen, wie das 

touristische Graubünden an Bedeutung und damit an 
wirtschaftlicher Substanz verliert. Ja sagen heisst, bereit 
sein, ein kalkulierbares Risiko zu tragen, weil wir es uns 
nicht leisten können, die Chancen daraus für Graubün-
den und dessen Zukunft entgehen zu lassen. Ich sage 
deshalb mit Überzeugung Ja zu Olympia 2022 in Grau-
bünden und bin selbstverständlich für Eintreten.  

Gunzinger: Wir haben heute in dieser Diskussion ver-
schiedentlich von Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem 
Nutzen, von direkter und indirekter Wertschöpfung und 
vom Vermächtnis gehört. Wir haben Berechnungen 
vorliegen. Es gibt bereits Gegenberechnungen und ich 
denke, dass wir da der nächsten Lawine an Leserbriefen, 
die auf uns zurollen wird, entgegensehen können. Ich 
hoffe, dass diesmal diese ganze Aktion etwas emotions-
armer ausfallen wird. Das Ganze ist die technische Seite. 
Aber wir haben auch eine emotionale Seite. Und bei 
Olympia steht für mich persönlich, jetzt im Moment 
stehen die Emotionen im Vordergrund. Und da ist 
Olympia auch eine ganz grosse Chance. Olympia kann 
eine Mission für unseren Kanton darstellen. Und ich 
denke, dass Olympia auch eine Aufbruchstimmung in 
unserem Kanton auslösen kann und wird und das haben 
wir dringend nötig. Wir haben mit dem Projekt Olympia 
auch ein Projekt, welches Gemeinsamkeiten auslöst, 
welches die Menschen in unserem Kanton zusammen-
führen kann. Wieder auf eine gemeinsame Strategie, auf 
eine gemeinsame Zielsetzung verpflichten und einigen 
kann. Auch das ist eine Chance für die Zukunft in unse-
rem Kanton. Und ich denke, dass diese Identität, die 
damit geschaffen wird, ebenfalls eine langfristige Prä-
gung erfahren wird. Auch das ist wertvoll, nicht nur für 
unsere Generation, sondern auch für die kommende 
Generation. Die Spiele finden ja erst in zehn Jahren statt, 
wenn sie denn effektiv bei uns stattfinden werden.  
Es würde der Schweiz und natürlich auch unserem Kan-
ton Graubünden sehr gut anstehen, wenn wir dieses 
völkerverbindende Element ausleben können in Form 
von Olympia. Und diese gesamten Effekte, auch all die 
emotionalen Effekte, die werden bereits durch die Kan-
didatur ausgelöst. Vorgesehen ist ja bis im September 
den Letter of intent und dann die Vergabe ist dann im 
Juli 2015. Wir werden also mehrere Jahre die Chance 
und Gelegenheit haben, auf dieser internationalen Bühne 
zu spielen und uns auch ins Schaufenster der Weltöffent-
lichkeit zu stellen. Und das ist eine Chance, eine PR-
Aktion sondergleichen für unseren Kanton und für unse-
re Regionen und dies ist immer auch mit sehr positiven 
Assoziationen verbunden. Wir öffnen der Welt das Fens-
ter unseres Kantons und können unseren Kanton und 
unsere Regionen präsentieren. Ich bin der Meinung, dass 
wir mit dieser fantastischen Bergwelt, die uns zur Verfü-
gung steht, auch authentische Spiele für Graubünden 
realisieren können und ich bin überzeugt, dass die touris-
tischen und damit die wirtschaftlichen Auswirkungen, 
weil viele Regionen in unserem Kanton praktisch mono-
kulturell auch vom Tourismus abhängig sind, dass diese 
wirtschaftlichen Auswirkungen für die Tourismusindust-
rie von grosser Bedeutung sind. Eine Tourismusindust-
rie, welche im Moment stark gebeutelt wird und das 
nicht nur wegen dem Eurokurs oder wegen dem TAG 
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etc., sondern das sind auch strukturelle Probleme, die 
bestehen. Und diese strukturellen Probleme könnten 
auch dank dem Projekt und der Vision und all den Mass-
nahmen, die mit Olympia zusammenhängen, angegangen 
und behoben werden.  
Ich möchte noch ein Wort von Jon Pult aufnehmen. St. 
Moritz als Marke. Ja, St. Moritz ist die stärkste Marke im 
Kanton. Sie ist stärker als die Marke Graubünden. Und 
ich bin auch der Meinung, dass wir mit der stärksten 
Marke fahren müssen, um als Lokomotive dann die 
Ausstrahlung auch für die übrigen Regionen wahrneh-
men zu können. Also in diesem Sinne denke ich, dass St. 
Moritz durchaus berechtigt ist. Ich denke, Emotionen, 
Chance für unseren Kanton. Nehmen wir sie wahr. Es ist 
eine Chance für die Zukunft. Es ist eine Chance für 
unsere junge Generation, Perspektiven zu öffnen. Und 
aus diesem Grund bin ich für den Verpflichtungskredit 
von diesen acht Millionen Franken und für die Bildung 
der entsprechend notwendigen Reserven und damit auch 
für Eintreten. 

Kappeler: Grundsätzlich sind wir begeistert von der Idee 
Olympische Spiele in Graubünden durchzuführen. Viele 
Gründe wurden ja bereits erwähnt. Vor allem das NIV-
Konzept hat es uns angetan, uns Grünliberalen, das mag 
ja nicht weiter überraschen. Ich erlaube mir, Ihnen ein 
paar Stichworte im Zusammenhang mit dem NIV oder 
Begründungen zu zitieren. Echtheit mit Rücksicht auf 
Natur und Menschen oder Olympische Spiele in Grau-
bünden sind eine echte Chance in gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher, ökologischer und sportlicher Hinsicht 
für die Schweiz und das Bündnerland. Oder, wir stellen 
uns bewusst der Begrenztheit der Bergwelt und respek-
tieren Mensch und Natur. Warum? Weil wir überzeugt 
sind, dass die Zeit reif ist für grundsätzliche Verände-
rungen für ein neues Denken und Innovationen. Oder, 
die Spiele hinterlassen dem Kanton Graubünden eine 
intakte Bergwelt. Vor den Spielen mit der Schaffung 
einer Nachhaltigkeitscharta, einer umfassenden Nachhal-
tigkeitsanalyse, einem regelmässigen Nachhaltigkeitsre-
porting unter Weiterentwicklung der bestehenden Nach-
haltigkeitsinstrumenten tönt gut. Doch geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen. In der Botschaft finden Sie unter 
Kapitel sieben, Umwelt, Nachhaltigkeit dann leider nur 
und ich zitiere: „Zum jetzigen Zeitpunkt können diesbe-
züglich nicht mehr als Absichtserklärungen gemacht 
werden. Konkrete Ziele und Massnahmen, wie diese zu 
erreichen sind, können erst im Zuge der Ausarbeitung 
von Detailkonzepten während der Kandidaturphase 
festgelegt werden.“ Zitat Ende. Das Thema Nachhaltig-
keit wird in der Botschaft auf ganzen acht Zeilen abge-
handelt. Wir sollen also das Projekt respektive die Katze 
im Sack kaufen. Und Sie können gut nachvollziehen, 
dass wir diesbezüglich natürlich, wir Grünliberalen 
gebrannte Kinder sind. Ich möchte, beispielsweise was 
das Thema Nachhaltigkeit oder die ökologische Kompo-
nente der Nachhaltigkeit anbetrifft, Sie an die Antwort 
der Regierung erinnern beispielsweise zum Auftrag 
Gasser bezüglich einer kantonalen KES, zum Auftrag 
von mir bezüglich steuerlicher Begünstigung von Foto-
voltaikanlagen oder beispielsweise auch die Antwort der 
Regierung zur Kohleinitiative ist nicht gerade ein Bei-

spiel von grossem, allzu grossem überschwänglichen 
Interesse zugunsten der Ökologie.  
Für die Umsetzung konkreter Projekte auf dem NIV-
Projekt sind knapp drei Millionen Franken vorgesehen. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, diese drei Millio-
nen Franken, das sind im Vergleich zu den Ausgaben für 
Organisation, Durchführung, Infrastruktur und Sicherheit 
etwa 0,5 Promille. Und diesbezüglich soll es nicht mög-
lich sein, konkrete Aussagen zu machen. Das kann es 
doch wohl nicht sein. Wir erwarten ein konkretes Be-
kenntnis, vor allem auch zur ökologischen Komponente 
der Nachhaltigkeit. Sichern Sie bitte glaubhaft zu, Herr 
Regierungsrat, dass die Olympischen Spiele 2022 CO2-
neutrale Spiele sein werden oder dass der Kanton tat-
sächlich eine Nachhaltigkeitscharta erarbeiten lässt und 
diese dann auch umsetzt oder sonst was vernünftiges 
Konkretes. Aber bitte keine Nachhaltigkeitsfloskeln 
mehr. Weil das überzeugt nicht. Es braucht konkrete, 
messbare, quantitative Aussagen. Bekennen Sie sich zur 
Umwelt, aber dafür haben Sie nur noch ganz wenige 
Wochen Zeit. Weil bis zum 3. März zu warten, wäre 
eindeutig, das wäre dann zu spät. Ich bin selbstverständ-
lich für Eintreten. Werde mir aber erlauben, mich bei den 
wichtigsten Abstimmungen der Stimme zu enthalten, 
ausser ich würde jetzt vom Regierungsrat ganz konkrete 
Bestätigungen zu meinen Anliegen kriegen.  

Jeker: Damit keine Zweifel aufkommen, ich stehe voll 
hinter der Idee Olympia. Es geht um fünf Ringe und 
Kollege Cavegn hat es bereits erwähnt. Es freut mich 
ausserordentlich, dass jedes Regierungsmitglied einen 
Ring trägt, die Olympia-Idee eben unterstützt, sich iden-
tifiziert mit der Olympiaidee. Und das freut mich ausser-
ordentlich. Es ist schon so viel gesagt worden, ich versu-
che noch zwei, drei Gedanken zu untermauern. Wir 
wissen es alle, auch die Gegner der Idee Olympia, am 
Tourismus führt kein Weg vorbei. Weil Graubünden lebt 
vom Tourismus direkt und indirekt. Vergessen Sie nicht, 
wir alle hier leben in irgendeiner Form von diesem Tou-
rismus. Aber was geht im Alpenraum ab rund um die 
Schweiz? Da geht die Post ab. Machen Sie Reisen. Es 
muss nicht eine Woche sein. Es kann ein Tag sein und 
Sie werden sehen, was da alles umgesetzt wird. Wir 
haben nun die Möglichkeit, die Olympia-Idee aufzuneh-
men. Bitte, ich warne Sie davor, ich möchte und erlaube 
mir auch den Umweltorganisationen einmal ins Gewis-
sen zu reden, es ist doch wirklich, es wäre eine Schande, 
wenn wir Bündner diese Idee ausschlagen würden, die 
der Bund an uns heranträgt. Alles spricht von Olympia. 
Jetzt liegt es an uns, alles zu tun, dass positiv darüber 
gesprochen wird und auch positiv entschieden wird. Ja, 
schade gibt es nicht ein 120-er Signal nach Bern. Aber 
ich bin überzeugt, es wird ein sehr deutliches Signal 
nach Bern geben, ins Bundesparlament.  
Das will nicht heissen, meine Kolleginnen und Kollegen, 
dass die Worte von Jürg Kappeler nicht ernst zu nehmen 
sind. Die sind sehr ernst zu nehmen. Aber wie ich die 
Leute in dieser Ideengruppe, in dieser Projektgruppe 
kenne, nehmen sie diese Punkte sehr, sehr ernst. Nehmen 
wir noch das Beispiel Expo 2002. Wissen Sie noch, was 
das gekostet hat? Haben Sie das noch in Erinnerung? Ich 
sage es Ihnen. Ich habe das aus der Homepage genom-
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men, Expo 2002. Die Ausgaben für die Organisation der 
Ausstellung beliefen sich auf 1,6 Milliarden Franken. 
Und jetzt vergleichen wir einmal die Expo mit Olympia. 
Das dürfen wir. Und zwar mit gutem Recht, weil, was 
steht hinter Olympia? Wer steht hinter Olympia? Nicht 
nur Geld. Es stehen Menschen dahinter. Bündner. 
Schweizer. Unsere Gäste. Unsere Jugend. Unsere nächs-
te Generation. Und Winterspiele. Das passt zu Graubün-
den. Das ist unsere Stärke. Das ist ganz einfach die Basis 
unserer Wirtschaft. Viel Winter ermöglicht die Stärkung 
des Sommers. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Die 
wird auch in Zukunft so bleiben.  
Als ich davon gehört habe von dieser Idee, habe ich mich 
gefragt, ja, wie kann man den Bündner, die Bündnerin 
davon überzeugen? Das ist nicht so einfach. Das müssen 
wir uns bewusst sein. Und da möchte ich an Sie alle 
appellieren, Mannen, Frauen, es liegt an uns, die Bünd-
nerinnen und Bündner davon zu überzeugen. Nicht nur 
hinzustehen. Wir müssen hinsitzen zu unseren Bürgerin-
nen und Bürgern an den Stammtisch und überzeugen, 
motivieren. Dann kommt das Wir-Gefühl. Wir können. 
Da bin ich überzeugt. Und Sie sicher auch. Wir können 
das. Wir glauben doch an uns? Wir glauben doch an 
unseren Kanton? Wir wollen. Das muss heute zum Aus-
druck kommen in der Abstimmung und morgen. Wir 
wollen. Ich meine, wir können noch weitergehen. Wir 
können auch sagen, wir glauben an unsere Zukunft, an 
unsere Jugend, an unsere Fähigkeiten. Und ich sage 
auch, wir müssen. Da dürfen wir jetzt einmal sagen: Wir 
wollen und müssen. Und an die Zweifler: Wir machen 
keinen Fehler, wenn wir Ja sagen zur Olympia-Idee. In 
diesem Sinne danke ich für die grosse Unterstützung und 
ein deutliches Signal nach Bern und damit dann auch an 
das IOC. Und wir wissen es. Wir stehen in Konkurrenz 
mit ganz anderen Destinationen. Aber wir haben ein 
ganz gutes Projekt. 

Baselgia-Brunner: Der Grosse Rat und die Bündner 
Bevölkerung hat einen Grundsatzbeschluss zu fassen. 
Einen Grundsatzbeschluss auf Basis vieler Unsicherhei-
ten. Grossrat Kappeler hat es vorher gesagt. Wir sollen 
die Katze im Sack kaufen. Grosse Fragezeichen bestehen 
nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern vor allem 
auch im Hinblick auf die Finanzierung. Klar ist nur, es 
wird teuer, sehr teuer. Mindestens ein Drittel unseres 
gesamten Kantonsvermögens, d.h. 370 Millionen Fran-
ken soll der Kanton Graubünden für einen dreiwöchigen 
Anlass aufwerfen. Die 370 Millionen Franken werden 
als Zwangsbedarf deklariert, welcher alleine vom Kanton 
zu finanzieren ist. Dabei könnten es auch gut und gerne 
600 Millionen Franken sein, wie die Regierung auf Seite 
734 ihrer Botschaft ausführt. 180 Millionen Franken 
davon sind alleine für Sicherheitsmassnahmen vorgese-
hen. Doch wie hoch diese wirklich sein werden, steht in 
den Sternen. Das Risiko dafür liegt auf jeden Fall ganz 
alleine beim Kanton. Bei den Olympischen Spielen in 
Vancouver vor zwei Jahren beliefen sich die Kosten für 
die Sicherheit letztendlich auf das Fünffache des anfäng-
lich veranschlagten Betrags. Das wären dann im Falle 
von St. Moritz 2022 etwa 900 Millionen Franken. Was 
ist, wenn sich das Szenario Vancouver oder der anderen 
Austragungsstätten wiederholt?  

Nach dem Grundsatzentscheid haben wir hier drinnen 
und auch die Bündner Bevölkerung nämlich gar nichts 
mehr dazu zu sagen. In der Südostschweiz vom 25. 
November werden Sie, Regierungsrat Trachsel folgen-
dermassen zitiert: „Der Grosse Rat im Dezember und das 
Volk im März müssen abschliessend Ja zu Olympia samt 
allen Kosten sagen. Die Beteiligung des Kantons an 
Infrastrukturprojekten und an den Sicherheitskosten ist 
jeweils Sache der Regierung.“ Von maximaler Kostensi-
cherheit, wie es der Kommissionspräsident ausführte, 
also von maximaler Kostensicherheit, kann hier bei 
weitem nicht die Rede sein. Und Grossrat Hartmann hat 
grosse Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung gefordert. 
Dann müssen Sie, sehr geehrter Grossrat Hartmann, der 
Bevölkerung aber auch sagen, dass die 300 Millionen 
Franken lediglich Rückstellungen sind. Dass die veran-
schlagten Kosten sich aber bereits auf 370 Millionen 
Franken belaufen. Und dass die wirklichen Kosten gut 
doppelt oder dreifach so hoch sein können.  
In diesem Zusammenhang stellt sich für mich auch die 
Frage, wieso beantragt die Regierung nur eine Rückstel-
lung von 300 Millionen Franken, wenn doch ausgewie-
sen ist, dass der Zwangsbedarf 370 Millionen Franken 
beträgt? Und was ist, wenn die Sicherheitskosten tat-
sächlich ein Mehrfaches betragen? Wissen Sie, geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, ich habe in den letzten 
Jahren meiner politischen Tätigkeit eines begriffen: 
Gigantische Projekte können zu Riesenpleiten führen. 
Wollen Sie wirklich ein Drittel unseres Vermögens für 
ein einziges gigantisches Projekt ausschütten? Oder 
wollen wir unsere finanziellen Mittel für verschiedene, 
innovative und wirklich nachhaltige Projekte einsetzen? 
Oder fehlen uns etwa dafür die Ideen?  
Alle Pro Rednerinnen und Redner tun gerade so, als ob 
die gesamte Zukunft Graubündens und das Wohl unserer 
Jugend alleine von den Olympischen Spielen St. Moritz 
2022 abhängt. Sie alle zeichnen ein hoffnungsloses Bild 
für den Kanton Graubünden ohne Olympische Spiele. Ja, 
und was ist, wenn das IOC die Spiele nicht nach St. 
Moritz vergibt? Wir dürfen unser Schicksal doch nicht 
von einem einzigen und ungewissen Projekt und vom 
IOC abhängig machen. Ja, auch die SP will in die Zu-
kunft investieren, selbstverständlich, Grossrat Caduff. 
Aber wir müssen unser Schicksal selber in die Hand 
nehmen. Deshalb fordern wir die Regierung auf, ein 
innovatives, vielfältiges und wirklich nachhaltiges Im-
pulsprogramm auf den Tisch zu legen. Deshalb stellt die 
SP nach dem Eintreten den Antrag auf Rückweisung und 
fordert die Regierung auf, dieses Alternativprogramm 
aufzuzeigen.  

Geisseler: Bringt es der Kommentator in der NZZ vom 
27.11.2012 auf den Punkt, wenn er meint, „dass die 
Durchführung der Olympischen Spiele vorerst ein inner-
bündnerisches Problem sei, denn Uneinigkeit sei eine 
Bündner Kernkompetenz“? Zitat Ende. Ich selber stehe 
der Kandidatur und einer möglichen Durchführung in 
Graubünden sehr positiv gegenüber. Die Begründungen 
sind, immer unter den Voraussetzungen der kleinen, 
feinen und nachhaltigen Spiele, die folgenden in Kurz-
form, da ja bereits schon viel geredet wurde.  
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Erstens: Die Nutzniesser. Während der Kandidatur und 
einer möglichen Durchführung der Spiele in unserem 
Kanton hat jede Region ihre auf die Besonderheiten und 
eigene Stärke ausgerichtete Chance. Dazu benötigt es 
aber Einigkeit in den Regionen und den Willen, den 
Olympiazug nicht tatenlos vorbeiziehen zu lassen, son-
dern sich zu formieren, aufzuspringen, sich einzubringen 
und dadurch einen entsprechenden Nutzen zu erzielen. 
Zweitens: Die Kosten. Als Konsument schielt man stän-
dig auf Schnäppchen und macht Jagd auf Rabatte. Als 
Baumensch bin ich mir hohe Rabattsätze im Einkauf der 
Materialien und in der Akquisition der Aufträge ge-
wohnt, leider. Als Bürger sehe ich nun, dass die Organi-
sation und Durchführung, die Infrastruktur und Sicher-
heit zu sehr hohen Rabatten eingekauft werden kann. 
Allein die Kandidatur, also eine weltumspannende Wer-
bekampagne kann mit einem Rabattsatz von 87 Prozent 
durchgeführt werden. Zu so günstigen Konditionen 
erhält meine Generation nie wieder eine so grosse Wer-
beplattform. Beinahe sträflich, wenn wir diese Chance 
nicht packen. Drittens: Die Vision. Ja ich habe die Visi-
on einer Kandidatur, einer erfolgreichen Kandidatur, 
spannende Spiele, eine begeisterte Jugend. Ich habe aber 
auch die Vision von zelebrierter Freundlichkeit in unse-
rem Kanton gegenüber den Fremden. Ich habe aber auch 
die Vision, weg vom Neid und Missgunst hin zu Zu-
sammenrücken und Zusammenarbeiten, zu erfolgreicher 
Zusammenarbeit. Streifen wir die uns zugeschriebene 
Kernkompetenz der Uneinigkeit ab, geben wir uns eine 
Chance zu einem gemeinsamen und verbindenden Wir-
Gefühl. 

Fasani: Dopo circa una trentina di interventi è quasi 
superfluo intervenire e poter aggiungere ancora qualcosa 
di nuovo. Comunque mi sono ripromesso di dire qualco-
sa e qualcosa ve lo devo dire. Il Gran Consiglio vuole a 
grande maggioranza le Olimpiadi 2022 nei Grigioni: mi 
auguro che questo possa essere il titolo al termine della 
discussione e che questo possa essere anche il titolo sulla 
nostra stampa a caratteri cubitali. Il 6 aprile 1896 si 
celebrarono ad Atene i Giochi della prima Olimpiade 
dell'era moderna grazie all'impegno di un giovane barone 
francese, Pierre de Coubertin. Ora, a circa 120 di distan-
za i Giochi olimpici invernali, su ghiaccio e neve, in 
Svizzera, nei Grigioni, nei centri di St. Moritz e Davos. 
Ecco dalla periferia italofona dei Grigioni una voce 
favorevole in quanto trattasi di un'unica e vera opportu-
nità per tutti noi grigioni. Come Eva, nel paradiso, non 
seppe resistere alla mela, anche se era quella del peccato, 
siamo noi ora chiamati a compiere questo passo e la 
mela si presenta più che mai grossa, rossa, matura e 
succulenta. E nota bene: sta a noi tendere la mano e 
coglierla in tutta la sua fragranza. Dopo questo volo 
negli alti cieli, torniamo con i piedi per terra e parliamo 
del reale che le Olimpiadi invernali possono portare nel 
nostro Cantone turistico. È vero, ci faremo conoscere nel 
mondo intero e ne potremo trarre grandi vantaggi. Infatti 
l'evento non va visto solo al momento, bensì con una 
lunga proiezione futura di rinnovamento. Assumiamo 
quindi le nostre responsabilità e facciamo sì che il 3 
marzo prossimo il Popolo grigione accolga l'opportunità 
dell'evento e tutto il Paese ne condivida l'idea. Niente 

paura, secondo me non ci sarà un degrado ambientale, 
ma come dice il progetto saranno interventi a misura 
d'uomo e a Giochi conclusi verrà conservato solo ciò che 
effettivamente corrisponde alle esigenze e alle necessità 
del territorio grigione. Particolare attenzione verrà riser-
vata alla rete dei trasporti pubblici con occhio attento ai 
benefici a lungo termine per il collegamento grigione e 
con particolare attenzione all'impatto sulla natura e 
sull'uomo. Anche dal lato economico, a mio modo di 
vedere, l'operazione è sostenibile, il finanziamento è 
garantito per due terzi dalla Confederazione e da parte di 
imprese private. Anche le cifre a carico del Cantone 
devono essere vere e quindi citiamole ancora una volta: 8 
milioni di franchi per l'organizzazione e lo svolgimento 
dei Giochi, nonché la costituzione di una riserva di 300 
milioni per le infrastrutture e la sicurezza, importi finan-
ziabili nota bene tramite i preventivi ordinari. Il progetto 
è atto a lasciare un'eredità tangibile in ambito non solo 
economico, ma anche ecologico e sociale da vedere e 
questo lo dobbiamo vedere ben al di là di quello che 
sono i Giochi. Sicuri che si tratta di un progetto che 
accomuna tutte le generazioni in un turismo invernale 
alpino che rilancia i Grigioni, diciamo il nostro convinto 
sì. Sono per l'entrata in materia. 

Niggli (Samedan): Ich möchte nicht mehr generell auf 
Olympia eingehen, sondern ich möchte eine Aussage 
von Grossrat Müller aus Davos etwas genauer anschau-
en. Er hat mehrmals betont, Davos, St. Moritz und auch 
Graubünden, die seien ja schon bekannt. Und wenn man 
schon bekannt ist, braucht es ja auch keine Olympiakan-
didatur, man sei ja schon bekannt. Diese Aussage könnte 
trügen. Wenn man bekannt ist und nichts tut, das können 
wir uns einprägen, wenn wir nichts tun, gehören wir bald 
einmal zu denen, die einmal bekannt waren. Und deswe-
gen braucht es diese Aktivitäten auch. Und wenn man 
das Wort bekannt anschaut, und ich sage das auch in 
Zukunft auf kommende Volksabstimmungen, bekannt 
sein, heisst auch anerkannt sein und anerkannt ist man, 
wenn man erkennt wird in den Medien. Bekannt sein 
bedeutet auch angesehen sein und angesehen ist man, 
wenn man gesehen wird. Bekannt sein bedeutet auch 
bedeutend sein und bedeutend ist man dann, wenn man 
Signale setzt, besser zu werden. Bekannt sein bedeutet 
aber auch berühmt sein und berühmt wird man mit Sie-
gen und Niederlagen, die bleiben. Und Namen die blei-
ben. Bekannt sein bedeutet auch namhaft sein. Den Na-
men in die Welt hinaustragen. Und bekannt sein, bedeu-
tet am Ende auch prominent sein. Und prominent sein, 
heisst die besten Sportler und Sportlerinnen weltweit bei 
uns zu haben. Das heisst nichts anderes, wenn wir be-
kannt bleiben wollen, dann sagen wir Ja zum Projekt 
Olympia und Ja zum Eintreten.  

Pfenninger: Wir wollen nicht. Und trotzdem sind wir 
genauso gute Bündnerinnen und Bündner wie Sie. 
Olympia, Olympia, Olympia, Olympiamania. So habe 
ich meine Ausführungen betitelt, die ich am 28. Novem-
ber 2000 hier in diesem Rat gemacht habe. Und ich bin 
damals wie heute zum Schluss gekommen, dass diese 
ganze Olympiadiskussion, die wir nun nach unter ande-
rem 1988 und 2000 also zum mindestens dritten Mal 
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ausführlich hier führen müssen, überhaupt nichts bringt. 
Im Gegenteil. Es führt zu einer eigentlichen Denkblo-
ckade. Weil man den Eindruck vermittelt, es gäbe keine 
Alternativen. Auch an die Adresse meines Vorredners 
Niggli. Keine anderen, von mir aus gesehen realistische-
ren und effektiveren Entwicklungszenarien sind mehr 
angedacht. An diesem 28. November 2000 habe ich 
unter anderem folgendes ausgeführt. Ich zitiere: „Viel 
besser wäre, wir könnten uns mit wirklich Neuem, Inno-
vativem, Einmaligem auseinandersetzen und unsere 
beschränkten Finanzen und personellen Ressourcen in 
solche Projekte investieren, statt in eine Projekt das 
gigantisch und zudem mit sehr vielen Unsicherheiten 
und Unwägbarkeiten verbunden ist. Die Olympiakandi-
datur kann doch nicht die einzige Option sein, die es in 
unserem Kanton gibt.“ Zitat Ende. Ich stelle fest, die 
Diskussion ist noch genau die gleiche wie vor zwölf 
Jahren. Die Fronten ebenfalls. Es ist eigentlich müssig 
weiter zu diskutieren. Man könnte auch abstimmen. Die 
Meinungen sind gemacht.  
Ich werde aber trotzdem noch einige Hinweise aus mei-
ner Sicht geben. Alle paar Jahre werden wir hier in 
Graubünden also mit Projekten zu Olympischen Winter-
spielen beglückt. Neu und innovativ ist diese Olympia-
Idee also keineswegs. Und dass dies nun die Lösung für 
den Bündner Tourismus sein soll, muss doch stark be-
zweifelt werden. Kosten, Nutzen, enorme finanzielle 
Risiken, Unwägbarkeiten, noch und nöcher sind diese 
Unwägbarkeiten, einseitige Ausrichtung ohne Berück-
sichtigung der neuen touristischen Trends und dann auch 
die ganzen Fragwürdigkeiten im Zusammenhang mit den 
Machenschaften des IOC. Meine Damen und Herren, es 
ist hier sehr viel von Innovation und Pioniergeist gespro-
chen worden. Man kann es ja schon fast nicht mehr 
hören. Meine Damen und Herren, wollen wir die Prob-
leme von heute mit den Rezepten von gestern und vor-
gestern behandeln? Es ist immer wieder das Gleiche und 
es ist schon ein eigenartiges Zeichen, wenn die Olym-
piakandidatur zum Heilsbringer des Bündner Tourismus 
emporstilisiert wird. Stimmt die ganze Wirtschafts- und 
Politgarde des Kantons in diesen Chor ein? Nein, zum 
Glück nicht ganz. Einige wenige kritische Geister sind 
auch im Graubünden der Jahre 2012/13 noch vorhanden, 
auch wenn, ich muss es sagen, die Medien bis jetzt eine 
eigenartig unkritische Nähe zum Olympiaprojekt zeleb-
rieren. Die Olympiakandidatur findet bereits jetzt mehr-
mals wöchentlich Platz in der Presse. Viele können die 
Beschwörungen und die zelebrierte Begeisterung schon 
jetzt nicht mehr hören. Eine offene und kritische Ausei-
nandersetzung wäre hier angesagt und nicht das Herauf-
beschwören einer Olympiabegeisterung, die es realisti-
scherweise höchstens bei den direkt Involvierten gibt. 
Olympia ist ein Projekt, das Konsequenzen für ganz 
Graubünden hat. Und es ist auch ganz Graubünden, das 
die Risiken und allfälligen Fehlentwicklungen zu tragen 
hat. Das sollten wir und auch die Promotoren nicht ver-
gessen.  
Und noch eines. Machen wir uns nichts vor. Die finan-
ziellen Mittel, die Graubünden für das Olympiaprojekt 
ausgeben müsste, werden an einem anderen Ort fehlen. 
Bei anderen Tourismusprojekten, bei Infrastrukturen in 
anderen Regionen Graubündens. Wir hätten zudem eine 

unselige Konzentration von Grossprojekten in den Jah-
ren 2015 bis 2022. Meine Damen und Herren, ich frage 
Sie, entspricht dies der Struktur des Bündner Gewerbes? 
Könnte das Bündner Gewerbe tatsächlich angemessen 
partizipieren? Und macht es denn Sinn für wenige Jahre 
solch hohe Kapazitäten zu schaffen? Wenn ich das rich-
tig sehe, und Frau Baselgia hat das in ihrem Votum 
eigentlich klar aufgezeigt, dann besteht zwischen dem 
anbegehrten Kredit von 300 Millionen Franken und den 
effektiven bis jetzt ausgewiesenen Kosten ein Finanzie-
rungsfehlbetrag. Woher die restlichen Mittel in Ergän-
zung zu diesen 300 Millionen Franken her kommen 
sollen und wie dann dieser 300 Millionen Franken-
Kredit bewirtschaftet wird, das kommt eigentlich nir-
gends zum Ausdruck. Es scheint mir hier doch noch 
einiges im Dunkeln zu sein beziehungsweise habe ich 
auch ein bisschen den Verdacht, dass man hier bewusst 
vernebelt. Es wird zwar von Kostenoptimierungen und 
entsprechenden Einsparungen gesprochen, aber hier 
herrscht doch, glaube ich, eher das Prinzip Hoffnung, als 
dass man hier tatsächlich schon konkrete Aussagen 
machen könnte. Und dann haben wir ja noch zwei Tran-
chen, Projektkredite, die bereits gesprochen wurden, wo 
es eigentlich unklar ist, wird das nun über den Kredit des 
AWT für Projekte finanziert oder ist das bereits Bestand-
teil des noch nicht bewilligten Verpflichtungskredits 
über acht Millionen Franken.  
Nun, Grossrat Nigg hat unter anderem auch für Olym-
piabotschafter das Wort geredet. Nun, wie es auskommt 
mit den Botschaften, haben wir beim TAG gesehen. Da 
hatten wir viele Botschafter und es hat nicht geklappt. 
Grossrat Hartmann, Chur, hat von fundierter Auseinan-
dersetzung gesprochen und dann Ausführungen zur 
Verkehrsinfrastruktur gemacht. Zum Glück hat Grossrä-
tin Stiffler das nachher ein bisschen ins richtige Licht 
gesetzt, weil hier fehlte offenbar die fundierte Auseinan-
dersetzung mit dieser Frage. Nun, ich komme nicht 
umhin noch zwei, drei Bezüge herzustellen zur vorher-
gehenden Diskussion. Stichwort Illusionen mit Grossrat 
Claus, Träumen mit Herrn Cavegn, Geschichten mit 
Herrn Buchli usw.  
Nun, zum Schluss. Wie gesagt, es wird mit allen Mitteln 
versucht, Olympiabegeisterung zu entfachen und driftet 
dabei, wie ich es vorher ausgeführt habe, immer mehr 
Richtung Denkblockade ab. Allen Beschwörungen zum 
Trotz, die Unwägbarkeiten, der Gigantismus, das Finanz-
risiko, die fehlende Nachhaltigkeit, wir wissen es doch 
eigentlich, es wird nicht gehen. Seien wir kritisch zur 
zelebrierten Begeisterung und hüten wir uns vor Wort-
hülsen, die in diesem Rat leider jetzt sehr häufig eigent-
lich heute zum Zug gekommen sind, nicht alle Äusse-
rungen zu Nachhaltigkeit, klein und fein oder Pionier-
geist etc. oder Ökologie sind aus deren Mund diese Beg-
riffe gekommen, sind wirklich glaubhaft. Tatsache ist 
doch, dass wir zwar nicht Sotschi nachahmen, aber auch 
nicht kleiner als z.B. Vancouver sein würden. Und dann 
müssen wir wissen, wie es schon ausgeführt wurde, es 
geht um die Kandidatur St. Moritz 2022 und um nichts 
anderes. Graubünden wird da nicht daran vorbeikom-
men. So ist das, und von Wir-Gefühl, meine Damen und 
Herren, keine Rede. 
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Bezzola (Samedan): Für diese Debatte ist Ausdauer 
gefragt. Doch noch mehr davon benötigen wir, um im 
März ein Ja zu erreichen. Als Leiter der Volontariorgani-
sation anlässlich der WM 2003 in St. Moritz will ich 
nach den Worten von Kollege Peyer einige aufmuntern-
de Worte anfügen. Als Voraussetzung für Graubünden 
2022 verfügt unser Kanton über das beste verfügbare 
Knowhow und Kompetenzen, wie keine andere Gebirgs-
gegend und zwar in verschiedenen Bereichen.  
Erstens: Auf organisatorischer und technisch-
planerischer Ebene. Zweitens: Bezüglich der wirtschaft-
lichen und infrastrukturellen Voraussetzungen und drit-
tens, was unsere Fähigkeit anbelangt, die anerkannten 
Grundsätze des Landschaftsschutzes und des Natur-
schutzes in angemessener Weise in der Planung und 
Durchführung zu berücksichtigen. Ich hatte Einsicht in 
die Anlagenplanung im Engadin und konnte mich davon 
überzeugen, dass es möglich ist, sie ökologisch erträglich 
zu realisieren. Welche Gegend in den Gebirgen dieser 
Welt verfügt über bessere Voraussetzungen, das bessere 
Knowhow, um die Olympiaentwicklung in Richtung 
weisser Winterspiele wahrhaftig auszulösen? Überneh-
men wir daher Verantwortung und gehen wir damit 
voran.  
Und noch ein Wort zur gesellschaftlichen Wirkung eines 
solchen Anlasses. An der WM 2003 konnte ich an vor-
derster Front erleben, wie unsere 1‘200 Volontaris aus 
allen Dörfern des Tals, aus allen Teilen des Kantons und 
von ausserhalb eine wachsende Begeisterung entwickel-
ten. Sie trugen diese Begeisterung in ihre Familien, 
Freundeskreise und Dorfgemeinschaften hinaus. Dies 
führte zu einer wertvollen, gesellschaftlichen Dynamisie-
rung, zu einer Aufbruchstimmung und zu mehr Glauben 
an sich selbst. Graubünden 2022 wird wieder zu diesem 
Bewusstsein verhelfen, gemeinsam die Zukunft nicht nur 
abzuwarten, sondern sie in Graubünden 2022 aktiv und 
freudig zu gestalten. 

Mani-Heldstab: Erlauben Sie mir als vierte Davoserin, 
sozusagen als Direktbetroffene auch noch ein paar Worte 
an Sie zu richten. Das Wichtigste vorweg. Ich stehe an 
Olympia 2022 als Volontari zur Verfügung. Davos hat 
eine lange Tradition an Pioniertaten. Eines der lange Zeit 
wichtigsten Standbeine von Davos, nämlich der Gesund-
heitsplatz, der ganz wesentlich zum Wachstum und 
Erfolg von Davos beigetragen hat, dies ist nur Dank 
mutiger Pionierarbeit einzelner sowie Dank nötigem 
Pioniergeist der ganzen Bevölkerung zustande gekom-
men. Davos hat sich dadurch zu einer starken Zentrums-
gemeinde entwickelt und ist zu einem der grossen 
Leuchttürme in Graubünden geworden. Und heute stehen 
wir Davoser wieder im Fokus einer Entscheidung, die als 
Pioniertat bezeichnet werden kann. Olympia nämlich 
wieder dorthin zurückzubringen, wo es einmal entstan-
den ist, nämlich in den Bergen, im Schnee, eben in 
Graubünden. Politik und Bevölkerung sind bereits in 
verschiedenen Informationsveranstaltungen auf den 
neusten Stand gebracht worden. Die Diskussionen sind 
lanciert. Olympiagegner rüsten ebenso auf, wie Olym-
piabefürworter. Das ist der normale Prozess und das ist 
gut so.  

Wem jedoch meines Erachtens in allererster Linie mit 
grösstem Respekt begegnet werden muss, das sind all 
diejenigen, die das ganze Projekt ganz weit unten an der 
Basis mittragen. Diejenigen nämlich, die mit ihrem 
Landeigentum, wenn auch nur zeitlich begrenzt für we-
nige Jahre, die ihr Landeigentum zur Verfügung stellen. 
Das ist, zumindest in Davos, der grösste Teil davon, 
landwirtschaftlich genutzter Boden. Und hier hat sich an 
einer kürzlich stattfindenden Informationsveranstaltung 
gezeigt, dass eben bei den Direktbetroffenen trotz vieler 
Antworten auf ihre Fragen eben doch noch Fragen offen 
sind. Ganz elementare Fragen, die schon einmal den 
einen oder anderen Promotoren zur Aussage verleiten 
können, bitte behalten Sie das Gesamtbild im Auge, statt 
sich in Detailfragen zu verlieren. Aber geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, sind es nicht gerade die Detailfra-
gen, die über das Schicksal einer Vorlage bestimmen? 
Politiker stellen natürlich das Ganze immer ins Zentrum. 
Sie reden von wirtschaftlichem Nutzen, von Weitsicht 
und von Nachhaltigkeit. Aber der Stimmbürger, der 
Direktbetroffene, der will klare Antworten auf offene 
Detailfragen, damit er versteht, worüber er abstimmt. 
Ungewissheit trägt nicht zur Vertrauensbildung bei. Aus 
diesem Grunde wird es eine der ganz wichtigen Gelin-
gensbedingungen sein, dass man den Direktbetroffenen 
mit grossem Respekt begegnet, ihre Fragen ernst nimmt 
und nicht mit Globalantworten beruhigt, sondern ihnen 
die verbindliche Zusicherung gibt, dass man alles unter-
nimmt, damit man zusammen mit ihnen zu tragfähigen 
Lösungen kommen kann. Ich bin für Eintreten. 

Campell: Ich möchte ganz kurz nochmals auf zwei 
Punkte aufmerksam machen. Der Erste ist: Wenn schon 
der Bund dem Kanton Graubünden so einen Steilpass 
gibt, sollte man ihn annehmen und daraus das Beste 
machen. Ich glaube, man kann nicht immer nur sagen, in 
den Randregionen wird nichts gemacht, es wird uns nicht 
geholfen. Hier haben wir die Chance, den Kanton Grau-
bünden, die ganze Schweiz in der ganzen Welt hinauszu-
tragen. Nehmen wir diese Chance an. Der zweite Punkt, 
der für mich sehr wichtig ist: Wir haben alle schon von 
der Jugend gesprochen. Für mich wäre es auch eine 
Chance, die jungen Leute wiederum zum Wintersport 
aufzufordern. Ich kann Ihnen sagen, als Skischulleiter ist 
es immer wieder schade, wenn man sehr wenige junge 
Leute aus den Regionen, aus dem Kanton Graubünden 
hat, die zu uns kommen, um Skischule zu geben. Dies 
umso mehr, weil ich sehe, wie viele Junge den Win-
tersport im Kanton Graubünden nicht mehr ausüben. 
Diese Emotionen von einer Olympiade hoffe ich auch 
für unsere Jungen. Das Gleiche ist, wer im Tourismus 
noch tätig ist. Wir haben grosse Probleme, die Nach-
kommen im Tourismus aus unseren Regionen zu fördern 
und auch, dass sie die Ausbildung machen. Eine Olym-
piade könnte eine Chance sein und auch eine Aufmunte-
rung, diese Ausbildung aufzunehmen.  

Tenchio: Innanzitutto una piccola affermazione al colle-
ga Rodolfo Fasani: sì, Eva mangiò della mela bella, 
grande e rossa, ma non dimentichi che la mela era vietata 
era proibita e lei non avrebbe potuto e non avrebbe dovu-
to mangiarla ed è per quel motivo che è stata scacciata 
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insieme con Adamo dal paradiso. Qui dovremmo avere 
sì una mela buona da mangiare, una mela che avrà anche 
dei frutti nel futuro per noi, per il nostro Cantone e la 
Svizzera. 
Ich habe vor zirka einer Woche, zehn Tagen, die NZZ 
durchgelesen, darin ist ein Artikel erschienen in wel-
chem in einer Chronologie dargelegt wurde, wie viele 
Male eigentlich sich der Kanton Graubünden, die Bevöl-
kerung eher negativ zu solchen Spielen eigentlich ausge-
drückt hat. Das hat mich dann nachdenklich gestimmt, 
und auch ein bisschen – depressiv, würde ich jetzt nicht 
sagen, aber ein bisschen – traurig gemacht. Und in der 
Folge habe ich dann die Botschaft der Regierung zur 
Hand genommen und zur Kenntnis genommen und darin 
wurde rasch einmal klar, dass bereits in einer grossen 
Vorarbeit Studien dargelegt haben, dass wir Spiele in 
unserem Kanton Graubünden nachhaltig und mit ab-
schätzbaren und tragbaren Kosten abhalten können. 
Vorher war Grossrat Pult bei mir und hat gesagt, ich sei 
grundsätzlich ein kritischer Denker und müsste eigentli-
che zu dieser Angelegenheit nein sagen. Ja, ich bin kri-
tisch aber lasse mich durch vielleicht eine 60-jährige 
Geschichte der Olympischen Spiele insofern nicht Bein-
drucken, dass man sagt, ja die Kosten sind immer aus 
dem Ruder gelaufen. Daran will ich nicht glauben, ich 
bin der Überzeugung und habe Vertrauen in unsere Per-
sonen, in unsere Bevölkerung, in unsere Regierung, in 
die Regierung, in die Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, in sämtlichen Promotoren, Organisa-
toren, dass sie mit Bedacht dieses Dossier und mit zittri-
ger Hand und mit Weitsicht und Nachhaltigkeit dieses 
Projekt angehen können.  
Sie sagen, ja das sind leere Worthülsen, man hat alles 
schon gesehen. Sie vergleichen es mit Vancouver, Gross-
rätin Baselgia. Ja, dort sind die Kosten aus dem Ruder 
gelaufen. Es handelt sich dort um eine Stadt von über 
600‘000 Einwohner, in der Agglomeration 2,3 Millionen 
Einwohner, einer Fläche von 115 Quadratkilometern. 
Das sind andere Dimensionen als im Kanton Graubün-
den. Ich wage nicht von Gigantismus zu sprechen für das 
Jahr 2022, sondern habe gerade vor dem Hintergrund 
dieser Botschaft, die wir vorgelegt bekommen haben, die 
Überzeugung gewonnen, dass wir mit Vorsicht und mit 
Angehen der Probleme, die aufgeworfen werden, ein 
kleines, aber sicher stetes Feuer für die Olympischen 
Winterspiele 2022 anzünden dürfen. Das dürfen wir, das 
sollen wir, wagen wir diese Chance, schauen wir in die 
Zukunft und vertrauen wir auf die klugen Köpfe im 
Kanton Graubünden und in der Schweiz, auf dass die 
Winterspiele 2022 für uns und für unsere zukünftigen 
Generationen erfolgreiche Spiele werden, die nicht aus 
dem Ruder gelaufen sind.  

Thöny: Ich möchte auf zwei drei Aussagen noch zu 
sprechen kommen, im Sinne von Flash's. Der Begriff 
von der Pionierhaftigkeit der Bündnerinnen und Bündner 
ist ganz am Anfang dieser Eintretensdebatte gefallen. 
Wenn ich in der Geschichte nachschaue, woher denn 
diese Pionierhaftigkeit kommt, dann wird sie relativ 
stark relativiert. Beginnen wir bei der RhB, das wird 
noch oft genannt. Wir als Bündner, Pioniere im Gebirge, 
die Bahn. Ja, wer hat‘s gebracht? Es war ein Holländer, 

Willem van Holsboer. Oder die ganze Angelegenheit mit 
Kurhotels, die Möglichkeit als Idee, in der Höhe gesund 
zu werden, wer hat das gebracht? Es war ein Deutscher, 
es war Alexander Spengler. Wer hat die Bobfahrerei 
erfunden? 1888 zum ersten Mal von Engländern auspro-
biert im Bündnerland. Natürlich waren wir immer der 
Perimeter für diese Pionierleistungen, aber wir haben 
niemals die Idee darüber selbst gehabt. Wer hat das 
Heidi ins Bündnerland gebracht? Eine Zürcherin, Johan-
na Spyri. Oder letztlich, wer hat den ersten Bügelskilift 
in der Schweiz zum Fahren gebracht? Klar es war in 
Davos, aber es war ein Zürcher, nämlich Ernst Constam.  
Liebe Bündnerinnen und Bündner, wann werdet ihr 
endlich euer Schicksal selbst in die Hand nehmen? Ihr 
fahrt wieder auf den Zug von irgendeiner Institution von 
aussen, anstatt selbst zu entscheiden, was ihr in Zukunft 
wollt. Ich habe dann geschaut, wie die Regionen auf das 
Projekt reagieren, habe da ein paar tolle Aussagen be-
kommen im Wirtschaftsmagazin der Südostschweiz im 
Puls. Ich möchte da nur drei Vertreter von Destinationen 
nennen was sie zur Thematik Olympische Winterspiele 
St. Moritz 2022 sagen. Der Direktor von Arosa Touris-
mus, Pascal Jenny hat gesagt: "Arosa wird seine Stärke 
im Guerillamarketing voll ausspielen." Würde mich dann 
noch Wunder nehmen, was ein Guerillamarketing bein-
haltet, aber für mich tönt das relativ nach einer aggressi-
ven Geschichte innerhalb Graubündens und dann wäh-
rend der ganzen Kandidaturphase und dann später auch 
eher ein Gegenarbeiten als ein Miteinanderarbeiten. Eine 
etwas spezielle Sicht hat auch der CEO der Sedruner 
Bergbahnen AG, Silvio Schmid, er geht tatsächlich 
davon aus, dass St. Moritz 2022 ein ideales Schaufenster 
darstelle seine Produkte der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Das wird er niemals können. Sedrun wird nicht 
stattfinden bei St. Moritz 2022. Und dann trägt zum 
Seilziehen natürlich auch noch bei, in diesen Interviews 
zumindest, der zukünftige Stapi von Chur, Urs Marti, er 
sagt dort: "Chur und das Rheintal seien bei den geplan-
ten Milliardeninvestitionen nicht unberücksichtigt zu 
bleiben." Ein berechtigtes Anliegen. Aber das Seilziehen 
ist jetzt bereits schon in dieser Phase im vollen Gang.  
Wenn ich gegen Olympische Spiele bin, dann hat das 
nichts mit meiner Biografie zu tun, dass ich während 30 
Jahren meines Lebens intensiven Wettkampfsport betrie-
ben habe auf regionaler, kantonaler, nationaler sogar 
auch internationaler Ebene. Und ich war jedes Mal hoch 
motiviert wenn es darum ging, an einen solchen Anlass 
zu gehen. Das können Sie mir glauben. Ich nehme ein 
Beispiel: Ein eidgenössisches Turnfest. Seit Jahren be-
kannt, man arbeitet darauf hin, man ist motiviert, man 
macht mit, verliert oder gewinnt. Und dann redet man 
noch Jahre darüber, wie toll das war oder eben nicht. 
Kann ich alles nachvollziehen. Ich habe dann auch in 
einer späteren Phase mitgeholfen in Organisationskomi-
tees solche Anlässe zu organisieren. Auch das eine 
hochmotivierte Arbeit. Aber, und jetzt kommt das Aber, 
in all diesen Anlässen ging es schlussendlich immer auch 
um die Verantwortung, mindestens dann beim OK: Kön-
nen wir diesen Anlass stemmen, übernehmen wir die 
Verantwortung die Erwartungen zu erfüllen, die Dimen-
sion organisieren zu können und das Ganze finanzieren 
zu können? Und mindestens bei den Auflagen der 
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Hauptsponsoren dieser Anlässe jeweils, ist es uns nicht 
immer leicht gefallen, den Anlass so durchzuführen, wie 
wir das gerne gehabt hätten. Und genau hier ist ein wei-
terer Punkt: Die Kosten, und das nicht selbst bestimmen 
können vieler Auflagen, die wir vom IOC bekommen. 
Wir können, Kollege Tenchio, die Finanzen noch so im 
Griff haben und wohlweislich und nachhaltig und seriös 
planen, wir werden viele, viele Sachen nicht selber ent-
scheiden können. Ob wir dann gut arbeiten oder nicht 
hängt nicht von uns ab.  
Ich möchte Ihnen letztlich noch zeigen, dass der Gigan-
tismus doch in den Mund genommen werden darf, auch 
wenn Sie, Kollege Kunz, diesem Gigantismus eine Ab-
sage erteilen möchten. Ich habe die Zahlen, die übrigens 
hier drin stehen, verglichen mit St. Moritz 1928, 1948 
und die Zahlen, wie sie hier drin stehen für 2022. Die 
Anzahl der Athleten hat sich in der Zeit von 1928 bis 
zum vorliegenden Projekt versechsfacht, das ist noch 
irgendwo nachvollziehbar von damals nicht ganz 500 
Athletinnen und Athleten bis ins Jahr 2022 irgendwo 
Grössenordnung 2'500, 3‘000. Bei den Zuschauern, da 
reden wir dann schon vom Faktor etwa 40. Und wenn ich 
dann die Kosten anschaue, dann wird es mir schwindlig. 
Weil da reden wir nicht vom Faktor 100 oder 500, nein, 
die damals 700‘000 Franken für die Olympischen Win-
terspiele 1928 gegenüber den 4.3 Milliarden, wie sie im 
2022 seriös veranschlagt werden, sind Faktor 6‘000. 
Kommen Sie mir nicht mehr mit Absage von Gigantis-
mus oder die Finanzen seien nicht ein Thema. Deshalb 
schlagen wir Ihnen vor, nicht via Olympia uns weiter zu 
entwickeln und uns zu motivieren, sondern ein Alterna-
tivprojekt auf den Weg zu bringen und ich bin selbstver-
ständlich für Eintreten und bitte Sie, unsere Anliegen zu 
unterstützen. Zu vielen Aussagen in Sachen Verkehr 
werde ich mich dann in der Detailberatung noch äussern. 

Heinz: Ich erlaube mir, trotz der fortgeschrittenen Zeit, 
zwei drei Worte dazu zu sagen. Der Entscheid der Bünd-
ner Regierung ist aus meiner Sicht mutig und ist auch 
eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Allein schon 
der Werbeeffekt der Kandidatur mit Olympia wird in die 
Welt hinausgetragen. Und bis zum Entscheid des IOC 
2015 ist dieser Werbeeffekt sehr wertvoll. Und sollte das 
IOC zustimmen, wird er auch nachhaltig und noch länger 
andauern, was wir wahrscheinlich auch nötig haben, 
denn ich erinnere mich gerne an die Abstimmung vom 
letzten Sonntag. Obwohl es Talschaften gibt, die direkt 
von Olympia nicht profitieren, komm ich zum Schluss, 
dass wir alle, am Schluss der ganze Kanton, davon profi-
tieren sollten oder auch werden und ich hoffe, mindes-
tens auch das Avers. Regierungsrat Trachsel, erlauben 
Sie mir oder sind Sie gleicher Meinung wie ich? Dass 
wenn Olympia kommt, sollten aber die Investitionen in 
unserem Kanton, ich spreche vor allem auch von Stras-
sen, öffentlichen Verkehr, auch in Zukunft im gleichen 
Rahmen weitergehen. Es darf natürlich nicht sein, dass 
das eine Gebiet zu Gunsten vom andern Kompensationen 
hinnehmen muss. Aber aus meiner Sicht hab ich in der 
Botschaft nicht anderes gesehen, somit müsste das auch 
so sein.  
Vielleicht noch zu Kollege Pult und anderen betreff 
Gigantismus, Etikettenschwindel und was waren da noch 

für schöne Worte, die habe ich nirgends festgestellt in 
der Botschaft. Aber ab und zu erlebe ich bei gewissen 
Sachen von Leuten, die diese Worte in den Mund ge-
nommen haben ganz ähnliche Situationen. Dann viel-
leicht noch zu Davos. Da gibt’s Votanten, die gesagt 
haben, wir haben das gar nicht nötig, bei uns läuft das 
wunderbar usw. und so fort. Herr Niggli aus dem Enga-
din hat es ja eigentlich angeschnitten. Ja, ich frage mich, 
ich hab‘s nicht aufgerechnet, wie viel Fränkli wir schon 
nach Davos gesendet haben, damit das WEF dort statt-
findet. Dann könnte es dann schon sein, das ein einzelner 
Grossrat alleine seine Schneehüttchen baut und niemand 
schaut zu. Gehe ich noch einen Schritt weiter. Aus mei-
ner Sicht kann die Botschaft, die wir morgen oder über-
morgen behandeln, Planung von neuen Verkehrsverbin-
dungen, Erdlöchern nur in Zusammenhang teilweise mit 
Olympia realisiert werden. Ich frage Sie an, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, wollen wir die vom Bund 
grosszügig in Aussicht gestellten Mittel für die Zukunft 
von Graubünden nicht abholen oder besser gesagt, wir 
müssen doch unserer Bündner Bevölkerung die Chance 
geben, dass sie zu Olympia Ja oder Nein sagen kann. 
Darum müssen wir heute Ja sagen hier in diesem Gros-
sen Rat zu dieser Botschaft und das Bündner Volk soll 
entscheiden. Das Volk sollte immer das letzte Wort 
haben und was das Volk will, ist auch richtig.  

Della Vedova: Oft wenn ich den Geist und die Bedeu-
tung einer menschlichen Aktivität verstehen möchte, 
versuche ich auf ihren idealen Ursprung zurückzugehen. 
Im Internet bin ich auf folgende Beschreibung gestossen. 
Ich zitiere: „Die Olympischen Spiele der Antike waren 
kulturell und politisch von unvergleichbar grosser Be-
deutung. Sie dienten als politisches Forum, das sowohl 
das Volk als auch Diplomaten und politische Vertreter 
aus allen Teilen der griechischen Welt zusammenkamen. 
Menschen aller Schichten und Berufsgruppen nutzten die 
Tage als gesellschaftliches Forum und für wirtschaftliche 
Belange. Nach den Perserkriegen kamen die ewig zer-
strittenen Griechen zur Einsicht, dass Olympia zum 
Symbol ihrer innerstaatlichen Eintracht werden sollte“. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Worte brauchen 
keine zusätzliche Erläuterung. Die heutige Welt kann 
sicher nicht mit der Welt der Antike verglichen werden. 
Auch die Schweiz kann nicht mit dem alten Griechen-
land verglichen werden. St. Moritz und Davos mit 
Olympia sowieso nicht. Trotzdem sehe ich viele Ähn-
lichkeiten mit den damaligen Grundsätzen. Als Vertreter 
einer Region, die zu Olympia steht und die davon sicher-
lich profitieren würde, unterstütze ich somit diese Kan-
didatur mit voller Überzeugung. Wie Sie wissen, dass es 
viele Punkte gibt, die noch zu vertiefen sind. Mit Herz 
und Verstand haben wir uns schon einigen Herausforde-
rungen gestellt und diese auch bewältigt. Ich bin für 
Eintreten, ich bin für Olympia. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich habe keine Vo-
tanten mehr auf der Liste. Wir kommen zur Antwort des 
Herrn Regierungsrats. Es ist jedoch fünf vor sechs und 
wir möchten uns eigentlich auch Zeit einräumen, auch 
die Antwort des Regierungsrates zu hören und darum 
beenden wir die heutige Debatte. Morgen früh gibt Re-
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gierungsrat Trachsel uns Antwort auf das Eintreten. Ich 
habe noch eine Information und zwar folgende: Es ist 
eingegangen eine dringliche Anfrage zum Verkauf der 
Repower-Beteiligung durch die Alpiq an den Kanton 
Graubünden. Wir werden morgen früh zuerst diese 
dringliche Anfrage beraten. Danach fahren wir fort im 
Traktandum Olympische Winterspiele und gemäss Trak-
tandenliste. Ich danke Ihnen allen für die intensive De-
batte des wichtigen Geschäftes und wünsche Ihnen allen 
einen erholsamen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.05 Uhr 

Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Dringliche Anfrage der FDP-Fraktion betreffend 

Verkauf der Repower-Beteiligung der Alpiq an den 
Kanton Graubüden und Axpo 
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