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Dienstag, 4. Dezember 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Barandun, Niggli-Mathis (Grüsch) 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, Platz 
zu nehmen, damit wir beginnen können. Besten Dank. 
Ich begrüsse Sie alle herzlich zur heutigen Debatte und 
freue mich mit Ihnen auf interessante Gespräche und 
Diskussionen. Wir starten heute zuerst mit der dringli-
chen Anfrage der Fraktion FDP betreffend Verkauf der 
Repower-Beteiligung der Alpiq an den Kanton Grau-
bünden und Axpo. 

Dringliche Anfrage Fraktion FDP betreffend Verkauf 
der Repower-Beteiligung der Alpiq an den Kanton 
Graubünden und Axpo 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sie haben den Text 
erhalten, er liegt auf Ihren Pulten. Heute geht es um die 
Frage der Dringlichkeit und nicht um den Inhalt dieser 
Anfrage. Die Präsidentenkonferenz hat getagt und sie hat 
beschlossen, Ihnen die Ablehnung dieser Dringlichkeit 
zu empfehlen. Und zwar aus diesem Grund: Am kom-
menden Freitag werden die GPK und die KUVE diesbe-
züglich orientiert und diese Kommissionen sind unsere 
Vertreter. Demzufolge findet nun Diskussion statt und 
ich erteile Grossrat Kunz das Wort. 

Antrag PK 
Keine Dringlichkeit 

Kunz (Chur): Wie Sie der gestrigen Medienmitteilung 
der Regierung des Kanton Graubündens entnehmen 
konnten, wird der Kanton Graubünden die Hälfte des 
24,6 Prozent Pakets der Alpiq übernehmen. Dabei han-
delt es sich um ein Investment von 100 Millionen Fran-
ken, in das der Grosse Rat nicht involviert ist. Die Me-
dienmitteilung für sich gibt Anlass zu Diskussionen. 
Auch die heutige Berichterstattung in der Zeitung lässt 
viele Fragen offen und zeigt deutliche Widersprüche. So 
wird einerseits davon ausgegangen, dass der Kanton nur 
wie eine Investmentbank quasi ein Aktienpaket gekauft 
hat und solange hält, bis er einen Investor gefunden hat. 
Andererseits wird aber davon gesprochen, dass das nur 
mit Teilen des Aktienpaketes zu erfolgen hat oder dass 
Teile der Aktien für die Gemeinden bereitgestellt wer-

den. Dies alles ruft nach politischer Klärung und ich 
meine relativ rasch, das sollte heute geschehen und nicht 
erst in einer Session im April 2013. Zusammengefasst: 
Die Grösse des Geschäfts, die teils widersprüchlichen 
Aussagen der Regierung in der Medienmitteilung und 
die Bedeutung der Beteiligung für den Kanton rufen 
danach, dass wir dieses Thema hier diskutieren und jetzt 
diskutieren und nicht erst im April. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, somit stimmen 
wir ab über die Dringlichkeit dieser Anfrage. Wir gehen 
so vor: Wer der Dringlichkeit zustimmt, drücke die Taste 
Plus, wer die Dringlichkeit ablehnt, die Taste Minus, 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben die Dringlichkeit mit 56 Nein zu 30 Ja bei 4 
Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der PK mit 56 zu 30 
Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit fahren wir fort 
in der Traktandenliste. Wir sind beim Traktandum der 
XXIV. Olympischen Winterspiele Graubünden 2022. 
Wir sind in der Eintretensdebatte und dazu erteile ich 
Herrn Regierungsrat Trachsel das Wort.  

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

Eintreten (Fortsetzung) 

Regierungsrat Trachsel: Wie gestern schon die Grossrä-
te Cavegn und Jeker gesagt haben, ist die Regierung bei 
diesem Geschäft vollständig anwesend. Sie will damit 
auch äusserlich zeigen, wie wichtig für sie dieses Olym-
piaprojekt ist und sie zeigt damit auch, dass alle Regie-
rungsmitglieder in diesem Projekt involviert sind. Martin 
Jäger mit dem Sport, Mario Cavigelli mit der Verkehrs-
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infrastruktur, Barbara Janom Steiner mit den Finanzen, 
Christian Rathgeb mit der Sicherheit und bei mir die 
volkswirtschaftliche Bedeutung. Schon dies zeigt, wie 
wichtig, wie gross dieses Projekt ist. Wir wollen etwas 
gemeinsam machen im Auftrag des Bundes. 
Ich danke Ihnen für die Diskussion von gestern. Sie 
haben damit auch bewiesen, wie wichtig für Sie, ob Sie 
nun bei den Befürwortern, den Gegnern oder den noch 
Unentschlossenen sind, wie wichtig für Sie dieses Pro-
jekt ist. 
Ich möchte Ihnen noch einige Dinge zur Idee der Kandi-
datur sagen: Aufgrund der Erfahrungen früherer Bemü-
hungen um eine Kandidatur für Olympische Winterspie-
le, hat Swiss Olympic entschieden, mit einer Region im 
Auftrage des Bundes zu kandidieren. In einer Voraus-
wahl zwischen Genf mit dem Wallis, der Innerschweiz, 
Bern und Graubünden, hat sich die Delegiertenversamm-
lung von Swiss Olympic für Graubünden entschieden. 
Bundesrat Ueli Maurer hat auch letzte Woche hier an der 
PULS-Veranstaltung in Chur klar gesagt, die Spiele, die 
wir wollen, Spiele in den Bergen, können wir nur mit 
Graubünden organisieren. Gemeinsam mit Vertretern des 
Bundes, Swiss Olympic und den Schweizervertretern im 
IOC entstand die Idee einer kleineren, angepassten Be-
werbung mit allen Sportbewerben in den Bergen, im 
Schnee. Zurück in die Berge, zurück in den Schnee mit 
den Olympischen Winterspielen. Das ist ein anderes 
Konzept als alle anderen. Nicht rückwärtsgerichtet im 
Vergleich zu bisherigen Durchführungen, sondern zu-
kunftsorientiert. Weisse Spiele auf Sportanlagen, die 
zum grössten Teil bestehen, mit weniger Zuschauern, 
dafür in einer Umgebung mit Schnee, eingebettet in die 
Berge. Die Spiele der letzten 30 Jahre, mit Ausnahme 
von Lillehammer, waren eine grosse Stadt und irgendwo, 
zwei Stunden entfernt, Berge, in denen die Schneesport-
arten stattgefunden haben. Die nächsten Winterspiele im 
Februar 2014 in Sotschi werden am wärmsten Ort von 
Russland, in einem subtropischen Klima, genau nach 
diesem Konzept, statt mit Bergen durchgeführt. Hier 
wird oder wurde in sieben Jahren eine Winterinfrastruk-
tur auf die Beine gestellt, die in etwa St. Moritz ent-
spricht. Das hat Herr Putin auch gesagt: „Die Russen 
werden beweisen, dass sie das können und sie werden St. 
Moritz in sieben Jahren bauen.“ Wir wollen als Schweiz 
ein anderes Zeichen setzen mit unserer Kandidatur. Ein 
neuer Ansatz, weg von „immer grösser“. Grenzen setzen 
durch die Begrenztheit der Täler in den Alpen. 
Es ist sicher, dass 2022 Olympische Spiele ausgetragen 
werden. Mit unserer Kandidatur wollen wir aufzeigen, 
dass auch neue Wege mit kleineren Spielen machbar 
sind. Die Machbarkeitsstudie hat dies auch klar aufge-
zeigt. Und die Grundlage der Botschaft ist diese Mach-
barkeitsstudie. Der Verein für die Kandidatur Olympi-
sche Winterspiele 2022 in Graubünden hatte die Aufga-
be, die Machbarkeit zu prüfen. Für die Sportanlagen, für 
die Beherbergung, für den Verkehr und für die Sicher-
heit. Weiter war zu berechnen, wie viel die Kandidatur 
und die Durchführung der Spiele kosten und wer für die 
Finanzierung und die Restkosten zuständig ist. 
Ein weiteres Ziel ist die Nachhaltigkeit, sie wurde ges-
tern schon oft angesprochen, insbesondere auch von 
Grossrat Kappeler und von Grossrat Engler. Bei allen 

Planungen und Abklärungen war klarzustellen: Was 
wollen wir 2023? Ein Jahr nach den Spielen. Was ist 
wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben? Was kann nachher 
genutzt werden? Wie kann es genutzt werden? Und was 
nicht genutzt werden kann, soll entfernt werden. In der 
Machbarkeit, das ist auch unsere Meinung, hat es noch 
zu viele provisorische Bauten. Es ist so machbar, aber es 
ist so nicht nachhaltig, das ist auch unsere Meinung. 
Daran muss gearbeitet werden. Aber es ist auch klar, 
dass Sie in dieser Zeit mit einem Budget von 5,4 Millio-
nen Franken nicht das leisten können, was Sie dann in 
den nächsten anderthalb Jahren leisten können mit einem 
Budget von 60 Millionen Franken. Ich glaube, das müs-
sen Sie auch einsehen. Es ist einfach der Stand, den wir 
heute haben. Und wir können heute klar sagen: Die 
Spiele sind machbar, besondere Herausforderungen 
stellen sich insbesondere bei den Olympischen Dörfern, 
der Sicherheit, dem Verkehr und den Medienzentren. 
Hier braucht es weitere Vertiefungen, es braucht Verbes-
serungen, aber seit wir die Botschaft verfasst haben, 
sehen wir auch, dass diese Verbesserungen, diese Vertie-
fungen, möglich sind und dass sich der Verein, der für 
diese Arbeit zuständig ist, auf einem guten Weg befin-
det. 
Zu den Kosten der Kandidatur und der Spiele. Ein wich-
tiger Grundsatz: Die Kandidatur und die Spiele werden 
von der Schweiz getragen und nicht von St. Moritz, nicht 
von Davos und nicht von Graubünden. Der Bund über-
nimmt die finanzielle Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Spiele. Bundesrat Ueli Maurer hat es letzte 
Woche in Chur klar gesagt und hat es gestern bei der 
Beantwortung der Anfrage von Frau Nationalrätin Se-
madeni gesagt: Der Bund ist verantwortlich für die 
Durchführung der Spiele und trägt das Defizit. Wenn 
diese Milliarde nicht ausreicht, sind zusätzliche Mittel 
von privaten Sponsoren zu beschaffen und sonst behält 
sich der Bund vor, die Kandidatur vor 2015 zurückzu-
ziehen. Sie sehen jetzt auch bei den Anträgen der Kom-
mission, der Kanton Graubünden ist nicht gewillt und 
auch nicht in der Lage, für die Durchführung der Spiele 
Garantien zu leisten und bei einem grösseren Defizit 
dann auch dieses Defizit mitzufinanzieren. Für die Kan-
didatur übernimmt der Bund 50 Prozent der Kosten, 
Swiss Olympic 25 Prozent, der Kanton Graubünden 
zusammen mit St. Moritz und Davos 25 Prozent, wobei 
Sie lesen konnten, dass sich an den Kosten von Davos 
auch die Gemeinde Klosters als weiterer Austragungsort 
beteiligen wird. Bei der Sicherheit übernimmt der Bund 
die Kosten der Armee und der Grenzwacht und der Kan-
ton die Kosten für die Polizei, wie dies auch die Bundes-
verfassung vorsieht und wie dies auch beim WEF oder 
bei der Euro 08 der Fall war. Und bei den vorgezogenen 
Verkehrsinfrastrukturen für Schiene und Strasse gilt der 
normale uns allen bekannte Verteilschlüssel zwischen 
Bund und Kanton und der liegt etwa bei 85 Prozent 
Bund und 15 Prozent Kanton. Es ist auch so, dass bei 
dieser Verkehrsinfrastruktur ein Teil sowieso irgend-
wann einmal kommen würde, das heisst, auch diese 
Kosten für den Kanton Graubünden würden irgendwann 
einmal anfallen. Uns geht es aber darum, mit Olympi-
schen Spielen diese Infrastrukturen sicher und früher zu 
bekommen und damit fallen selbstverständlich bei uns 
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auch die Kosten an. Zur Deckung der kantonalen Kosten 
für die Sicherheit und die vorgezogenen Verkehrsinfra-
strukturen will der Kanton aus seinem Vermögen 300 
Millionen Franken reservieren. Und damit will er sicher-
stellen, dass die zukünftigen Budgets durch die Durch-
führung von Olympischen Winterspielen in Graubünden 
nur noch marginal belastet werden. Ich werde dann in 
der Detailberatung, wenn wir über die Finanzen spre-
chen, sagen, wieso wir uns auf 300 Millionen und nicht 
auf 250 und nicht auf 370 Millionen Reservebildung in 
der Regierung geeinigt haben. Das hat auch dann noch 
Hintergründe, die werde ich Ihnen aber in der Detailbe-
ratung bekannt geben. 
Das Ziel der Kandidatur zur Durchführung Olympischer 
Winterspiele 2022 ist: Die Schweiz und Graubünden 
können sich international positiv präsentieren und ihre 
Kernkompetenzen zeigen. Wintersport, Erholung in den 
Bergen, hervorragende Organisatoren, Gastfreundschaft 
in einer sicheren Umwelt. Das sind Qualitäten der 
Schweiz. Für uns sind sie selbstverständlich, für die 
meisten Leute auf dieser Welt nicht und bei Olympi-
schen Spielen präsentieren wir uns primär der Welt und 
nicht uns selbst. Unsere Infrastrukturen in den Bereichen 
Sport, Verkehr, Beherbergung, Telekommunikation sind 
nach den Spielen auf einem internationalen höchsten 
Stand. Der ausgelöste Innovationsschub in all diesen 
Bereichen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Graubündens 
langfristig. Aber was auch wichtig ist und was weniger 
harte Zahlen sind, aber bei Olympischen Spielen, schon 
bei anderen grossen Wettkämpfen, ich komme dann auch 
noch darauf zurück, was immer wieder spielt, es bewirkt 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wer London gesehen 
hat, hat das gespürt. Die Engländer waren stolz, sie 
konnten zeigen, dass sie eine Sportnation sind, dass der 
Sport sie begeistert, dass sie fair sind, dass sie hilfsbereit 
sind. All das können wir auch. Und ich spreche hier von 
der Kraft der fünf Ringe. Ich weiss, Grossrat Pult hat das 
in den Bereich Esoterik getan und als Bauingenieur hat 
er natürlich eine empfindliche Seite in mir getroffen. Ich 
bin ja eher ein Zahlenmensch. Also wenn mir etwas 
fehlt, sind es sicher eher die Gefühlsseiten als die Zah-
lenseiten. Und trotzdem, ich werde dann, wenn ich auf 
die einzelnen Voten eingehe, Ihnen aufzeigen, dass diese 
Kraft der Ringe heute schon wirkt, obwohl wir noch 
weit, weit von diesen Spielen entfernt sind. Wir merken 
es gar nicht, ich zeige es Ihnen, auch den Gegnern. Sie 
haben es noch gar nicht gemerkt, wie stark das auf Sie 
wirkt, aber ich werde es Ihnen zeigen. 
Von Olympischen Spielen profitiert ganz Graubünden 
und die Schweiz, weil wir auch alle ein gemeinsames 
Ziel haben, weil wir etwas Grosses erreichen wollen und 
weil alle Talschaften, alle Regionen in Graubünden hier 
Chancen nutzen können, die ohne Olympische Spiele so 
nicht genützt werden können. 
Ich möchte jetzt noch einige Fragen beantworten, die 
beim Eintreten gestellt wurden. Grossrat Caduff, Gross-
rat Demont und andere haben gefragt, wie weit auch 
andere Regionen profitieren können und haben auch die 
Aussage gemacht, dass auch andere Regionen profitieren 
müssen. Wir teilen diese Auffassung. Olympische Spiele 
sind nicht für diese zwei Wochen im Februar. Ich glaube, 
wir wären auch 2022 noch in der Lage, im Februar zwei 

Wochen mit Gästen zu füllen. Für das brauchen wir 
Olympische Spiele nicht. Es geht um viel Grösseres und 
es geht darum, dass die Anderen profitieren können. Wir 
haben schon verschiedene Gespräche mit Vertretern von 
Wirtschaft und Politik geführt, zum Beispiel in der vor-
deren Surselva oder im Unterengadin, Herrschaft, Fünf-
Dörfer, Lenzerheide. Weitere Termine sind bereits ver-
einbart mit der Stadt Chur, San Bernardino und andere 
werden folgen. Wir werden in diesen Gesprächen auf-
zeigen, wie diese Regionen profitieren können im Be-
reich Beherbergung, der verbesserten Verkehrsinfra-
strukturen, wie aber auch Chancen da sind, zum Beispiel 
Nationen und Mannschaften zu beherbergen bei Trai-
nings. Für Reto Gurtner war es klar. Er war skeptisch, ist 
heute für die Olympischen Winterspiele. Er sagt: „Ich 
habe für mich überhaupt keine Angst. Ich werde Natio-
nen, die mir wichtig sind, wo ich Märkte erschliessen 
will, einladen, bei mir zu trainieren und damit werden 
auch die Journalisten dieser Länder dort sein.“ Brasilien 
und Weggis lassen grüssen. Denn es ist so, dass Spit-
zenmannschaften vor den Wettkämpfen nicht im Olym-
pischen Dorf wohnen. Sondern sie wollen sich in Ruhe 
in der Nähe der Wettkämpfe vorbereiten. Dafür bietet 
sich der ganze Kanton Graubünden, um nicht zu sagen 
ein Umkreis von einigen hundert Kilometern an. Und sie 
werden am Vorabend, wenn sie näher sind am Morgen, 
das ist in Graubünden von überall aus möglich, anreisen, 
um ihre Wettkämpfe zu bestreiten. Und wenn Sie diese 
Mannschaften bei Ihnen zu Hause beherbergen, dann 
haben Sie auch die Medien und die werden über Sie, Ihre 
Infrastruktur und Ihre Vorzüge berichten. Da haben alle 
Chancen und es ist auch so, dass von den provisorischen 
Bauten verschiedene profitieren können. Seien das nun 
Bauten des Medienzentrums, sei das Sportinfrastruktur, 
ich denke hier auch an die Sportprojekte, die in Chur in 
Diskussion sind. Der Verein Olympia 2022 und die 
Regierung werden helfen, beraten und die Regionen 
informieren, welche Möglichkeiten wir für sie sehen. 
Und wir sind natürlich auch froh, wenn die Regionen 
eigene Ideen entwickeln. Denn auch hier gilt: Gemein-
sam kann man am Meisten erreichen. 
Zur Frage von Grossrat Kappeler, dass die Nachhaltig-
keit wichtig ist: Auch diese Meinung teilen wir. Das 
ganze Projekt wurde so aufgegleist, dass Nachhaltigkeit 
ein wichtiger Teil ist. Sport wird weitgehend auf Anla-
gen betrieben, die heute schon vorhanden sind, damit sie 
eben auch nachher weiterbetrieben werden können. Und 
Sie sehen, das ist bei vielen Sportanlagen so. Wenn Sie 
2017 eine Ski-WM machen, dann können Sie 2022 auch 
Olympische Spiele machen. Auf der Naturbobbahn 
können Sie die WM im Bob machen nächsten Winter 
oder diesen Winter, je nachdem, ob der Winteranfang bei 
Ihnen im Kopf schon passiert ist mit dem Schnee oder ob 
Sie das vom Kalenderblatt nehmen, dann fängt er erst am 
19. oder 21. Dezember an, also 2013. Auf der gleichen 
Bahn wurden schon Rodelweltmeisterschaften und Ske-
letonweltmeisterschaften durchgeführt. Davos ist im 
Snowboard in der Halfpipe regelmässig Austragungsort, 
Eishockey am Spengler Cup, Lenzerheide baut jetzt 
schon eine Biathlonanlage, St. Moritz hat seit vielen 
Jahren eine Schanze, sie ist nicht mehr wettkampftaug-
lich, Davos war für Eisschnelllauf einmal ein Mekka. Es 
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wird nachher eine Kunsteisbahn in Davos sein ohne 
Halle und viele signalisierten, dass sie über dieses Ange-
bot im Eisschnelllauf in Davos froh sind. Weil für viele 
Eisschnellläufer neben Heerenveen halt immer noch 
Davos das Mekka der Eisschnellläufer ist. Wir haben den 
NIV-Prozess gestartet. Ich bin Grossrat Kappeler und 
anderen Grossräten dankbar, dass Sie hier mitarbeiten. 
Grossrat Kappeler hat gesagt, dass wir im Kanditatur-
budget von 60 Millionen Franken 3 Millionen Franken 
für diese Projekte reservieren, 5 Prozent. Es ist selbstver-
ständlich, dass auch im Organisationsbudget, im Infra-
strukturbudget entsprechende Positionen vorgesehen 
sind in einer ähnlichen Grössenordnung, prozentual, um 
diese Projekte weiter zu entwickeln, die einerseits in der 
Ökologie, aber auch in anderen Bereichen nachhaltig 
sein sollen. Die Machbarkeit zeigt auch, dass CO2-
neutrale Spiele möglich sind und wir wollen diese auch 
in der Charta umsetzen. Wir sind an der Bearbeitung 
einer Umweltcharta, die für alle, die hier mitarbeiten, 
verbindlich sein wird, an der wir uns ausrichten werden 
und an der wir messbar sind. Und Sie sehen auch schon, 
wie die Holzbauer auf die Idee reagiert haben, sich zu-
sammengeschlossen haben und daran sind zu überlegen, 
welchen Beitrag sie leisten können. Meine Damen und 
Herren: Auch hier die Kraft der fünf Ringe. Die Holz-
bauer hätten das auch ohne Olympiakandidatur machen 
können. Sie haben es aber nicht getan. Es braucht An-
stösse von aussen, damit plötzlich Zusammenarbeiten 
möglich sind, die sonst nicht passieren. In Davos haben 
sich sehr kurzfristig 40 Personen aus der ganzen Schweiz 
zusammengesetzt, um über die Nachhaltigkeit und Pro-
jekte zu diskutieren, diese zu entwickeln. Meine Damen 
und Herren, wenn Graubünden eingeladen hätte, hätten 
wir A in dieser Zeit keinen Termin gefunden und B die 
Leute wären nicht gekommen. Sie kommen aber, weil 
für sie das Projekt Olympia Wirkung zeigt und auch hier 
könnte ich von der Kraft der Ringe sprechen. Auch beim 
Bund wie beim Kanton ist die Nachhaltigkeit wichtig. 
Wir werden uns daran halten und wir werden uns auch 
daran messen lassen. 
Grossrat Heinz hat mich gefragt, ob bei Durchführung 
der Spiele die andern Regionen dann auf Infrastrukturin-
vestitionen verzichten müssen in dieser Zeit, wo vor 
allem für Olympia in die Verkehrsinfrastruktur gebaut 
wird. Ich kann ihm versichern, dass dies nicht der Fall 
sein wird. Das ist mit ein Grund, wieso wir sagen, wir 
nehmen 300 Millionen aus dem Vermögen, damit in 
diesen sieben Jahren 2015 bis 2022 die normalen Investi-
tionsbudgets für die andern Regionen zur Verfügung 
stehen. Sie können damit sogar sagen, die Chancen, dass 
Sie in diesen Jahren zum Zug kommen, ist mit Olympia 
grösser als ohne Olympia, weil auf den Strecken nach 
Davos und ins Engadin diese Infrastrukturen übers 
Olympiabudget, das heisst aus dem Vermögen finanziert 
werden. Also für die übrigen Gegenden, und das war uns 
wichtig, besteht überhaupt kein Risiko, dass sie auf 
etwas in ihren Infrastrukturprojekten verzichten müssen. 
Frau Grossrätin Mani hat darauf hingewiesen, dass die 
Landbesitzer miteinbezogen werden müssen. Das ist für 
mich eine Selbstverständlichkeit. Es ist die Pflicht der 
Verantwortlichen vor Ort, jetzt auch mit den Landbesit-
zern zu sprechen, ihre Fragen zu beantworten, ihre An-

liegen aufzunehmen. Bis jetzt haben Veranstaltungen 
stattgefunden mit mehreren Landbesitzern und es war 
klar, dass man dort viel weniger auf individuelle Wün-
sche eingehen kann. Aber ich weiss, dass jetzt die Ge-
spräche auch in Davos aufgenommen wurden, individu-
ell mit den Landbesitzern, weil selbstverständlich sind 
sie Eigentümer ihres Bodens und sie können darüber 
auch verfügen. Olympia kann sie darin nicht einschrän-
ken. Aber es war in dieser Zeit nicht möglich, schon mit 
jedem Landbesitzer zu sprechen. Es ist mit ein Grund, 
wieso wir auch nicht alle Sportanlagenpläne in der Bot-
schaft haben. Weil wir sonst das Risiko eingehen, dass 
einer sagt, hier habe ich ein Stück Land, ich habe noch 
keinen Vertrag unterzeichnet. Das ist natürlich so. Die 
Verträge mit diesen Landeigentümern über die Nutzung, 
auch über provisorische Nutzung, sind noch nicht ver-
handelt und nicht abgeschlossen, aber es ist klar, man 
muss hier gemeinsame Wege und Lösungen finden. 
Grossrat Pfenninger hat mir die Frage gestellt, für was 
die zweite Tranche von 500 000 Franken sei, die die 
Regierung letzte Woche gesprochen habe. Die kommt zu 
den 400 000 Franken hinzu, die wir schon gesprochen 
hatten, also 900 000 Franken, die der Kanton an die 5,4 
Millionen bezahlt, wenn das Bündner Volk am 3. März 
2013 Nein sagt. Dann sind diese 900 000 Franken ver-
braucht und sie werden dann selbstverständlich dem 
Budget des AWT belastet. Wenn das Bündner Volk am 
3. März Ja sagt, sind sie Bestandteil der acht Millionen, 
die Sie möglicherweise heute bewilligen werden. Das ist 
die Situation. Also, wir haben immer kommuniziert: Die 
Kandidaturkosten bis am 3. März 2013 sind 5,4 Millio-
nen Franken. Ein Drittel bezahlt der Bund, ein Drittel 
Swiss Olympic und das restliche Drittel teilen sich die 
Gemeinden Davos, St. Moritz und der Kanton auf. Für 
uns fällt also ein Sechstel oder 900 000 Franken dieser 
Kosten an. 
Nun noch einmal zur Kraft der Ringe: Bei den Befürwor-
tern, da sind Sie mit mir einig, war sie spürbar. Diverse 
Grossräte und Grossrätinnen haben darauf hingewiesen, 
dass Olympische Spiele Jung und Alt zum Sport in die 
Berge bringen können, dass der alte Slogan „alles fährt 
Ski, Ski fährt die ganze Nation“ zumindest neu dann 
heisst: Alle Kinder in der Schweiz wissen, was Schnee 
ist, was Schneesport ist, und kommen zurück. Keine 
Selbstverständlichkeit mehr in der Schweiz. Vor allem 
auch, wenn wir daran denken, dass Leute, die aus ande-
ren Ländern zu uns gekommen sind, diese Beziehung 
zum Schneesport nicht mehr haben. Es muss nicht unbe-
dingt nur Alpinski sein, sondern Ferien in den Bergen, 
auch im Sommer. Den Nutzen dieses Erholungsraumes 
zu sehen, wurde erwähnt. Die Voluntaribewegung wurde 
erwähnt. Ich glaube, wenn Sie vor der Ski WM 2003 im 
Oberengadin waren, haben Sie zwei Aussagen gehört, 
immer wieder. Erstens: Die St. Moritzer können nie so 
freundlich sein wie die Norweger in Lillehammer. Und 
zweitens: Ihr habt schon so ein Verkehrschaos in der 
Saison, das wird total zusammenbrechen. Beides ist nicht 
passiert. Viele Oberengadiner werden mir heute sagen 
und mir beipflichten, der Verkehr ist noch nie so gut 
gelaufen wie während der Ski WM, weil man ihn gere-
gelt hatte. Das wird man bei Olympia auch so machen. 
Und zehn Jahre später sind die Voluntari immer noch 
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Legende. Sie sind zehn Jahre älter geworden, einige 
meiner Kollegen von früher haben stark weisse oder 
schon gar keine Haare mehr, aber man kann heute in St. 
Moritz am Montag ein Email verschicken, weil man für 
einen Weltcup am Donnerstag mit dem Training begin-
nen will. Vor der Ski WM undenkbar. Und ich würde 
sogar sagen, die Destination Engadin St. Moritz wäre 
nicht möglich gewesen ohne die Ski WM, weil dort 
erstmals alle Engadiner, alle St. Moritzer gespürt haben, 
dass sie das nur gemeinsam können. Und Olympia, mei-
ne Damen und Herren, können wir nur gemeinsam. 
Darum ist es für uns eine Bündner Kandidatur. Natürlich 
wird dann die Kandidatur beim IOC St. Moritz 2022 
heissen. Es hiess auch Vancouver. Aber wir alle wissen, 
dass die Schneesportarten in Whistler durchgeführt wur-
den. Weil uns der Schnee mindestens so viel interessiert 
hat, wie die Eissportarten. Und das wird auch so sein. Es 
sind sogar Schweizer Spiele. Weil, das hat der Bundesrat 
auch ganz klar gesagt, der Bund braucht die Spiele, um 
sich international positiv zu präsentieren. Die Schweiz 
braucht einen Partner, um Olympische Spiele durchfüh-
ren zu können. Der Bundesrat fragt uns an, die Bündner, 
seid Ihr bereit, Partner zu sein, um diese Aufgabe des 
Bundes zu lösen? Sie wissen, wir alle fragen fast ständig 
den Bund an, uns zu helfen. Jetzt fragt der Bund uns. 
Und ich stelle mir schon die Frage, kann man so leichten 
Herzens einfach Nein sagen? Wenn der Bund uns 
braucht und sagt, die Spiele, die wir der Welt zeigen 
wollen, können wir eigentlich nur mit Graubünden ma-
chen, weil nur dort können wir die Spiele vereinfachen, 
weil wir auf engem Raum fast alles machen können. Ich 
nehme das Beispiel Olympisches Dorf St. Moritz Bad 
mit der Signalbahn. Die Athleten, die Betreuer können 
zu Fuss gehen. Sie können auch zur Schanze zu Fuss 
gehen. Sie können auch zur Bobbahn zu Fuss gehen. Das 
vereinfacht die Spiele für alle. Für den Verkehr, für die 
Teilnehmer, für die Betreuer. Und genauso wird es in 
Davos sein. Das sind die Spiele, die wir wollen. Das sind 
die Möglichkeiten, die wir haben und wir wollen mit 
dem kandidieren und mit nichts anderem. 
Und wieso sage ich jetzt, bei den Gegnern, auch bei 
Ihnen hat die Kraft der Ringe gewirkt? Schauen Sie, 
meine Damen und Herren, wenn das Volkswirtschafts-
departement mit der Idee gekommen wäre, 300 Millio-
nen Franken für Projekte des Tourismus, Verkehrsinfra-
struktur, Jugend und Sport aus dem Vermögen zu neh-
men und auszugeben, ohne das Wort Olympia in den 
Mund zu nehmen, dann hätte man mich sehr wahrschein-
lich ausgelacht oder gefragt, ob ich zum Arzt muss. Man 
hätte mich nicht ernst genommen. Und jetzt kommen die 
Gegner der Spiele und bringen diese Idee. Auch hier hat 
die Kraft der Ringe gewirkt. Es wäre undenkbar gewe-
sen, sind Sie ehrlich genug, es wäre undenkbar gewesen, 
dass Sie diese Idee, ohne dass man über eine Kandidatur 
Olympische Winterspiele gesprochen hätte, ohne dass 
wir den Antrag gestellt haben, 300 Millionen aus dem 
Vermögen zu nehmen, es wäre undenkbar gewesen, dass 
Sie auf diese Idee gekommen wären und diesen Antrag 
gestellt hätten und es wäre noch viel undenkbarer gewe-
sen, dass dieser Rat überhaupt je darüber diskutiert hätte. 
Und das ist genau das, was Olympische Spiele können. 
Sie können neue Gedankendimensionen auslösen, sie 

animieren Menschen und wenn viele denken, wenn viele 
animiert werden, gibt es bessere Lösungen, als wenn 
unsere Verwaltung in Ihrem Auftrag irgendwelche Kon-
zepte vorlegen muss. Ich glaube nicht, dass Graubünden 
an Konzepten leidet. Ich glaube, wir haben viele Kon-
zepte, aber was uns fehlt, wir können nicht mehr durch-
führen. Und ich glaube, das zeigt, all das was schon jetzt 
ausgelöst wurde, dass Olympia viel mehr kann als nur im 
Februar 2022 die Sportler der Welt zu uns zu bringen 
und bei uns die Betten zu füllen. 
Ich gehe noch auf einige kritische Voten ein: Frau Gross-
rätin Baselgia, zu den Finanzen werde ich in der Detail-
beratung Stellung nehmen. Ich glaube, das ist besser. Ich 
bin aber mit Ihrer Aussage einverstanden, Olympische 
Spiele kann Graubünden nicht retten. Das ist auch nicht 
die Meinung der Promotoren. Aber Olympische Spiele 
können etwas auslösen, das sonst nicht ausgelöst würde. 
Ich habe Ihnen vorhin Ihr eigenes Beispiel gesagt. Es ist 
einfach so, man kann dafür oder dagegen sein, Olympi-
sche Spiele lösen in uns drin, ob als Gegner oder als 
Befürworter, etwas aus, das sonst einfach nicht möglich 
ist. Und es gibt nichts Vergleichbares für uns wie Olym-
pische Spiele und darum sind wir der Meinung, dass es 
uns nicht retten kann, dass es für uns aber eine einmalige 
Chance ist, weil wir das können, dies zu packen. Und 
zwar, weil wir die Hilfe des Bundes bekommen, in ei-
nem Bereich, wo wir diese Hilfe sonst nicht bekommen 
werden. Natürlich können wir davon träumen, dass ohne 
Olympische Spiele der Bund die Verkehrsinfrastruktur in 
Graubünden genauso ausbaut, aber Sie alle wissen, dass 
wenn es kein nationales Projekt ist, dass die Prioritäten 
in den Räten anders gesetzt werden und dass die Metro-
politanräume Kraft Ihrer Stärke im Nationalrat stärker 
sind und die Gelder an sich ziehen wollen. Wir sehen das 
immer wieder. Und darum zeigt sich auch, dass aus 
einem Franken von Graubünden durch Olympia drei 
Franken werden, weil Drittmittel und Mittel vom Bund 
dazukommen. Auch die Einnahmen der Olympischen 
Spiele kommen dazu. Und es ist klar, es gibt kein ande-
res Ereignis, wo wir vor einem Milliardenpublikum am 
Fernsehen uns zeigen können. Und die neuen Märkte 
kommen. Und in den neuen Märkten sind wir nicht be-
kannt. Wer ins Ausland geht und dann ein bisschen 
herumfragt, der merkt dann schnell, wie bekannt die 
Schweiz ist, wie bekannt Graubünden ist, wie bekannt 
Davos ist, wenn man das WEF nicht nennt. Vielleicht ist 
noch St. Moritz bekannt. Das ist einfach so. Und wenn 
wir diese neuen Märkte, wo wir nicht bekannt sind, 
erschliessen wollen, ist Olympia ein taugliches Mittel. 
Grossrätin Locher hat die Wettkämpfe aufgezählt, die 
wir immer wieder machen, die uns bekannt machen, auf 
die wir stolz sind. Sei dies die Ski WM, Weltcuprennen 
im Langlauf, Snowboard usw., da sind wir genau glei-
cher Meinung. Die sind wichtig und mit Olympia können 
wir auch dafür sorgen, dass wir die in Zukunft haben. 
Wer sich im Ausland umsieht, z.B. im Langlauf, der 
muss eingestehen, dass die Anlagen von Davos nicht 
mehr top sind. Es kann ohne Weiteres passieren, dass der 
internationale Verband findet, dass es heute bessere Orte 
gibt und dass Davos aus dem Weltcupkalender gestri-
chen wird. Im Eisschnelllauf haben wir das erlebt und St. 
Moritz hat das auch schon im Skispringen erlebt. Wer 
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meint, dass all diese Wettkämpfe, die wir alle wollen, 
gesichert sind, der irrt sich. Die Beispiele zeigen es 
immer wieder: Wer sich nicht weiterentwickelt, der wird 
überholt, weil um uns herum natürlich immer wieder 
neue Sportanlagen entstehen. Und die Wahrscheinlich-
keit, dass 2022 Olympische Spiele in Westeuropa statt-
finden werden, ist enorm gross, nach Sotschi am 
Schwarzen Meer und Pyeongchang und vorher in Van-
couver. Und wenn es nicht bei uns sein wird, wird das 
ein Konkurrent sein, genau für diese Veranstaltungen, 
die wir ja offensichtlich alle erhalten wollen. Ich glaube, 
auch hier müssen wir aufpassen, Stillstand erhalten gibt 
es in einer Welt, die sich bewegt, nicht. 
Grossrat Thöny hat aufgezählt, wie alle guten Ideen aus 
dem Ausland kamen und hat damit einen Beweis finden 
wollen, dass wenn die Olympia-Idee von aussen kommt, 
dass man Nein sagen soll. Zwei Bemerkungen dazu: Ich 
bin der Meinung, dass sie nicht vollständig waren. Es 
gibt Pionierleistungen von Bündnern. Die erste elektri-
sche Lampe brannte in St. Moritz, hat dort zum ersten 
Wasserkraftwerk für Strom geführt. Wenn ich Hotels 
sehe, wie das Hotel Suvretta von der Familie Candrian, 
heute noch in Familienbesitz, Bündner Name, 120 Meter 
lang, zehn Stockwerke hoch, an einer exponierten Kante 
sichtbar, dann sind auch das Bündner gewesen. Kuoni 
Reisebüro ist aus Graubünden entstanden und die Fami-
lie von Planta hat die Basler Chemie massgebend ge-
prägt. Man könnte auch diese Beispiele aufzeigen. Aber 
ich glaube, das ist nicht das Problem. Sie haben mit Stolz 
auf die RhB verwiesen. Ich habe mit Stolz auf das Suv-
retta House verwiesen. Und wir sind uns beide einig, das 
könnten wir heute nicht mehr bauen. Unmöglich. Die 
genau gleichen Kreise, die Olympia bekämpfen, würden 
heute beide Bauwerke verhindern. Wir haben genug 
Beispiele. Also genau auf das, worauf wir alle stolz sind, 
genau das können wir nicht mehr machen. Wir sind zu 
Verhinderern geworden und nicht mehr zu Machern. Das 
ist gefährlich. Wenn man nur noch verhindert und nicht 
mehr macht, dann wird man plötzlich selbst verhindert. 
Ich gehe noch auf das Votum von Grossrat Müller ein. 
Herr Grossrat Müller, Sie verweisen auf die Probleme 
der Einheimischen im Wohnungsbau, ein Problem, das 
die Regierung schon länger erkannt hat und vor über vier 
Jahren im kantonalen Richtplan festgelegt hat. Und 
Olympia ist die Chance, das Problem anzugehen. Ich 
sage nicht zu lösen. Gründen Sie eine Baugenossen-
schaft, arbeiten Sie mit der Gemeinde zusammen und 
Olympia wird Ihnen helfen, diese Wohnungen zu finan-
zieren, seien das Alterswohnungen oder Wohnungen für 
Einheimische, weil wir brauchen ja ein Olympisches 
Dorf. Wir sind froh, wenn wir nicht Provisorien bauen 
müssen. Und Sie werden dieses Geld von nirgends sonst 
bekommen. Machen Sie das, wir helfen Ihnen. Wo ich 
nicht einverstanden bin mit Ihnen, ist, wenn Sie sagen, 
nach Olympia müsste Davos Sportanlagen unterhalten, 
die es jetzt nicht unterhalten müsse. Wir bauen keine 
einzige Sportanlage in Davos definitiv, die Davos nicht 
will. Und wenn die Halfpipe dann definitiv ist, dann sind 
die Unterhaltskosten, die jährlichen, tiefer als heute, wo 
Sie das mühsam mit Kunstschnee jährlich wieder bauen 
müssen. Und ich glaube, in Davos ist niemand, der auf 
Snowboard und Halfpipe verzichten will, weil es für 

Davos eine wichtige Veranstaltung ist. Was mich aber 
nachdenklich stimmt und mich traurig macht, ist, wenn 
Sie sagen, wir sind bekannt genug, wir brauchen keine 
Veranstaltungen in der Art von Olympischen Spielen. 
Ich möchte Sie einfach daran erinnern: Seit ich in der 
Regierung bin, hat keine andere Region so viele Arbeits-
plätze verloren wie Davos. Wenn Sie vor 20 Jahren hier 
gewesen wären, hätten Sie sehr wahrscheinlich gesagt, 
der Gesundheitsplatz Davos ist der wichtigste in Grau-
bünden. Sie wissen, das gehört heute der Vergangenheit 
an. Sie werden sehr wahrscheinlich im Januar wieder 
gegen das WEF sein. Sie werden erst merken, was das 
WEF für Davos bedeutet, wenn es weg ist. Nicht nur für 
diese Kongresstage. Ohne WEF haben Sie möglicher-
weise auch andere Kongresse nicht, weil sich Davos 
durch das WEF vor allem als Kongressort positionieren 
kann. Und vielleicht werden Sie in einigen Jahren auch 
darüber trauern, weil der eine oder andere Forschungsar-
beitsplatz nicht mehr in Davos sein wird. Ich glaube, 
Stillstand in Davos wäre das Gefährlichste, was Sie 
machen können, weil Sie nur die Vergangenheit, und 
zwar die nahe Vergangenheit, die Sie eigentlich miter-
lebt haben, analysieren müssen und sehen, was in Davos 
passiert ist. Wenn das das andere Davos ist, das Sie 
vertreten, dann sage ich Ihnen, das macht mir Angst. Für 
Davos, nicht für Graubünden. Wir werden das verkraf-
ten, aber Davos wird nicht weniger Probleme haben, 
wenn die Leute so denken. Das macht mir Angst, das 
gebe ich zu. 
Nachdem ja dann noch über den Rückweisungsantrag 
diskutiert wird, hat mir die Standespräsidentin gesagt, 
ich solle auch gleich zu diesem Antrag sprechen. Ich 
stelle erfreut fest und habe das auch schon gesagt, dass 
die Kommissionsminderheit 300 Millionen Franken in 
die Zukunft unseres Kantones investieren will, in die 
Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft, Tourismus, Jugend. 
Sie will aber darauf verzichten, dass Dritte mitfinanzie-
ren, denn wir sind uns alle klar, dass weder die Mittel, 
die aus Einnahmen von Olympia kommen, noch die 
Mittel des Bundes fliessen werden, wenn wir diesen 
Rückweisungsantrag annehmen werden. Natürlich, wir 
können die 300 Millionen investieren, aber wir werden 
natürlich ohne die Mithilfe der Schweiz und der Olym-
piamittel nicht das gleiche erreichen. Ich möchte Ihnen 
auch sagen, dass verschiedene Projekte, die wir hier drin 
haben, wie die Direktanbindung an den Flughafen Zü-
rich, das Rollmaterial der RhB, den Wolfgangtunnel, in 
keinem Programm des Bundes, auch nicht in der vierten 
Priorität vorhanden sind. Diese Projekte werden alle 
nicht erscheinen. Sie werden nicht einmal schubladisiert. 
Weil was nicht vorhanden ist, kann auch nicht in einer 
Schublade verschwinden. Und darum bin ich der Mei-
nung, dass Olympia uns helfen kann, Aufgaben zu lösen, 
uns nicht zu retten. Ich möchte hier einfach noch einmal 
darauf hinweisen, was Bundesrat Maurer gesagt hat: Die 
Schweiz braucht die Spiele, die Schweiz braucht Grau-
bünden, um diese Spiele durchzuführen. Sie wollen uns 
als Partner, ein Partner, den wir sonst auch immer wieder 
brauchen und darum bitte ich Sie, der Kommissions-
mehrheit zuzustimmen und den Minderheitsantrag abzu-
lehnen. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Grossrat Peyer. 

Peyer: Sie haben ein paar Sachen ausgeführt, zu denen 
man vielleicht schon noch etwas sagen müsste. Vor 
allem haben Sie es so dargestellt, hier diejenigen, die 
Graubünden vorwärts bringen wollen, die in die Zukunft 
schauen, die von dem, was wir gestern alles auch gehört 
haben, Visionen, weisse Berge, kleine Spiele, Zukunft 
für die Jugend, Kinder in die Berge und weiss ich nicht 
was diskutieren und auf der anderen Seite sind einfach 
die Verhinderer, diejenigen, die Stillstand predigen, die 
nichts mehr investieren wollen, die letztlich mit dem 
vielleicht zufrieden sind, was sie haben und das gemäss 
Ihnen bedeutet, dass wir uns retour entwickeln. Und ich 
glaube, dieses Bild stimmt einfach schlicht und einfach 
nicht, weil es nützt nichts, wenn man eine kühne Idee 
hat, und das ist vielleicht Olympia 2022 in St. Moritz, 
aber wenn man trotz dieser kühnen Idee dann alles, was 
Sie selber auch in der Botschaft geschrieben haben, 
einfach schlicht und einfach ausblendet und Sachen 
erzählt, die einfach falsch sind. Zum Beispiel die Ge-
schichte, dass die Schweiz sonst nicht mithilft, unsere 
Infrastrukturen zu finanzieren. Die Schweiz finanziert 
zum Beispiel gerade den Albulatunnel mit, auch ohne 
Olympia. Und den Wolfgangtunnel, Entschuldigung, der 
kommt auch mit Olympia nicht. Es ist einfach so und 
man kann hier noch 100 Mal das Gegenteil erzählen, es 
stimmt einfach nicht. Und wir werden dann das, wenn 
wir hier in der Detailberatung über Infrastruktur und 
Verkehr diskutieren, auch noch ein bisschen breiter 
ausführen. Es ist auch nicht einfach so, dass wir die 
Vergangenheit und die kühnen Bauwerke, die Sie uns ja 
vorwerfen, die würden wir heute verhindern, wir wären 
heute die Gegner der RhB und eines Suvretta Houses. 
Das ist auch einfach falsch. Aber die RhB, die gibt es 
seit über 100 Jahren. Das Suvretta House wahrscheinlich 
ähnlich lange. Olympia wird zwei Wochen da sein, dann 
sind die vier Milliarden verbraucht. Und über Olympia 
2022 in Graubünden oder in St. Moritz wird in 100 Jah-
ren kein Mensch mehr diskutieren. Das ist einfach meine 
Überzeugung und die lasse ich mir nicht nehmen. 
Sie blenden auch schlichtweg aus mit Vergleichen, die 
Sie anstellen, was dann die Dimensionen sein werden. 
Grossrat Bezzola hat gestern ausgeführt, dass er da Ko-
ordinator der Voluntari bei der Ski-WM war. Auch Re-
gierungsrat Trachsel hat jetzt von diesem Erlebnis für die 
Voluntari geschwärmt. Und das glaube ich Ihnen alles. 
Ich glaube auch, dass es für diese Leute wirklich ein 
mega Erlebnis war. Das bestreiten wir gar nicht. Aber 
Grossrat Bezzola hat es gesagt, er hat 1200 Voluntaris da 
betreut. Dann lesen Sie doch jetzt die Botschaft zu 
Olympia. Erstens sind die Zahlen darin widersprüchlich, 
aber die tiefste Zahl, die ich gefunden habe, und ich 
nehme jetzt nur die, die spricht von 12 000 Voluntaris. 
Ein Faktor zehn. Ein paar Seiten weiter vorne finden Sie 
dann auch die Zahl 25 000. Egal, auch wenn wir nur von 
12 000 sprechen, es ist ein Faktor zehn. Und das können 
Sie nun mit wirklich blumigen Worten umschreiben, wie 
Sie wollen, und auch die Kraft der Ringe, aber wir kön-
nen das nicht bewältigen. Das ist doch das, was wir 
Ihnen sagen, selbst wenn alle Ihre Ideen aufgehen wür-

den, wenn es wirklich kleine, weisse Spiele wären, wir 
sprechen trotzdem von vier Milliarden, die wir da 
verbrauchen. Wir sprechen von zig tausend Personen, 
alleine an Funktionären, an Sportlern, an eben den Vo-
luntaris, die wir irgendwie bewältigen müssen, sei es, 
weil wir sie unterbringen müssen, sei es, weil wir sie 
verpflegen müssen, sei es, weil wir sie transportieren 
müssen. Und dann haben wir noch keinen einzigen zu-
sätzlichen Tourist und keinen einzigen zusätzlichen Gast 
in diesem Kanton untergebracht, transportiert oder ver-
pflegt. Ich bin der festen Überzeugung, auch wenn alles, 
was Sie sich im idealtypischen Fall für 2022 vorstellen, 
eintreten würde, wir sind schlicht und einfach zu klein 
dafür. Vielleicht ist es gut, wenn man solche Visionen 
hat, aber sich nachher dann darauf besinnt, was wir 
wirklich können und was unsere Kernkompetenzen sind 
und was wir überhaupt in diesem Kanton mit seiner 
Topografie, auch mit seinen klimatischen Auswirkungen, 
dann mitten im Winter bewältigen können und da bin ich 
überzeugt, dass unser Gegenvorschlag, der sagt, 300 
Millionen, die wir uns selbst erschaffen haben, 300 Mil-
lionen investieren wir in unsere Kernkompetenzen, das 
können wir bewältigen, das können wir vor allem auch 
selber steuern, da sagt uns nicht das IOC, was wir zu 
machen haben. Das ist das, was für uns wirklich ange-
passt ist. 
Und noch ein letztes Wort: Wenn Sie uns als die Verhin-
derer darstellen, dann sage ich Ihnen, Sie sind die Egois-
ten. Wir haben vor zwei Wochen eine visionäre Ab-
stimmung durchgeführt, da war dieser Rat gespalten. 
Und die Bündner Bevölkerung hat das nachher abge-
lehnt. Das ist nun mal so, das haben wir zu akzeptieren. 
Aber dort ging es darum, dass wir unseren Tourismus, 
unsere Kernkompetenz, aus dem eigenen Sack finanzie-
ren. Jeder und jede hätte etwas beitragen müssen, der 
davon profitiert. Das wollten wir nicht, das nehmen wir 
so zur Kenntnis. Jetzt bringen Sie eine Vorlage und auf 
die springen dann alle auf, weil wir sagen, 300 Millio-
nen, ja das kommt ja von irgendwo und niemand sagt, 
dass das Steuergelder sind, die wir uns auch erwirtschaf-
tet haben, für die wir alle in diesem Kanton beigetragen 
haben. Und diese Milliarde, die uns der Bund da spre-
chen will, alle tun so, wie wenn die vom Himmel gefal-
len wäre. Auch das sind Steuergelder, die wir alle zu-
sammen schon mitfinanziert haben. Die kommen nicht 
einfach von irgendwo, aber natürlich es ist schöner, 
wenn man nicht nochmals selbst in die Tasche greifen 
muss, sondern wenn man sich hier bedienen kann von 
dem, was von Bundesbern kommt. Ich finde das letztlich 
eine egoistische Haltung. Unser Gegenvorschlag, der 
sagt das: Was wir uns selber angespart haben, sollen wir 
auch selber wieder investieren, das ist ehrlicher. Und 
unser Gegenvorschlag steht aber auch nicht für alle 
Zeiten. Weil wenn Sie den heute ablehnen und am 3. 
März ein Nein bekommen von der Bündner Bevölkerung 
zur Olympiavorlage, dann haben Sie dann unter dem 
Strich wie beim TAG wieder gar nichts. Und dann be-
ginnen wir wieder von vorne. Und ob das wirklich ge-
scheit und gut ist, das bezweifle ich. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. 
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Wir haben zwei Abstimmungen. Die erste betrifft das 
Eintreten und die zweite dann den Grundsatz der Kom-
missionsmehrheit und Minderheit. Opponiert jemand 
gegen das Eintreten auf die Botschaft der Olympischen 
Winterspiele Graubünden? Das ist nicht der Fall. Eintre-
ten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
Grundsatz-Antrag der Kommissionsmehrheit und dem 
Antrag der Kommissionsminderheit. Ich erteile dem 
Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat Pult, das 
Wort für ein Schlussvotum. Grossrat Pult, Sie erhalten 
das Wort. 

Grundsatzbeschluss 

a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Vetsch [Klosters]) 
und Regierung 
Behandlung und Beschlussfassung gemäss Anträgen in 
der Botschaft. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Pult) 
Rückweisung der Vorlage an die Regierung mit dem 
Auftrag, dem Grossen Rat ein alternatives Entwick-
lungskonzept vorzulegen, das folgende Eckpunkte bein-
haltet: 
- Statt einer Olympiakandidatur sind gezielte Struktur-

programme zur Entwicklung des Bündner Tourismus 
und der übrigen Wirtschaft sowie zur Erneuerung der 
Verkehrsinfrastrukturen auszuarbeiten; 

- diese Programme müssen allen Regionen Graubün-
dens zugutekommen sowie mittel- und langfristig ei-
ne nachhaltige Wirkung in ihren drei Dimensionen 
entfalten; 

- zur Förderung des Sports, insbesondere des Jugend- 
und Breitensports, sind eigene Programme vorzuse-
hen; 

- die auszuarbeitenden Programme dürfen maximal die 
von der Regierung für Olympische Spiele reservier-
ten Finanzmittel von 300 Millionen Franken bean-
spruchen. 

Pult (Sprecher Kommissionsminderheit): Man ist dann 
schon ein bisschen erschlagen nach dieser Debatte von 
gestern, wenn man dann sozusagen die andere Seite 
vertritt und müsste dann auch auf alles reagieren, macht 
es das schwierig. Ich werde natürlich vieles nicht sagen 
können, was mir irgendwie auch unter den Fingernägeln 
brennt, doch einige wesentliche Punkte möchte ich doch 
versuchen zu erklären. Wissen Sie, Visionen sind etwas 
Positives grundsätzlich, aber die Visionen müssen natür-
lich auch den Fakten-Check bestehen. Und wenn die 
ganze Vision, die ganze Erzählung, die wir hören, auf 
einer wackligen Grundlage steht, dann stimmt dann eben 
wirklich, was Helmut Schmidt sagt, dass wer Visionen 
hat, eher zum Arzt gehen sollte. Und was ich ja gestern 

ganz am Anfang, und ich habe sehr bewusst das ganz am 
Anfang gesagt habe, auch um mich dann allenfalls der 
Widerrede auszusetzen, war: Ich anerkenne zu wesentli-
chen Teilen die Grundlage Ihrer Erzählung nicht. Näm-
lich die Grundlage, dass wir hier über ein Projekt spre-
chen, das eine wesentliche Redimensionierung von 
Olympia bedeutet. Ich habe gestern klar gesagt, aus 
meiner Sicht ist das ein Etikettenschwindel. Deutlicher 
hätte ich es glaube ich nicht sagen können. Ein paar von 
Ihnen sind dann darauf eingegangen, haben gesagt, Sie 
sähen das nicht so, Sie hätten eine andere Meinung. Aber 
den Tatbeweis erbracht, dass Olympia 2022 wesentlich 
kleiner ist als die bisherigen Olympischen Spiele, haben 
Sie nicht. Sie haben zwar gesagt, ja Sotschi ist noch viel 
gigantistischer und das würden wir nicht so machen. Das 
habe ich Ihnen gestern auch schon zugestanden. Natür-
lich, wenn Olympia 2022 bei uns stattfindet, ist es klei-
ner, als Sotschi es sein wird. Und ich anerkenne ja auch, 
dass keine Stadt dabei ist, selbstverständlich, habe ich 
auch geschnallt. Aber deswegen ist es noch nicht kleiner. 
Schauen Sie sich die Indikatoren an, ich wiederhole 
mich, Budgetzahlen gegenüber Vancouver: Anzahl Dis-
ziplinen gegenüber Vancouver, Mindestanzahl Teilneh-
mende, die das IOC vorschreibt gegenüber Vancouver, 
Mindestanzahl Hotelbetten, die man machen muss ge-
genüber dem IOC im Vergleich zu Vancouver. Also alle 
vorgeschriebenen Richtgrössen sind gleich. Also die 
wesentliche Redimensionierung ist einfach nicht da und 
Sie haben in stundenlangen Debatten auch nicht das 
Gegenteil aufzeigen können. 
Nachhaltigkeit, das schöne grosse Wort der Nachhaltig-
keit. Ich anerkenne, dass es Ansätze gibt, ernsthaft über 
Nachhaltigkeit zu sprechen. NIV ist ein sympathisches 
Konzept. Sicherlich stehen auch viele Leute mit guten 
Absichten dahinter. Aber die Grundlage für unsere Ent-
scheidung ist diese blaue Botschaft. Die Grundlage für 
unsere Entscheidung ist das, was Schwarz auf Weiss 
steht, nicht Absichtserklärungen. Und da ist es dünn, 
sehr dünn, geschätzte Damen und Herren. 
Ein Drittes: Wo sind die ordnungspolitischen Grundsät-
ze, wenn man sie mal wirklich braucht, geschätzte bür-
gerliche Kolleginnen und Kollegen? Wo ist die Empö-
rung über die so genannte institutionelle Nachschuss-
pflicht, wenn es wirklich um Hunderte von Millionen 
geht? Beim Psychiatrie-Organisationsgesetz, wo es um 
ein paar Milliönchen total geht, ist die Empörung im-
mens, wenn man Strukturen und Mechanismen in unse-
rer Gesetzgebung aufbaut, die allenfalls dafür sorgen, 
dass die öffentliche Hand für eine wesentliche Staatsauf-
gabe nachschiessen muss. Bei Olympia Sicherheitskos-
ten, voll zu Lasten des Kantons, Polizeibereich, da ist die 
institutionalisierte Nachschusspflicht nicht so wichtig, 
als dass man sie thematisieren sollte von denjenigen 
Parlamentsmitgliedern, die sonst für fiskalische Verant-
wortung stehen. Das erstaunt mich sehr. Und dann nützt 
es auch nicht viel zu sagen, ja wir haben dann noch einen 
zusätzlichen Antragspunkt hinten eingebaut, der ganz 
klar sagt, für die operative Durchführung ist der Bund 
zuständig. Im Übrigen, das hat Peter Peyer gesagt, auch 
der Bund sind ja wir, oder? Ich denke, die meisten von 
Ihnen zahlen mehr direkte Bundesteuer als ich. Mehr-
wertsteuer zahlen wir alle, und wie man meinem Kör-
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perumfang ansieht, konsumiere ich durchaus gerne, also 
auch ich leiste einen Beitrag. Das sind ja auch wir. Wo 
ist da Ihre fiskalische Verantwortung? Ich erinnere mich 
an die schwierigste Abstimmung, die, ich bin noch nicht 
so lange hier dabei, aber an die schwierigste Abstim-
mung, bei der ich teilgenommen habe: Die Frage der 
Zukunft des Grosssägewerks in Domat/Ems. Da haben 
wir doch, die Mehrheit, zu der ich gehörte, gesagt, ob-
wohl es schwierig ist, obwohl direkt Arbeitsplätze an 
dieser Entscheidung gehängt haben, und glauben Sie mir, 
ich habe nicht immer gut geschlafen vor diesem Ent-
scheid, haben wir gesagt, wir trauen dieser Sache nicht, 
das ist ein Fass ohne Boden. Sie haben gesagt, das sei 
ordnungspolitisch unverantwortlich und wir haben die 
sechs Millionen für die Investitionshilfe für eine Erwei-
terung des Werks nicht gesprochen. Ich finde aus fiskal-
politischem Verantwortungsgefühl, aus einer kritischen 
volkswirtschaftlichen Analyse heraus. Heute, weil das 
Projekt noch viel riesiger ist, ist das alles so irgendwie 
„freefloated“, kann man irgendwelche hübschen Ge-
schichten erzählen. Da ist irgendwie das Gleichgewicht 
Ihrer eigenen Grundsätze durcheinandergeraten. 
Dann schon, also, ich muss Ihnen sagen, ich habe mich 
in meinem Leben ein bisschen mit Bündner Wirtschafts-
geschichte auseinandergesetzt und was da zum Teil 
gesagt wurde, lässt mir schon die Nackenhaare aufrecht 
stehen. Ich will da nicht im Besonderen, im Einzelnen 
darauf eingehen, aber vielleicht dieses: Pioniergeist ist 
tatsächlich einer der Haupttreiber des Fortschritts in der 
Geschichte. Das ist so. Aber man muss den Pioniergeist 
dann auch auf die richtigen Dinge anwenden. Und wenn 
Sie, meine Damen und Herren, sagen, Olympische Win-
terspiele ist die grosse, innovative neue Idee, die Pio-
niergeist erfordert, dann muss ich Sie leider ein bisschen 
bremsen und sagen, Olympische Spiele gibt es jetzt 
schon einige Jahrzehnte, sie sind eine schöne Sache, sie 
sind ein kommerzieller Mega-Sport-Event, aber es ist 
nicht etwas Neues. Sie finden alle zwei Jahre statt, 
Sommer, Winter, Sommer, Winter. Immer wieder an 
einem anderen Ort, besser, schlechter durchgeführt, 
spannender, weniger spannend, aber letztlich „it’s the 
same thing“. Also, es ist nicht die neue Idee, wie es die 
RhB früher war, wie es die Erfindung des Wintertouris-
mus war. 
Dann zu den Finanzen: Herr Regierungsrat Trachsel, Sie 
haben gesagt, die Regierung habe eine Strategie ausge-
arbeitet mit dieser Reservenbildung, damit eben andere 
Investitionen und Staatsausgaben nicht gefährdet werden 
durch die Ausgaben für Olympia. Ich habe von der Re-
gierungsbank in letzter Zeit schon gehört, man müsse 
dann allenfalls Sparpakete in unserem Kanton wegen der 
allgemeinen Entwicklung anstreben, es werde härter, 
man müsse schauen, dass man da nicht mehr so viel 
ausgibt. Jetzt plötzlich bei Olympia heisst es, nein, nein, 
Olympia können wir locker finanzieren, das hat keinen 
Einfluss auf die restlichen Staatsausgaben. Also, da ist 
einfach die Konsistenz der Argumentation der Regierung 
auch nicht das, was sie sein könnte und auch schon ge-
wesen ist. 
Zu Davos/Oberengadin will ich im Einzelnen nichts 
mehr sagen, nur Folgendes: Ich bin manchmal auch im 
Oberengadin unterwegs. Ich spreche durchaus auch mit 

Menschen. Ich spreche übrigens auch mit Menschen, die 
nicht meinem Gedankengut angehören und die sagen mir 
auch im Oberengadin, dass die Angst gross ist. Sie leben 
vom Tourismus, sie sagen sich WM 2017, dann Olympia 
2022. Das heisst ab 2015 wird eine riesen Bauerei losge-
hen, weil WM-Vorbereiten, WM-Nachbereitungen, 
Olympia-Vorbereitung, Olympia- Abbau der temporären 
Anlagen, also zwischen 2015 und 2024 ist das Oberen-
gadin in einem Bauausnahmezustand. Ist das für die 
Stammgäste gut? Kann das verdaut werden? Ich sage 
nicht mit letzter Absolutheit, dass kann es nicht. Ich 
sage, es ist ein grosses Risiko, über das ist nichts gesagt 
worden. 
Dann zur Kraft der Ringe und zur Esoterik: Da will ich 
eigentlich nichts mehr sagen, Herr Regierungsrat, aber 
die Idee, dass wir unser Schicksal für die Tourismusent-
wicklung selbst in die Hand nehmen sollten, ist etwas, 
was die sozialdemokratische Partei schon seit einigen 
Monaten sagt. Wir haben ja mit allen Mitteln versucht, 
Sie im Zusammenhang mit dem TAG davon zu überzeu-
gen, das direkt zusammen mit einer gesamtkantonalen 
Tourismusstrategie zu verknüpfen. Wir sind gescheitert. 
Wir haben einen Auftrag gemacht, der dasselbe wollte. 
Wir haben dann gesehen, dass das im Parlament keine 
Mehrheit hat. Um Schaden abzuwenden, haben wir den 
zurückgezogen. Und jetzt haben Sie dann gesagt, 300 
Millionen, das können wir uns leisten und wir sagen 
okay, das können wir uns leisten. Minimieren wir die 
Olympiarisiken und erarbeiten wir eigene Programme, 
die maximal, steht übrigens, wenn man es für weniger 
schafft, umso besser, maximal 300 Millionen kosten. Ob 
die Kraft der Ringe uns da beeinflusst hat oder unsere 
eigenen Überlegungen, das kann man getrost unter-
schiedlich sehen. 
Nun, eine Kritik die Sie machen und teilweise gemacht 
haben, die ist bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt. 
Man sagt ja, ihr wollt einen Alternativvorschlag, aber ihr 
sagt noch gar nicht konkret, was das genau alles soll und 
deshalb ist das vielleicht naiv. Einige haben uns Illusion 
und illusorisches Verhalten vorgeworfen. Ich gebe zu, 
unser Vorschlag ist noch nicht konkret, natürlich nicht. 
Aber Ihr Vorschlag ist eben auch nicht konkret, abgese-
hen davon, dass Sie die Spiele wollen. Sie sagen, die 
Spiele, das ist wahnsinnig konkret. Da werden wir noch 
über Zahlen, Verkehr, Beherbergung, Finanzen alles 
sprechen, das ist konkret, was aber bei Ihnen total un-
konkret ist, ist nämlich das, was längerfristig eine Wir-
kung haben sollte. Die nachhaltige Wirkung, der erste 
Tag danach, das Jahr 2023, was an erster Stelle steht 
gemäss den Promotoren, da in diesem Bereich sind Sie 
völlig unkonkret. Mindestens so unkonkret wie wir. Also 
wenn Sie das kritisieren, können Sie es tun, aber dann 
sollten Sie vielleicht auch vor der eigenen argumentati-
ven Haustüre kehren. 
Geschätzte Damen und Herren, man kann mit guten 
Gründen unterschiedlicher Meinung sein in der Ein-
schätzung, ob Olympia in der Güterabwägung mehr 
Chance oder mehr Risiko sein kann, das kann man und 
die Grundidee ist ja auch sympathisch. Doch die staats-
politisch relevante Frage, die wir als Bündner Kantons-
parlament entscheiden, ist nicht, ob Olympia grundsätz-
lich eine sympathische Idee ist, die kann man ja mit Ja 
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beantworten. Wie die Kinder von Kollege Buchli. Die 
Frage, die wir beantworten müssen: Können und wollen 
wir uns diese riesen Kisten mit diesen ausgewiesenen 
Grundlagen leisten? Und bei dieser Frage haben wir 
nach eingehender Analyse aller Fakten uns entschieden, 
nein, das können und das wollen wir nicht. Und wenn 
jetzt so die Stimmung aufkommt, alle die Ja sagen, sind 
die, die etwas bewegen wollen, alle die Nein sagen, die 
wollen nichts bewegen, die wollen verhindern, alle die Ja 
sagen, sehen eine Zukunft, alle die Nein sagen, sehen 
keine Zukunft, dann spielen Sie mit dem Feuer. Denn 
wenn das Volk Nein sagt, und das ist möglich, dass 
anerkennen Sie ja, dann entsteht das nämlich, was das 
Gefährlichste ist. Nämlich die Self-Fulfilling Prophecy, 
dass nämlich die politische Mehrheit gesagt hat, bei 
einem Nein haben wir keine Zukunft und das wollen wir 
alle nicht. Also, mein letzter Aufruf: Kämpfen wir, ma-
chen wir bis zum 3. März 2013 eine schöne demokrati-
sche Auseinandersetzung um die Zukunft des Kantons, 
werfen Sie Ihre besten Ideen in die Waagschale, wir 
versuchen dasselbe zu tun. Aber machen wir nicht den 
Fehler, so zu tun, als ob es bei dieser Abstimmung um 
die Zukunft unseres Kantons geht. Weder die negativen 
Folgen, die wir befürchten, würden unseren Kanton 
killen, noch ein Nein, wenn es nicht kommt, würde unse-
ren Kanton killen. Graubünden hat eine Zukunft, weil 
Graubünden schön ist, weil Graubünden kreativ ist, weil 
Graubünden vielfältig ist, weil Graubünden authentisch 
ist und das ist die Grundlage für eine Zukunft, mit oder 
ohne Olympia. Wir meinen einfach, dass Olympia all 
diese Stärken eher schwächt, als es sie stärkt, und Sie 
haben da eine andere Meinung. Lassen Sie uns schön 
über diese Sache debattieren und nicht eine Schicksals-
frage daraus machen, denn dann ist die Gefahr, dass es 
nur noch Verlierer gibt, sehr, sehr gross.  

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Ich 
möchte hier eigentlich einleitend zu Jon Pult noch sagen: 
Wir haben nie gesagt, dass es ohne Olympia für den 
Kanton Graubünden keine Zukunft mehr gäbe. Das ist 
mir wichtig, das hier festzuhalten. Aber was geschieht: 
Mit Olympia können wir die Zukunft um einiges einfa-
cher gestalten. Wir können dort Steine aus dem Weg 
räumen. Aber es ist nicht so, dass der Kanton Graubün-
den nicht leben kann. Aber wir werden ganz sicher bes-
ser leben. Beim Rückweisungsantrag von Jon Pult 
stimmt mich aber positiv, dass er nicht einfach 300 Mil-
lionen Franken dem allgemeinen Staatshaushalt überge-
ben will, sondern dass er gezielte Strukturenprogramme 
damit finanzieren möchte. Die Kommissionsmehrheit 
und die Regierung, wie wir es auch von Herr Trachsel 
gehört haben, sind nicht der gleichen Meinung. Warum? 
Das Projekt Olympische Winterspiele Graubünden 2022 
hat eine Dimension, wie es Graubünden, ja selbst die 
Schweiz, noch nie gesehen hat. Wir sprechen auch nicht 
von kleinen Spielen. Das haben wir auch in der Kom-
mission so besprochen. Das ist uns klar dort. Es ist aber 
auch nicht so, dass der Kanton Graubünden, speziell das 
Oberengadin, im Dauerbauzustand ist. Wir müssen se-
hen, wir haben die meisten Einrichtungen, die sind vor-
handen. Mit diesem alternativen Entwicklungskonzept 
da habe ich aber schon Mühe. Die Kommission für Wirt-

schaft und Abgaben ist sich einig: Der Bündner Touris-
mus und auch die übrigen Wirtschaftszweige müssen 
sich entwickeln, die Verkehrsinfrastrukturen sollen er-
neuert werden zu Gunsten des ganzen Kantons mit nach-
haltiger Wirkung. Nicht einig ist man sich darüber, ob 
diese Ziele besser alleine oder mit Unterstützung Dritter, 
das heisst insbesondere des Bundes zu realisieren sind. 
Olympische Spiele werden nicht auf alle Herausforde-
rungen, denen wir gegenüberstehen, eine Lösung finden. 
Aber sie sind ganz klar ein enormer Treiber dafür, die 
Lösungsfindung zu intensivieren und zeitlich rascher 
voran zu bringen. In den vergangenen Monaten wurden 
im Rahmen der Machbarkeitsabklärungen in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Partnern gute Grundlagen erar-
beitet. Es ist nicht nur eine dünne Botschaft, die hier 
vorliegt. Ich möchte hier darauf hinweisen, die Transpa-
renz, wenn Sie auf die Homepage gehen, da ist alles 
wirklich da, sehr viele Unterlagen sind dort drin. Wir 
haben auch in der Kommission und für alle zugänglich 
den schwarzen Ordner vorne auf dem Tisch. Da sehen 
Sie auch wie detailliert schon die Konzepte an den Ver-
anstaltungsorten geplant sind. Weshalb soll auf die Zu-
sammenarbeit und das vielfältige Know-how künftig 
verzichtet werden? Die Herausforderungen, die sich uns 
stellen, bleiben die selben. Weshalb wollen Sie mit we-
niger personellen und finanziellen Ressourcen bearbeiten 
und alle entsprechenden Entwicklungskonzepte ausarbei-
ten wollen? Der Bund ist bereit, sich zu engagieren, um 
Projekten in Graubünden Priorität einzuräumen, sei es 
im Verkehr, im Sport oder in der Gesellschaft. Graubün-
den kann etwas zurückgeben, auf die angebotene Part-
nerschaft eingehen und sich zusammen in der Schweiz 
mit der Schweiz weiterentwickeln. Ich denke nicht, und 
da bin ich überzeugt, dass es uns im Alleingang gleich-
gut gelingen wird. Mit der Bereitschaft, viel Geld in 
Graubünden zu investieren und gleichzeitig die Verant-
wortung für die Durchführung der Spiele und damit auch 
das Risiko zu übernehmen, spielt uns die Schweiz wirk-
lich einen einmaligen Steilpass zu. 
Was verpassen wir, wenn wir den Rückweisungsantrag 
von Jon Pult annehmen? Wir verpassen eine weltweite 
Präsentationsplattform für Graubünden und das Ferien-
land Schweiz. Der Rückweisungsantrag, der bietet uns 
das nicht. Wir verpassen Investitionen von Bund und 
Privaten. Man spricht immer nur von Bund. Aber wir 
haben auch gehört im Eintreten von verschiedenen Vo-
tanten, auch Private investieren. Und damit vervielfa-
chen wir die vom Kanton eingesetzten Mittel. Dieser 
Multiplikator, der geht völlig verloren. Wir verpassen 
dringende und rasche Verbesserungen im Schienen- und 
Strassennetz. Neue Perspektiven für die kommenden 
Generationen und Verhinderung von Abwanderung. 
Dann verpassen wir auch eine Stärkung des Sports und 
des Wir-Gefühls im Kanton. Und ich möchte hier unse-
ren Regierungsrat Hansjörg Trachsel mit der Wirkung 
der fünf Ringe unterstützen, weil wir spüren das alle hier 
drin. Also ich bitte Sie, geschätzte Ratskolleginnen und 
Ratskollegen, den Antrag der Kommissionsminderheit 
abzulehnen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sie haben die 
Schlussworte der Kommissionsminderheit und Kommis-
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sionsmehrheit gehört und wir bereinigen diese Anträge. 
Wir haben den Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Regierung. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
und Regierung zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer dem Antrag der Kommissionsminderheit 
zustimmen möchte, drücke die Taste Minus, Enthaltun-
gen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 86 
Ja zu 16 Nein und 1 Enthaltung zugestimmt. Grossrat 
Claus. 

Claus: Ich glaube, die Abstimmungsanlage hat nicht 
richtig funktioniert. Sie hat kurz unterbrochen. Wir hat-
ten bereits gedrückt und mussten noch einmal drücken, 
was nicht allen gelungen ist, wie auch immer sie ab-
stimmen wollten. Ich beantrage deshalb, die Abstim-
mung zu wiederholen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Dem Antrag wird 
stattgegeben. Ich musste zweimal drücken und ich habe 
gemerkt während der Abstimmung, dass der Start nicht 
gut gelungen ist. Das ist richtig so. Wir wiederholen 
diese Abstimmung. Und zwar ich gebe nochmals durch: 
Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regie-
rung zustimmen möchte, drücke die Taste Plus. Wer dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zustimmen möchte, 
die Taste Minus. Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmehr-
heit und Regierung mit 100 Ja zu 16 Nein und 1 Enthal-
tung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 100 zu 16 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort und 
zwar mit der Detailberatung. Wir beginnen in der Bot-
schaft bei II. Allgemeines und beraten das Abschnitts-
weise durch bis und mit VIII. Wir beginnen bei II. All-
gemeines auf der Seite 701. Dazu erteile ich dem Kom-
missionspräsidenten das Wort. 

Detailberatung 

II. Allgemeines und III. Olympische Winterspiele 
Graubünden 2022 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Zu II. 
und III. habe ich keine Bemerkungen. Das ist meiner 
Auffassung nach im Eintreten behandelt worden. Ich 
möchte beliebt machen, auf Abschnitt IV., Technische 
Machbarkeit, weiter zu gehen. Aber selbstverständlich, 
wenn noch Fragen zu II. oder III. sind, ist die Diskussion 
hier offen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird das Wort ge-
wünscht zu II.? Ist nicht der Fall. Wird das Wort ge-
wünscht zu III.? Ist auch nicht der Fall. IV., Herr Kom-
missionspräsident. 

IV. Technische Machbarkeit 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: IV., 
Technische Machbarkeit. Da spreche ich über die Seiten 
712 bis 727 der Botschaft. Das Anlagenkonzept setzt 
konsequent auf bestehende Sportstätten. Ski Alpin, Ski 
Nordisch, Ski Freestyle, Snowboard, Bob, Rodeln, Ske-
leton, Eishockey, Biathlon, welche für die Olympischen 
Spiele erneuert oder temporär auf grössere Kapazitäten 
ausgebaut und nach den Spielen weiter betrieben wer-
den. Zusätzliche Wettkampfhallen für Eishockey, Eis-
schnelllauf und Eiskunstlauf werden nur temporär er-
stellt und wieder demontiert. Trainingshallen verbleiben 
als Mehrzweck- und Sporthallen. Die Curlinghalle wird 
nach den Spielen auf einen Drittel ihrer Grösse reduziert. 
Sämtliche bisherigen Abklärungen für Anlagen wurden 
vom kantonalen Amt für Natur und Umwelt, ANU, und 
teilweise vom Bundesamt für Umwelt begleitet. Es gibt 
keine „no goes“ bei diesen Konzepten. 
Das Olympische Dorf in St. Moritz Bad wird in Hotel-
bauten untergebracht, welche im Hinblick auf die Spiele 
renoviert oder neu erstellt werden. Die Hallenbauten für 
zentrale Bereiche werden temporär erstellt und wieder 
demontiert. Das Dorf in Davos baut auf die Renovation 
einer Höhenklinik und auf Temporärbauten. Zweitwoh-
nungen sind im Konzept keine vorgesehen. Bei den 
Abklärungen für die Beherbergung befinden sich im 
Umkreis von 90 Fahrminuten zu den Austragungsorten 
St. Moritz oder Davos nominal genügend Betten in der 
Hotellerie und Parahotellerie, um die Bedürfnisse des 
IOC und weiteren Personengruppen, Sicherheitsleuten 
und Voluntaris zu decken. Gemäss aktuellem Planungs-
stand müsste die Hotellerie ein sehr hohes Kontingent an 
Betten zur Verfügung stellen. Im Bereich Beherbergung 
bieten sich für andere Regionen in Graubünden, ausser-
halb der Austragungsorte, sehr grosse Potenziale für 
Wertschöpfung. 
Das Verkehrskonzept für den Transport der Zuschauer 
und Güter setzt voll auf Bahn und Busse. Die Rhätische 
Bahn soll in einem Ringzugsystem zu den Veranstal-
tungsorten nur noch in eine Richtung verkehren. So 
werden Zugskreuzungen auf dem grössten Teil eingleisi-
gen Netz der RhB vermieden und die Kapazität damit 
fast verdoppelt. Neben der Bahn werden auch Busse 
eingesetzt. Der Individualverkehr wird für die Dauer der 
Spiele stark eingeschränkt. Der Gütertransport kann 
durch die Bahn nachts gewährleistet werden. Olympi-
sche Winterspiele 2022 lassen seit Jahren benötigte 
Investitionen in unsere Verkehrsinfrastruktur in Griffnä-
he rücken. Ein SBB-Halbstunden-Takt nach Zürich und 
ein direkter Anschluss an den Flughafen werden endlich 
möglich. Ohne eine Kandidatur würden diese noch Jahre 
oder sogar Jahrzehnte dauern. 
Der Bereich Sicherheit: Die Sicherheit der Olympischen 
Spiele kann nach umfassenden Abklärungen und Kos-
tenschätzungen mit Verantwortung von Bund, Kantonen 
und privaten Dienstleistern gewährleistet werden. Die 
gesamten Sicherheitskosten betragen 410 Millionen 
Franken. Rund 250 Millionen entfallen auf die öffentli-
chen Organe, Armee, Zivilschutz, Polizei, Blaulichtor-
ganisationen. Der Rest entsteht durch den Einsatz priva-
ter Sicherheitsdienstleister und durch die Sanitätskosten. 
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Auf die Nachhaltigkeit des gesamten Projekts wird, wie 
bereits mehrmals erwähnt, grösster Wert gelegt. Parallel 
zur Projektorganisation für die Durchführung der Spiele 
wird ein Prozess Nachhaltigkeit, Innovation und Ver-
mächtnis, NIV, durchgeführt. Neben der nachhaltigen 
Durchführung der Spiele nach den herkömmlichen Ge-
sichtspunkten Ökologie, Ökonomie, Soziales wurden 
bereits professionell geführt Innovationsprozesse für 
zukunftsorientierte Themen ausgelöst. Der Themenbe-
reich „Leben in den Bergen“ befasst sich schwerpunkt-
mässig mit der künftigen Entwicklung des Tourismus 
und des Verkehrs in den Gebirgskantonen. Der Bereich 
Jugend und Sport und Olympische Werte befasst sich 
mit dem Zugang von jungen Menschen zum Breiten- und 
Leistungssport und die Förderung der Olympischen 
Werte wie Fairness und Respekt. Uns in der Kommission 
war auch klar, dass im Bereich Nachhaltigkeit, dass wir 
bedauert haben, dass der Bericht noch nicht vorgelegen 
hat. Aber ich habe beim Eintreten gesagt, wir sind zuver-
sichtlich, der sollte im Dezember noch kommen, dieser 
Bericht, dass wir da über weitere Punkte informiert 
werden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Grossrat Hartmann, Oberengadin. 

Hartmann (Champfèr): Ich stelle fest, dass bei den ver-
schiedenen Strassenprojekten und Verkehrsverbindungen 
bei der Olympiade 2022 kein Wort über die Zufahrten 
aus dem Süden gefallen ist. Das Oberengadin ist via 
Flughafen Mailand und Bergamo schneller erreichbar als 
via Zürich-Kloten. Sei es auf Seite 720 Position 4.2 
Strassenverkehr, 4.4 notwendige Massnahmen und Kos-
tenschätzungen, Seite 722 und 723 sowie beim Punkt 3 
Infrastruktur und Sicherheit Seiten 732 und 733, der 
Ausbau des Projektes Wintersicherheit der Strecke zwi-
schen Maloja und Sils, das leider in Folge Meinungsver-
schiedenheiten durch die Silser in Verzug geraten ist, ist 
nirgends eingebaut. Meine Frage an Herr Regierungsrat 
Cavigelli: Erstens: Werden diese Probleme respektive 
Sicherheitsmassnahmen über das Strassenbauprogramm 
abgewickelt? Zweitens: Wie ist der neuste Stand der 
Projektstudie? Wird durch die Kandidatur der Olympia-
de dieses Projekt stärker forciert? Und viertens: Wie 
stehen die Chancen, dass diese Projekte im Strassenbau-
programm 2017 bis 2020 realisiert werden können? 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Diskus-
sion zu IV.? Grossrat Pfäffli.  

Pfäffli: In der Eintretensdebatte haben wir zu Recht 
darauf hingewiesen, welchen Einfluss die Olympischen 
Spiele auf den Tourismus, auf die Infrastruktur des Kan-
tons haben könnten. Wichtig ist, dass wir immer wieder 
betonen, dass die Olympischen Spiele, wie wir sie ma-
chen wollen, ein neues Zeitalter in der Geschichte der 
Olympiade einläuten sollen, es sollen einfache Spiele 
sein. Es sollen Spiele sein, die im Herz der Bündner 
Bevölkerung Einzug halten. In diesem Zusammenhang 
ist es nun wichtig, dass wir die Einzelheiten, die Details 
den Stimmbürgern näher bringen. Wir haben an der 
Abstimmung vom 25. November gesehen, dass unge-

klärte Details oder Details, die einen zu grossen Interpre-
tationspielraum offen lassen, schlussendlich eine Ab-
stimmung scheitern lassen können. In diesem Zusam-
menhang möchte ich aus meiner Sicht aus dem Oberen-
gadin drei Beispiele anführen, wo wir die Stimmbürger 
abholen können, sie für ein Ja begeistern können oder 
wo wir ein grosses Stimmenpotential auf der anderen 
Seite auch verlieren könnten. 
Nehmen wir als erstes die Bobbahn. Die Bobbahn von 
St. Moritz, wenn Sie mit der RhB nach St. Moritz fahren, 
ist es die letzte Durchsage, die Sie hören, die Bobbahn 
von St. Moritz ist die einzige noch verbliebene Natureis-
bahn der Welt. Ich höre in der Diskussion immer wieder, 
die Olympischen Spiele könnten diese Bobbahn gefähr-
den. Sie ist auch beispielsweise für die internationalen 
Rodelwettbewerbe nicht tauglich. Wenn hier ein ganz 
klares Zeichen gesetzt werde oder bekannt gegeben 
werde, an der Natureisbahn und an der Skeletonbahn, 
wie wir sie in St. Moritz haben, ändert sich in Zukunft 
nichts, ist dies ein sehr wertvolles Zeichen. 
Das zweite ist die Sprungschanzenanlage: Es ist richtig, 
dass man sagt, man möchte die Grossschanze wieder 
abbauen. Man nimmt da Rücksicht auf die Landschaft, 
auf die Silhouette des Oberengadins. In diesem Zusam-
menhang ist es aber jetzt extrem wichtig, dass man auch 
sagt, wer die Normalschanze bezahlt. Und dass man 
auch klare Aussagen macht, dass die Grossschanze be-
züglich Sicherheit all den Anlässen die wir bisher hatten 
entspricht. Dass sie aber bezüglich Bequemlichkeit etc. 
halt vielleicht Abstriche in Kauf nehmen muss. 
Und das dritte ist das Olympische Dorf in St. Moritz 
Bad. Das Konzept, dass man die bestehenden Hotels 
optimiert, modernisiert, eventuell den Parahotellerie-
Bestand ebenfalls mitberücksichtigt, ist bestechend. Hier 
müsste einfach die Antwort kommen, wer bezahlt, wie 
sind die Details, denn das sind die Fragen, die schluss-
endlich die Stimmbürger am 3. März vom kommenden 
Jahr zu einem Ja oder zu einem Nein bewegen. Und 
wenn wir hier jetzt die überzeugenden Antworten auf 
diese Detailfragen in Angriff nehmen und sie geben 
können, dann haben wir eine realistische Chance, diese 
Spiele, wie wir sie wünschen, wie sie für die Olympische 
Bewegung einen neuen Anfang darstellen sollte, in Auf-
trag zu geben.  

Jaag: Ich beziehe mich hier mit meinen Ausführungen 
auf die Botschaft unter drittens Beherbergung auf den 
Seiten 717 und 718. Es geht da um die Unterkunftsan-
forderungen. Es besteht ein immenser Bedarf an 23 000 
Betten in zwei bis fünf Stern-Kategorie. Plus Unterkunft 
für 4500 Sicherheitsleute, plus 15 000 von 23 000 Vo-
luntari ein Zimmer und der Bereich soll in 90 Minuten 
Fahrdistanz zu beschaffen sein. Selbst wenn eine ent-
sprechend grosse Anzahl Betten vorhanden sein sollte, 
wie schleusen Sie eine so grosse Anzahl an Personen 
durch die engen Täler über unsere Verkehrsverbindun-
gen inklusiv durch die Tunnels? Alle Tagesgäste kom-
men bekanntlich noch dazu. Es braucht eine logistische 
Parforce-Leistung. Diese wäre wohl möglich, aber unter-
schätzen Sie nicht Tage wie gerade heute Morgen, die 
gibt es auch. Mir kommt es vor, als wäre diese Dimensi-
on von St. Moritz 2022 mit der Topografie Graubündens 
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nur schwer vereinbar trotz allenfalls dann neuester Infra-
struktur. Die Verfügbarkeit von Betten, ich gehe davon 
aus, dass das relativ schwierig abzuklären ist, aber das ist 
sicher auch möglich. Es braucht ein sehr hohes Kontin-
gent. Praktisch alle drei bis fünf Stern-Hotels müssten 
ihre Kontingente oder ihr vorhandenes Zimmerangebot 
zur Verfügung stellen. Wenn das ruchbar wird, dann 
beginnt sich die Preisspirale zu drehen und ich denke, es 
ist nicht so einfach, verlässliche Angaben aus grosser 
Distanz in dieser Beziehung zu erhalten. 
Ein ganz wichtiges Element scheint mir das der Stamm-
gäste zu sein. Olympia 2022 bedeutet zwei oder drei 
Wochen Hochsaison und dann wird nicht nur Davos und 
St. Moritz, sondern auch alle Betriebe in neunzig Minu-
ten Fahrdistanz, inklusive in unseren Seitentälern und wo 
auch immer, die werden genau dann voll haben, und 
werden sonst eben nicht voll haben. Also das verstehe 
ich nicht ganz. Und ein Aussiedeln von Stammgästen 
erscheint mir doch eher ein sehr anspruchsvolles Unter-
nehmen, aber vermutlich wird auch das möglich sein, ich 
weiss es nicht. Bezüglich der Verfügbarkeit von Ferien-
wohnungen von Angeboten der Parahotellerie, da glaube 
ich nicht ganz daran, denn wenn jemand eine Ferien-
wohnung hat, wenn jemand in diesen Orten einen 
Zweitwohnsitz hat, dann gehe ich davon aus, dass er 
dann gerade in der Zeit, wo die, Entschuldigung, die Sau 
abgeht, auch da sein will und die Betten nicht zur Verfü-
gung stehen. Bezüglich „Voluntari wohnt bei Voluntari“, 
das tönt sehr gut, das finde ich auch schön, ich kann mir 
durchaus eine gewisse Solidarität da vorstellen. Aller-
dings bei den riesen Zahlen wird das auch nicht ganz 
einfach sein, aber es ist nicht so, dass ich sagen will, es 
geht nicht. Die Frage ist nur, was leidet darunter? Ein 
grosses Potential sehe ich durchaus bei Betrieben, die 
keiner Kategorie angehören und da haben wir im Prätti-
gau, in unserem Tal, verschiedenste und da verspreche 
ich mir effektiv eine grössere Initiative, da wäre allen-
falls etwas möglich. Doch es fragt sich, wo sind die 
Betriebsleiter, die genug Innovationskraft haben, diese 
Betriebe nachher zu halten, auszubauen, dann wenn der 
grosse Rush vorbei ist? 
Eine Frage habe ich bezüglich diesen International 
Broadcast Compound: Das wird angetönt. Es wird ange-
tönt, dass die Schweiz durchaus Interesse hätte, ein sol-
ches Zentrum fix einzurichten. Man spricht dann auch 
davon, dass dann das nicht zwingend in Samedan sein 
müsse, sondern in Chur, Zürich oder Lausanne sein 
könnte. Ich finde das ein bisschen schade, weil gerade 
das Anschliessen an die moderne Elektronik fürs Enga-
din eine Chance wäre und es ist eigentlich auch schade, 
wenn man dann das Engadin aufgrund der Machbar-
keitsüberlegung relativ schnell von diesem zukunftsfähi-
gen, innovativen Bereich wegbringt. Aber vielleicht habe 
ich da noch etwas falsch verstanden und bin froh um 
weitere Angaben. 
Ich komme zum Fazit: Mir scheint St. Moritz 2022 liege 
wesentlich weiter weg als nur die kurzen zehn Jahre bis 
dahin. Es ist meines Erachtens nach ein grundsätzlich 
falscher Denkansatz, die ganze Welt einzig wegen zwei 
Wochen Hochsaison im Winter in zwei sehr schwer 
erreichbare Orte inmitten der Alpen zusammenziehen zu 
wollen, um damit einen Entwicklungsschub für Grau-

bünden auszulösen. Mit dem notwendigen Aufwand sind 
andere Visionen verlässlicher umsetzbar und realisierbar. 
St. Moritz 2022 zeigt sich erst sehr schwach am fernen 
Horizont. Ich wünsche mir für Graubünden, es möge 
dort verharren. 

Heiz: Auf Seite 720 der Botschaft wird gesagt, dass der 
Individualstrassenverkehr für die Dauer der Olympi-
schen Spiele eingeschränkt wird. Für das Puschlav ist 
aber die freie Fahrt über St. Moritz und den Julier von 
grosser Bedeutung, insbesondere im Winter und für den 
beruflichen Verkehr. Die öffentlichen Verkehrsmittel 
können nur eine Teilalternative anbieten. Ich weiss, dass 
diese Frage jetzt vielleicht zu weit ins Detail geht und zu 
früh kommt, aber sie beschäftigt die Leute. Kann die 
Regierung präzisieren, welche Einschränkungen für den 
regionalen Transitverkehr konkret zu erwarten sind?  

Parolini: Ich habe eine Frage, die in die gleiche Rich-
tung zielt wie die meines Vorredners: Zum Strassenver-
kehr. Es ist verständlich, dass die Haupteingangspforte 
für die Olympischen Spiele an sich von Norden her 
erfolgen soll und dass die Schweiz auch ein Interesse 
hat, dass diejenigen, vor allem die per Flugzeug anreisen, 
von Zürich in Richtung Davos und St. Moritz unterwegs 
sind. Das ist ganz klar und darum ist es auch logisch, 
dass die Hauptinvestitionen auf diesen Achsen erfolgen 
sollen. Aber es hat sicher Leute, die kommen von Osten 
her, die kommen von Süden her und die möchten auch 
andere Eingangspforten benutzen. Hier steht auf Seite 
721: Ab Landquart, Thusis/Tiefencastel und den Grenz-
übergängen ist in Richtung der Veranstaltungsorte die 
Fahrt mit Personen- und Lastwagen den Einheimischen 
und Personen mit einer Zufahrtsgenehmigung vorbehal-
ten. Wichtig wäre es wirklich, dass der Busverkehr, dass 
alles per ÖV an sich erfolgen würde und zwar wirklich 
tatsächlich ab der Landesgrenze. Sei es vom Bergell her, 
vom Puschlav, vom Münstertal oder auch an der Lan-
desgrenze zu unterst im Unterengadin. Das wäre sehr 
wichtig. Irgendwo heisst es auch in der Botschaft, dass 
die Leute, die von Osten und vom Vinschgau her kom-
men, die sollen in Zernez abgefangen werden. Es wäre 
aber von Vorteil, wenn die bereits vor der Landesgrenze, 
bereits in Landeck, bereits in Mals abgefangen würden 
und mit dem ÖV weiterreisen würden. Und wie sieht es, 
Regierungsrat Cavigelli, aus mit dem Ausbau der ver-
schiedenen Strassen? Könnten die noch mehr forciert 
werden auf diesen Achsen, um diesen Verkehr bewälti-
gen zu können?  

Wieland: Mit der Wahl der Host-City St. Moritz und 
dem Austragungsort Davos hat man sicher eine gute 
Wahl getroffen, so dass sich das Ganze optimal organi-
sieren und aus Sicherheitsgründen durchziehen lässt. Ein 
kleiner Wettkampf findet noch in Lenzerheide statt. Ich 
muss aber als Regionenvertreter feststellen, dass die 
Region Surselva mit ihrer Topdestination Flims, Laax, 
Falera ganz aussen vorgelassen wird. Vitus Dermont hat 
es bereits beim Eintreten erwähnt, dass Laax eine opti-
male Infrastruktur im Bereich Snowboard anbieten kann. 
Ich möchte weiter darauf hinweisen, dass Flims ebenfalls 
eine optimale Infrastruktur in Bezug auf Curling zur 
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Verfügung stellen kann. 2009 wurde dort für 13 Millio-
nen eine neue Curlinghalle erstellt, nota bene mit 2,3 
Millionen Kantonssubventionen, wofür die Region sehr 
dankbar ist. Auch im Know-how kann die Region mit 
Schweizer Meisterschaften, Europa Meisterschaften, 
Junioren Weltmeisterschaften und 2014 wird ebenfalls 
wieder die Junioren Weltmeisterschaft im Curling in 
Flims abgehalten. Ich möchte die Regierung anfragen, ob 
es nicht möglich wäre, auch solche Spiele allenfalls in 
der Region Flims, Laax, Falera durchzuführen und damit 
auch für die Volksabstimmung ein gewisses positives 
Signal Richtung Oberland gesendet werden kann und auf 
diese Weise die Abstimmung besser durchgezogen wer-
den kann? 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir sind bei IV. 
Detailberatung. Es hat noch Votanten und wir erwarten 
noch die Antwort der Regierung. Wir unterbrechen hier, 
machen eine Pause bis 10.35 Uhr. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, Platz 
zu nehmen, damit wir weiterfahren können. Besten 
Dank. Wir fahren fort in der Debatte. Wir sind bei IV., 
Technische Machbarkeit, Detailberatung. Ich erteile 
Grossrat Thöny das Wort. 

Thöny: Ich möchte ein paar Ausführungen machen zum 
Kapitel Verkehr und möchte gleich vielleicht anfangs 
noch auf Kollege Jann Hartmann zurückkommen, der 
gestern gesagt hat, dass keiner ein verkehrstechnisches 
Chaos wolle. Ich weiss nicht, wenn du heute, nicht von 
Chur aus, sondern von ausserhalb von Chur, in die Stadt 
fahren wolltest, hast du miterlebt, dass ein grösseres 
Chaos auf den Strassen geherrscht hat. Und das wegen 
ein bisschen Neuschnee. Und wie dann das sein wird, 
wenn das Verkehrsaufkommen bedeutend grösser sein 
wird, das stelle ich da mal wirklich in Frage. 
Es haben verschiedene Redner gestern, unter anderem 
Kollege Caduff oder Nick oder auch Kollege Stiffler, 
darauf hingewiesen, dass bei den Infrastrukturen Bun-
desgelder speziell fliessen würden, dass man vorgezoge-
ne Investitionen in die Bahn machen könnte und so 
weiter und so fort. Die Rhätische Bahn ist dabei, oder hat 
jetzt abgeschlossen, ihre neue Strategie zu erarbeiten und 
sie wird diese in dieser Woche noch der Öffentlichkeit 
vorstellen und die Strategie basiert überhaupt nicht auf 
den Olympischen Spielen, sondern ist ein Prozess der 
aus Sicht der Unternehmung ohne die Frage der Olympi-
schen Spiele erarbeitet wurde. 
Die Antwort auf die Frage der Infrastruktur seitens der 
Eisenbahn, die kann beantwortet werden mit dem Stich-
wort Retica 30. Viele Investitionen in die Rhätische 
Bahn, die werden eh getätigt, die haben überhaupt nichts 
mit den Olympischen Spielen zu tun, sondern eben mit 
dem Halbstundentakt, der ab 2014 versuchsweise in 
einer Lightvariante eingeführt werden soll und dann in 
einer späteren Phase, allenfalls bei Nachfrage, bei genü-
gender Nachfrage, dann auch im vollen Halbstundentakt. 
Im Zusammenhang mit Retica 30 wird es also auf der 
Strecke Zürich-Chur Investitionen geben, die nichts mit 
Olympia zu tun haben. Im Zusammenhang mit dem 
vollen Retica 30-Konzept wird es die 13 Triebzüge brau-

chen, wie Kollege Stiffler das gesagt hat. Die sind aber 
bereits vorgesehen. Die würden allenfalls um ein, zwei 
Jahre vorverschoben werden, die Anschaffungen, aber 
die sind grundsätzlich für das Konzept Halbstundentakt 
vorgesehen, nicht für Olympia. Der Albulatunnel hat 
überhaupt nichts mit Olympia zu tun. Und weitere Infra-
strukturprojekte wie Doppelspur Bever, Umfahrung 
Bever oder Bahnhof Celerina haben überhaupt nichts mit 
den Olympischen Spielen zu tun. Es gibt ein paar Berei-
che, die notwendig sind, in die Infrastruktur, in die 
Bahninfrastruktur zu investieren für die Olympischen 
Spiele, unter anderem Ausbau Bahnhof Landquart, ge-
wisse Blockstellen im Prättigau oder auch der Vereina-
tunnel. Alles in allem kann man in etwa der Grössenord-
nung festhalten, dass rund 800 Millionen Franken in den 
nächsten Jahren in die Infrastruktur investiert werden, 
ohne Olympia, und rund 200 Millionen Franken wegen 
Olympia. 
Nicht vorgesehen, auch nicht wegen Olympia, und das 
hat Peter Peyer schon gesagt, sind auf den Listen des 
Bundes der Wolfgangtunnel oder auch eine mögliche 
direkte Verbindung vom Flughafen Zürich ins Bündner-
land. 
In der Botschaft wird mit dem Ringzugkonzept der RhB 
dargestellt, wie die Eisenbahn ihren Beitrag leisten könn-
te in die verkehrstechnische Erschliessung. Es kommt 
mir etwas prominent daher, dieses Ringzugkonzept. Es 
besagt, dass man im Maximum alle 7 1/2 Minuten einen 
vollen Zug mit rund 500 Fahrgästen transportieren könne 
und dass damit eine maximale Tageskapazität hin und 
zurück von 25 000 Personen bestünde. Unter der Vor-
aussetzung, das hat die RhB auch gesagt, dass die An- 
und Abreise zwischen vier und fünf Stunden vor und 
nach den Wettkämpfen als zumutbar gelten soll. Diese 
25 000 Personenkapazität machen an einem Spitzentag 
von etwa 110 000 Gästen, so lesen wir das hier in der 
Botschaft, rund einen Viertel aus. Das heisst, dass drei 
Viertel der Tagesgäste nicht mit der Eisenbahn an die 
Wettkampforte kommen werden, sondern, so wird es 
vorgeschlagen, mit Bussen. Man geht davon aus, dass es 
in der Grössenordnung zwischen 1500 und 2000 Busse 
braucht, die die Tagesgäste an solch einem Spitzentag an 
die Wettkampfstätten transportieren würden. Wir haben 
uns da mal schlau gemacht, was dann grundsätzlich die 
Kapazität ist von Carunternehmen schweizweit und diese 
rund 2000 Busse machen etwa 60 Prozent des Car-
bestandes schweizweit aus. Wenn diese 2000 Busse dann 
an den Wettkampfstätten parkiert werden müssen, dann 
benötigte man, falls man alle an einem Ort hin stellen 
würde, rund 16 Fussballfelder für Parkplatz. Nur für 
diese Busse. Es scheint mir eine relativ grosse Dimensi-
on zu sein. Busse sind nicht sehr einfach in winterlichen 
Verhältnissen zu fahren und wenn dann Verhältnisse wie 
heute da sind, dann wage ich ernsthaft zu bezweifeln, ob 
wir wirklich die Kapazität haben, vor allem im Prättigau, 
aber auch auf der Julierstrecke, diese Frequenz abzu-
nehmen, Vormittags hin, Nachmittags zurück. 
Noch gar nicht berücksichtigt worden sind diejenigen, 
die individuell anreisen. Natürlich sagt man, es ist 
wünschbar, dass man mit dem ÖV schon von zu Hause 
aus anreist. Es wird aber jenste Leute geben, die mit 
ihrem PW anfahren werden, die wird man abfangen 
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müssen, das steht so da. Und falls man in irgend einer 
Form eine Berechtigung aufweisen kann, dass man ins 
Gebiet möchte, muss oder kann, dann wird man weiter 
kommen, ansonsten wird man abgefangen. Das findet 
aber alles zusätzlich statt zum ordentlichen Transitver-
kehr und was sonst noch alles in Graubünden, unter 
anderem auch von Arbeitnehmerseite, gefahren werden 
muss. Und ich frage mich dann schon, wenn beim Ring-
zugkonzept, dass ja noch einigermassen nachvollziehbar 
ist, von Landquart aus ins Prättigau, was dann ist mit 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Domat/Ems 
oder vom Imboden, wie die dann mit dem ÖV abends 
dann wieder nach Hause kommen, wenn der Zug näm-
lich nur immer in einer Richtung fährt. Die müssten dann 
ja grundsätzlich mit Bussen, wenn sie den ÖV benutzen 
möchten, nach Hause kommen und da zweifle ich ein-
fach daran, dass wir diese Kapazität aufbringen für ein 
paar Wochen. Alles in allem gibt es wirklich ein paar 
Fragezeichen, ob dann im Detail das Verkehrskonzept 
wie es uns hier vorgestellt wird, auch tatsächlich das 
verspricht oder gehalten werden kann, was hier da steht. 
Was ich aber auch auf Seiten der RhB sagen möchte, die 
RhB wird sicher ihre Rolle im Rahmen eines Gesamt-
verkehrskonzeptes wahrnehmen und zu bester Zufrie-
denheit aller durchführen, aber es ist eine falsche Mei-
nung zu glauben, dass die RhB sämtliche Transportkapa-
zitäten für Olympische Spiele übernehmen könnte. 

Deplazes: Bis jetzt wurde im Zusammenhang mit Olym-
pia sehr über Geld und Emotionen gesprochen. Es gibt 
aber noch ein anderes Thema, das genau so wichtig ist, 
nämlich die Umwelt. In der Botschaft auf Seite 725 sind 
im Kapitel sieben, Umwelt und Nachhaltigkeit, zu die-
sem Thema lediglich acht Zeilen geschrieben worden. 
Acht Zeilen für Auswirkungen für ein Milliardenprojekt, 
das ist eindeutig zu wenig. Ich hätte erwartet, dass dem 
sehr sensiblen Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit be-
reits in der Botschaft mehr Beachtung geschenkt worden 
wäre. Die Aussage, dass konkrete Ziele und Massnah-
men erst im Zuge der Ausarbeitung, der Detailkonzepte 
während der Kandidatur-Phase festgelegt werden, halte 
ich für einen groben Fehler. Wie soll ich mir ein Bild 
über den ökologischen Fussabdruck der Olympischen 
Spiele 2022 machen? Herr Regierungsrat Trachsel, was 
erklären wir den ökologisch interessierten Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger vor der Abstimmung am 3. 
März? Dass der Umweltschutz erst nach der Abstim-
mung ein Thema wird? 
In der Botschaft sind sehr viele Berechnungen zu Ver-
kehr, Investitionen, Sicherheit usw. enthalten und mit ein 
bisschen gutem Willen wäre es auch möglich gewesen, 
den Einfluss der Olympischen Spiele auf die Umwelt 
abzuschätzen. Die Anzahl der Sportler, Funktionäre, 
Journalisten und Helfer sowie die durchzuführenden 
Wettbewerbe führen zu einem Ausmass an Belastung für 
Umwelt und Gesellschaft, welches nur bedingt vermin-
dert werden kann. Die Konzentration auf St. Moritz und 
Davos verursacht zudem eine extreme Massierung von 
Menschen auf engstem Raum mit den entsprechenden 
Belastungen für die Umwelt. Dies gilt umso mehr, wenn 
auf Grund der Lage der Austragungsorte verkehrstech-
nisch und raumplanerisch grosse Herausforderungen zu 

meistern sind. Hier ein paar Beispiele von Konflikten mit 
der Natur: Die Eröffnungsfeier ist in St. Moritz am See 
in der Meiereiwiese vorgesehen. Es ist eine Zuschauer-
tribüne mit 35 000 Plätzen geplant und ist innerhalb 
einer Landschaft von nationaler Bedeutung und unmit-
telbar neben einer geschützten nationalen Moorland-
schaft. Die geplante 120 Meter Skisprungschanze liegt 
vollumfänglich innerhalb eines BLN Inventares. BLN 
bedeutet Bundesinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung. Die bewilligte 
Biathlonanlage in Lantsch muss für die Olympischen 
Spiele erweitert werden. Dies wäre mit sehr problemati-
schen Eingriffen verbunden. Sie liegt in einem von 
Waldlichtungen mit Mooren geprägten Waldgebiet in 
einem NHG-Gebiet. Für die Snowboardanlagen in Davos 
beim Bolgen ist vorgesehen, Schutzwald zu roden. Die 
IOC-Funktionäre beanspruchen normalerweise eine 
eigene, separate Fahrspur, was in London für sehr viel 
Unmut gesorgt hat. Das wäre in Graubünden nicht mög-
lich. Wird die Fahrspur durch Helikopterflüge ersetzt? 
Das ist eine kleine Auswahl an Konflikten zwischen dem 
Projekt Olympia 2022 und der Natur. Langwierige Ver-
handlungen sind voraussehbar. Es fällt auf, dass sehr 
viele geschützte Gebiete und Landschaften von lokaler, 
kantonaler und sogar von nationaler Bedeutung direkt 
oder indirekt durch Bauten für Olympia betroffen sind. 
Regierungsrat Trachsel, gelten die Umweltschutzgesetze 
auch für Olympia 2022? 
Gestern haben fast alle Redner die Nachhaltigkeit der 
Olympischen Spiele betont. Ich glaube, wir haben im 
Saal 120 verschiedene Meinungen, was Nachhaltigkeit 
bedeutet. Der moderne Begriff der Nachhaltigkeit geht 
davon aus, dass wir mit unserer Umwelt, den Ressourcen 
unserer Erde, so umgehen sollten, dass auch nachfolgen-
de Generationen, also langfristig, zumindest gleich gute 
Lebensbedingungen vorfinden, wie wir sie heute haben. 
Hier ein Beispiel, wie ich mir Nachhaltigkeit vorstelle: 
Anstatt ein Provisorium für eine grosse Skisprungschan-
ze in einem geschützten Wald zu errichten und die be-
stehende kleine Schanze zu sanieren, würde ich die 
bestehenden Skisprungschanzen in Einsiedeln nutzen. 
Die Fahrt von Klosters nach Einsiedeln dauert eineinhalb 
Stunden. Vorteile: Keine Eingriffe in einem Gebiet des 
BLN-Inventares und viel gespartes Geld. Das Nachhal-
tigkeits-, Innovations- und Vermächtniskonzept finde ich 
gut gemeint, eine solche Plattform hat es bereits einmal 
gegeben, auch mit 3 Millionen, unter dem Titel 200 
Jahre Graubünden bei der Eidgenossenschaft. Auch 
damals waren es 50 Persönlichkeiten aus Kultur, Wirt-
schaft und Politik, die Testas. Das Testas-Manifest wur-
de feierlich der Bündner Regierung und dem Grossen 
Rat überreicht. Hat jemand von Ihnen nach der Überrei-
chung jemals etwas von diesem Manifest gehört? Etwa 
von der Idee des Zukunftsrates? Ich auch nicht. Und 
vermutlich wird mit dem NIV das genau gleiche passie-
ren. Eine Frage an Herrn Regierungsrat Trachsel: Wer 
wird die Ergebnisse der NIV im ganzen Kanton erklä-
ren? Ist eine breite Diskussion der Ergebnisse mit der 
Bevölkerung vorgesehen? Wer wird für die Umsetzung 
zuständig sein? Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, 
die Olympiade ist für Graubünden ein paar Nummern zu 
gross, konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten 
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können: Kleine, feine und perfekt organisierte Anlässe 
wie die Bob- und Skeleton WM in St. Moritz oder das 
Weltcup-Rennen in Lenzerheide, die Tour de Ski oder 
die Ski WM im 2017 in St. Moritz. 

Troncana-Sauer: Ich sehe in Olympiade durchaus eine 
Chance für unseren Kanton. Wenn Sie diese Abstim-
mung jedoch gewinnen wollen, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, dann ist es für mich unerlässlich, dass die 
Austragungsorte jetzt die Karten auf den Tisch legen und 
aufzeigen, welche Kosten sie zu tragen haben und wie 
sie gedenken, diese zu finanzieren. Der Bund und der 
Kanton haben uns gesagt, was sie bereit sind zu investie-
ren. Es ist auch klar, dass im operativen Budget die 
Fahrnisbauten enthalten sind, jedoch die Anlagen, die 
bestehen bleiben, zum Beispiel die Schanze in St. Mo-
ritz, ist nach meinen Informationen Angelegenheit des 
Oberengadins oder von St. Moritz und ich finde es rich-
tig und wichtig, wenn zum Beispiel St. Moritz, aber auch 
Davos, aufzeigen, was die Olympiade kostet für diese 
Regionen, aber auch wie sie es zu finanzieren gedenken. 
Weil ich glaube, das kann man aufzeigen, aber wenn 
man glaubhaft sein will und hier nicht ein Hindernis hat, 
das im letzten Moment zu gross wird, um es zu überwin-
den, dann müssen diese Karten auf den Tisch. Ich bin 
durchaus der Meinung, dass zum Beispiel in St. Moritz 
die Renovation von renovationsbedürftigen Hotels ein 
sehr guter Ansatz ist, aber die Gemeinde muss aufzeigen, 
wie sie hier einen Ansporn schafft, dass die Hoteliers 
investieren, weil die wissen ganz genau, dass wenn die 
Olympiade kommt, dann muss irgendwie die öffentliche 
Hand mitinvestieren, weil sie sind dann am längeren 
Hebel. Wenn sie es nicht machen, fehlen Unterkünfte. 
Zeigen Sie das auf, informieren Sie unsere Bevölkerung, 
weil die grosse Skepsis für Olympische Spiele ist nicht 
nur wegen der Natur, sondern in diesen Gebieten ganz 
sicher auch die Bedenken wegen der Finanzen und da 
muss man ganz klar die Sachen auf den Tisch legen und 
ich bitte Sie darum, machen Sie das rasch möglichst. 

Michel (Igis): Mich stört am meisten, dass wir für die 
Olympischen Winterspiele Geld haben, in Zeiten, wo die 
Infrastruktur für eine moderne Gesellschaft immer noch 
diskutiert wird, Dienstleistungen zurückgestuft werden 
und man sich einen Skitag mit der Familie schon im 
Sommer ersparen muss. Aber für die Olympiade hat man 
dann wieder Geld. Das stört mich, weil für mich wäh-
rend meines Studiums ein Skitag tiefe Schneisen in 
meinem Portemonnaie hinterlassen hat, ich konnte es mir 
kaum leisten. Ich bin sozusagen wie Graubünden, ich 
sehe es nämlich gleich mit den Olympischen Winterspie-
len. Diese Olympiade wird auch ihre Schneisen hinter-
lassen und ich weiss jetzt schon, wo dann gespart wird. 
Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung davon profitiert, 
sondern nur ein paar Wenige. 
Ich möchte mich aber besonders für die Wichtigkeit 
unserer kulturellen Ressourcen einsetzen. Was, wenn wir 
360 Millionen Franken hätten? Auf meiner Anstatt-
Olympia-Liste steht ganz zuoberst eine ausgewogene 
Kulturfinanzierung, Förderung der Bündner Kunst und 
Architektur und das überfällige Architekturmuseum. 
Laut eines HSG-Podiums vor zirka eineinhalb Jahren ist 

die Schweizer Architektur eines der einzigen Exportpro-
dukte, welches die nächsten 20 Jahre überlebt. Das hat 
einen Grund: Jede Person, die reist, merkt und weiss, 
dass Schweizer Architektur sich ganz deutlich nicht nur 
von unseren Nachbarländern, sondern auch weltweit klar 
unterscheidet, ganz besonders die Bündnerische. Deshalb 
reisen jährlich unzählige Architekturinteressierte nach 
Graubünden. Zudem wird europaweit an Architektur-
schulen Schweizer Architektur unterrichtet. Ich möchte 
Ihnen erklären warum. Dafür benötige ich ein Zitat eines 
meiner Lieblingsarchitekten, Luigi Snozzi: „Zerstört, 
aber zerstört mit Verstand.“ Er hat auch einmal angefügt: 
„Zerstört auch mit Freude. Denn ein Metzger weint dann 
auch nicht, wenn er eine Kuh schlachtet.“ Architektur ist 
immer Zerstörung. Aber die Bündner Architekten zerstö-
ren mit Verstand und das nicht erst seit zehn Jahren. 
Wir haben ein sehr grosses Potenzial, Architektur und 
die dazugehörigen Reisen müssen unbedingt stärker in 
das Bündner Tourismuskonzept integriert werden. Zu-
dem haben wir immer noch kein Architekturmuseum, die 
BesucherInnen wären aber da, die Plattform fehlt. Wenn 
man in Graubünden eine Architekturreise organisiert 
oder macht, muss man sich alles selber zusammensu-
chen, es gibt auch fast nichts auf Englisch. Geführte 
Architekturreisen in Graubünden wären ausgebucht. Jede 
Architektin und jeder Architekt wird mindestens einmal 
nach Flims, nach Vals, nach Son Benedetg und nach 
Zuoz reisen. Unsere Architektur steht im internationalen 
Interesse und ich rede nicht von den Einfamilienhäusern 
oder den Zweitwohnungen, die wir in den letzten 20 
Jahren gebaut haben. Wir müssen endlich erkennen, wie 
wichtig das Schaffen unserer heimischen Architekten ist. 
Auch hier kann man investieren, ohne Olympische Win-
terspiele zu veranstalten. Wir brauchen keine temporären 
Baracken, sondern architektonisch wertvolle Anzie-
hungspunkte mit und in unserem Kontext. 
Architektur ist aber auch Städtebau und beschäftigt sich 
auch mit der Entwicklung von Städten und Dörfern, dazu 
gehören eben auch soziokulturelle Zusammenhänge, 
denen man eine grössere Aufmerksamkeit schenken 
sollte. Die Kulturwirtschaft und dessen Gewerbe trägt 
für viele, aber vor allem auch in soziologischen Studien 
am meisten zur Lebensqualität innerhalb einer Gemein-
schaft bei, wird aber oft zu wenig dafür entschädigt. Man 
sieht diesen Wirtschaftszweig oft als Selbstverständlich-
keit, den finanziellen Wert will man diesem Sektor fast 
nicht zugestehen, es ist genau dieses Gewerbe, welches 
oft am Hungertuch nagt. Es gibt die Theorie, auch die 
wie man es richtig machen kann und soll. Es gibt etliche 
Studien zu soziokulturellen Zusammenhängen zwischen 
Gesellschaft und der Organisation von Lebensraum. Es 
gibt die Experten, es gibt die KonsumentInnen. Konsu-
mieren tut man dann gerne und es liegt an uns, dieses 
Potenzial auszuschöpfen und zu unterstützen. Was auch 
noch viel zu wenig und bis gar nicht gefördert wird, ist 
die Kulturvermittlung, denn wenn man kulturell über den 
eigenen Tellerrand schaut, erkennt man den Wert der 
eigenen Kultur noch viel besser. Für diese Förderung 
und Entwicklung brauchen wir ebenfalls auch keine 
Olympischen Winterspiele, sondern eine ausgewogene 
Kulturfinanzierung in unserem Kanton. Schauen wir, 
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dass wir mit sehr grossem Verstand zerstören und dafür 
andere Potenziale endlich erkennen und ausbauen. 

Trepp: Detailfragen sind wichtig, wurde gesagt. Gestat-
ten Sie mir einige Bemerkungen zum hehren IOC und 
seinem Gebaren in Sachen Verträge. Bei der Vergabe-
veranstaltung von Olympischen Spielen heisst es jewei-
len: „The winner is...“ und die Spannung steigt ins Un-
ermessliche. Hier sage ich Ihnen klar und deutlich: „The 
winner is the IOC and the winner takes it all, the winner 
takes it all.“ Die Verträge, die das IOC mit einer allfälli-
gen Olympiakandidatur St. Moritz abschliessen wird, 
sind, so ist es voraussehbar, nicht handelsübliche Verträ-
ge. Hier geht es nicht um die Kraft der Ringe, hier geht 
es um die Macht der Ringe. Es geht darum, für das IOC 
eine Geldmaschine ohne eigenes Risiko anzukurbeln. 
Juristen des Landes Salzburg beurteilten die Host-City-
Verträge für die Bewerbung von Salzburg für das Jahr 
2014 als sittenwidrige Knebelverträge. Das IOC diktiert 
mit verbindlichen Verträgen Bedingungen, die Ge-
schäftspartner im normalen Geschäftsleben nie und 
nimmer akzeptieren würden. Einige Beispiele. Erstens: 
„Es liegt im alleinigen Ermessen des IOC, welcher Teil 
des Reinertrages aus dem Marketingprogramm und dem 
Verkauf der Senderechte es dem Organisationskomitee 
der Olympischen Spiele überlassen will.“ Zweitens: 
„Das IOC kann bei Nichteinhaltung von Verpflichtungen 
in alleinigem Ermessen Zahlungen bis zu 25 Prozent 
zurückhalten.“ Drittens: „Das IOC kann eigenmächtig 
Vorgaben und technische Vorschriften abändern.“ Vier-
tens: „Das Organisationskomitee hingegen kann Ände-
rungen der Bewerbungsunterlagen bezüglich Kapazitäten 
und der Strukturen nur mit Zustimmung des IOC be-
schliessen.“ Dieser Punkt berührt die Bauhoheit der 
Gemeinden massiv, weil kein ordentliches Baubewilli-
gungsverfahren durchgeführt werden kann. Es muss, ob 
sinnvoll oder nicht, wenn das IOC es will, das realisiert 
werden, was in der Bewerbung vorgeschlagen wurde, 
dies ohne, dass es vorher von den Bauämtern behandelt 
und bewilligt worden ist. Zusätzlich braucht es wahr-
scheinlich sogar ein temporäres Olympia-Schutz-Gesetz, 
um die Marketing-Macht und das Monopol der fünf 
Ringe sicherzustellen. Das IOC verlangt von anderen 
Garantien, die es selbst sicher nicht abgeben würde. Dem 
IOC blindlings in der allgemeinen Euphorie über den 
Weg zu trauen, wäre naiv, ja fahrlässig. Dass das IOC 
seine lukrative Politik wegen der St. Moritzer-
Kandidatur ändern wird, ist wohl eine krasse Fehlein-
schätzung und auch eine Selbstüberschätzung. Nein, 
knebeln lassen möchte ich mich wirklich nicht und frei-
willig schon gar nicht. 

Stiffler (Chur): Ich möchte noch kurz auf die kritischen 
Punkte von Andreas Thöny zurückkommen. Er hat die 
Frage gestellt, wie denn eine Arbeitnehmerin zurück 
nach Ems komme während der Olympischen Spiele und 
ich glaube, Sie wissen ganz genau, dass einerseits in 
Gegenrichtung Busse eingesetzt werden, aber punktuell, 
und das ist auch wichtig jetzt, punktuell der Schienen-
verkehr aufrechterhalten werden kann und zwar da, wo 
Doppelspuren sind. Und gerade in Ihrem Beispiel von 
Ems denke ich, wird es kein Problem sein, weil zwischen 

Chur und Reichenau das der Fall ist. Dann zu den Bus-
sen: Sie haben eine Rechnung gemacht, dass 60 Prozent 
vom ganzen Bus-Park schweizweit für die Olympischen 
Spiele benutzt wird. Ich weiss nicht, ob Sie vergessen 
haben, nahe an Grenzen zu Italien, Schweiz, Österreich 
und Deutschland. Also ich denke, man wird da sicher 
eine europäische Ausschreibung machen, wo diese Län-
der uns sehr gerne unterstützen werden. Und noch zu 
dem:  Sie haben gesagt, ein Drittel der Reisenden kann 
mit den ÖV anreisen. Ihre Rechnung basiert aber nur auf 
Sitzplätzen. Und ich denke, gerade wenn wir das Bei-
spiel von London nehmen, dass da wahrscheinlich sehr 
viele Leute auch Stehplätze in Kauf genommen haben, 
gerade in der U-Bahn, wo man auch zum Teil gerade zu 
Spitzenstunden mehrere Stunden stehen muss. Diese 
Rechnung ist noch nicht gemacht. Das heisst, dieses 
Drittel, diese Berechnung basiert nur auf Sitzplätzen. 
Wenn man Stehplätze in Kauf nimmt, wird diese Zahl 
natürlich noch massiv erhöht. 

Peyer: Wie Sie jetzt wahrscheinlich alle gemerkt haben, 
hat jetzt ein bisschen die Tonalität in der Debatte geän-
dert. Jetzt sind wir nämlich nicht mehr auf der abstrakten 
„Olympia ist schön“ Ebene, sondern jetzt kommen wir 
wirklich zum Fleisch am Knochen. Und jetzt kommen 
auch diejenigen, die gestern das noch abgefeiert haben 
zum Schluss, dass es vielleicht doch noch ein paar kon-
krete Punkte zu klären gäbe. Grossrat Pfäffli hat das 
gesagt, Grossrätin Troncana, Grossrat Wieland, Grossrat 
Parolini, Grossrätin Stiffler jetzt soeben. Und Grossrätin 
Mani hat gestern zu Recht gesagt, wir müssen diejeni-
gen, die direkt Betroffen sein werden, auch über die 
Konsequenzen, die das haben könnte, von Anfang an im 
Klaren sein lassen. Wenn Grossrätin Stiffler jetzt zum 
Beispiel sagt, dass wir nur die Sitzplätze berechnet hät-
ten in den Bussen und nicht die Stehplätze, dann frage 
ich Sie, ob Sie dann im Stehplatz über den Julier fahren 
wollen, oder ob Sie von Sargans im Stehplatz nach Da-
vos fahren wollen im Bus? Sie schütteln den Kopf. Ich 
möchte das auch nicht. Und deshalb ist, glaube ich, 
unsere Berechnung trotzdem ziemlich richtig. Das ist 
eine dieser Detailfragen. Ich stelle Ihnen noch drei ganz 
konkrete Fragen, die ich beantwortet haben möchte: Auf 
der Seite 725 steht ein Bedarf von 12 000 Voluntaris, ich 
habe das schon einmal erwähnt. Auf der Seite 717 steht 
aber 15 000 bis 23 000 Voluntaris, also knapp das Dop-
pelte. Ich würde gerne wissen, was jetzt zutreffend ist. 
Auf der Seite 720 können Sie nachlesen, und Grossrat 
Parolini hat das noch ein bisschen betont heute Morgen, 
dass man diejenigen Gäste, die mit dem PW anreisen, 
möglichst frühzeitig auf den öffentlichen Verkehr brin-
gen möchte. Auf der Seite 720 tönt das wie folgt: „Diese 
Park and Ride Parkplätze sind weit vor den eigentlichen 
Strassenengpässen anzulegen. Zum Beispiel im Raum 
Sargans.“ Grossrat Parolini hat sogar davon gesprochen 
im benachbarten Ausland oder zumindest an der Grenze. 
Und ich möchte Sie da fragen, welche Kontakte zum 
Beispiel gibt es schon zur Region Sargans oder zum 
Kanton St. Gallen und welche Begeisterung kommt da 
auf, wenn die für drei Wochen der weltgrösste Parkplatz 
sein werden? Was haben die konkret dann von Olympia 
2022 in St. Moritz? Und meine letzte Frage zur Seite 
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727, hier geht es um die Garantien gegenüber dem IOC, 
da steht: „Garantie für adäquate Massnahmen zum 
Schutz der Marke (Austragungsort 2022) innerhalb des 
Gastgeberstaates und Registrierung der relevanten Inter-
netadressen.“ Also das IOC gibt vor, der Titel wird sein 
„St. Moritz 2022“ und ich möchte Sie hier anfragen, ob 
dann die Abstimmungsfrage, die wir am 3. März stellen, 
überhaupt kompatibel ist mit den Vorgaben des IOC? 

Cavegn: Sie gestatten mir eine kurze Bemerkung zum 
Verlauf dieser Diskussion. Wir müssen doch jetzt einen 
Grundsatzentscheid fällen: Kandidieren wir oder kandi-
dieren wir nicht? Und dann müssen wir die Detailprob-
leme angehen für das Jahr 2022, wenn wir den Entscheid 
gefasst haben und das Volk zum Projekt Ja gesagt hat. 
Ob wir einen Halbstundentakt einführen dann im Jahr 
2022 oder zwei Minuten länger an einer Barriere stehen 
bleiben und wie wir genau den Carverkehr dann organi-
sieren werden, das werden wir, wir haben zehn Jahre 
Zeit, diese Probleme zu lösen und die sind ohne weiteres 
lösbar. Wir sind gut organisiert, wir haben immer bewie-
sen an Veranstaltungen, dass wir eine top Organisation 
herbringen, aber wenn wir dann solche Probleme heute 
diskutieren, dann kommen wir nicht mehr fertig. 

Peyer: Das ist genau der Punkt. Das ist Ihre Absicht, Sie 
wollen am 3. März eine Grundsatzabstimmung, ohne 
dass die Bündnerinnen und Bündner wissen, was da 
tatsächlich auf sie zukommt. Und wir sagen Ihnen, das 
geht nicht, und das sagen nicht nur wir Ihnen, das hat 
Grossrätin Mani gestern gesagt, das hat Grossrat Pfäffli, 
Frau Troncana hat das gesagt, die Bündnerinnen und 
Bündner wollen am 3. März wissen, über was sie wirk-
lich abstimmen und nicht einfach über luftige Pläne, 
Olympia ist schön. Und wenn wir das heute hier nicht 
klären, dann werden wir das die nächsten drei Monate 
zum Thema machen und dann können Sie heute schon 
darauf wetten, wie die Abstimmung am 3. März ausge-
hen wird. Mir ist das an sich recht. Aber wenn es in 
Ihrem Interesse ausgehen sollte, dann sollten Sie wirk-
lich diese Detailfragen anschauen und klären, bevor die 
Abstimmung zum Scherbenhaufen führt. In Ihrem Inte-
resse, nicht in unserem. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Keine weiteren 
Votanten haben sich angemeldet. Somit Grossrat Vetsch. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Bevor 
der Regierungsrat oder die Regierungsräte das Wort 
ergreifen, möchte ich doch auch auf einzelne Voten noch 
eingehen. Zum einen möchte ich Herrn Cavegn sagen, 
ich bin sonst nicht auf der Seite von Herrn Peyer, das 
werden Sie nachher auch hören, aber es ist schon wich-
tig, dass wir wichtige Fragen, wo halt doch auch ins 
Detail gehen, also wir die hier klären. Das ist sehr wich-
tig. Beim TAG haben wir das nicht gemacht, ist uns 
nachher zum Verhängnis geworden. Also diese Zeit 
müssen wir uns nehmen. Wir müssen uns auch vor Au-
gen führen, es ist ein Jahrhundertanlass, den wir hier 
beschliessen möchten und deshalb müssen wir uns diese 
Zeit einräumen, da doch auch das eine oder andere De-
tail zu besprechen. 

Ich möchte auf die Voten Pfäffli, Karl Heiz, Parolini, auf 
die möchte ich nicht eingehen, da wird uns Regierungs-
rat Mario Cavigelli, weil sich alles um Verkehrssachen 
handelt, sicher die entsprechenden Antworten liefern. 
Wir hatten diese Punkte auch bereits in der Kommission 
angesprochen und haben dort wirklich befriedigende 
Antworten erhalten. 
Dann zu Ratskollege Jaag betreffend Beherbergung: Bei 
der Beherbergung ist es so, dass man auch Umfragen 
gemacht hat. Man hat die Hotellerie, die Parahotellerie 
angefragt, die Rückmeldungen, die waren relativ dürftig. 
Und das erlebt man leider sehr häufig dort, dass die 
Leute, wenn es noch weit weg ist, dann entscheiden die 
sich noch nicht, wie viele Betten gebe ich frei, was läuft 
da. Gesamthaft gesehen haben wir aber eine Bettenkapa-
zität von rund 35 000 und das IOC verlangt 22 000 oder 
23 000. Was wir aber in der Kommission festgestellt 
haben, und das hat uns eigentlich als Wirtschaftskom-
mission auch zu denken gegeben, von diesen 35 000 
Bettenkapazitäten sind 9 400 nicht zugeteilt in eine Ka-
tegorie. Und da sehen wir auch in Olympia eine Chance, 
dass man das aufarbeiten kann, damit man auch weiss, in 
welchen Bereichen sind welche Kapazitäten verfügbar. 
Mit den Voluntaris ist ja wirklich die Idee angedacht, 
und da glaube ich eigentlich sehr stark daran, dass die 
zusammenleben können, also dass man sagt, ein Volun-
tari aus dem Kanton Graubünden hat wieder ein Volun-
tari, oder ein zweiter oder dritter, wo auch bei ihm 
wohnt, also da bin ich überzeugt, dass das auch vom 
Zusammenhalt ein sehr guter Effekt geben würde. 
Dann noch zu Martin Wieland betreffend Region Flims-
Laax-Falera: Das haben wir lange diskutiert in der 
Kommission. Wir haben uns einfach überzeugen lassen, 
dass wir aufgrund der Sicherheitskosten, von der ganzen 
Sicherheit her, dass wir uns in den Räumen beschränken 
müssen. Und Regierungsrat Trachsel hat das vorhin 
ausgeführt, es gibt für die Region Flims-Laax-Falera 
sehr gute Chancen im ganzen Bereich der Olympiade, 
um sich da auch zu profilieren dann. Aber einfach vom 
Konzept her, der Sicherheitskosten, wollte man es auf 
zwei Räume einschränken. Aber auch hier gesamthaft, 
man will keine Region davon ausschliessen und es wird 
alle Regionen brauchen, man ist auf die Unterstützung 
von allen angewiesen. 
Zu Ratskollege Thöny betreffend Verkehr: Da gehe ich 
mit Remo Cavegn einig, wirklich, wir müssen jetzt nicht 
diskutieren, ist der Takt da, wie fein müssten wir den 
runterbrechen. Wir haben in der Machbarkeitsstudie 
gesehen, es ist möglich, es ist machbar, aber man muss 
nachher, wenn der Grundsatzentscheid gefällt ist, wird 
man dort das sicher genau anschauen müssen. Was aber 
sicher ist, was man auch aus der Botschaft heraus sieht, 
der Individualverkehr, der muss bereit sein, Kompromis-
se einzugehen und auf den öffentlichen Verkehr umzu-
steigen. Also wir werden eine Phase haben, wo wir uns 
nicht bewegen können wie wir wollen mit dem privaten 
Fahrzeug, sondern wir müssen da uns dann an den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln richten. 
Und dann, was noch wichtig ist, die Hauptzuschauerzahl, 
die wird die Olympiade am Fernsehen verfolgen. Olym-
pische Spiele sind Fernsehspiele. Wir haben das beim 
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Eintreten gehört, man spricht von über einer Milliarde 
Zuschauer. 
Dann zu Ratskollege Deplazes: Es ist richtig, in der 
Botschaft sind wenige Zeilen zum Bereich Umwelt 
geschrieben. Im schwarzen Ordner ist das Kapitel etwas 
umfangreicher, dort steht mehr drin, aber was wir alle 
wissen, und da bin ich überzeugt, die Schweiz, die hat 
doch ganz bestimmt eines der härtesten Umweltgesetze 
überhaupt. Und denken Sie, dass wir das für die Olympi-
ade ausser Kraft setzen werden? Da glaube ich, werden 
sich auch Sie Herr Deplazes dafür wehren, dass das nicht 
möglich ist, also können wir doch da auch auf eine ge-
setzliche Grundlage abstützen, wo im Umweltbereich 
sehr viel, wenn nicht fast zu viel geregelt ist. Und da ist 
ein weiterer Punkt: Man will ja auch die Zusammenar-
beit. Die Olympischen Spiele, die wollen wir alle ge-
meinsam organisieren mit den Umweltorganisationen, 
das war auch in der Vorphase ein grosser Wunsch, dass 
man da zusammengearbeitet hätte. Es war leider nicht so 
möglich, weil die Umweltorganisationen sagen, wir 
entscheiden uns dann über die Zusammenarbeit, wenn 
ein Grundsatzentscheid gefällt ist. Aber auch da sind 
doch sämtliche Signale vorhanden, dass man es zusam-
men machen will und die Umwelt nicht ausser Acht 
lassen will. Wir alle hier drin und auch die Stimmbürger, 
die wissen doch, unser grösstes Potenzial im Kanton 
Graubünden ist die Natur und die werden wir sicher 
nicht mit den Olympischen Spielen kaputt machen. 
Dann das mit der Schanze, Herr Deplazes, dass man da 
nach Einsiedeln geht. Vorher, Herr Thöny hat über das 
Verkehrskonzept gesprochen, jetzt möchten Sie eine 
Veranstaltung komplett aus dem Raum herausbrechen. 
Genau das will man ja nicht, man will die Spiele kon-
zentriert an diesen zwei Orten austragen, weil das für das 
Verkehrskonzept eigentlich sehr wesentlich ist. 
Dann, die Frage von Frau Troncana finde ich auch sehr 
wichtig. Die Stimmbürger der Austragungsorte wollen 
das wissen, weil die Skepsis, die man jetzt gehört hat in 
den Umfragen, meiner Meinung nach basiert die genau 
auf diesen Fragen. Was heisst es für den Austragungsort 
im Speziellen? Auch da gehe ich davon aus, dass Regie-
rungsrat Trachsel noch Einiges dazu ausführen wird. 
Dann zu Ratskollegin Michel: Genau das kann doch die 
Chance sein bei der Olympiade, dass wir auch unsere 
tolle Architektur, ich als Bauingenieur denke natürlich 
da an die schönen Brücken, die wir haben, wir können 
die weltweit vermarkten, wir können unsere tolle Archi-
tektur weitergeben, wir zerstören da nicht, auch dort im 
Bereich Nachhaltigkeit wird es Leute geben, die das eins 
zu eins anschauen wollen und dann bin ich auch über-
zeugt, dass bei den temporären Bauten, auch da haben 
wir alle die Bilder von London im Kopf, da kann man 
sehr tolle Sachen machen, die eine Wiederverwendung 
finden und dort eigentlich die Olympiade an einem ande-
ren Ort wieder weiter lebt, wo man weiss, von dort 
kommt diese Halle oder diese Konstruktion, was es auch 
ist da. 
Dann zu Mathis Trepp: Da habe ich eigentlich schon 
Mühe, Ratskollege Trepp, wenn Sie so über das IOC 
herfahren. Sind Sie sich eigentlich bewusst, dass das 
IOC weltweit 550 Leute beschäftigt? Und davon, jetzt 
hören Sie gut zu, 420 Leute in Lausanne, der Schweiz? 

Der Impact auf die Volkswirtschaft im Raume Lausanne 
wird auf jährlich rund 130 Millionen Franken beziffert. 
Und deshalb verstehe ich es nicht, dass Sie so über das 
IOC herfahren. Das IOC schliesst die internationalen 
Sponsorenverträge und Fernsehrechte jeweils über eine 
Periode von vier Jahren ab. In der Periode 2009 bis 2012 
wurden so 4,8 Milliarden Franken generiert. 10 Prozent 
behält das IOC für die eigene Organisation. Von den 
verbleibenden 90 Prozent, also 90 Prozent werden wei-
tergegeben, fliessen 30 Prozent an die internationalen 
Sportverbände, 30 Prozent an die nationalen Olympi-
schen Komitees und 30 Prozent an die Organisatoren der 
Sommer- beziehungsweise Winterspiele einer Periode. 
Also auch hier ist eigentlich völlige Transparenz vorhan-
den. Und betreffend Vertragsabschluss, das wissen Sie 
genau so gut wie ich, es braucht mindestens zwei Partner 
und da bin ich überzeugt, dass man da auf Augenhöhe 
die Verträge ausarbeitet. Zudem, was noch wichtig ist, 
die Verträge werden gemäss schweizerischem Recht 
abgeschlossen. Und deshalb möchte ich Sie schon bitten, 
das IOC, das wird auch sonst viele Male stark angeklagt, 
was auch klar ist, wenn da von Bestechungsgeldern die 
Rede ist, für die Schweiz ist das absolut kein Thema, das 
wissen wir auch alle ganz genau. 
Dann zu Herrn Peyer: Herr Peyer, ich muss schon sagen, 
Sie sind wirklich in der Lage, schwärzer als schwarz zu 
malen. Und haben wir doch etwas mehr Optimismus, 
glauben wir doch auch an das Gute in der Sache und das 
Gute der Menschen dort und dann bin ich überzeugt, 
dass wir tolle Spiele organisieren können. 

Kappeler: Ich möchte gern ein paar Bemerkungen jetzt 
zum Votum geben von Kollege Vetsch: Kollege Vetsch, 
Sie haben sicher Recht, wenn Sie sagen, wir hätten eine 
relativ strenge Umweltschutzgesetzgebung. Ich erwarte 
einfach mehr, wenn wir sagen, die Spiele sollen nachhal-
tig sein. Dann erwarte ich echt auch einen Nutzen für die 
Umwelt und nicht nur die Aussage, wir geben uns Mühe, 
dass die Umweltschutzgesetzgebung möglichst nicht 
überschritten wird respektive dass sie so gut wie möglich 
eingehalten wird. Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher 
Unterschied, wir wollen auch sehen, dass andere Aspekte 
einen Nutzen haben. 
Dann zweitens, zu den Aussagen, was die Flughöhe ist: 
Ich meine, es ist ein Einfaches, auszurechnen, was der 
Korridor beispielsweise der mit den Bussen bedient 
werden soll, im St. Galler Rheintal die Spitzenstunde 
bedeutet, etwa dass jede halbe Minute irgendein Bus 
losfahren muss. Das ist gewaltig. Aber ich erwarte, und 
da nochmals an den Regierungsrat, dann eben auch die 
konkreten Zahlen. Was bedeutet das bezüglich CO2 
Ausstoss usw.? Ich habe das einmal gemacht, man kann 
da auch sagen, die Belastung ist relativ bescheiden im 
Vergleich zur gesamten CO2 Belastung. Aber es ist 
wichtig, dass man diese Infos bringt und zwar rechtzei-
tig. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Regierungsrat 
Trachsel, Sie erhalten das Wort. 

Regierungsrat Trachsel: Ich versuche, den Fragenkata-
log abzuarbeiten. Es ist klar, ich habe einleitend gesagt, 
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wir haben eine Machbarkeitsstudie, gewisse Zahlen 
differieren, ich werde bei den Fragen der Voluntaris 
darauf eingehen, kann Ihnen erklären, wo die Differenz 
herkommt und ich kann Ihnen gewisse Fragen im Detail 
klar beantworten. 
Ich fange an mit der Frage von Grossrat Pfäffli, das ist 
für mich die einfachste, weil ich dort bis vor acht Jahren 
die zuständige Person war. Ob die Bobbahn Naturbahn 
bleiben kann oder nicht: Die kann bleiben. Grossrat 
Pfäffli hat das Reglement des internationalen Rodelver-
bandes vor Augen. Dort steht drin: Für Olympische 
Spiele ist eine Kunsteisbahn gefordert. Und: Mit Aus-
nahme von St. Moritz. Wieso gilt diese Ausnahme für St. 
Moritz? Weil im Februar St. Moritz weniger Ausfalltage 
auf der Bahn hat, als jede Kunsteisbahn der Welt. Es 
geht ja nur darum, dass man die Spiele durchführen 
kann. Was es braucht, ist eine Beleuchtung, also wo man 
auch nachts fahren kann, damit das Programm bewältigt 
werden kann, weil Bob, Rodeln und Skeleton finden auf 
der gleichen Bahn statt. Also die eigentliche Crestabahn 
wird bei den Olympischen Spielen nicht tangiert, es 
bleibt eine Naturbahn. Was es braucht, ist eine Beleuch-
tungsanlage, die fahrtauglich ist. 
Zur Frage der Schanze: Wer bezahlt, wo sind sie im 
Budget? Die Normalschanze, da ist ja St. Moritz jetzt 
schon daran, die Finanzierung zu regeln, die wird nach 
den Regeln NASAK, also Nationales Sportanlagenkon-
zept, zwischen Gemeinde, Kanton und Bund finanziert. 
Da laufen die Gesuche. Die Grossschanze als Provisori-
um ist vollständig im Organisationsbudget drin, weil sie 
ja nachhaltig St. Moritz nicht erhalten bleibt. 
Die Frage Olympisches Dorf: Wer bezahlt? Beim Olym-
pischen Dorf hat man auf Erfahrungswerte anderer 
Olympischer Spiele abgestellt. Wie viel kann man wei-
terverrechnen? Es ist klar, wenn wir mit einem Hotelier 
zusammen sein Hotel sanieren, wird auch er einen Anteil 
an die Erneuerung des Hotels bezahlen müssen. Aber er 
wird sicherlich günstiger fahren, als wenn er das selber 
hätte machen müssen. Da hat man einfach die Erfah-
rungszahlen von anderen Orten genommen, was in etwa 
jeweils Olympia-Budgets und was die Privaten, nicht die 
Gemeinde, dort bezahlen müssen. Wenn es Wohnungen 
sind, dann wird die Olympia erstellen und sie nachher 
verkaufen, es sei denn, es sei ein Privater da, der sagt, 
wir erstellen die und wir vermieten die während den 
Spielen, das ist auch ein Modell. Auch hier hat man auf 
die Erfahrungswerte von anderen Städten abgestellt, weil 
das ja das normale Modell ist. Wenn Sie die anderen 
Olympischen Spiele der Vergangenheit nehmen, war es 
immer so: Es war eine Stadt, man hat ein neues Quartier 
gebaut, Wohnungen, und hat die dann weiter verkauft, 
zum Teil an Genossenschaften, die sie vermietet haben, 
also Einheimische, zum Teil waren es auch Eigentums-
wohnungen für Einheimische. Was klar ist, wir bauen 
keine Zweitwohnungen. Das ist ja auch in der Botschaft 
des Bundes an das Eidgenössische Parlament so fest-
gehalten. 
In der Eintretensdebatte hat Grossrat Peyer gesagt, der 
Wolfgangtunnel komme sowieso nicht. Ich möchte Ihnen 
hier den Stand der Dinge bekanntgeben: Der Wolfgang-
tunnel ist für uns im Wunschprogramm enthalten und 
nicht im definitiven Programm, das der Bund akzeptiert 

hat. Der Bund hat aber klar gesagt, wir können mit ihm 
über dieses Projekt weiter verhandeln und in den neuen 
Richtplänen des Bundes, die jetzt in der Vernehmlassung 
sind, erscheint der Wolfgangtunnel. Also Sie sehen, es 
hat schon eine Wirkung, weil in den Ämtern, natürlich, 
die Ämter wissen, dass letztlich nicht sie entscheiden, ob 
der Wolfgang kommt oder nicht, sondern es wird ein 
Bundesratsentscheid sein. Und wenn es aber im Bundes-
rat so entschieden wird, dann müssen es die Ämter um-
setzen. Darum, diese Frage ist offen. Sie können auch 
sagen, den Wolfgangtunnel kann man in der Zeit nicht 
bauen. Wir haben diese Frage auch abgeklärt. Wenn Sie 
von beiden Seiten den Tunnelbau starten, können Sie den 
in dieser Zeit bauen. Das war das, was man jetzt auch in 
den letzten Tagen abgeklärt hat zum Wolfgangtunnel. 
Zu den Fragen von Grossrat Jaag. Ich hoffe, ich habe alle 
aufgeschrieben: Wo wohnen die Sicherheitsleute und die 
Voluntaris? Wir haben abgeklärt, dass die Möglichkeit 
besteht, wir haben ja nicht nur die Zweitwohnungen, die 
nicht vermietet werden, wir haben ja auch Zweitwoh-
nungen, die regelmässig vermietet werden, die wir jetzt 
in die Beherbergungskonzepte nicht einbezogen haben, 
aber wir gehen davon aus, dass auch Besitzer von 
Zweitwohnungen, die regelmässig vermieten, die bereit 
sind, sie Olympia zur Verfügung zu stellen. Die Gesprä-
che laufen und wir haben diesbezüglich Rückmeldungen, 
dass man da bereit ist. Ob Leute, die sonst nicht vermie-
ten, wie zum Beispiel am WEF, dann ihre Wohnung zur 
Verfügung stellen, weil sie sagen, wir wollen dann nicht 
dort sein, wir wollen einen Beitrag leisten, werden wir 
sehen. Es ist aber einfach so, wenn natürlich Zuschauer 
in die Stadien kommen, die vor Ort eine Wohnung ha-
ben, sei dies eine Erstwohnung, weil es Einheimische 
sind, oder eine Zweitwohnung, dann werden die ganzen 
Berechnungen einfacher, im Verkehr und bei der Beher-
bergung. Weil wir sind vom „worst case“ ausgegangen. 
Wir haben im Verkehr gesagt, jeder Eintritt ist eine 
separate Fahrt, das heisst, er kommt von auswärts und er 
geht nur an eine Veranstaltung. Und das ist eine konser-
vative Berechnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch 
Einheimische und Leute, die bei uns Ferienwohnungen 
haben, Wettkämpfe besuchen werden, die ist ja auch da, 
und die werden das Verkehrskonzept weniger belasten, 
und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn einer nach Davos 
oder St. Moritz reist, dass er dann zwei Veranstaltungen 
besucht, weil vielleicht am Morgen Ski Alpin und am 
Nachmittag Bob ausgetragen wird, diese Wahrschein-
lichkeit ist ja auch da, so dass eigentlich die ganzen 
Machbarkeiten auf dem „worst case“ beruhen, also auf 
einer Annahme, die im Maximum eintreten könnte. Aber 
die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird, ist 
relativ klein. Bei den Sicherheitsleuten, das sind Militär 
und Polizei, die schlafen teilweise in Massenunterkünf-
ten, das ist auch so mit ihnen vereinbart. Bei der Polizei 
teilweise in Unterkünften, die wir auch beim WEF be-
nützen. Sie haben von Verkehrsverbindungen in schwer 
erreichbaren Tälern gesprochen, mit Davos und St. Mo-
ritz. Ich sehe eine sehr starke Schweizer Sicht. Wenn ich 
sehe, wo Olympische Spiele stattgefunden haben in den 
letzten 30 Jahren, und die kann ich in etwa alle beurtei-
len, weil ich war neunmal dabei bei Winterspielen, dann 
würde ich unsere Talschaften nicht als abgelegene Tal-
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schaften bezeichnen. Die Zufahrten bei uns im Vergleich 
zu Sestrière sind x-mal besser. Nach Sestrière haben Sie 
ganz normale Strassen von zwei Seiten. Und nicht mehr. 
Da haben wir in Davos und im Engadin bedeutend besse-
re Verhältnisse. Und auch die haben ihre Verkehrsprob-
leme bewältigt. Da habe ich eigentlich keine Bedenken. 
Wir haben im Prättigau bis dann eine mit Umfahrungs-
strassen abgeschlossene Nationalstrasse, also eine sehr 
komfortable Situation, und wir werden auch ins Engadin 
mit den Verbesserungen, die wir vorgesehen haben, auch 
im „worst case“, dass jeder Eintritt eine Fahrt auslöst, 
werden wir das bewältigen können. 
Die Frage der Stammgäste ist eine wichtige Frage: Dort 
kann ich einfach sagen, wie die Erfahrung in St. Moritz, 
Ski-WM 2003, war. Es gab diverse Hotels, die haben die 
Kontingente behalten für die Stammgäste. Aber die 
Stammgäste blieben aus. Und sie haben nachher, im 
Nachhinein die Organisation angefragt, ob sie nicht noch 
ihre Betten füllen können. Weil entweder sind die 
Stammgäste dann Zuschauer, weil sie an die Olympi-
schen Spiele kommen wollen und dann haben wir sie im 
Zuschauerbereich schon einmal gerechnet für die Betten, 
oder sie kommen nicht, weil sie sagen, in der Zeit will 
ich nicht dort sein, da ist mir zu viel los. Und es hat sich 
klar gezeigt nach der WM, sie kommen wieder zurück. 
Weil viele Stammgäste, die bei der WM nicht in St. 
Moritz waren, waren trotzdem stolz, dass in ihrem Ort, 
wo sie sonst Stammgast sind, solche Veranstaltungen 
stattfinden, dass eine top Infrastruktur da ist und so wei-
ter. Also die meisten Hoteliers sind bei den Stammgästen 
eigentlich nicht pessimistisch, sondern optimistisch. 
Sie haben auch die Frage gestellt, was nachher mit den 
Betten passiert? Ich möchte Ihnen einfach hier ein biss-
chen zeigen, was bei den Betten in der Vergangenheit 
passiert ist. Ich vergleiche Südtirol und Graubünden: Im 
Vier-, Fünf-Sternbereich hatte Graubünden im Jahr 1994 
zirka 14 000 Betten. Im Jahre 2011 hatte der Kanton 
Graubünden im Vier-, Fünf-Sternbereich noch 11 800 
Betten. Also es wäre nicht nachteilig für uns, wenn wir 
dort 1000 Betten zulegen könnten. Ich sage Ihnen jetzt 
die Zahlen vom Südtirol, einer unserer grössten Konkur-
renten: 1994 hatte das Südtirol im Vier-, Fünf-
Sternbereich 12 200 Betten, 2011 27 100 Betten. Wir 
sind nicht die eigenen Konkurrenten, die Konkurrenz 
spielt sich rundherum ab. Und jetzt sage ich Ihnen noch 
die Zahl im Drei-Sternbereich: Graubünden 1994 13 100 
Bett, 2011 noch 9 600 Betten. Wir haben fast 25 Prozent 
der Betten im Drei-Sternbereich verloren. Südtirol, dort 
haben wir vor allem den Eindruck, dass im vier Sternbe-
reich aufgerüstet wurde, 1994 40 600 Betten, 2011 
65 800 Betten. Sie sehen also, die Konkurrenz schläft 
nicht. Und eine gewisse Erneuerung und auch Auswei-
tung der Hotelbetten in Graubünden wäre aus unserer 
Sicht eigentlich ein Gewinn, weil wir so auch qualitativ 
mit neuen Betten konkurrenzfähiger werden. 
Herr Pult hat in der Einleitung gesagt, dass Tourismus-
problem ist, dass wir zu teuer sind. Sie können in einem 
Dienstleistungsgewerbe wie Tourismus und einem Hoch-
lohnland nicht beliebig billiger werden. Sie können nur 
besser sein, damit der Gast bereit ist, diesen Preis zu 
bezahlen. Und besser sein heisst, eine gute Infrastruktur, 
auch im Bettenbereich. Also wenn Olympia dazu führt, 

dass in die Hotellerie investiert wird, dann haben wir ein 
Ziel erreicht, dass unserer Meinung nach wichtig ist. 
Sie haben das Medienzentrum angesprochen. Was sind 
wir am Prüfen? Es geht darum, wo ist das Zentrum, wo 
die ganzen Signale von den Sportstätten zusammen 
laufen und dann via Satellit in die Welt verteilt werden. 
Das muss nicht zwingend neben der Wettkampfstätte 
sein. Das kann auch dezentral sein, würde für uns auch 
die Übernachtungen all dieser Funktionäre erleichtern 
und wir sind der Meinung, es wäre nachhaltiger, wenn 
man drei Möglichkeiten prüft: Im Churer Rheintal, wenn 
man dort die Halleninfrastruktur nachher brauchen kann, 
in Zürich neben dem Fernsehstudio des Deutsch-
schweizer Fernsehens, weil man dort auch die technische 
Infrastruktur nachher brauchen kann, oder in Lausanne, 
dass man sie dem IOC schenkt, dass das IOC für seine 
Veranstaltungen das Signal über dieses Zentrum in Zu-
kunft weiter sendet. Weil diese Verarbeitung des Signa-
les muss nicht zwingend vor Ort sein. Das heisst aber 
nicht, dass die Telekommunikations-Infrastruktur bei uns 
nicht ausgebaut werden müsste, weil die Bilder werden 
ja vor Ort bei den Wettkampfstätten produziert und 
müssen von dort ins Zentrum. Das heisst, dass wir natür-
lich IT-mässig trotzdem von Olympia stark profitieren 
dürfen. 
Zur Frage von Grossrat Heiz, was passiert mit den Ein-
heimischen in den umliegenden Talschaften? Die Ant-
wort ist jetzt nicht für das Puschlav allein. Es ist so, dass 
natürlich die Hauptstrasse im Engadin offen ist, wie bei 
der Ski-WM. Aber die Leute aus den umliegenden Tal-
schaften können z.B. nicht in St. Moritz Dorf hinein oder 
zum Bad fahren, sondern nur auf der Umfahrungsstrasse, 
es sei denn, sie haben dort einen Arbeitsplatz mit einem 
Parkplatz nachgewiesen, dann können sie. Genau gleich 
wie man es bei der WM 2003 gemacht hat. Und selbst-
verständlich: Die Einheimischen im Puschlav, die durch-
reisen müssen, erhalten eine Durchfahrtsvignette, aber 
nicht die Auswärtigen, die von Italien via Engadin ir-
gendwo hin wollen während der Spiele, das wird dann 
nicht möglich sein. Aber für die Einheimischen ist klar, 
dass die die Strassen benützen können, die Durchfahrt 
gewährleist ist. 
Grossrat Parolini hat noch gefragt wegen dem Ausbau 
im Unterengadin. Da gebe ich dann das Wort meinem 
Kollegen. Was ich einfach sagen kann: Wo wollen wir 
die Parkplätze machen? Das geht auch in die Frage von 
Grossrat Peyer hinein. Möglichst nahe an der Landes-
grenze, wo wir die entsprechenden Flächen haben. Das 
ist eigentlich entscheidend. Wir sind bis jetzt nicht ins 
Ausland gegangen und haben dort wegen Flächen ge-
fragt. Ich glaube, zuerst müssen wir wissen, ob die 
Schweiz überhaupt kandidieren will. Ich glaube, wir 
können nicht jetzt ins Tirol gehen und dort über Flächen 
sprechen, die dort sicher besser vorhanden sind als in 
Martina, solange wir nicht wissen, ob wir kandidieren. 
Ich nehme die Frage Peyer hier auch schon hinein, ob 
wir mit St. Gallen gesprochen haben? Wir haben mit den 
Volkswirtschaftsdirektoren der ganzen Ostschweiz ge-
sprochen. Sie alle unterstützen unsere Kandidatur, im 
Wissen, dass sie natürlich miteinbezogen werden, sei das 
bei der Hotellerie, weil wir sprechen ja von 90 Minuten 
von Davos, da ist ein rechter Teil der Ostschweiz mit 
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dabei. Was wir nicht berücksichtigt haben, auch bei der 
Beherbergung, ist das nahe gelegene Ausland. Wir sind 
uns natürlich, vor allem wenn man dann die Engadiner-
seite anschaut, auch bewusst, dass 90 Minuten von St. 
Moritz entfernt wir dann natürlich schon fast in Como 
sind. Und wir natürlich auch diese Hotelinfrastruktur, die 
ja im Sommer vor allem genutzt wird, auch für Olympi-
sche Spiele nutzen können. Aber auch diese Kontakte, 
die machen wir erst, wenn wir wissen, dass das Bündner 
Volk sagt, wir sollen und wir dürfen kandidieren. 
Grossrat Wieland hat eine Frage gestellt, wieso wir nicht 
auch das Wissen und die Infrastruktur der Surselva und 
anderer Talschaften nutzen? Das war eine ganz grosse 
Frage am Anfang. Man hätte auch sagen können, Host-
City ist Chur und dann verteilen wir. Aber dann hätte 
man nicht vereinfachen können. Mit den beiden Konzep-
ten, konzentriert auf die Räume Davos-Klosters, mit 
Biathlon in Lantsch, und St. Moritz-Samedan werden die 
ganzen internen Verkehrsabläufe viel einfacher, weil Sie 
vieles zu Fuss erreichen können. Die Zuschauer, die 
Funktionäre und die Athleten. Und wenn man einfachere 
Spiele machen will, dann muss man sich auf das kon-
zentrieren, trotzdem wir natürlich wissen, dass Flims-
Laax oder auch in anderen Orten in der Surselva und 
auch im Unterengadin, im Organisieren von solchen 
Veranstaltungen eine hohe Kompetenz vorhanden ist und 
auch die Anlagen vorhanden sind. Aber wie gesagt, wir 
haben gerade mit Reto Gurtner, der natürlich diesbezüg-
lich Einiges zu bieten hat, die Gespräche gesucht, und er 
sagt: Für mich ist das kein Problem, weil ich weiss aus 
der Erfahrung von Olympischen Spielen, dass ich meine 
Anlagen zur Verfügung stellen kann. Nicht für Wett-
kämpfe, aber für Trainings, und dann bin ich genauso in 
den Medien, dann wird genauso über mich berichtet, und 
ich habe vielleicht mehr Interesse, Osteuropäer zu haben, 
Märkte, die ich neu erschliessen will, als vielleicht Ös-
terreicher und Italiener, die Gäste, die man auch sonst 
mit anderen Mitteln erreichen kann. Ich glaube, so hat 
jede Destination die Möglichkeit, angepasst auf ihre 
zukünftigen Bedürfnisse 2022 dann auf die Mannschaf-
ten zuzugehen, die marketingmässig für sie besonders 
interessant sind. 
Zum Beispiel Verkehr von Grossrat Thöny: Wir sind 
hier auf der Stufe der Machbarkeit, wir haben mit der 
RhB ein Konzept angeschaut und sind zum 7½-
Minutentakt Ringverkehr gekommen, im Gegenverkehr 
der Bus. Ich habe mit der Post gesprochen, ob sie inte-
ressiert wäre, einen solchen Auftrag zu übernehmen und 
ich kann Ihnen die Antwort geben: Ja, selbstverständlich 
können wir das, Busverkehr, auch in dieser Dimension. 
Weil das ist ihr Kerngeschäft, das können sie. Weil auch 
die Post will sich natürlich profilieren und zeigen, dass 
sie im Busverkehr, der ja auch ÖV ist, man vergisst in 
Graubünden immer wieder, mit Ausnahme der Haupttä-
ler findet der ÖV auf der Strasse mit Bussen statt, das ist 
auch etwas, was wir pflegen müssen und die Post hat 
gesagt, selbstverständlich sind wir interessiert und 
selbstverständlich können wir das. Zur individuellen 
Anreise: Sie werden ohne eine Vignette, dass Sie einen 
Parkplatz haben, in die Perimeter der Veranstaltungsorte 
nicht hineinfahren können. Das ist einfach so. Das ist 
jedes Mal bei Olympia so und das funktioniert. In Lille-

hammer war es sogar so, dass die Leute, die den Ort 
verlassen wollten, vor acht Uhr das Auto auf einen Park-
platz vor den Ort hinausgestellt haben, weil sie gesagt 
haben, wir wollen den Kern auch selber frei halten. Also 
das wird alle vier Jahre geübt und das ist überhaupt kein 
Problem. Und wer es trotzdem versucht, der hat so viele 
Probleme, wo er dann parkieren soll, wie er dann zur 
Wettkampfstätte kommt. Da ist für ihn viel, viel einfa-
cher, an eine Sammelstelle hinzugehen, zu sagen, ich 
habe mein Ticket, ich will dort hin. Weil eines ist auch 
klar, bei Olympia gibt es keine Tageskasse, wo Sie noch 
ein Ticket lösen können. Alle Eintritte sind im Vorver-
kauf weg. Sie wissen ganz genau, wer woher kommt und 
wohin will und wenn Plätze frei sind bei Olympia im 
Fernsehen, dann heisst das nicht, dass diese Plätze nicht 
verkauft sind. Es heisst nur, die Leute sind nicht hinge-
gangen. Und meistens sind es Plätze der Sponsoren, die 
sie verteilt haben, aber nicht wahrgenommen werden. 
Das ärgert zwar die Sportbegeisterten, die gerne gehen 
würden und kein Billett bekommen, aber sie können 
nicht nach St. Moritz und Davos reisen und sagen, ich 
möchte dann noch gern an die Abfahrt oder an den Rie-
senslalom. Die Billetts, die sind vorher verkauft und es 
war noch nie ein Problem, dass diese Billetts abgesetzt 
werden konnten. Darum ist es auch klar, der Individual-
verkehr, der ist eingeschränkt, kann nicht zirkulieren und 
wie gesagt, die WM hat bewiesen, dass auch in St. Mo-
ritz das funktionieren kann. Einfach hier noch eine Grös-
senordnung: An dem Tag, wo in St. Moritz am meisten 
passiert, vier Veranstaltungen im Verlaufe des Tages 
stattfinden, werden ungefähr anderthalb Mal so viele 
Leute dort sein, wie bei der Ski-WM. Es ist also nicht so, 
dass sie beliebig Kapazitäten schaffen müssen. Und ich 
meine, wenn wir Davos nehmen, wir machen in der 
Hochsaison um Weihnachten und Neujahr den Spengler 
Cup. Und viele kommen mit Bussen, der Spengler Cup 
ist meistens ausverkauft und auch das funktioniert. Also 
wir haben im Februar im Engadin den Marathon mit über 
10 000 Läuferinnen und Läufern und etwa doppelt so 
vielen Leuten, die sonst mitkommen. Das wird bewältigt 
an einem Wochenende, zu einem grossen Teil mit der 
Bahn. Wir haben ab und zu schon auch Schwierigkeiten. 
Wenn die Frage kommt, was passiert, wenn der Verkehr 
ist wie heute? Ja gut, Winterspiele finden im Freien statt. 
Also da kann ich jetzt auch wieder aus dem Vollen 
schöpfen. Dann gibt es erstens den Wetterbericht, den 
kennen Sie. Es gibt am Vortag zwischen dem Verant-
wortlichen Sport und dem Organisator ein Meeting, da 
wird festgelegt, Hallensportarten finden statt, die und die 
Sportarten sind vom Wetter her gefährdet, die werden 
eventuell geschoben. Die Herrenabfahrt lässt grüssen. 
Die ist meistens am Anfang im Programm vorgesehen, 
weil sie oft dann durchgeschoben wird. Und wenn die 
Zuschauer dann halt nicht vollständig anreisen können, 
findet es halt gleichwohl statt. Es sind Fernsehspiele. 
Das ist einfach so. Das war auch in Sestrière so. Das 
gehört zu den Winterspielen, das wissen wir. Ich meine, 
wer anreisen muss, sind die Athleten. Wenn die nicht 
anreisen können, findet der Wettkampf nicht statt. Aber 
wir alle wissen, dass bei Winterspielen und Openair-
Veranstaltungen oft hin und her geschoben wird. Das 
gehört zu den Winterspielen. Das macht keinem Veran-
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stalter all zu starkes Bauchweh, es gibt dazwischen ein 
bisschen Hektik, aber bis jetzt haben noch alle Wett-
kämpfe immer stattfinden können, weltweit. Und die 
Voraussetzungen in Sestrière, beispielsweise verkehrs-
technisch, hotelmässig, sind nicht besser als in Davos 
und in St. Moritz. Da habe ich keine Bedenken. 
Zu Grossrat Deplazes: Wie erklären wir ökologisch 
Interessierten, wieso man für unsere Kandidatur sein 
soll? Wir haben bei der Machbarkeit abgeklärt, ob wir 
mit den Sportanlagen und mit den anderen Bauten Um-
weltgesetze verletzen müssten. Auch bei der Umweltge-
setzgebung in der Schweiz gibt es verschiedene Stufen. 
Es gibt sogenannte „no goes“. Und es gibt Möglichkei-
ten, wo man abwägen könnte. Und wir haben keine „no 
goes“, weil wir können im Bolgen, den Sie angesprochen 
haben, wenn der Eingriff aus Sicht des Schutzwaldes zu 
gross ist, werden wir nach oben an den Berg gehen und 
können dort das Gleiche machen. Es ist einfach vom 
Hinlaufen der Athleten ein bisschen anspruchsvoller, 
weil man den Lift benützen muss. Und wir werden we-
niger Zuschauer haben können. Aber das wurde abge-
klärt. Sie haben von der Grossschanze gesprochen im 
BLN-Gebiet. St. Moritz hat heute eine 40, eine 60 und 
eine Normalschanze. Es ist vorgesehen, die provisori-
sche 120-Meter-Schanze über die 60-Meter-Schanze zu 
bauen. Also eigentlich in die Schanzenanlage hinein. 
Wieso? Weil man sich geeinigt hat, St. Moritz mit dem 
Schweizerischen Skiverband und mit dem Internationa-
len Skiverband, dass man dort nachher eine 40-, eine 60- 
und eine Normalschanze will, wie heute. Möglicherwei-
se wäre es für St. Moritz auch interessant gewesen zu 
sagen, wir wollen eine 120-Meter-Schanze am Schluss, 
weil die Weltcupspringen der Männer auf der 120-
Meter-Schanze stattfinden. Aber Engelberg hat eine 
Solche. Engelberg ist auch im Weltcupzirkus dabei. Und 
man hat klar gesagt, wir wollen nicht Engelberg konkur-
renzieren. Aber was der Sport will, ist auf 1800 Meter 
schneesicher eine Anlage wo man trainieren kann. Wo 
man Weltcup in der Nordischen Kombination machen 
kann. Wo man Weltcup für Frauen machen kann. Und 
auf das hat man sich geeinigt. Und damit sind auch die 
Umweltbelastungen klein, weil man über die 60-Meter-
Schanze die Grossschanze baut und eigentlich das beste-
hende Terrain ausnützen kann. Das betrachten wir als 
ökologisch. 
Bei der Eröffnungsfeier wird auch die Machbarkeit 
geprüft im Seebecken. Sie sagen, wir sind in der Nähe 
eines Moorgebietes. Aber wir sind nicht im Moorgebiet. 
Wir tangieren das Moorgebiet nicht. Weil wir wissen, 
dass das nicht geht. Sie wissen aber auch, dass jedes Jahr 
auf dem St. Moritzersee Pferderennen stattfinden mit 
über 10 000 Zuschauern. Eine Variante könnte auch sein, 
auf der anderen Seite noch eine zweite Tribüne aufzu-
stellen und das auf dem See zu machen. Es gibt viele 
Möglichkeiten. Also darum, das Seebecken ist nicht 
Umweltschutzgebiet, das sind provisorische Bauten, die 
Machbarkeit ist gegeben. Natürlich wird man jetzt diese 
Variante vertiefen und das anschauen, aber wir tangieren 
weder ein Moorgebiet noch ein anderes geschütztes 
Gebiet. 
Zu der Biathlonanlage in Lantsch: Die Biathlonanlage in 
Lantsch war lange eine offene Frage: Kann man die 

Erweiterung zu einer Olympiasportstätte machen? Und 
für uns war es auch die Frage: Sind wir bereit, dann an 
die Biathlonanlage in Lantsch einen Beitrag zu leisten, 
wenn man das nicht kann? Weil es macht keinen Sinn, in 
S-chanf, wo man es machen könnte, dann noch eine 
zweite Biathlonanlage zu bauen. Weil so populär ist 
dann der Biathlon in der Schweiz nicht, dass wir in der 
Distanz Luftlinie von etwa 40, 50 Kilometer eine soge-
nannte B-Anlage für Europacuprennen haben und 
daneben eine die olympiatauglich ist. Darum hat man die 
Raumplanung weitergetrieben und das ist im Richtplan 
heute schon genehmigt, dass man in Lantsch eine olym-
piataugliche Anlage bauen kann, ohne dass Umweltbe-
lange, die nicht im Ermessensspielraum sind, tangiert 
werden. Wir sprechen im Grunde auch jetzt von einem 
Moor von regionaler Bedeutung. Und ein Moor von 
regionaler Bedeutung dürften Sie sogar in einer Abwä-
gung tangieren. Man hat aber jetzt Lösungen gefunden, 
dass nicht einmal dieses Moor tangiert wird. Auch das 
betrachten wir als nachhaltig. 
Und die eigene Fahrspur vom IOC in den Bergen, die 
gibt es nicht. Sie wird auch nicht durch Helikopter er-
setzt. Aber jetzt kommt wieder unser Konzept. Wenn das 
IOC-Hotel in St. Moritz ist, dann brauchen sie keine 
eigene Spur. Dann sind sie ja vor Ort beim Grossteil der 
Wettkämpfe. Wenn sie von St. Moritz nach Davos mit 
dem Zug fahren, das IOC fliegt seine Mitglieder nicht 
mit dem Helikopter, sondern fährt sie mit einem Bus, 
dann sind sie auch wieder in Davos sehr nahe und sie 
können vieles zu Fuss erreichen. Das ist unser Konzept. 
Wir brauchen keine IOC-Spur und wir werden sie auch 
nicht anbieten. 
Zu Frau Troncana, der Kostentransparenz vor Ort: Da ist 
man daran. Die St. Moritzer und die Davoser sind am 
Rechnen. Es hängt insbesondere natürlich davon ab, was 
sie selber auf Olympia hin verwirklichen wollen. Das 
sind dann nicht mehr Projekte, die wir für Olympia brau-
chen, aber von denen man sagt, wenn wir die Olympiade 
haben, dann wollen wir das eine oder andere auch ver-
wirklichen. Zum Beispiel die Untertaglegung eines Teils 
der Talstrasse in Davos im Bereich Kongress-
haus/Eisstadion. Das ist im Agglomerationsprogramm 
von Davos drin, beim Bund eingegeben, aber natürlich in 
der Priorität weit hinten. Wenn Davos jetzt dieses Pro-
jekt vorziehen will, wo Bund und Kanton mitfinanzieren, 
sind wir der Meinung, das muss man prüfen. Und da 
muss man dann sagen, jawohl, wir können und wollen 
uns das leisten oder wir können das im Moment nicht. 
Tatsache ist, dass beim Spengler Cup und beim WEF 
jedes Mal schwierige Verhältnis sind auf diesem Stre-
ckenabschnitt und irgendwann, mit oder ohne Olympia, 
in Davos diese Frage kommt. Wenn sie das ohne Olym-
pia lösen, dann lösen sie es alleine. Das ist einfach die 
Antwort. Mit Olympia haben sie grosse Chancen, dass 
sie noch einige haben, die mitfinanzieren. Wenn sie es 
alleine lösen, das Problem ist dasselbe, weil es nicht ein 
Olympiaproblem auf dieser Strecke ist. Viele von Ihnen 
waren schon am Spengler Cup und einige von Ihnen 
auch am WEF. Das sind die Fragen, die können wir 
Ihnen nicht klären. Vor Ort müssen die Leute klären, da 
sind sie dran. Da sind sie am Rechnen und da werden sie 
auch entsprechend orientieren. 
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Grossratsstellvertreterin Michel hat es auch schon ge-
sagt, Olympia ist eine Chance für die Architektur. Ers-
tens kennt Olympia ein Kulturprogramm, das parallel 
zum Sport in den Austragungsorten läuft und wir sind 
auch der Meinung, um unsere einzigartige Architektur zu 
präsentieren ist Olympia eine Chance. Wir sprechen über 
die bestehende Architektur. Aber auch die Bauten sind 
eine Chance. Ich meine, in Peking hat das berühmteste 
Stadion ein Schweizer Architekturbüro gebaut. Wieso 
sollen dann bei uns Olympiabauten nicht von grossen 
Bündner Architekten gemacht werden, die sich damit 
weltweit präsentieren können und sich einen Namen 
schaffen können weit über Graubünden und die Schweiz 
hinaus? Ich glaube, gerade Olympia würde für die Archi-
tekten eine Herausforderung darstellen und würde hier 
die Architektur und das Architekturverständnis unseres 
Kantons aufwerten. 
Zu Grossrat Trepp und den IOC-Verträgen: Grossrat 
Vetsch hat Ihnen gesagt, wie das IOC seine Gelder ver-
teilt. 10 Prozent bleiben beim IOC, 30 Prozent, die inter-
nationalen Verbände, die sie wiederum einsetzen für 
ihren Sport, 30 Prozent die nationalen Olympischen 
Komitees, die sie auch wieder einsetzen national für 
ihren Sport und 30 Prozent die Veranstalter. Diese Be-
träge sind bekannt, wenn sie den Vertrag unterschreiben. 
An diesen gibt es nichts zu rütteln, weil das IOC vor 
Vergabe der Spiele langfristige Verträge abschliesst mit 
seinen Sponsoren und mit den Fernsehanstalten. Und es 
ist auch so, dass das die gesichertesten Einnahmen sind, 
die der Veranstalter hat und diese Einnahmen wurden 
hier von den Treuhandunternehmungen, die die Olympi-
schen Spiele begleiten, vorsichtig budgetiert. Diesbezüg-
lich bestehen keine Probleme. Man kann sich auch fra-
gen, ob zehn Prozent für eine Organisation viel Geld ist. 
Ich würde sagen, viele NGO im Umwelt- und im Hilfs-
bereich wären dankbar, wenn sie weniger als zehn Pro-
zent für ihre eigenen Aufwendungen brauchen würden. 
Also hier schneidet im Quervergleich mit vielen NGO 
das IOC mit zehn Prozent eigentlich gut ab. Die Vergabe 
der Olympischen Spiele läuft wie folgt ab: Wenn das 
Bündner Volk und die Eidgenössischen Räte zustimmen, 
wird Swiss Olympic bis im November 2013 die Kandi-
datur anmelden. Dann findet vom IOC eine Vorauswahl 
statt. Das IOC wird drei, eventuell vier Kandidaturen 
akzeptieren. Dort wird auch schon die Frage beantwor-
tet: Ist das IOC mit unserem Konzept der kleineren Spie-
len ohne IOC-Spur einverstanden, Ja oder Nein? Wenn 
sie das nicht sind, werden sie uns nicht zulassen zur 
Kandidatur. Dann ist die Kandidatur gestorben. Wenn sie 
uns zulassen zur Kandidatur, dann verhandelt das IOC 
mit diesen drei, ich sage eventuell vier, Annency war 
letztes Mal noch dabei, trotzdem alle gewusst haben, 
dass sie keine Chance haben, im Detail die Verträge aus 
mit dem Veranstaltungsort, dem nationalen Olympischen 
Komitee und dem Land. Die politisch mittlere Ebene 
spielt bei diesen Verhandlungen keine Rolle, weil sie im 
Ausland so gar nicht vorhanden ist wie hier, Kantone mit 
eigener Steuerhoheit und demokratischen Rechten, das 
kennt man im Ausland nicht. Und hier wird alles genau 
festgelegt und im Nachhinein sind Änderungen nur noch 
im gegenseitigen Einvernehmen möglich. Ich kann Ihnen 
einfach aus meiner Erfahrung sagen, die Änderungen, 

die ich miterlebt habe, waren immer vom Veranstalter 
gekommen. Beispiel: Man hat in Turin 18 Monate vor 
den Spielen die Zuschauerzahl im Wintersportgebiet um 
20 Prozent reduziert auf Wunsch der Veranstalter. Das 
IOC hat das akzeptiert. Es war immer der Veranstalter 
und wenn vom IOC Änderungen kommen, dann waren 
es Sportwettkämpfe, z.B. Mannschaftsrodeln. Andrea 
Bianchi hatte das aufgezeigt. Dann kommt eine neue 
Sportart hinzu. Gut, dann findet auf der Bobbahn ein 
Wettkampf mehr statt. Ich bin kein Vertreter vom Mann-
schaftssport im Rodeln und im Bob schon gar nicht. 
Aber die Bobbahn ist da, ob sie jetzt noch einen Wett-
kampf mehr machen und einen Medaillensatz mehr 
verteilen können, das ist sicherlich kein grosser Eingriff 
in die Rechte des Veranstalters. Und Sie sprechen über 
das Schutzgesetz der Marke. In der Bundesbotschaft 
wird geprüft, ob für die Olympischen Spiele der Bund, 
nicht der Kanton, ein Markenschutz für die fünf Ringe 
machen muss, weil sie überall sehen, dass wenn die 
Olympischen Spiele stattfinden, einfach viele Trittbrett-
fahrer da sind, die die Ringe nützen wollen, ohne einen 
Beitrag zu leisten. Sie haben vielleicht das Beispiel von 
London gesehen, da kam eine Firma mit viereckigen 
Ringen, paradoxer Ausdruck, also mit Quadraten, fünf 
Quadraten. Und es spricht eigentlich nur für die Olympi-
sche Marke. Es wird nur eine gute Marke kopiert und 
missbraucht. Eine schlechte Marke wird nicht miss-
braucht und das wird in einem Markenschutzgesetz 
geregelt und da ist man am Prüfen, ob unsere Rechtset-
zung in der Schweiz genügen würde oder ob man dort 
auf Bundesebene noch ein Gesetz machen müsste. Aber 
das hat mit unserer Kandidatur nichts zu tun. 
Zur Frage von Grossrat Peyer zu den Voluntaris: Sie 
haben auf der einen Seite bei der Beherbergung eine 
höhere Zahl und Sie haben bei der Rekrutierung eine 
tiefere Zahl. Die Frage, wie viel Sie dann genau haben, 
hängt davon ab, wie lange die Voluntaris bleiben oder 
wie der Veranstalter bereit ist, mit den Voluntaris Ver-
träge zu machen. Muss man mindestens eine Woche sein 
oder kann man auch nur einige Tage kommen? Wir 
haben bei der Beherbergung bewusst eine grössere Zahl 
angenommen, um zu sehen, ob diese Variante geht. Aber 
im Prinzip, über die Dauer der Spiele, werden in etwa 
12 000 Voluntaris gebraucht.  
Zu Grossrat Kappeler: Natürlich, darum haben wir das 
NIV-Projekt gestartet. Uns war auch klar, dieses Projekt 
kann man nicht übernehmen, weil es entwickelt werden 
muss. Und ich habe Ihnen heute beim Eintreten gesagt, 
wir sind der Meinung, es ist unser Ziel, es ist machbar, 
wir wollen CO2-neutrale Spiele. Auch wir wollen Zei-
chen setzen und auch wir sind der Meinung, gerade der 
Tourismus hat eine Aufgabe im Umweltbereich, Zeichen 
zu setzen. 
Ich glaube, dass ich alle Fragen beantwortet habe. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, für die 
Antwort von Regierungsrat Cavigelli noch eine Minute 
Zeit einzuräumen. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Christian Hartmann hat die 
Frage gestellt, ob der Ausbau Wintersicherheit Sils - 
Maloja im Zusammenhang oder im Lichte von Olympia 
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2022 anders betrachtet würde. Ich kann es relativ kurz 
machen: Nein. Die Sicherheitsmassnahmen auf dieser 
Strecke werden nach dem üblichen Strassenbaupro-
gramm abgewickelt. Zurzeit haben wir das Programm 13 
bis 16, das hierfür gewisse Mittel vorsieht und frühestens 
im 2017 bis 2020er-Programm wären dann weitere 
Schritte denkbar. Er fragt nach dem Stand der Projekt-
studie: Es gibt 15 Varianten, die man ausgearbeitet hat 
vor dem Hintergrund der Sicherheitsmassnahmen Sils – 
Maloja. Man hat sich dann festgelegt, zwei Varianten 
weiter zu verfolgen, auch die Null-Variante, und dann 
einen Vergleich anzustellen. Wir gehen davon aus, dass 
wir im Februar die Ergebnisse dieser Prüfung vorlegen 
können und mit den interessierten Kreisen aus Touris-
mus, Handel, Gewerbe, Politik und Weiteren dann das 
besprechen können. Die Frage, ob Olympia das Problem 
Sils Maria somit forcieren oder entschärfen wird, kann 
man mit Nein beantworten. Die Mittel werden im ordent-
lichen Strassenbauprogramm 17 bis 20 eingestellt. Sollte 
man sich tatsächlich dann für eine Variante auch einigen 
können, sollte sich die Variante dann letztlich auch tat-
sächlich durchsetzen können, konkret wird sie akzeptiert, 
hängt das Ganze natürlich dann auch von den Mitteln ab, 
die aufzuwenden sind. 
Jon Domenic Parolini hat eine generellere Frage gestellt 
betreffend Erschliessung Engadin, insbesondere Unter-
engadin. Gibt es hier besondere Projekte mit Blick auf 
Olympia? Gibt es nicht. Es ist vorgesehen, das Unteren-
gadin und das Engadin im Rahmen der normalen strate-
gischen Überlegungen im Zusammenhang mit dem 
Strassenbauprogramm strassenseitig zu bedienen für den 
motorisierten Individualverkehr, für den ÖV als Infra-
struktur und schienenseitig via RhB im Rahmen der 
langfristigen Planungen, die hier vorgesehen sind. Eine 
wichtige Entscheidung ist gerade jüngst auf Bundesebe-
ne bestätigt worden, in die Wege geleitet worden, näm-
lich das FABI/STEP 1, dass das Programm Finanzierung 

Ausbau Bahninfrastruktur des Bundes nun aufgestockt 
wird auf 6,4 Milliarden Franken, allerdings Zeithorizont 
bis 2025. Dort sind auch Mittel eingestellt für die Ein-
führung der Verbesserung Halbstundentakt Zürich - 
Chur respektive Zürich - Landquart - Klosters - Vereina 
Richtung St. Moritz und da kann sich dann auch das 
Unterengadin allfällig anhängen. Klare Antwort also: Es 
gibt keine andere Planung wenn Olympia kommt oder 
nicht kommt hinsichtlich der Infrastruktur für das Unter-
engadin.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen zu IV.? Das ist nicht der Fall. Somit schalten 
wir die Mittagspause ein und fahren am Nachmittag um 
14.00 Uhr mit V. fort. Ich wünsche allen einen guten 
Appetit. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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