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

Detailberatung (Fortsetzung) 

V. Paralympics 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Seite 
728, V. Paralympics. Die Winterparlympics sind bedeu-
tend kleiner als die Olympischen Winterspiele und stel-
len dadurch von der Machbarkeit her keine Mehrbelas-
tung dar. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und aus Kos-
tenüberlegungen werden die Sportdisziplinen der Para-
lympics voraussichtlich alle an einem Austragungsort 
durchgeführt. Abklärungen dazu sind aber noch nötig. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen? Kommissionsmitglieder? Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungsrat? Somit erledigt. Wir 
kommen zu VI. Finanzielle Auswirkungen und Finanzie-
rung. Herr Kommissionspräsident. 

VI. Finanzielle Auswirkungen und Finanzierung 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Wir 
besprechen jetzt den Bereich der Botschaft von Seite 728 
bis Seite 736. Die Aufwendungen und die Finanzierung 
der Kandidatur und der Spiele werden in drei klar struk-
turierten Budgets transparent dargestellt. Die Kandidatur, 
die operativen Kosten zur Durchführung und die Investi-
tionen. Die Anstellung politischer Entscheide im Kanton 
Graubünden befassen sich vorerst ausschliesslich mit 
einer Kandidatur. Das Budget für die Kandidatur beträgt 
60 Millionen Franken. Die Hälfte davon soll vom Bund, 
ein Viertel von Kanton und Gemeinden und ein Viertel 
von Sponsoren übernommen werden. Das Kandidatur-
Budget beinhaltet die Abklärung der Machbarkeit, die 
Herbeiführung der politischen Entscheide in der 
Schweiz, die Erstellung eines Kandidatur-Dossiers, 
sowie die Kommunikation in der Schweiz und beim 

IOC. Das operative Budget beinhaltet alle Kosten, wel-
che direkt durch die Durchführung der Spiele entstehen. 
Grösster Posten sind die temporären Bauten, welche aus 
Überlegungen der Umweltverträglichkeit und zur Ver-
meidung späterer Bauruinen verhältnismässig hoch 
ausfallen. Löhne: Die Organisation wird bis zu tausend 
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die Löhne sind der 
zweitgrösste Posten.  
Den Kosten von 2,8 Milliarden Franken stehen Einnah-
men von 1,5 Milliarden Franken gegenüber. Ein Drittel 
der Einnahmen stammen vom IOC, Anteil an Fernseh- 
und internationalen Sponsoringeinnahmen. Nationale 
Sponsoringeinnahmen, Ticketverkauf, Lizenzen und der 
Verkauf der temporären Anlagen machen die weiteren 
Einnahmeposten aus. Es bleibt ein Fehlbetrag von 1,3 
Milliarden Franken. Eine Milliarde davon soll der Bund 
übernehmen. Der Kanton Graubünden wird sich an ope-
rativen Kosten oder einem Defizit nicht beteiligen. Im 
Investitionsbudget von 1,5 Milliarden Franken finden 
sich Anlagen, welche durch private oder die öffentliche 
Hand erstellt oder beschafft werden. Und nach den Spie-
len für eine lange Zeit im Einsatz bleiben. Das Budget 
beträgt nur einen Bruchteil der Aufwendungen anderer 
Austragungsorte im Ausland, denn die Schweizer Infra-
struktur ist auf einem sehr hohen Stand. Investiert wird 
nur dort, wo eine Verbesserung auch langfristig Sinn 
macht. Sie erinnern sich sicher daran: Beim Eintreten hat 
Kommissionsmitglied Jon Pult gesagt, dass unsere Spiele 
gleich teuer seien wie alle andern. Das ist nicht richtig. 
Genau aus dem Grund, weil wir über sehr viele Infra-
strukturen verfügen. Investitionsobjekte sind Hotels und 
Klinikbauten, sowie Sportanlagen. Aber auch Anlagen 
des öffentlichen Verkehrs, Schienen- und Rollmaterial, 
sowie Strassenengpassbeseitigungen, Dorfumfahrungen, 
Bushaltestellen. Sämtliche Investitionen der öffentlichen 
Hand entsprechen den Langfristzielen von Bund, Kanton 
und Gemeinden und sind in Langfristplanungen zum 
grössten Teil bereits enthalten. Sie würden nicht extra für 
die Spiele getätigt, sondern lediglich vorgezogen.  
Für die Finanzierung des operativen Fehlbetrages bean-
tragt der Bundesrat dem Parlament einen Beitrag von 
einer Milliarde Franken. Der Kanton Graubünden wird 
keinen Beitrag an die operativen Kosten leisten. Er wird 
sich aber nach den geltenden Bestimmungen mit rund 
einem Fünftel an den Investitionen beteiligen. Ein Drittel 
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der Investitionen kommen von privaten Investoren. Das 
Projekt muss nun auf der Einnahmen-, und insbesondere 
auf der Ausgabenseite um den bestehenden Restfehlbe-
trag von 300 Millionen Franken verbessert werden. Die 
Kommission geht davon aus, dass dieser Bereich, diese 
Verbesserung hauptsächlich im Bereich der temporären 
Bauten natürlich stattfinden wird. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Das ist nicht der Fall. Allgemeine 
Diskussion? Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Was die finanziellen Auswirkungen und die 
Finanzierung anbetrifft, muss bezüglich Kantonsanteil 
Seite 734, Bildung von Reserven, darauf hingewiesen 
werden, dass nicht eine Reserve, sondern eine Rückstel-
lung gebildet wird. Dazu stelle ich zu Punkt drei der 
Anträge einen Antrag und werde diesen dort begründen. 

Baselgia-Brunner: Frau Standespräsidentin, ich habe zu 
früh gedrückt. Ich bin nicht Mitglied der Kommission 
und möchte das Wort zuerst Frau Grossrätin Sandra 
Locher geben, welche zwar auch nicht Mitglied der 
Kommission ist. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Locher ist 
auch nicht Mitglied der Kommission, ich gehe eigentlich 
die Liste der Reihenfolge nach durch. Es hat sich so 
ergeben, dass sich zwei Votanten zu früh gemeldet haben 
und ich bin immer froh, dass sich zuerst die Kommissi-
onsmitglieder melden. Ich werde immer darauf achten, 
dass zuerst die Kommissionsmitglieder zu Wort kom-
men. Grossrätin Locher. 

Locher Benguerel: Danke, Frau Standespräsidentin, dass 
ich das Wort erhalte. Ich habe mich nämlich beim Drü-
cken korrekt verhalten. Zu Beginn der Diskussion über 
die Finanzierung kündigte ich Ihnen im Namen der SP 
Fraktion unseren Antrag an, welchen wir in der Schluss-
abstimmung unter drittens einbringen werden. Ich habe 
vorhin von Grossratskollege Tscholl gehört, dass er ein 
ähnliches Ansinnen hat. Er hat aber keine Begründung 
dazu gegeben. Ich möchte jetzt kurz an dieser Stelle die 
Position der SP aufzeigen. Auf den Seiten 734 bis 736 
der Botschaft ist die Finanzierung des Kantonsanteils 
beschrieben, wonach die Regierung vorschlägt, für die 
Projektierung beziehungsweise Ausführung der Projekte 
im Zusammenhang mit Kandidatur und Durchführung 
der Olympischen Spiele 2022, Reserven in der Höhe von 
300 Millionen Franken zu bilden. Dies bedarf einer 
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes, auf der Seite 
743 in der Botschaft ist diese aufgeführt. Diese Teilrevi-
sion untersteht dem fakultativen Referendum, das sehen 
Sie auf der Seite 743 unter zweitens.  
Die SP Fraktion wird Ihnen beantragen, diese Teilrevisi-
on des Finanzhaushaltsgesetzes unter das obligatorische 
Referendum zu stellen. Zur Begründung: Wir sind der 
festen Überzeugung, dass aus staatspolitischer Verant-
wortung das Bündner Stimmvolk zur wesentlichen Fra-
ge, nämlich derjenigen der Finanzierung befragt werden 
muss, und nicht nur zur Grundsatzfrage, wie dies die 
Regierung vorsieht. Ein Ja zu Olympia oder St. Moritz 

2022 bedeutet nämlich auch ein Ja zu 300 Millionen oder 
anders gesagt, zu einem Drittel von unserem Kantons-
vermögen. Dies ist eine physikalische und keine 
Grundsatzfrage. Und zu dieser Frage hat das Bündner 
Stimmvolk das Recht, sich zu äussern.  
In der Debatte vor dem Mittag, zuletzt von Grossratskol-
legin Troncana, wurde mehrfach auf Kostentransparenz 
hingewiesen und diese auch verlangt. Wir werden Ihnen 
beantragen, dieser Transparenz zu schaffen, indem wir 
gemäss Kantonsverfassung Art. 16 unter sechstens uns 
diese Kompetenz eingeräumt wird, dass der Grosse Rat 
von sich aus Vorlagen dem obligatorischen Referendum 
unterstellen kann. Ich weiss und ich bin in bester Kennt-
nis davon, worüber wir im Oktober diskutiert haben. 
Und dass das Volk irgendwann im nächsten Jahr darüber 
abstimmen wird über diesen Art. 16 der Kantonsverfas-
sung, aber darum geht es jetzt nicht. Wir haben heute 
dieses Instrument noch und wir sind der festen Überzeu-
gung, dass es an dieser Stelle jetzt Sinn macht, dieses 
Instrument einzusetzen. Wenn ich schon die Kantonsver-
fassung zitiert habe, dann zitiere ich sie jetzt auch gerade 
noch ein zweites Mal. Im Art. 16 unter Viertens steht 
nämlich, dass Beschlüsse des Grossen Rates über einma-
lige Ausgaben und so weiter von mehr als zehn Millio-
nen dem obligatorischen Referendum unterliegen, das 
heisst die müssen zwingend vors Volk gebracht werden. 
In dieser Botschaft wird dem Grossen Rat, also uns, 
beantragt, dass wir mit der Revision des Finanzhaus-
haltsgesetzes und der Reservebildung über 300 Millio-
nen Franken die Kompetenz erhalten. Also das ist 30-
mal mehr als in der Kantonsverfassung steht vom Betrag, 
welchem dem Volk vorgelegt werden muss. In diesem 
Sinn wiederhole ich noch einmal die Haltung, dass wir 
der Überzeugung sind, es ist unsere staatspolitische 
Verantwortung, es ist die Verantwortung vom Kanton, es 
ist aber auch die Verantwortung von uns Grossrätinnen 
und Grossräten, das Bündner Stimmvolk zur wesentli-
chen Frage nämlich, Ja zu Olympia gleich Ja zu 300 
Millionen am 3. März zu befragen. Die Abstimmung 
über den Antrag findet ja dann erst in der Schlussab-
stimmung statt.  

Antrag Locher Benguerel 
Die Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes gemäss 
Antrag Ziffer 3. der Botschaft ist dem obligatorischen 
Referendum zu unterstellen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Locher, 
haben Sie den Antrag auch schriftlich? Können Sie mir 
diesen bringen, bitte? Besten Dank. Grossrätin Baselgia. 

Baselgia-Brunner: Ich rede noch einmal zu den Finan-
zen. Wie heisst es so schön? Der Teufel liegt im Detail 
und darüber möchte Grossrat Cavegn als Befürworter 
nicht reden. Ganz im Gegensatz zu einem anderen Be-
fürworter, Grossrat Pfäffli. Grossrat Pfäffli erachtet es 
als unumgänglich, dass die Details geklärt sein müssen, 
wenn man ein Ja beim Volk erreichen will. Da teile ich 
seine Meinung vollumfänglich. Neben den Details muss 
aber auch eine Hauptfrage noch geklärt werden. Die 
Frage der Finanzen. Ich spreche da einerseits vom opera-
tiven Budget, da will die Kommission einen Antrag vier 
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einbringen, dass der Kanton Graubünden keine Kosten 
bei dem operativen Budget übernehmen will. Ja, das 
können wir schon beschliessen, die Frage ist allein, wen 
solche Beschlüsse interessieren? Wir können heute in der 
Südostschweiz lesen, dass Bundesrat Maurer gestern 
gesagt hat: „Der Bundesrat übernimmt alle Kosten des 
operativen Budgets bis zu einer Milliarde.“ Weiter steht 
dann in der Südostschweiz: „Sollten die Kosten nach der 
Nomination steigen, müsste der privatrechtlich organi-
sierte Veranstalter diese übernehmen.“ Und wer ist der 
privatrechtlich organisierte Veranstalter? Das sind dann 
der Bund, die Gemeinden und der Kanton. Da kommen 
wir dann zünftig zur Kasse, wenn dieses Budget nicht 
eingehalten wird. Auch beim kantonalen Beitrag scheint 
mir, spielt die Regierung ein ganz einfaches Spiel, näm-
lich das Spiel mit dem Gänseblümchen, wo man so die 
Blättchen heraus zupft. Es reicht, es reicht nicht, es 
reicht, es reicht nicht und dabei hat die Regierung keine 
Ahnung was am Schluss dabei herauskommt. Lesen Sie 
doch nur den Text auf Seite 735 der Botschaft. Da heisst 
es ganz oben: „Es lässt sich zurzeit nicht angeben, ob die 
Reserven ausreichen werden. Im günstigsten Fall, wenn 
auch unwahrscheinlich, könnten damit gewisse Infra-
strukturmassnahmen finanziert werden.“ Und in der 
Mitte derselben Seite 735 heisst es, und da geht es jetzt 
eben einmal Ja, einmal Nein: "Sollten im gegenteiligen 
Fall die Reserven von 300 Millionen Franken nicht aus-
reichen, müssten bestimmte Projekte über die ordentliche 
Verwaltungsrechnung verbucht werden… Denkbar wäre 
an sich auch eine spätere Eröhung der Reserven. Davon 
möchte die Regierung jedoch absehen. Der sonderfinan-
zierte Kostenanteil des Kantons für die Olympischen 
Winterspiele 2022 soll wenn immer möglich auf 300 
Millionen Franken limitiert werden. Allfällig höhere 
Aufwendungen sind im Rahmen des ordentlichen Bud-
gets zu tragen. Damit soll die Zusatzbelastung des Kan-
tons insgesamt auf diese 300 Millionen Franken begrenzt 
werden." Ja, wer soll das noch verstehen? Einmal 
reicht‘s, dann doch über das Budget, dann reicht’s wie-
der nicht. Die Regierung schreibt selber als Zusammen-
fassung dieses Zitates: „Welches Verfahren, bei welcher 
Konstellation im konkreten Fall zum Zuge kommen 
würde, muss derzeit offen bleiben.“ Grossrätin Troncana 
hat gefordert, die Karten müssen auch betreffend Finan-
zen ganz, ganz klar auf den Tisch. Also sowohl Grossrä-
tin Troncana als auch Grossrat Pfäffli gehen davon aus, 
dass die Stimmberechtigten Antworten brauchen, um 
einen Grundsatzentscheid fällen zu können. Der Grosse 
Rat braucht diese Antworten anscheinend nicht. Der 
Grosse Rat entscheidet ohne Kenntnis wichtiger Fakten 
abschliessend über die Kandidatur. Bei mir bleibt da nur 
die Frage, ist der Bündner Grosse Rat so viel naiver als 
das Bündner Volk? 

Bucher-Brini: Ich spreche konkret zum Organisation- 
und Durchführungsbudget Seite 731, 732. Mit weissen 
Olympischen Winterspielen St. Moritz 2022 wollen die 
Befürworterinnen und Befürworter die Bündner Kern-
kompetenzen nachhaltig stärken. Was aber heisst nach-
haltig konkret? Diese Frage haben sich gestern und heute 
einige von Ihnen bereits gestellt. Zur Definition Nach-
haltigkeit gibt es unzählige Definitionen und Begriffser-

klärungen. Eine allgemein gültige Definition von Nach-
haltigkeit gibt es jedoch nicht. Somit haben wir alle 
unsere eigenen Vorstellungen wie mehrmals, wie ich 
schon gesagt habe, in der Eintretensdebatte gehört wur-
de, was wirklich nachhaltige Olympische Winterspiele 
sind. Eine der Tatsachen ist aber, dass die enormen In-
vestitionen für diesen Anlass in keinem, in keinem Ver-
hältnis zu dem riesigen Ressourcenverbrauch und den 
immensen Kosten stehen. Alleine für die Investitionen 
Infrastruktur, temporäre Bauten ist eine Milliarde Fran-
ken budgetiert. Im Klartext heisst dies, 1‘000 Millionen 
müssen also temporäre Bauten und Anlagen erstellt 
werden, die nach dem Event abgebrochen und vernichtet 
werden oder einfach verscherbelt werden müssen. Das 
bringen solche einmaligen Mammutevents leider mit 
sich. Eine Milliarde Franken für Bauten und Anlagen zu 
investieren für einen Anlass, der nur wenige Tage dauert, 
ist jedoch weder verantwortbar noch nachhaltig, denn es 
werden einfach 1‘000 Millionen Franken wirklich in den 
Sand gesetzt. Das ist schlicht der falsche Ansatz für eine 
nachhaltige Bündner Tourismus- und Wirtschaftsförde-
rung. 

Monigatti: Die meisten geplanten Projekte oder Investi-
tionen auf Seite 733 sind für mich unrealistisch, zudem 
berücksichtigen sie nicht alle Regionen des Kantons, das 
Puschlav und die anderen Südtäler gehen leer aus. Meine 
Frage an Regierungsrat Trachsel oder Cavigelli: Wieso 
wurde nicht an die Berninastrasse gedacht, welche seit 
Jahren verbesserungsbedürftig ist und mit den Olympi-
schen Spielen einer massiven Verkehrsbelastung aus und 
nach Mailand ausgesetzt wird? Ein wichtiger Zugangs-
weg vom Süden Richtung St. Moritz ist nicht nur der 
Malojapass, sondern auch der Berninapass. Die Sicher-
heitsmassnahmen auf dieser Strecke sind während des 
Winters absolut nicht wirksam. Also, warum sind die 
Randregionen, in diesem Fall Puschlav und Bergell, 
nicht berücksichtigt worden. 

Regierungsrat Trachsel: Ich nehme gerne zu den Fragen 
Stellung und fange mit der Frage von Frau Baselgia an. 
Beim Organisationsbudget ist es klar und Bundesrat 
Maurer hat es auch in Chur gesagt und ich stelle auf 
diese Aussage ab, weil ich gestern in Bern nicht dabei 
war und ich nicht immer sicher bin, ob das was in der 
Zeitung steht auch stimmt. In Chur hat Bundesrat Maurer 
klar gesagt, der Bund ist verantwortlich für die Durch-
führung der Spiele. Er spricht eine Milliarde Defizitga-
rantie aber er ist auch verantwortlich für die Finanzen. 
Ich glaube, das ist massgebend. Verantwortung kann 
man nicht teilen, sonst passiert genau das, was Sie be-
fürchten, dass man am Schluss streitet, wer ist jetzt zu-
ständig. Und darum haben wir uns auf diese Aufteilung 
geeinigt, dass der Bund für die Spiele zuständig ist und 
auch für die Finanzen. Und es ist schon so, Grossrat Pult 
hat es ja auch gesagt, die Budgets wurden nicht knapp 
bemessen, weil gerade der Bund wollte, dass Überra-
schungen ausbleiben. Und wenn Sie schon die Antwort 
von Bundesrat Maurer – ich habe sie noch schriftlich von 
gestern – nehmen: Im Fall Sion haben der National- und 
Ständerat über 30 Millionen abgestimmt. Also, dort 
hätten Sie wohl viel mehr Fragen gestellt, ob man mit 30 
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Millionen Defizit Olympische Spiele in Sion hätte durch-
führen können. Darum, hier wurde viel seriöser gerech-
net und Sie sehen auch, dass die Differenz nicht bei den 
Ausgaben war, der beiden grossen Treuhandunterneh-
mungen, die Olympische Spiele begleitet haben, sondern 
bei der Einnahmenseite, insbesondere welche Sponsor-
leistungen generiert werden können und dann muss halt 
die durchführende Organisation entscheiden, will sie 
weniger Ausgaben tätigen, da gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten oder hat sie private Geldgeber, die eben mehr 
Geld sprechen. Und Bundesrat Maurer hat gestern auch 
gesagt, wenn man schon vor dem 2015 sieht, dass die 
Finanzen überhaupt nicht ausreichen, dann wird man die 
Kandidatur zurückziehen. Ich glaube, darüber müssen 
die Verantwortlichen sich im Klaren sein. Das sind die 
Vorgaben und an diese Vorgaben haben sie sich zu hal-
ten.  
Zu unseren Finanzen: Frau Grossrätin Baselgia sagt, sie 
seien offen formuliert. Sie sind offen formuliert bei den 
Verkehrsinvestitionen. Sie sehen das auch, aber es ist 
transparent auf Seite 733. Diejenigen Infrastrukturen im 
Verkehrsbereich, die zwingend erstellt werden müssen, 
verursachen dem Kanton Kosten von 176 Millionen 
Franken. Die haben wir auch einberechnet bei den 370 
Millionen. Der zweite Anteil, Sicherheit, da hat es noch 
offene Fragen. Wenn wir eine Vollkostenrechnung ma-
chen, 50 Tage voller Polizeieinsatz, da reichen die 
Schweizer Polizisten nicht aus, brauchen wir auch die 
Deutschen zu vollem WEF-Ansatz, dann sind es ge-
schätzt 170, 180 Millionen und dann kommen Sie auf die 
370 Millionen. Wir alle wissen aber, dass bei der Euro 
2008 den Städten die Kosten nicht verrechnet wurden. 
Und wir erwarten zumindest in Franken ähnliches Ent-
gegenkommen wenn ein Berggebiet auf die anderen 
Kantons- und Städtepolizeien angewiesen ist. Wenn wir 
jetzt 370 Millionen zurückgestellt hätten, als Reserven, 
dann hätte man uns gesagt, ihr habe ja die Kosten voll 
gedeckt, wieso sollen wir euch entgegenkommen. Wir 
erwarten, und diese Verhandlungen können wir erst 
führen, wenn wir wissen, dass wir kandidieren dürfen, 
dass uns die anderen Kantone und die grossen Städte hier 
entgegenkommen. Es ist auch so, dass ausländische 
Polizeikorps billiger sind als Schweizer Polizeikorps. 
Also haben wir hier einen oberen Wert gerechnet. Jetzt 
können Sie sagen, aber was passiert dann wenn die Si-
cherheit sich total verändert. Kein Mensch kann Ihnen 
sagen, wie 2022 die Sicherheit ist. Aber unbesehen, was 
in der Schweiz oder im Ausland passiert, wir sind immer 
verantwortlich für die Sicherheit. Wenn Sie einen Ter-
roranschlag haben in der Schweiz und einen zweiten, 
dann haben wir alle Probleme und dann werden wir die 
Sicherheit verstärken müssen und auch bezahlen müssen, 
das ist keine Frage, das ist eine Grundaufgabe des Staa-
tes. Aber je nachdem welches Szenario man durchdenkt, 
kommt man ganz klar zum Schluss, wir können dann 
nicht Polizisten machen über Nacht. Die Anzahl Polizis-
ten ist irgendwo beschränkt und Sie können nur noch mit 
der Armee ergänzen, das ist auch seinerzeit in Salt Lake 
City so passiert, da waren die Anschläge in New York 
einige Monate vorher. Und der Armeeeinsatz geht zu 
Lasten des Bundes. Also sind eigentlich die Risiken und 
die Sicherheit für den Kanton beschränkt. Ich kann hier 

nicht sagen, ob sie auf fünf oder zehn Millionen be-
schränkt sind. Sie sind beschränkt, weil bei der Eskalati-
on der Sicherheitsfrage letztlich Militär und damit der 
Bund zu Kasse kommen. Weitere Frage, ist die Verrech-
nung auch intern? Sie wissen, dass wir am WEF unsere 
Polizei nicht verrechnen, nur die Überstunden. Wir ha-
ben hier aber eine Vollkostenrechnung bei der Sicherheit 
gemacht, Sie sehen diese Zahlen auch auf den gleichen 
Seiten und sehen, dass die Bündner Polizei, wenn man 
eben eine Vollkostenrechnung macht, 43 Millionen 
Franken kostet. Aber es ist nicht so, dass wir 43 Millio-
nen mehr bezahlen für die Polizei. Sonst würden wir ja 
irgendwo 400, 500 Polizisten mehr anstellen wegen den 
Olympischen Spielen, das ist natürlich nicht so. Ein 
grosser Teil mit den jetzigen Polizisten des Kantons 
Graubünden wird halt anderweitig eingesetzt. Aber wir 
haben Ihnen hier die Vollkosten ausgewiesen, ob es dann 
Mehrkosten sind, das ist eine politische Frage, beim 
WEF haben wir sie so geklärt, dass wir es nicht verrech-
nen aber es ist auch hier ausgewiesen. Darum können 
wir klar sagen, sofern bei der Infrastruktur keine weite-
ren Bauten dazukommen, wie der Wolfgang, sind diese 
370 Millionen Franken eine obere Grenze. Wir möchten 
aber den Wolfgangtunnel, dazu stehen wir, und dann 
werden sich die Kosten erhöhen. Wenn die anderen 
Kantone und die Städte auf einen Teil ihrer Entschädi-
gung für die Polizisten verzichten, was sie bei der Euro 
2008 vollständig getan haben, dann wird unser Anteil 
tiefer sein von der Sicherheit. Also von da gesehen kauft 
die Bevölkerung, kauft der Grosse Rat die Katze nicht 
im Sack. Das war eine klare Abmachung, das entspricht 
auch den gesetzlichen Bestimmungen, die heute gelten.  
Wir haben immer wieder Verkehrsinfrastrukturaufgaben 
und dort bezahlen wir unseren Anteil immer. Da disku-
tieren wir auch nicht über Defizite. Das sind eigentlich 
Kosten, die anfallen, wenn wir den Albulatunnel sanie-
ren, und der ist nicht Bestandteil des Olympia-Projektes, 
das haben Sie richtig festgestellt, haben wir unseren 
Anteil an den Kosten zu tragen, jetzt können Sie das 
auch als Defizit betrachten aber es ist eine Investition in 
die Infrastruktur. Eigentliche Ausgaben sind nur die 
Sicherheitsausgaben. Nur in Anführungszeichen, weil 
die anderen sind eigentlich vorgezogene Investitionsaus-
gaben. Und die 300 Millionen habe ich Ihnen erklärt, die 
haben mit dem Defizit direkt, es ist nicht eine Grenze des 
Defizites sondern ist ein Betrag, den wir in der Regie-
rung so festgelegt haben, weil damit der überwiegendste 
Anteil eines möglichen Defizits gedeckt ist. Und wenn 
auch allenfalls 60, 70 Millionen Vollkosten anfallen, auf 
sieben Jahre verteilt, so ist das bei einem Budget des 
Kantons von 2,5 Milliarden verkraftbar, ohne dass grosse 
Verzichte von andern erwartet werden müssen. Es wurde 
immer wieder gesagt, eine Milliarde ist auch viel Geld 
vom Bund und wir sind auch Bundessteuerzahler, das 
stimmt, wir sind dem Bund dankbar, dass er bereit ist bei 
der Infrastruktur, bei der Armee zu finanzieren und 
zusätzlich bei der Durchführung der Organisation die 
Verantwortung zu übernehmen und eine Milliarde zu 
garantieren. Man muss es aber ins Verhältnis zum Bun-
desbudget setzen. Der Bund hat ein jährliches Budget 
von ca. 70 Milliarden, das ist etwa 1,4 Prozent eines 
Jahresbudgets, verteilt auf sieben Jahre, also im Durch-
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schnitt 0,2 Prozent des Jahresbudgets. Und der Bund gibt 
jährlich 3,4 Milliarden Franken aus, jährlich wiederkeh-
rend, für Beziehungen zum Ausland. Die Olympischen 
Spiele sind für den Bund Beziehung zum Ausland, 
Imagepflege und sind mit diesen Kosten ins Verhältnis 
zu setzen. Und dann, auch wenn es viel Geld ist, 1000 
Millionen, ist es für den Bund eben in einem anderen 
Verhältnis zu betrachten als wenn ein Kanton Graubün-
den mit knapp 200‘000 Einwohnern dieses Risiko tragen 
müsste. Darum hat man sich auf diese Kostenteilung 
geeinigt und wir betrachten dies als eine grosszügige 
Lösung gegenüber uns und als eine faire Lösung und wir 
sind auch der Meinung, dass wir den Teil der Kosten, 
den wir tragen müssen, auch so tragen können.  
Zu den Voten von Grossrätin Locher. Wir haben uns 
lange unterhalten, worüber wir abstimmen wollen, weil 
Sicherheitskosten und Kostenanteile an die Infrastruktur 
im Kanton Graubünden nie dem Referendum unterste-
hen, im Gegensatz zu anderen Kantonen. Der Kanton St. 
Gallen hat z.B. die Umfahrung Rapperswil abgelehnt, im 
Kanton Graubünden stimmen wir seit vielen, vielen 
Jahren nie über Verkehrsinfrastrukturen ab, weil damals 
die politisch Verantwortlichen nicht wollten, dass sich 
Talschaften gegenseitig ausspielen. Sie nehmen alle vier 
Jahre das Strassenbauprogramm zur Kenntnis, jährlich 
das Budget der RhB, und dann haben Sie in den Budgets 
die entsprechenden Investitionen. Genau gleich würden 
wir mit den Investitionen, die im Rahmen von Olympia 
früher als sonst üblich kommen, umgehen. Und wir 
würden sie aber nicht über die Investitionsrechnung 
finanzieren, sondern eben aus den Reserven, damit ande-
re Bauten wegen Olympia nicht zurückstehen müssen. 
Und genau das Gleiche ist bei der Sicherheit. Wenn sie 
Sicherheitsausgaben haben, und wir können die allein 
nicht erledigen, brauchen wir auswärtige Polizisten, dann 
kann die Bevölkerung darüber auch nicht abstimmen, 
dann ist es eben auch so. Über die 300 Millionen, wenn 
wir Reserven bilden, müssen wir das Finanzhaushaltsge-
setz ändern und das untersteht dem Referendum, aber 
das ist eigentlich nicht der Betrag, den wir dann fixieren, 
sondern nur die Entnahme aus den Reserven. Ein Nein 
zu diesem Betrag und ein Ja zu Olympia, zur Grundsatz-
frage, würde dann einfach heissen, dass wir es anders 
finanzieren, drum ist es eigentlich für uns nie eine Dis-
kussion gewesen, dass wir nicht über Olympia abstim-
men, das war für uns immer klar, in Kenntnis aller Zah-
len. Aber die Reservebildung ist eigentlich eine Aufgabe, 
die der Grosse Rat festlegen kann, genauso wie er die 
finanzpolitischen Richtwerte in eigener Kompetenz 
festlegt und er könnte auch sagen, in diesen sieben Jah-
ren wo wir Olympia finanzieren, erhöhen wir das Defizit 
von 50 auf 100 Millionen und die Investitionen von 200 
auf 230 Millionen und es wäre genau der gleiche Effekt. 
Das waren die Gründe, wir haben uns natürlich an die 
finanzpolitische Realität zu halten und wir wollten eine 
korrekte Frage stellen. Man hätte auch darüber abstim-
men können, wollen Sie auch Millionen für die Kandida-
tur ausgeben? Aber auch diese Frage ist so eigentlich 
nicht korrekt, sondern die Frage ist doch, will man kan-
didieren und wenn man kandidiert und die Spiele be-
kommt, wollen wir sie durchführen, in Kenntnis der 
Botschaft, in Kenntnis des Konzeptes und nur mit die-

sem Konzept wie es eben jetzt im Grossen Rat bespro-
chen wurde, das waren die Überlegungen wieso wir die 
Frage so stellen.  
Zu Grossrat Monigatti: Nur ein Teil, Herr Cavigelli wird 
dann noch Antwort geben. Wir haben hier die Machbar-
keit der Olympischen Spiele geprüft, und welche Ver-
kehrsinfrastrukturen braucht es um die Olympischen 
Spiele durchführen zu können. Und es braucht aus Grün-
den der Olympischen Spiele keine Investitionen am 
Berninapass. Das übrige Budget der Verkehrsinfrastruk-
tur Ausbauten ist Sache der jährlichen Budgetierung des 
Grossen Rates und läuft über das Baudepartement und 
dazu wird Ihnen Kollege Cavigelli Auskunft geben. 

Regierungsrat Cavigelli: Dem was Regierungsrat Trach-
sel gesagt hat, ist eigentlich nichts beizufügen. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich möchte ein-
fach auf das Votum von Grossrätin Baselgia noch einge-
hen, die ein paar Hinweise auf die Botschaft Seite 735 
gemacht hat. Dies sei für sie nicht nachvollziehbar, was 
denn nun mit diesen Reserven sei, ob man diese nun 
aufstocke oder nicht aufstocke und überhaupt es sei nicht 
klar. Ich glaube, wir haben immer klar dargelegt und wir 
haben dies auch auf Seite 732 der Botschaft kundgetan, 
dass für den Kanton die Übernahme eines Defizitrisikos 
ausgeschlossen ist. Dies haben wir auch gegenüber dem 
Bund und gegenüber Bundesrat Maurer immer klar zum 
Ausdruck gebracht. Wir haben aber auch klar zum Aus-
druck gebracht, dass wir die Mittel bereitstellen wollen, 
eben durch die Bildung einer zweckgebundenen Reserve. 
Und sehen Sie, aus finanzrechtlicher Sicht stellt eine 
Reservenbildung keine Ausgabe dar. Also erst die Auf-
wendungen dann, wenn sie dann wirklich getätigt wer-
den und die Beitragsgewährung, die führen dann eigent-
lich zu der Ausgabe. Also wir machen eigentlich nichts, 
als dass wir die zukünftigen Budgets und Rechnungen 
des Kantons entlasten wollen, indem wir eben diese 
Mittel bereitstellen in einer Reserve. Und ich werde dann 
mit Grossrat Tscholl noch die Klingen kreuzen. Ich gehe 
davon aus, er hat ja bereits angekündigt, dass er dies eher 
in einer Rückstellung sieht. Hierzu werde ich nachher 
dann Ausführungen machen. Wir haben dargelegt, wie 
wir auf diese Grössenordnung 300 Millionen gekommen 
sind. Wir gehen davon aus, dass die anderen Kantone 
vorallem bezüglich Sicherheitskosten uns noch entge-
genkommen. Aber das heisst nicht, dass es nicht mögli-
cherweise zu einem späteren Zeitpunkt dennoch zu Be-
schlüssen kommen muss, um diese Reserve entweder 
aufzustocken, wenn sie nicht reicht. Oder dann eben 
allenfalls über die Erfolgsrechnung ganz, also über die 
Laufende Rechnung, ganz normal dann weitere Ausga-
ben zu tätigen. Oder, und wir haben das auf Seite 735 
ausgeführt, sollten die Reserven nicht beansprucht wer-
den, dann werden sie erfolgswirksam aufgelöst. Sollten 
im gegenteiligen Fall die Reserven von 300 Millionen 
Franken nicht ausreichen, müssten bestimmte Projekte 
erfolgswirksam über die ordentliche Verwaltungsrech-
nung verbucht werden. Das könnte der Fall sein bei den 
Sicherheitskosten und hierfür haben wir aber die gesetz-
lichen Grundlagen in der Spezialgesetzgebung. Denkbar 
wäre aber natürlich auch eine Erhöhung der Reserven zu 
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einem späteren Zeitpunkt, aber hier hat die Regierung 
immer ganz klar gesagt, wir wollen keine Erhöhung, wir 
sehen unsere finanziellen Möglichkeiten mit 300 Millio-
nen als ausgeschöpft und sind auch der Auffassung, dass 
dies ein Betrag ist, den wir uns im Moment leisten und 
den wir auch verkraften können. Mit anderen Worten: 
Die Ausgaben im finanzrechtlichen Sinne erfolgen erst 
beim effektiven Anfall der Kosten, was dann eben die 
entsprechenden Rechtsgrundlagen und die jeweiligen 
Budgetkredite voraussetzt. Die Rechtsgrundlage für die 
Mitfinanzierung der Kandidatur, die haben wir im kan-
tonalen Wirtschaftsentwicklungsgesetz. Die Rechts-
grundlagen für die Mitfinanzierung der Investitionen, 
beziehungsweise zur Deckung der Sicherheitskosten und 
weiterer Kosten, die finden sich in diversen Spezialge-
setzgebungen, beispielsweise dem Gesetz über den öf-
fentlichen Verkehr oder auch dem Polizeigesetz, dem 
Strassengesetz. Also wir machen jetzt nichts anderes als 
eine Reservenbildung. Auch an die Adresse von Grossrä-
tin Locher, in Ziffer 2 der Anträge geht es um einen 
Verpflichtungskredit. Aber in Ziffer 3 geht es eben nur 
um die Bildung einer zweckgebundenen Reserve, also 
wir haben dies, da können Sie sich erinnern, auch für den 
Albulatunnel gemacht, indem wir 40 Millionen in eine 
Reserve gegeben haben, ob diese dann ausreichen wer-
den, wissen wir im heutigen Zeitpunkt auch nicht, auch 
dort könnte es sein, dass allenfalls der Rahmen nicht 
reicht und wenn das der Fall sein sollte, dann müssen wir 
über die laufende Rechnung, beziehungsweise neu über 
die Erfolgsrechnung dann diese Ausgaben tätigen, was 
das Budget belastet. Aber genau das wollen wir ja nicht, 
wir wollen ja nicht mit diesen grossen Beträgen das 
Budget in dem Sinn belasten. Wir haben darum auch die 
300 Millionen. Die Finanzierung von Olympia wollen 
wir nicht unter die finanzpolitischen Richtwerte stellen, 
damit eben das nicht dazu führt, dass andere Projekte im 
Kanton dadurch nicht mehr realisiert würden. Also wir 
sprechen nicht von einer Ausgabe, sondern wir sprechen 
nur über die Bildung einer zweckgebundenen Reserve, 
was keine Ausgabe darstellt. Der Hinweis auf ein Fi-
nanzreferendum ist in diesem Sinne unbehelflich. 

Augustin: Ich will nicht verkennen, dass die soeben 
gemachten Ausführungen unserer Finanzchefin, wonach 
die Bildung einer Reserve nicht per se eine Ausgabe 
darstelle, nicht richtig seien. Die Aussagen können rich-
tig sein, der Vergleich mit den Reservebildungen im 
Bereich Albulatunnel ist richtig. Allerdings kommen 
gleichzeitig auch Bedenken, weil man nicht nur eine 
buchhalterische Reserve bildet, sondern darüber hinaus 
eine gesetzliche Grundlage schafft für eine dereinstige 
Ausgabe. Und damit sind wir in etwa dort angelangt, wo 
wir schon einmal waren, nämlich bei den 220 Millionen, 
die wir in einen Fonds eingelegt haben für die Mitfinan-
zierung von Fusionen. Auch das haben wir mittels Schaf-
fung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage mit 
diesem Betrag so entschieden. Und ich habe damals 
bereits moniert, dass ich der Ansicht sei, dass damit 
durch den Erlass eines nur dem fakultativen Referendum 
unterstehenden Gesetzes oder einer gesetzlichen Grund-
lage, letztlich das obligatorische Finanzreferendum ge-

mäss Verfassung umgangen werde. Und irgendwo sind 
wir hier an gleicher Stelle angelangt. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Wenn ich nur 
ganz kurz darauf hinweisen darf. Es ist mir absolut be-
kannt, was auch damals die Ausführungen von Grossrat 
Augustin waren und was auch die Bedenken sind. Ich 
kann Sie diesbezüglich beruhigen. Wir werden voraus-
sichtlich ab Mitte 2013 dieser Fragestellung mal intensiv 
nachgehen, wie dies zu lösen ist. Nur leider im Moment 
ist nach wie vor die Rechtslage die gleiche wie damals 
bei der Bildung der Reserve für den Albulatunnel, wie 
auch die 220 Millionen und darum werden wir uns wei-
terhin an die Vorgaben, wie wir sie bis jetzt kannten, 
halten. Aber die Frage werden wir prüfen in einem Pro-
jekt und nötigenfalls die entsprechenden Änderungen 
dann auch dem Grossen Rat unterbreiten. 

Augustin: Frau Finanzdirektorin ich danke für diese 
Information, die scheint mir wichtig und auch richtig 
abgeklärt zu werden. Ich möchte anregen, dass Sie das 
nicht nur durch interne Leute abklären lassen, sondern 
auch externe Expertise beiziehen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir 
Abschnitt VI. beraten. Kommissionspräsident Vetsch 
möchte noch das Wort. Herr Kommissionspräsident. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Ich 
möchte an dieser Stelle noch einen Ordnungsantrag 
stellen. Und zwar einen Ordnungsantrag betreffend 
weiterem Vorgehen der Debatte. Wir haben jetzt zeitlich 
zwei Anträge, den einen von Frau Sandra Locher und 
den von Bruno Tscholl. Und ich möchte Ihnen eigentlich 
beliebt machen, dass wir jetzt das Kapitel VII. Volks-
wirtschaftliche Bedeutung und Kapitel VIII. behandeln. 
Nachher würde ich gerne eine Pause machen und zu-
sammen mit der Ratsführung, der WAK plus Regie-
rungsrat Hansjörg Trachsel und der Finanzministerin das 
Vorgehen für die Abstimmung dann besprechen, bevor 
wir nachher an die Schlussabstimmung von den Anträ-
gen gehen. 

Ordnungsantrag Vetsch (Klosters Dorf); Kommissions-
präsident 
Einschalten einer Pause vor der Schlussabstimmung 
zwecks Beratung über das weitere Vorgehen in der 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Kommissionspräsi-
dent Vetsch hat einen Ordnungsantrag gestellt. Der Ord-
nungsantrag steht zur Diskussion, wird das Wort dazu 
gewünscht? Das Wort wird dazu nicht gewünscht, somit 
stimmen wir ab über den Ordnungsantrag von Kommis-
sionspräsident Vetsch. Wer dem Ordnungsantrag statt-
geben möchte, drücke die Taste Plus, wer nicht zustimmt 
die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben dem Ordnungsantrag mit 
109 Ja und drei Enthaltungen zugestimmt. Ich danke 
Ihnen. Wir beraten VII. Herr Kommissionspräsident. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Orndungsantrag Vetsch mit 
109 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu.  

VII. Volkswirtschaftliche Bedeutung 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: VII. 
Volkswirtschaftliche Bedeutung. Wir sprechen über 
Seite 737 bis 740. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Kandidatur und der Spiele wurden in einer wissen-
schaftlichen Studie analysiert. Bis ins Jahr 2022 können 
durch die Kandidatur Ausgaben, Durchführungskosten, 
Investitionen und zusätzliche Tourismuswirkungen zu 
direkten Gesamtumsätzen zwischen 3,7 und 4 Milliarden 
Franken führen. Und bis zu 1,5 Millionen zusätzliche 
Übernachtungen generieren. Rund die Hälfte davon im 
Kanton Graubünden. Die Investitionen in die Infrastruk-
turen im Kanton Graubünden und anderen Teilen der 
Südostschweiz werden nachhaltig positive Effekte ha-
ben. Die Stärkung des Wintertourismus, aufbauend auf 
eine nachhaltige Denkweise, wird über Graubünden 
hinaus positive Effekte in den Bergkantonen nach sich 
ziehen. Schon abzusehen sind auch die positiven Aus-
wirkungen für das Ferienland Schweiz und die Austra-
gungsregionen, durch die massive Medienpräsenz, so-
wohl einer Kandidatur, wie einer Durchführung. Diese 
Effekte werden auf die Marken Schweiz, Graubünden, 
St. Moritz und Davos markant effizienter wirken, als auf 
die Marken bisheriger Austragungsorte, die zumeist 
Grossstädte ohne jeden Bezug zu Wintersport und Win-
terferien sind.  
Auch die Ergebnisse des NIV-Prozesses werden über 
den Kanton Graubünden hinaus deutlich spürbar sein. 
Die offene Konzeption des NIV-Prozesses fördert inno-
vative Ansätze, Steuerungsgruppen mit Spitzenkräften 
aus allen relevanten Gebieten der Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft stellen sicher, dass Resultate in 
hoher Qualität erreicht werden. Sie werden die Schweiz 
als Ferienland, die Berggebiete als Lebens- und Wirt-
schaftsraum und den Sport als Teil unseres täglichen 
Lebens lang über eine Kandidatur oder die Durchführung 
von Olympischen Spielen hinaus nachhaltig stärken. Die 
gesellschaftlichen Auswirkungen einer Durchführung 
werden sich im sportlichen Bereich sehr deutlich zeigen. 
Die Beispiele anderer Austragungsländer belegen, dass 
Spitzen- wie auch Breitensport von Olympischen Spielen 
im eigenen Land nachhaltig profitieren. Die Bedeutung 
des Sports in der Gesellschaft, aber auch der Werte, die 
der Sport verkörpert, werden gestärkt. Eine Kandidatur, 
und erst recht die Spiele selbst, werden unser Land sport-
lich in eine ganz neue Dynamik versetzen.  
Grossanlässe, wie Olympische Spiele, sind ohne eine 
grosse Zahl von Freiwilligen nicht durchzuführen. Ver-
gangene, einmalige oder regelmässige Sportanlässe in 
der Schweiz belegen eindrücklich, dass die Volontäre 
selbstständige Netzwerke bilden, welche bei kommenden 
Anlässen nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch ihr 
Wissen und ihre Erfahrung mitbringen. Die Freiwilligen-
arbeit wird von Olympischen Spielen über den Sport 
hinaus stark profitieren. Olympische Spiele in der 
Schweiz sind ein nationales Projekt. Sie sind nur durch-

führbar, wenn die Schweiz über Graubünden hinaus 
hinter der Idee steht. Graubünden und die ganze Schweiz 
werden für diese Spiele wieder einmal am gleichen 
Strick ziehen. Olympische Spiele 2022 werden deshalb 
die wichtigste aller gesellschaftlichen Auswirkungen 
haben: Die Stärkung des Wir-Gefühls und der nationalen 
Identität über alle gesellschaftlichen Schichten, Kantons- 
und Sprachgrenzen hinaus. 

Casanova-Maron: Die vermeintlich entdeckte Mogelpa-
ckung von Herrn Grossrat Pult, meine ich, hat sich in der 
Zwischenzeit entpackt und zwar ging es um die Na-
mensgebung. Die Botschaft heisst ja bekanntlich Olym-
pische Winterspiele Graubünden 2022. Regierungsrat 
Trachsel hat ganz klar ausgeführt, dass nach den Vorga-
ben des IOC Olympische Spiele den Namen des Austra-
gungsortes zu führen haben und somit werden Olympi-
sche Spiele in Graubünden den Namen St. Moritz 2022 
tragen. In diesem Zusammenhang möchte ich zurück-
kommen auf die im Jahr 2006 gestartete Tourismusre-
form. In diesem Zusammenhang war eine der Aufgaben 
von Graubünden Ferien ganz klar definiert: Die Marke 
Graubünden zu stärken, ihr vermehrt Beachtung zu ver-
schaffen. Der Aufbau einer Marke mit internationaler 
Bekanntheit, da verrate ich Ihnen kein Geheimnis, 
braucht sehr viel Geld. Im Zusammenhang mit einer 
Olympiakandidatur oder auch mit der Austragung von 
Olympischen Spielen stehen auch für die Kommunikati-
on erhebliche Mittel zur Verfügung. Und ich möchte 
deshalb der Regierung die Frage stellen, wie stellen Sie 
sicher, dass mit einer Olympiakandidatur und allenfalls 
mit der Austragung von Olympischen Winterspielen der 
Name Graubünden an Bekanntheit zulegen kann und 
damit eben sämtliche Tourismusdestinationen in Grau-
bünden gestärkt werden können? Und ich meine hier 
ganz bewusst, meine Frage zielt ganz bewusst auf die 
Marke Graubünden. Sie haben schon ausgeführt, dass 
andere Destinationen ebenfalls profitieren können, mit 
Übernachtungen, die sie dann bei den Athleten für Vor-
bereitungstrainings etc. auch verbuchen können für Ihre 
Destination. Mir geht es aber um die langfristige Wir-
kung, um einen nachhaltigen Beitrag zur Marke Grau-
bünden. 

Regierungsrat Trachsel: Frau Grossrätin Casanova 
nimmt ein Thema auf, dass uns auch sehr wichtig ist. Es 
ist so, die olympischen Regeln bis heute erlauben nur 
einen Ortsnamen. Darum wird die Kandidatur St. Moritz 
heissen. Der Verein hat es auch lange diskutiert, Davos 
oder St. Moritz, man hat sich für St. Moritz entschieden, 
weil es international bekannter ist, mehr Glamour dar-
stellt und halt IOC Mitglieder letztlich entscheiden, 
wohin die Spiele gehen. Und man hat von der Chance 
beim IOC sich auf den Namen St. Moritz geeinigt. Es ist 
aber schon so, dass im Vorfeld der Kandidatur wir natür-
lich intensiv Werbung betreiben müssen. Man hatte nicht 
zuletzt aus diesem Grund, um im internationalen Auftritt 
stärker zu sein, das Kandidaturbudget von 36 auf 60 
Millionen Franken erhöht. Und in diesem Zusammen-
hang, sind wir frei, natürlich Graubünden als Marke 
mitzunehmen, zu pflegen, auch wenn letztlich im IOC 
über eine Kandidatur St. Moritz abgestimmt wird. Es 
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wird auch so sein, wie bei allen Veranstaltungen, wo wir 
Beiträge vom Kanton ausgeben, dass wir Auflagen ma-
chen an die Organisation, wie die Marke Graubünden 
mitgenommen werden muss. Das ist uns ein grosses 
Anliegen, nicht nur jetzt hier bei den Spielen, die natür-
lich in den Möglichkeiten x-mal grösser sind, als andere 
Veranstaltungen, aber wir werden natürlich auch wieder 
immer sensibler. Also auch bei der Ski-WM 2017 wer-
den wir alles versuchen, dass nicht wieder ein Tiroler 
Zelt neben der Siegerehrung steht. Aber es ist klar, auch 
die anderen arbeiten. Aber hier ist es klar. Wir wollen 
die Marke Graubünden damit international machen, weil 
Sie haben zu Recht gesagt, wenn wir das mit finanziellen 
Mitteln selber machen müssen, ist es ein Ding der Un-
möglichkeit. Wir diskutieren im Moment im Markenrat, 
ob wir die Steinböcke, die, ich würde mal sagen 
schweizweit, sicherlich deutschschweizweit, bekannt 
und Legende sind, wie weit wird die jetzt auch im süd-
deutschen Raum einsetzen können, ob die Aussagen in 
Schriftdeutsch ähnlich wirken, wie die Dialektaussage, 
wie man das machen muss. Weil den nächsten Schritt 
der Werbung Graubünden sind wir am vorbereiten und 
Olympia würde uns Möglichkeiten geben, die natürlich 
so einmalig sind. Aber die wollen wir auch nutzen. 
Etwas zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Wir 
haben ja, oder der Verein hat einen Auftrag gegeben, zu 
ermitteln, was die Ausgaben von Olympia allein, also die 
Budgets, die Sie hier heute zur Kenntnis genommen 
haben, Durchführungsbudget, Investitionsbudget, Si-
cherheitsbudget, was die volkswirtschaftlich für Grau-
bünden und die Schweiz bewirken. Schweizweit bewir-
ken sie etwas, aber nicht sehr viel. Weil die Schweizer 
Volkswirtschaft 50- bis 60-mal grösser ist als die Bünd-
ner Volkswirtschaft. Aber bündnerisch bewirken sie viel. 
Wir sprechen über 1,6 bis 2 Prozent jährliches Wachs-
tum im Bruttoinlandprodukt. Und zwar von dem Zu-
stand, den wir dann zwischen 15 und 22 haben. Den 
Zustand kann ich Ihnen nicht voraussagen. Ich weiss 
nicht wo der Euro steht. Ich weiss nicht wo die europäi-
schen Probleme wirtschaftlicher Art stehen usw. Aber 
gleich wie die Basis ist, wir haben ein ganz beträchtli-
ches Wirtschaftswachstum, das wir in all den letzten 
Jahren so nie erreicht haben. Wir haben im Regierungs-
programm uns dieses Ziel gesetzt, zwei Prozent Wirt-
schaftswachstum. Aber wenn ich im Moment, das wirt-
schaftliche Umfeld betrachte, muss ich sagen, das ist 
mehr als ein sportliches Ziel ohne Olympische Spiele. 
Und hier hätten wir die Möglichkeit mit den Spielen, 
wenn wir sie bekommen, mit allen Ungewissheiten ob 
sie zu uns kommen, einen Schritt zu machen, der uns 
wirtschaftlich enorm weiterbringen würde.  
Und damit natürlich Chancen der jungen Leute hier zu 
bleiben. Ich glaube, das ist eben auch ein Ziel, dass wir 
haben. Wir möchten unserer Jugend aufzeigen, dass wir 
etwas ganz Grosses auch machen können. Es ist heute 
so, dass viele gut ausgebildete junge Leute die Chance 
nicht mehr im Berggebiet sehen, sondern im Unterland. 
Und wenn man etwas so Grosses machen kann, fasziniert 
das. Ich spüre das bei allen, die jetzt schon für Olympia 
arbeiten, wie sie plötzlich spüren, oh, da gehen Möglich-
keiten auf, und das wollten wir hier eigentlich bei der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung aufzeigen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir 
VII. besprochen und kommen zu VIII. Volksabstim-
mung. Herr Kommissionspräsident. 

VIII. Volksabstimmung 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Auf 
Seite 741 sehen Sie die Ausführung dazu. Aus finanz-
rechtlicher Sicht besteht eigentlich keine Notwendigkeit 
eine Volksabstimmung durchzuführen. Dennoch ist es 
wichtig und soll die Bündner Bevölkerung im Grundsatz 
über Olympische Spiele entscheiden. Wenn wir die 
Spiele durchführen, soll die Mehrheit der Bevölkerung 
dahinter stehen. 

Peyer: Ich möchte hier noch eine Bemerkung machen 
und zwar zur Abstimmung an sich und zur Finanzierung 
der Abstimmung. Es steht ja im Raum, dass für die Ab-
stimmung keine öffentlichen Gelder verwendet werden. 
Und ich kann ehrlich gesagt nicht so recht daran glau-
ben, dass es überhaupt noch möglich ist beim Konstrukt, 
das wir heute haben. Wenn Sie sich anschauen, der 
Hauptakteur in dieser ganzen Geschichte ist eigentlich 
der Verein Graubünden 2022. Der Verein wird getragen 
im Wesentlichen vom Kanton, von den beiden Gemein-
den Davos und St. Moritz, vom Bund und von Swiss 
Olympic. Swiss Olympic ist zu einem wesentlichen Teil 
finanziert vom Bund, nämlich rund zu einem Fünftel, das 
sind knapp zehn Millionen Franken jährlich. Also Swiss 
Olympic ist nicht wirklich eine private Institution, son-
dern teilweise staatlich. Wenn Sie jetzt die Webseite 
dieses Vereins anschauen, dann sehen Sie auch dort, der 
Verein selbst deklariert breit abgestützt, breit unterstützt 
die offiziellen Träger, noch einmal: Swiss Olympic, der 
Bund, Graubünden, St. Moritz, Davos. Auch im Vor-
stand sitzen Vertreterinnen und Vertreter unter anderem 
des Kantons. Wenn Sie dann schauen wie die Seite auf-
gebaut ist, da finden Sie neben den Rubriken: Vision, 
Bauten, Verkehr, Sport, Nachhaltigkeit usw. auch eine 
Rubrik, die heisst Abstimmung. Unter der Rubrik Ab-
stimmung finden Sie dann das, was jetzt seit Monaten 
stattfindet, nämlich: Ja, im 2022.  
Das, was selbstdeklariert eigentlich nur eine Information 
der Öffentlichkeit ist, ist in Tat und Wahrheit eine Ab-
stimmungskampagne, die seit Monaten läuft und finan-
ziert wird vom Verein, auch mit öffentlichen Geldern. 
Wenn Sie dann weiterschauen, es gab z.B. letzte Woche 
einen Zeitungsbericht, dass die Gemeinde Flims be-
schlossen hat für die Abstimmung vom 3. März diesem 
Verein beizutreten und einen Beitrag von 5‘000 Franken 
zu sprechen. Also Sie sehen hier es ist nicht mehr sauber 
trennbar, was sind Sponsorengelder, was sind Gelder der 
öffentlichen Hand. Ich finde das nicht besonders empö-
rend, ich finde es nicht einmal anrüchig, aber ich wäre 
schon froh, wenn man hier auch die nötige Offenheit hat 
und klipp und klar sagt: Tatsächlich, es ist nicht mehr 
trennbar was hier öffentliche Hand ist und was hier 
private Beiträge sind. Meine Kritik richtet sich hier, eher 
wenn schon, an die Vertreterinnen der FDP und der SVP. 
Sie haben bei der letzten touristischen Abstimmung hier 
ein riesen Drama veranstaltet. Kaum hat irgendein Mit-
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arbeiter des AWT seinen Kopf in der Öffentlichkeit 
gezeigt, hat es geheissen der mache Propaganda im 
Auftrage des Kantons. Hier schweigen Sie schön still, 
wohlwissend, dass man hier eben absolut keine Tren-
nung machen kann zwischen öffentlicher Hand, Kanton, 
Swiss Olympic, Bund, Gemeinden weil eben alles zu-
sammenhängt und verknüpft ist. Und ich denke, wir 
sollten in diesem Kanton wirklich überlegen: Was gilt 
jetzt? Messen wir mit gleichen Ellen? Wenn wir mit 
gleichen Ellen messen würden, wäre wahrscheinlich das 
Abstimmungsbudget der Befürworter von Olympia 2022 
sehr viel kleiner. Man kann es nicht mehr, das nehmen 
wir so zur Kenntnis, aber ich erwarte die nötige Offen-
heit und auch das Bekenntnis dazu, dass diese Trennung 
nicht mehr möglich ist. 

Kunz (Chur): Schauen Sie, wenn wir schweigen weil wir 
Ihnen zuhören, müssen Sie uns schon noch die Zeit 
geben das zu verstehen was Sie sagen und dann darauf 
zu antworten, also dass wir nicht vorauseilend schwei-
gen. Und wir haben diese Frage in der WAK tatsächlich 
diskutiert und ich bin Ihrer Auffassung. Und wir haben 
das genauso gesagt, mit Kollege Pult haben wir gesagt, 
schauen Sie, wir werden wahrscheinlich das gar nicht 
mehr ganz sauber trennen können. Die Regierung hatte 
aber auch eine klare Meinung und hat gesagt: Wir wol-
len, dass das transparent dargestellt ist und keine öffent-
lichen Mittel in den Abstimmungskampf fliessen sollen, 
sondern möglichst private Mittel. Und wir eben gesagt 
haben, das wird sehr schwierig zu trennen, also ich glau-
be diese Frage hat man tatsächlich so diskutiert und ist 
sich darüber einig. Was den Abstimmungskampf angeht, 
da kennen Sie meine Meinung, auch das habe ich immer 
gesagt und dazu stehe ich, für mich hat die Verwaltung 
solange mitzureden, oder mitzubestimmen, oder mit 
Einfluss zu nehmen als das Geschäft im Grossen Rat ist. 
Und wenn der Grosse Rat dieses Geschäft verabschiedet 
hat, muss sich auch die Verwaltung verabschieden, mit 
Ausnahme des zuständigen Regierungsvertreters, den 
wir auch in der Abstimmung hören wollen. Das ist meine 
ganz persönliche Auffassung, welche eine Trennung 
zulässt zwischen Verwaltung und Politik. Nach Verab-
schiedung der Botschaft hat sich die Verwaltung nach 
meiner Auffassung zurückzuziehen, dazu stehe ich. 

Regierungsrat Trachsel: Es ist die Frage, die wir in der 
WAK diskutiert haben. Ich habe eine leicht abweichende 
Meinung zu Grossrat Kunz, weil die Verwaltung eben 
auch einen Informationsauftrag hat. Und der ist, da gebe 
ich Grossrat Peyer recht, ist dann irgendwo fliessend. Ab 
wann ist Information auch Propaganda für eine Abstim-
mung? Weil es ist ja klar, die Leute, die an einem Projekt 
arbeiten, sind meist auf der Ja-Seite. Sonst kommt es ja 
zu keiner Abstimmung. Das ist so. Was ich Ihnen versi-
chern kann, ist, dass die Mittel von Swiss Olympic hier 
praktisch vollständig von Sponsoren gedeckt werden. 
Weil Swiss Olympic, das ist natürlich das Anliegen der 
anderen Sportarten, insbesondere der Sommersportver-
bände, die wollen ja nicht weniger Geld, weil wir für 
Winterspiele kandidieren. Und darum wird Swiss Olym-
pic diesen Anteil an die 5,4 Millionen Franken, sie müs-
sen ja auch einen Drittel bringen, weitgehend über Spon-

sorenmittel finanzieren und nicht über die Mittel, die der 
Bund an Swiss Olympic einreicht. Und wenn Sie eben 
sehen, Anteil Swiss Olympic 1,8 Millionen Franken, der 
grösste Teil Sponsorenmittel, dann sehen Sie auch, dass 
man zumindest in einer Überprüfung sagen kann, die 
Abstimmung wird über Sponsoren finanziert. Das ist 
unsere Auslegung und so haben wir auch in der WAK 
orientiert. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen zu VIII.? Das ist nicht der Fall. Somit sind 
wir am Schluss der Detailberatung. Wünscht jemand 
noch das Wort zum Schluss der Detailberatung? Das ist 
nicht der Fall. Somit ist die Diskussion zur Detailbera-
tung geschlossen und wir kommen zu den Anträgen. 
Gemäss Ordnungsantrag von Kommissionspräsident 
Vetsch schalten wir hier eine Pause ein bis 15.40 Uhr 
und fahren fort mit den Anträgen. 

Standesvizepräsident Michel: Wir sind in der einmaligen 
Situation, dass die Ratsleitung verspätet ist. Die Diskus-
sionen in der WAK dauern noch an und ich denke, Sie 
müssen sich noch etwa fünf bis zehn Minuten gedulden, 
aber ich denke, das bringen Sie hin.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort in 
der Traktandenliste und zwar kommen wir zu den Anträ-
gen über die Botschaft der XXIV. Olympischen Winter-
spiele Graubünden 2022. Kommissionspräsident Vetsch 
wird noch einige Ausführungen dann machen bezüglich 
den Anträgen, die die Kommission jetzt in der Zwi-
schenzeit noch besprochen hat und wird Sie darüber 
informieren. Darum dauerte es einige Zeit. Wir kommen 
zu den Anträgen. Antrag 1. auf die Vorlage einzutreten. 
Das haben wir erledigt. 2. Den für den kantonalen Finan-
zierungsanteil an der Kandidatur zur Durchführung 
Olympischer Winterspiele in Graubünden im Jahr 2022 
notwendigen Verpflichtungskredit von acht Millionen 
Franken zu genehmigen. Dazu zu diesem Antrag haben 
wir einen Antrag der Kommissionsmehrheit und Regie-
rung und einen Antrag der Kommissionsminderheit. Ich 
gebe das Wort für ein Schlusswort zuerst dem Sprecher 
der Kommissionsminderheit, Grossrat Pult. Er wünscht 
das Wort nicht. Dann dem Sprecher der Kommissions-
mehrheit, Kommissionspräsident Vetsch. 

Vetsch (Klosters-Dorf); Kommissionspräsident: Auch 
keine Bemerkung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Keine Bemerkun-
gen. Somit kommen wir zur Bereinigung des zweiten 
Antrags.  

B. Anträge 

2. Den für den kantonalen Finanzierungsanteil an der 
Kandidatur zur Durchführung Olympischer Winter-
spiele in Graubünden im Jahr 2022 notwendigen 
Verpflichtungskredit von 8 Millionen Franken zu 
genehmigen. 



4. Dezember 2012 565 

 

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 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Pult) 
Der Antrag sei abzulehnen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wenn Sie dem An-
trag der Kommissionsmehrheit und Regierung zustim-
men, drücken Sie bitte die Taste Plus. Wenn Sie dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zustimmen, drücken 
Sie die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 96 Ja 
zu 14 Nein und einer Enthaltung zugestimmt. Wir kom-
men zum dritten Antrag. Hier haben wir verschiedene 
Anträge. Ich erteile dazu dem Kommissionspräsidenten, 
Grossrat Vetsch das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 96 zu 14 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

3. Der Teilrevision des Gesetzes über den Finanz-
haushalt des Kantons Graubünden (FHG; BR 
710.100) zur Bildung von Reserven in der Höhe von 
300 Millionen Franken für die Durchführung Olym-
pischer Winterspiele in Graubünden im Jahr 2022 
zuzustimmen. 

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 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Pult) 
Der Antrag sei abzulehnen. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Wir 
bitten Sie um Entschuldigung für die etwas sehr lange 
Pause, die es gegeben hat. Aber es resultiert daraus, weil 
es uns wichtig, der WAK sehr am Herzen liegt, dass wir 
klare Anträge haben und es ist eigentlich auch Schade, 
wenn so wichtige Anträge, wie sie jetzt eingegangen 
sind, wenn man die nicht vorher der Kommission über-
reicht. Dann könnte man das nämlich wirklich in Ruhe 
diskutieren. Wir haben das jetzt diskutiert und die WAK 
ist auch der Meinung, dass es im Grundsatz eigentlich 
richtig ist, wenn bei der Abstimmung nebst dem 
Grundsatzentscheid für Olympiade, dass man auch den 
Betrag, was das kostet, aufführt. Wir möchten das ei-
gentlich so machen, dass wir den Antrag drei, so wie er 
hier steht, d.h. der Teilrevision des Gesetzes über einen 
Finanzhaushalts des Kantons Graubünden FAG BR 
710.100 zur Bildung von Reserven in der Höhe von 300 
Millionen Franken für die Durchführung Olympischer 

Winterspiele in Graubünden im Jahr 2022 zuzustimmen. 
Das möchten wir so stehen lassen und dann neu einen 
Antrag 3a oder ob wir dem dann 4 sagen, einfach 3a, wo 
wir nachher sagen: Diese Teilrevision untersteht dem 
obligatorischen Referendum. Dieses obligatorische Refe-
rendum ist mit der Grundsatzfrage zur Durchführung 
Olympischer Winterspiele am 3. März 2013 dem Volk in 
einer Abstimmungsfrage vorzulegen. Das wäre eigent-
lich die Idee. Antrag 3 und 3a. Mit dem wollen wir nicht 
eine, wenn wir das nicht machen, dann bekommt der 
Stimmbürger zwei Abstimmungszettel. Zum einten muss 
er über Olympiade Ja, Nein sagen. Beim anderen Zettel 
muss er über die Finanzen bestimmen. Und wir finden 
das nicht gut. Und deshalb ist die Kommission einstim-
mig zur Meinung gekommen, dass mit diesem Vorgehen 
es für den Stimmbürger am klarsten ist, der Betrag steht 
auch hier. Also man weiss dann wirklich, über was 
stimmt man ab. Ich möchte Sie bitten, diesem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Antrag Kommission 
Einfügen neue Ziffer 3a: 
Diese Teilrevision untersteht dem obligatorischen 
Referendum. Dieses obligatorische Referendum ist 
mit der Grundsatzfrage zur Durchführung Olympi-
scher Winterspiele am 3. März 2013 dem Volk in 
einer Abstimmungsfrage vorzulegen. 

Pult: Ich möchte auch dem Kommissionspräsidenten und 
der ganzen WAK danken, dass sie dem Anliegen der SP-
Fraktion, wie von unserer Vizefraktionspräsidentin vor-
getragen, entsprochen hat. Die Absicht war ja die Frage 
der Finanzierung, der finanziellen Grössenordnung eben 
auch dem Volk vorzulegen und nicht nur eine generell 
abstrakte Frage zu Olympia. Das wird mit diesem An-
trag, dem einstimmigen Antrag der WAK, entsprochen 
und dafür möchte ich mich auch bedanken.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben noch 
einen Antrag von Grossrätin Locher. Grossrätin Locher, 
Sie haben das Wort.  

Locher Benguerel: Grossratskollege Jon Pult hat Ihnen 
jetzt eigentlich gerade die Begründung dafür geliefert, 
weshalb ich jetzt Ihnen beantrage, oder im Namen der 
SP-Fraktion Ihnen beantrage, oder sage, dass wir unseren 
Antrag zurückziehen zugunsten des Antrags, wie er jetzt 
von der WAK vorgeschlagen wird.  

Grossrätin Locher Benguerel zieht ihren Antrag zurück. 
(Anm. Aktuar: Zum Antrag siehe vorstehend S. 557). 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben noch 
einen weiteren Antrag, und zwar den Antrag von Gross-
rat Tscholl. Grossrat Tscholl, wünschen Sie noch das 
Wort?  

Tscholl: Wie immer, wenn ich mich zu Wort melde, geht 
es eigentlich um buchhalterische Fragen. Nachdem man 
sich da bei der WAK zueinandergefunden hat, sehe ich 
sicher, dass mein Antrag, der ja vor allem darauf hinziel-
te, euch einmal den Unterschied zwischen Rückstellun-
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gen und Reserven klarzumachen. Und ich hoffe, dass das 
nun mindestens teilweise gelungen ist und aufgrund 
dieser Basis ziehe ich meinen Antrag zurück.  

Grossrat Tscholl zieht seinen angekündigten Antrag 
zurück. (Anm. Aktuar: Zum Antrag siehe vorstehend S. 
557). 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Vetsch, 
Herr Kommissionspräsident, wünschen Sie noch das 
Schlusswort?  

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Es ist 
eigentlich alles gesagt worden. Ich habe keine Ergän-
zungen mehr. Ich danke Sandra Locher Benguerel und 
Bruno Tscholl, dass Sie ihre Anträge zurückziehen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen wir 
zu den Anträgen. Entschuldigung. Frau Regierungspräsi-
dentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Schade, ich hätte 
mich gerne mit Grossrat Tscholl über Rückstellungen 
und Reserven unterhalten. Ich hatte mich jetzt so richtig 
gut vorbereitet. Aber wir vertagen das auf das nächste 
Mal. Ich gehe davon aus, wir werden nicht ein letztes 
Mal über solche Fragestellungen hier im Grossen Rat 
debattieren. Aber angesichts der Zeitverhältnisse be-
schränke ich mich jetzt auf den Vorschlag der WAK. 
Also Regierungskollege Hansjörg Trachsel und ich wa-
ren in dieser Diskussion anwesend. Wir sehen die Anlie-
gen einerseits von Grossrätin Locher jetzt als weitgehend 
erfüllt. Andererseits hat sich jetzt die WAK mit dieser 
Fragestellung auseinandergesetzt. Was wir aber in der 
Zwischenzeit nicht machen konnten, ist abzuklären, ob 
staats- und verfassungsrechtlich ein solches Abstim-
mungsvorgehen möglich ist. Erste Abklärungen lassen 
eher den Schluss zu, dass eine Verknüpfung der 
Grundsatzfrage mit einer Verknüpfung zu einer Teilrevi-
sion des Finanzhaushaltsgesetzes nicht ganz so einfach 
ist und möglicherweise eben nicht in einer Fragestellung 
dem Volk unterbreitet werden kann. Aber dies sind erste 
Abklärungen, die wir gerne weiter noch prüfen werden. 
Ich glaube, das Anliegen ist formuliert. Man möchte die 
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes dem obligatori-
schen Referendum unterstellen. Hierüber sind wir uns 
einig. Die Regierung hat keine gegenteilige Meinung 
hierzu oder zumindest mein Kollege Trachsel und ich. 
Meine übrigen Kollegen nehmen dies jetzt auch erst zur 
Kenntnis.  
Aber wie wir das nachher zur Abstimmung bringen: Hier 
stellt sich schon die Frage, ob allenfalls nicht nur das 
Gesetzesreferendum, also das Gesetz zur Abstimmung 
kommen sollte und darin eigentlich die Grundsatzfrage 
enthalten ist. Aber dass wir zwei Fragen verknüpfen, 
dort haben wir rechtliche Bedenken. Nun stellt sich die 
Frage, wollen Sie darüber abstimmen oder nehmen wir 
ein Timeout und klären wir dies so weit wie möglich ab 
und werden dies noch einmal der WAK unterbreiten, wie 
eine Vorgehensweise möglich ist und dann könnten wir 
uns allenfalls noch später, sagen wir morgen, dann noch 
zu diesem Antrag äussern. Aber hierüber zu urteilen 

überlasse ich dem Grossen Rat. Wir können jetzt einfach 
keine abschliessende Beurteilung abgeben, ob der Antrag 
der WAK dann auch wirklich, so wie er jetzt im Wort-
laut ist, abstimmungstechnisch und verfassungsrechtlich 
möglich ist.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird das Wort noch 
gewünscht? Herr Kommissionspräsident. 

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Ich gehe 
davon aus, dass das Parlament auch etwas zu sagen hat. 
Und wenn der Wunsch des Parlaments ist, dass in dieser 
Frage, es ist ja eng verknüpft zueinander. Wir haben ja 
nicht zwei grundsätzlich andere Anliegen, die wir da 
haben. Am besten ist es, wenn wir darüber abstimmen, 
ob wir über den Antrag 3. und 3.a, ob wir darüber dann 
morgen, wenn das geklärt ist, abstimmen. Dann haben 
wir eine saubere Sache. Dass wir jetzt darüber abstim-
men. Aber nachher die anderen Anträge bereinigen. Ich 
würde beantragen, dass wir das auf morgen vertagen, 
also 3. können wir eigentlich erledigen. Aber Antrag 3.a 
müssen wir morgen machen mit der Ergänzung dort, 
dass es an einer Abstimmungsfrage vorzulegen ist.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben einen 
Antrag hier von Kommissionspräsidenten Vetsch: Dass 
wir die Abstimmung über 3.a auf morgen verschieben 
und dass wir die anderen Abstimmungspunkte heute 
bereinigen. Und das wäre noch 3., 4. und 5. Ist das rich-
tig, Herr Kommissionspräsident?  

Vetsch (Klosters-Dorf); Kommissionspräsident: Das ist 
richtig, ja. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Frage: Ist jemand 
dagegen, dass man die Abstimmung über 3.a – 3.a, das 
ist der Antrag: Diese Teilrevision untersteht dem obliga-
torischen Referendum – auf morgen verschiebt? Dieses 
obligatorische Referendum ist mit der Grundsatzfrage 
zur Durchführung Olympischer Winterspiele am 3. März 
2013 dem Volk in einer Abstimmungsfrage vorzulegen. 
Das ist diese 3a Frage. Ist jemand dagegen, dass wir das 
auf morgen vertagen? Ist nicht der Fall. Somit vertagen 
wir diese Abstimmungsfrage 3.a auf morgen und fahren 
fort mit der Abstimmung zu Antrag 3. Zu Antrag 3. 
haben wir auch wieder einen Antrag der Kommissions-
mehrheit und der Regierung und den Antrag der Kom-
missionsminderheit. Für das Schlusswort erteile ich 
Grossrat Pult, dem Sprecher der Kommissionsminder-
heit, das Wort.  

Pult: Ja, ich bin dran, aber das rote Licht war noch nicht 
da. Kein Problem. Nein, ich habe auch nichts mehr zu 
sagen. Wir sind natürlich dagegen, weil wir gegen 
Olympische Winterspiele sind. Falls wir es bis jetzt nicht 
klar erläutern konnten, warum, dann ist Ihnen und uns 
nicht mehr zu helfen. Wir stimmen dagegen, diese Re-
serve zu bilden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsmehrheit und Regierung, Herr Kommissionspräsi-
dent.  
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Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Kom-
missionsmehrheit und Regierung sind natürlich ganz klar 
für die Olympischen Spiele. Deshalb bitte ich Sie, dem 
Antrag 3 zuzustimmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir bereinigen 
Antrag 3. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
und Regierung zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer dem Antrag der Kommissionsminderheit 
zustimmt, drücke die Taste Minus, Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 99 
Ja zu 16 Nein und einer Enthaltung zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 99 zu 16 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
Antrag 4. Antrag Kommission und Regierung: Für die 
operative Durchführung der Olympischen Winterspiele 
ist die Übernahme eines Defizits durch den Kanton 
Graubünden ausgeschlossen. Herr Kommissionspräsi-
dent, wünschen Sie noch dazu das Wort? 

4. Neu: Antrag Kommission und Regierung  
Für die operative Durchführung der Olympischen 
Winterspiele ist die Übernahme eines Defizits durch 
den Kanton Graubünden ausgeschlossen.  

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Dieser 
neue Antrag, wo Kommission und Regierung dahin-
terstehen, also die Gesamtkommission. Es geht darum: 
Der Kanton Graubünden und die Gemeinden St. Moritz 
und Davos schliessen ein Durchführungsrisiko aus und 
beteiligen sich nicht an der Deckung einer Finanzie-
rungslücke. Mit diesem Antrag will die Kommission 
dem Stimmbürger klar zum Ausdruck bringen, dass der 
Kanton Graubünden keine Defizitgarantie für die Durch-
führung der Spiele übernehmen wird. Das ist in der 
Botschaft auch auf der Seite 732 wie folgt umschrieben: 
„Für den Kanton ist die Übernahme eines Defizitrisikos 
ausgeschlossen“. Und die Kommission wollte das ganz 
klar auch in den Vorlagen haben, damit dies auch ganz 
transparent nach aussen getragen wird. Ich bitte Sie, dem 
Antrag von Kommission und Regierung zuzustimmen.  

Meyer-Grass: Hier habe ich eine Verständnisfrage. Ich 
habe von Grossrat Vetsch gehört, dass der Kanton wie 
auch die beiden Gemeinden St. Moritz und Davos ganz 
klar die Übernahme eines Defizits aus der operativen 
Durchführung ausschliessen wollen. Ich lese hier aber 
nur vom Kanton. Und es ist für mich tatsächlich eine 
Frage, was mit dem Restdefizit geschieht, wenn ein 
solches, Regierungsrat Trachsel hat uns das eingehend 
erläutert, wenn ein solches möglicherweise entsteht. Ich 
habe jetzt einfach die Verständnisfrage, wie Grossrat 
Vetsch darauf kommt, dass er sagt, das was hier steht, 
würde auch Davos und St. Moritz miteinbeziehen. Oder 
ich habe falsch zugehört.  

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Grossrä-
tin Meyer hat richtig zugehört. Wir waren eigentlich in 
der Kommission der Meinung, dass es nicht nur den 
Kanton, sondern auch die Durchführungsgemeinden 
betrifft. Weil die Durchführung der Spiele ist Sache des 
Bundes. Aber ich bin froh, wenn mich sonst Regierungs-
rat Trachsel hier noch ergänzt, wenn ich da etwas falsch 
gemacht hätte. 

Regierungsrat Trachsel: Wir sind klar der Meinung, und 
ich habe das hier immer wieder gesagt, die Durchfüh-
rung ist Sache des Bundes und er trägt das finanzielle 
Risiko. Aber es ist natürlich auch ganz klar, dass wir hier 
nicht über die Gemeinden bestimmen können. Aber ich 
sage ja, wir haben mit dem Bund die Abmachung, dass 
er für die Durchführung der Spiele verantwortlich ist und 
damit eine Milliarde Franken Defizit trägt. Und die 
Gemeinden können sich dem anschliessen. Aber wir 
haben keine Kompetenz, den Gemeinden zu sagen, sie 
dürften nicht trotzdem freiwillig etwas bezahlen. Nur 
müssen wir die Grössenordnungen sehen. Also die Ge-
meinden sind ja nicht in der Lage, bei Defiziten, die 
grösser als eine Milliarde Franken sind, dann in die 
Bresche zu springen. Ich meine, ob sie irgendwo 
200‘000, 300‘000 Franken für etwas bezahlen wollen, 
das ist eine andere Frage, als ob sie Millionen bezahlen 
wollen. Darum ist es eigentlich eine theoretische Frage. 
Rein rechtlich kann dieser Rat nicht über die Hoheit der 
Gemeinden befinden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit bereinigen wir 
den vierten Antrag. Den Antrag der Kommission und 
Regierung. Für die operative Durchführung der Olympi-
schen Winterspiele ist die Übernahme eines Defizits 
durch den Kanton Graubünden ausgeschlossen. Wer 
diesem Antrag zustimmen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer dem Antrag nicht zustimmt, die Taste Minus, 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag der Kommission und Regierung 4. 
mit 116 Ja zu 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen zuge-
stimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 116 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 5. 
Antrag. Wir haben hier wieder eine Kommissionsmehr-
heit und Regierung und eine Kommissionsminderheit. 
Ich erteile für das Schlusswort dem Sprecher der Kom-
missionsminderheit, Grossrat Pult das Wort.  

5. Dem Bündner Stimmvolk auf der Grundlage des 
vorliegenden Konzepts die Einreichung der Kandida-
tur zur Durchführung Olympischer Winterspiele in 
Graubünden im Jahr 2022 zur Annahme zu empfeh-
len. 

a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
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Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Vetsch [Klosters]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Pult) 
Der Antrag sei abzulehnen. 

Pult: Ich glaube, es wurde alles gesagt. Vielleicht noch 
dies. Wir haben ja jetzt die Frage des obligatorischen 
Referendums auf morgen verschoben, um noch die letz-
ten rechtlichen Dinge abzuklären. Einfach damit es ex-
plizit gesagt wurde auch für das Protokoll. Es ist natür-
lich so, dass der Rückzug des Antrags unserer Fraktion 
von Sandra Locher unter der Voraussetzung galt, dass 
dann tatsächlich morgen ein Antrag zum obligatorischen 
Referendum auch gestellt wird. Sollte das nicht mehr so 
sein, würde natürlich wieder der Antrag von Sandra 
Locher operativ werden. Einfach damit es gesagt wäre, 
damit es dann morgen keine Unklarheiten gibt. Ansons-
ten danke ich auch als Minderheit für die Zusammenar-
beit mit der übermächtigen Mehrheit.  

Vetsch (Klosters Dorf); Kommissionspräsident: Stimmen 
Sie wie vorher bei Antrag 4 alle zusammen, dann geben 
wir ein Topresultat nach aussen bekannt. Nein, Spass bei 
Seite. Unterstützen Sie Kommissionsmehrheit und Re-
gierung. Wir wollen Olympische Spiele.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir bereinigen diese 
Anträge. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
und Regierung zustimmt, drücke die Taste Plus. Wer 
dem Antrag der Kommissionsminderheit zustimmt, 
drücke die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 
100 Ja zu 16 Nein und einer Enthaltung zugestimmt.  

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

Standespräsidentin Florin-Caluori: Damit sind wir, 
ausser dem Antrag, den wir auf morgen verschoben 
haben, am Schluss dieser Debatte und ich gebe das 
Schlusswort dem Präsidenten erst morgen nach dem 
Schlusspunkt. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement in 
dieser Debatte und wir fahren gleich fort in der Traktan-
denliste mit dem nächsten Geschäft und übergebe die 
Führung dem Standesvizepräsidenten.  

Standesvizepräsident Michel: Ihr Einverständnis voraus-
gesetzt, schreiten wir nun zügig voran. Es geht nun um 
die Kantonale Volksinitiative „Starke Gemeinden – 
starker Kanton“. Die Vorberatungskommission war die 
Kommission für Staatspolitik und Strategie. Und von der 
Regierungsbank wird das Geschäft von unserer Regie-
rungspräsidentin Janom Steiner vertreten. Die Kommis-
sion und Regierung beantragen, die Frist für die Volks-
abstimmung um ein halbes Jahr zurückzuversetzen. Herr 
Kommissionspräsident Claus, ich gebe Ihnen das Wort.  

Kantonale Volksinitiative «Starke Gemeinden – star-
ker Kanton» (Botschaften Heft Nr. 2/2012-2013, S. 17) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Claus; Kommissionspräsident: Die kantonale Volksiniti-
ative „Starke Gemeinden – starker Kanton“ wurde am 
10. Mai 2011 durch das Initiativkomitee eingereicht. 
Dies als allgemeine Anregung im Sinne von Art. 12 Abs. 
1 und Art. 13 Abs. 1 der Kantonsverfassung. Eine Initia-
tive muss im Sinne von Art. 15 Abs. 1 innert zweier 
Jahre seit Einreichung dem Volk vorgelegt werden. Mit 
der Behandlung in der jetzigen Session und dem geplan-
ten Abstimmungstermin vom 3. März 2013 wäre diese 
Frist eingehalten. Gemäss vorerwähntem Art. 15 kann 
der Grosse Rat die zweijährige Frist zwischen Einrei-
chung und Abstimmung um sechs Monate verlängern. 
Die KSS und die Regierung beantragen nun Ihnen, die 
Behandlung der Initiative um diese Frist zu erstrecken. 
Die Abstimmung zu erstrecken. Damit kann auch die 
Behandlung im Grossen Rat voraussichtlich auf die 
Aprilsession verschoben werden. Die Volksabstimmung 
über die Initiative wäre dann voraussichtlich im Septem-
ber 2013.  
Zu den Gründen ist folgendes festzuhalten: Der Abstim-
mungstermin vom 3. März 2013 ist mit folgenden natio-
nalen Themen besetzt: Der Bundesbeschluss vom 15. 
Juni 2012 über die Familienpolitik, die Volksinitiative 
vom 26. Februar 2008 gegen die Abzockerei und die 
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über 
die Raumplanung. Es stehen auch folgende kantonale 
Geschäfte zur Abstimmung: Die vorhin diskutierte Kan-
didatur für die Olympischen Winterspiele 2022 und die 
Abstimmung betreffend der Initiative zur Einführung 
von Proporzwahlen für das Bündner Parlament. Die KSS 
und die Regierung sind an ihrer Sitzung zur Auffassung 
gelangt, dass die Initiative „Starke Gemeinden – starker 
Kanton“ ein sehr wichtiges Thema für unseren Kanton 
ist. Sie sollte deshalb ausführlich und auch mit dem 
entsprechenden Gewicht im Vorfeld der Abstimmung 
vom Volk, von den Medien und der Politik behandelt 
werden können. Demgegenüber steht aber die Vielzahl 
von Themen, mit der der Abstimmungssonntag vom 3. 
März belegt ist. Diese Ansicht vertreten auch klar die 
Initianten, die den Anstoss zum Verschiebungsgesuch 
gegeben haben. Aus Sicht der KSS und der Regierung 
entstehen durch die Verschiebung keinerlei Nachteile. 
Vielmehr ist eine solche ausnahmsweise, und das betont 
auch die KSS, sinn- und zweckmässig. Deshalb bean-
tragt die KSS dem Grossen Rat, die Frist, dem Volk die 
kantonale Initiative „Starke Gemeinden – starker Kan-
ton“ zur Abstimmung vorzulegen, sei gestützt auf Art. 
15 Abs. 1 der Kantonsverfassung um sechs Monate zu 
verlängern. Ich bitte Sie um Zustimmung. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es Wortmeldungen 
aus der Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau 
Regierungspräsidentin.   
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Regierungspräsidentin Janom Steiner: Da Grossrat 
Bruno Claus bereits für die Regierung gesprochen hat, 
gibt es eigentlich diesen Ausführungen nichts beizufü-
gen. Die Regierung widersetzt sich dem Antrag, dieses 
Geschäft um ein halbes Jahr zu verschieben, nicht. Und 
Sie können aus unserer Sicht dem Antrag der KSS fol-
gen.  

Heinz: Ich stehe eigentlich dieser Verschiebung etwas 
kritisch gegenüber, beziehungsweise mir wäre es eigent-
lich sympathisch, wenn wir diese Initiative jetzt behan-
deln könnten und auch am 3. März zur Volksabstim-
mung bringen. Ausser wenn die Initianten, Grossrat 
Peyer ist ja im Co-Präsidium, sagen würden, sie würden 
die Initiative zurückziehen. Denn vergessen wir nicht: 
Die Argumente, die Grossrat Claus gebracht hat, sind 
sicher berechtigt, aber es gibt auch noch andere Argu-
mente. Die Verschiebung des Abstimmungstermins um 
sechs Monate dieser Volksinitiative ist aber vor allem im 
Interesse der SP. Dies gibt ihr viel Spielraum, damit sie 
sich zur Verhinderung der Olympischen Winterspiele 
stark machen kann. Und dann gibt es auch noch andere 
Parteien, die dann zusammen mit der SP versuchen 
natürlich dem Proporz zum Durchschlag zu verhelfen. 
Darum hätten sie natürlich, wenn wir diese Initiative im 
gleichen Atemzug behandeln würden, würden sich die 
Kräfte ein bisschen aufteilen. Ich möchte gar nicht, dass 
diese Initiative dann beim Volk eine Mehrheit findet. 
Weil das wäre dann für die peripheren Gebiete eine 
Katastrophe. Und ich überlege mir oder ich, nein, ich 
stelle den Antrag, die Initiative gegen die KSS und die 
Regierung, doch am 3. März zur Abstimmung zu brin-
gen. 

Antrag Heinz 
Initiative am 3. März 2013 zur Abstimmung zu bringen. 

Standesvizepräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Fraktionspräsident. 

Claus; Kommissionspräsident: Nein, aber Präsident der 
KSS. Nein, zu den Argumenten von Grossrat Heinz. Ich 
habe ein gewisses Verständnis, dass man einer solchen 
Verschiebung grundsätzlich skeptisch gegenübersteht. 
Schliesslich ist ein Recht der Initianten und es macht 
auch durchaus Sinn, dass das Volk innerhalb einer be-
stimmten Frist, innerhalb von zwei Jahren zu einer Initia-
tive Stellung nehmen kann. Ich habe auch klar gesagt, 
dass es hier ausnahmsweise geschieht. Es geschieht auch 
deshalb, weil wir in den Fusionsprozessen gute Fort-
schritte gemacht haben. Das sehen auch die Initianten 
und es ist tatsächlich so, dass wir diesen Prozess durch 
die Verschiebung der Initiative nicht negativ beeinflus-
sen. Wäre das so, hätte die KSS diesem Ansinnen nicht 
zugestimmt. Es ist tatsächlich nur der Fokus auf dem 
Abstimmungssonntag vom 3. März gelegen. Weil es 
kann nicht sein, dass strukturell einschneidende Fragen 
einfach aufgrund einer überfrachteten Traktandenliste, 
was auch selten ist an Abstimmungssonntagen tatsäch-
lich droht, unterzugehen. Für das ist diese Frage für den 
Kanton Graubünden schlicht zu wichtig.  

Heinz: Herr Kommissionspräsident, ich traue Ihnen jetzt 
ein bisschen, obwohl ich gewissen in diesem Rat in 
dieser Angelegenheit nicht traue und ziehe meinen An-
trag zurück. Aber nur, wenn Sie mich dann auch tatkräf-
tig unterstützen, wenn es dann um diese starken Ge-
meinden geht, damit wir diese beim Volk zur Ablehnung 
anempfehlen und natürlich auch im gleichen Atemzug 
uns unterstützen für den Majorz, weiterhin beizubehal-
ten. Danke. Ich ziehe meinen Antrag zurück. 

Grossrat Heinz zieht seinen Antrag zurück. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Antrag Kommission und Regierung 
Die Frist, dem Volk die kantonale Volksinitiative „Star-
ke Gemeinden – starker Kanton“ zur Abstimmung vor-
zulegen, sei gestützt auf Art. 15 Abs. 1 der Kantonsver-
fassung des Kantons Graubünden um sechs Monate zu 
verlängern. 

Standesvizepräsident Michel: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Ist nicht der Fall. Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie ein Schlusswort? Wir schreiten zur Ab-
stimmung. Wenn Sie mit der Verschiebung, wie der 
Antrag von Kommission und Regierung ist, einverstan-
den sind, drücken Sie die Plustaste. Wenn Sie nicht 
einverstanden sind, die Minustaste und bei Stimmenthal-
tung die Nulltaste. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie ha-
ben dem Antrag um Verschiebung mit 88 Ja und 2 Nein 
bei 4 Enthaltungen entsprochen. Besteht das Bedürfnis 
zu einem Schlusswort? Herr Kommissionspräsident.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 88 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Claus; Kommissionspräsident: Ich danke Ihnen auch im 
Namen der Kommission für das Entgegenkommen in 
dieser Frage. Wir werden so die Möglichkeit erhalten, 
nochmals intensiv und auch mit genügend Zeit über 
diese Initiative zu diskutieren. Ich bedanke mich bei der 
Verwaltung für die Vorbereitung des Geschäftes und 
bitte Sie einfach, das grüne Büchlein aufzubewahren.  

Standesvizepräsident Michel: Besten Dank. Ich gebe die 
Ratsleitung weiter an unsere Präsidentin.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Geschäft. Und das ist in der Traktandenliste die 
Petition „Volksrechte“ des Alternativen Grossen Rates 
der SVP Graubünden. Wir beraten das mit Eintreten, 
Detailberatung und Anträgen der Kommission. Ich ertei-
le dem Kommissionspräsidenten Claus das Wort.  
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Petition «Volksrechte» des Alternativen Grossen 
Rates der SVP Graubünden 

Antrag Kommission 
1. Von der Petition sei Kenntnis zu nehmen. 
2. Die Petitionäre seien in diesem Sinne schriftlich zu 
orientieren. 

Claus; Kommissionspräsident: Die Petition „Volksrech-
te“ des Alternativen Grossen Rates der SVP wurde mit 
Eingang vom 11. September 2011 mit folgendem Inhalt 
eingereicht. Die Petenten fordern die Regierung bezie-
hungsweise den Grossen Rat auf, die kantonale Volksini-
tiative für gerechte Wahlen eventuell zusammen mit 
einem Gegenvorschlag und dem dazugehörenden Gesetz 
bis spätestens Mitte 2013 zur Abstimmung zu bringen. 
Zur Petition lässt sich aus Sicht der KSS im Sinne eines 
Eintretens und im Sinne einer Detailberatung folgendes 
festhalten. Die Petition wurde nach Form und Inhalt 
gültig eingereicht. Das Geschäft für gerechte Wahlen 
wurde vom Grossen Rat in der Oktobersession 2012 
behandelt und die Volksabstimmung zur kantonalen 
Volksinitiative wird, wenn alles nach Plan verläuft, am 
3. März 2013 stattfinden. Damit wird dem Anliegen der 
vorliegenden Petition vollumfänglich Rechnung getra-
gen. Diese ist somit gegenstandslos geworden. Mit der 
Kenntnisnahme des Grossen Rates der vorliegenden 
Petition ist dem kantonalen Gesetz über die politischen 
Rechte und der Bundesverfassung Genüge getan. Die 
KSS beantragt dem Grossen Rat von der Petition in 
diesem Sinne Kenntnis zu nehmen und die Petitionäre 
entsprechend zu orientieren.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Davaz. 

Davaz: Wir wollen natürlich nicht die Proporzdebatte 
vom Oktober wiederholen. Dennoch muss ich wohl nicht 
sagen, dass mich die Stellungnahme der Kommission für 
Staatspolitik und Strategie enttäuscht. Auf drei Seiten 
werden Formalitäten dargelegt und auf sechs Zeilen 
werden materielle Aussagen zum Anliegen gemacht. Das 
ist selbstverständlich ihr gutes Recht. Politisch hätte man 
mehr erwarten können, mehr erwarten müssen, weil es 
hier um grundlegende Volksrechte geht. Mit sieben zu 
vier Stimmen beantragte am 20. November 2012 die 
staatspolitische Kommission des Ständerates die neue 
Schwyzer Kantonsverfassung nicht zu gewährleisten. 
Dies mit folgender Begründung. Ein Wahlverfahren 
muss so ausgestaltet sein, dass die Stimme jedes Wahl-
berechtigten ein ähnliches Gewicht hat. Eine Bestim-
mung der neuen Schwyzer Kantonsverfassung verletzt 
diesen Grundsatz. Interessant ist vor allem die Argumen-
tation der Kommissionsminderheit. Die Bundesver-
sammlung hätte vor acht Jahren die total revidierte Ver-
fassung des Kantons Graubünden auch gewährleistet. 
Obwohl sie ein Majorzwahlverfahren vorsieht. Gemäss 
diesem Wahlverfahren ist der Anteil an wertlosen Stim-
men naturgemäss viel grösser als nach dem Schwyzer 
Verfahren. Sprich das Wahlverfahren in Graubünden sei 
noch viel ungerechter. Geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen, ich danke Ihnen trotzdem für die Zurkenntnis-
nahme der Petition. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten auf diese Petition? Ist 
nicht der Fall. Eintreten ist nicht bestritten und somit 
beschlossen. Gibt es Wortmeldungen zur Detailbera-
tung? Herr Kommissionspräsident? Ist nicht der Fall. 
Mitglieder der Kommission? Allgemeine Wortmeldun-
gen? Ist auch nicht der Fall. Somit ist die Detailberatung 
geschlossen. Wir kommen zu den Anträgen. 1. Von der 
Petition sei Kenntnis zu nehmen und 2. Die Petitionäre 
seien in diesem Sinne schriftlich zu orientieren. Ich stelle 
fest, dass der Grosse Rat von der Petition Kenntnis ge-
nommen hat und die Petitionäre werden in diesem Sinne 
auch schriftlich orientiert. Somit haben wir dieses Ge-
schäft erledigt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat nimmt von der Petition Kenntnis. Die 
Petitionäre werden entsprechend schriftlich orientiert.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Traktandum. Das nächste Traktandum ist das 
Jahresprogramm 2013 der Regierung. Dazu erteile ich 
dem Kommissionspräsidenten Claus das Wort. Herr 
Kommissionspräsident, Sie haben das Wort.  

Jahresprogramm 2013 

Eintreten 

Antrag Kommission 
Eintreten 

Claus; Kommissionspräsident: Das Jahresprogramm 
2013 der Regierung hat die Kommission an ihrer Sitzung 
vom 16. November beraten. Das Jahresprogramm liegt 
Ihnen vor. Und ich erinnere Sie gerne an den Planungs-
prozess unseres Rates im Sinne einer kleinen Rück- und 
Vorschau. Im Juni 2011 hat Ihnen die KSS Bericht und 
Antrag gestellt und wir haben die übergeordneten Ziele 
und Leitsätze für die Planung 2013 bis 2016 betreffend 
des Regierungsprogramms und des Finanzplans erlassen. 
Das war das violette Büchlein mit den neuen Politikbe-
reichen und den dazugehörigen Leitsätzen und Folge-
rungen. Im Februar 2012 wurde von der Regierung ein 
Bericht über das Regierungsprogramm und den Finanz-
plan für die Jahre 2013 bis 2016 im Rahmen einer Bot-
schaft vorgelegt und im Rat diskutiert. Mit dem heute 
vorliegenden Regierungsprogramm wurden die damali-
gen Bemerkungen des Grossen Rats mitberücksichtigt 
und für das Jahresprogramm 2013 konkretisiert. Wichtig 
ist, festzustellen, dass es sich bei den hier vorgelegten 
Entwicklungsschwerpunkten um Schwerpunkte handelt 
und diese keineswegs das abschliessende Programm 
beziehungsweise die einzigen Tätigkeiten der Regierung 
widerspiegeln oder bilden. Die KSS hat diese Entwick-
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lungsschwerpunkte auf ihre Einbettung in die überge-
ordnete Planung hin überprüft und kann zuhanden des 
Grossen Rates bestätigen, dass die gewählten Schwer-
punkte im Bericht über das Regierungsprogramm enthal-
ten sind und den übergeordneten Zielen und Leitsätzen, 
die der Grosse Rat festgelegt hat, entsprechen. In diesem 
Sinne unterstützt die KSS die Zielsetzung der Regierung 
und empfiehlt das Jahresprogramm 2013 zur Kenntnis-
nahme. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion zum Eintre-
ten? Es ist nicht der Fall. Somit ist Eintreten nicht 
bestritten und beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Detailberatung des Jahresprogramms 2013. Wir begin-
nen auf der Seite 25. Wir beginnen mit den Entwick-
lungsschwerpunkten. Ich bitte die Stimmenzähler, die 
Schwerpunkte zu verlesen. 

Detailberatung 

Antrag Kommission 
Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates 
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie schlägt 
dem Grossen Rat die Abgabe folgender Erklärung im 
Sinne von Art. 66 des Grossratsgesetzes vor: 
„Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2013 der 
Regierung Kenntnis. 
Der Grosse Rat unterstützt die von der Regierung in 
ihrem Programm formulierten Zielsetzungen.“ 

ES 6/17: Kultur- und Sprachenvielfalt 

Bezzola (Samedan): Unter ES 6/17: Kultur- und Spra-
chenvielfalt folgende Bemerkungen: Das im Jahrespro-
gramm abgedruckte Jahresziel ist soweit klar und be-
zeichnet die Intensivierung der Förderung und Vermitt-
lung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Graubün-
dens als Ziel. Unter den Massnahmen dazu ist aber nur 
ein Punkt abgedruckt und zwar zu den Arbeiten von 
Online-Katalogen in zwei Museen. Keine weiteren Punk-
te. Dies ist wenig. Dann folgt der abgedruckte Kommen-
tar, der von der Umsetzung der einzelnen Massnahmen 
spricht. Auffallend ist darin, dass die einzige erwähnte 
Massnahme inhaltlich dem Jahresziel kaum gerecht wird. 
Es fragt sich, ob hier weitere Akzente in Form von wei-
teren Massnahmen fehlen. Jedenfalls widerspiegelt das 
Jahresprogramm, das Jahresziel der Intensivierung nicht. 
Wünschbar wären hier Massnahmen, die Akzente setzen 
und eine Stossrichtung aufzeigen. 

Claus; Kommissionspräsident: Zuhanden des Kollegen 
Bezzola kann ich Ihnen eine weitere Antwort erteilen. 
Uns, in der Kommission, erschienen die Aussagen zu 

dieser Fragestellung ebenfalls dürftig und wir haben 
nachgefragt. Ich habe die schriftliche Antwort hier. Die 
Regierung sagt uns und hat der KSS mitgeteilt: „Es ist 
vorgesehen, die aktuelle Förderung und Vermittlung 
finanziell stärker zu unterstützen. Die Regierung schlägt 
dem Grossen Rat vor, den Einzelkredit für die Agentura 
da Novitads Rumantscha, ANR, um 100`000 Franken zu 
erhöhen. Der Start weiterer Massnahmen ist im Planjahr 
aber nicht vorgesehen“. Soviel vielleicht zu Ihrer weite-
ren Beruhigung. 

Regierungsrat Jäger: Die Antwort, die wir auf mehr 
oder weniger die gleiche Frage der Kommission schrift-
lich gegeben haben, hat Herr Claus als Kommissionsprä-
sident vorgelesen. Es ist effektiv so, dass wir nächstes 
Jahr bezüglich der Sprachförderung, der Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt Graubündens eine 
namhafte Budgeterhöhung vorsehen. Wir werden beim 
Budget dann darüber sprechen. Im Bereich der Rumant-
schia werden wir Ihnen zwölf Prozent mehr Mittel vor-
schlagen als bisher. Das ist die einzige Massnahme, die 
wir konkret nächstes Jahr vorsehen. Allerdings wird 
noch viel zu tun sein, um vielleicht nicht mit harten, 
sondern mit weichen Massnahmen die entsprechende 
klimatische Verbesserung zu erreichen, dass die Sprach- 
und Kulturförderung in unserem Kanton wieder in posi-
tiver Richtung weiter geht und ich hege hohe Erwartun-
gen in unsere Zusammenarbeit, Grossrat Bezzola, Sie 
sind ja demnächst Präsident der Lia Rumantscha. 

ES 8/24: Medizinische Versorgung und Vorsorge 

Noi-Togni: Ich spreche zu ES 8/24: Medizinische Ver-
sorgung und Vorsorge, Seite 27 und ich möchte etwas 
wissen über, also hier steht Massnahmen, Erarbeitung 
einer Vernehmlassungsunterlage zur Ablösung der heu-
tigen Beiträge an die Erstellung von Pflegeheimplätzen 
durch wohnformunabhängige Beiträge. Und unten, es 
wird wiederholt, die Bevorzugung von Pflegeheimplät-
zen soll durch wohnformunabhängige Beiträge ersetzt 
werden. Also, dass man die Wohnungsform begünstigt, 
ist an sich eine sehr gute Sache. Aber trotzdem möchte 
ich wissen, bedeutet dies, dass in Zukunft die Kriterien 
für die Aufstellung der Pflegeheimliste im Kanton, in 
den Regionen geändert werden? Dies scheint mir ein 
Paradigma-Wechsel, über welchen wir etwas mehr erfah-
ren sollten, weil in den Regionen hat man entsprechend 
sich eingestellt auf eine andere Situation und man hat 
mehr Pflegeplätze bereitgestellt in den Pflegeheimen 
usw. Es geht darum Klarheit zu bekommen über diesen 
Punkt.  

Bucher-Brini: Ich spreche ebenfalls zu ES 8/24. Bei 
diesem Jahresziel geht es um die Erarbeitung neuer 
Präventionsprogramme. Bei der Aufzählung der Mass-
nahmen fehlt mir dann jedoch der Hinweis zum Akti-
onsprogramm „Gesundes Körpergewicht, Graubünden 
2012/2015“. Im Speziellen geht es mir um das vom 
Gesundheitsamt erarbeitete Projekt „Miges Balù“ vom 4. 
Mai 2011. Mit der Umsetzung des Projekts „Miges 
Balù“ sollen zukünftig vermehrt Familien mit Migrati-
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onshintergrund und sozioökonomisch benachteiligte 
Familien wirksam beraten werden können. Dabei gilt es 
Sprachbarrieren und Schwellenängste durch geeignete 
Massnahmen, wie interkulturelle Vermittlung zu über-
winden und die transkulturelle Kompetenz der Fachper-
sonen zu stärken. Angesprochen ist vor allem die Mütter-
Väterberatung, Fachstelle für Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern. Im Teilprojekt Aktionsprogramm „Gesun-
des Körpergewicht“ wurde das Ziel folgendermassen 
definiert, ich zitiere: „Die Mütterberaterinnen werden 
unterstützt Familien mit Migrationshintergrund besser zu 
erreichen und in das bestehende Beratungsangebot den 
Fokus Ernährung und Bewegung zu integrieren.“ Ende 
Zitat. Gemäss Konzeptzeitplan sollte nun ab Januar 2013 
die Umsetzung und Evaluation der Pilotprojekte gemäss 
Feinplanung eingeleitet werden. Ich bitte Regierungsrat 
Rathgeb einige Ausführungen zu diesem Projekt zu 
machen, speziell interessieren mich folgende Fragen. 
Erstens: In welcher Phase befindet sich das Projekt „Mi-
ges Balù“? Zweitens: Wann konkret ist mit dem Start der 
Umsetzung von „Miges Balù“ zu rechnen und in wel-
chen Regionen gedenkt die Regierung mit den Pilotpro-
jekten zu starten? Im speziellen interessiert mich der 
Zeitpunkt der Umsetzung und Evaluation der Pilotpro-
jekte gemäss Feinplanung, welche gemäss Projekt Zeit-
plan „Meilensteine“ im Januar 2013 starten sollte.  

Regierungsrat Rathgeb: Grossrätin Noi möchte wissen, 
ob unsere Absicht eine Vernehmlassung durchzuführen, 
wonach auch wohnformunabhängige Beiträge bezahlt 
werden können, zu einer grundsätzlichen Änderung der 
Strategie in Bezug auf Pflegeheimplanung zur Folge 
haben wird. Ich kann dazu ausführen, dass mit dem 
Altersleitbild, welches im Februar dieses Jahres vorge-
stellt und präsentiert wurde bereits darauf hingewiesen 
wurde, unter dem Titel „ambulant vor stationär“, dass 
verschiedene Massnahmen evaluiert werden und zu 
treffen sind, um eben die Phase zu Hause beim betreuten 
Wohnen verlängert werden kann und unsere Bevölke-
rung an und für sich nur für die letzte Lebensphase, bei 
der wirklich eine intensive Pflegebetreuung notwendig 
ist dann noch im Altersheim oder im Pflegeheim sein 
wird. Insofern ist es nicht vorgesehen mit dieser Ver-
nehmlassung einen Strategiewechsel vorzunehmen, 
sondern wir setzen an und für sich das um, was im Rah-
men der Ausarbeitung des Altersleitbildes vorgesehen 
und bestimmt wurde. Und wir haben auch seither, also 
seit dem Erlass des Altersleitbildes immer wieder darauf 
hingewiesen, dass dann nach einer Umsetzung dieses 
Vorhabens, bei der wir dann auch entsprechend ander-
weitig eben Pflegebeiträge oder Beiträge sprechen kön-
nen, Pflegebetten an einen oder an anderen Ort nicht 
mehr berücksichtigt oder nicht mehr gebraucht werden. 
Also, unsere Pflegeheimplanung versucht natürlich be-
reits heute vorweg zu nehmen, wie wir später einmal 
eben die bestehenden Plätze in den Regionen sehen. Mit 
anderen Worten ausgedrückt, wollen wir verhindern, 
dass heute noch Pflegeheimplätze gebaut werden, die wir 
später einmal, wenn wir vermehrt auch die Leute zu 
Hause betreuen können, entsprechende Beiträge wohn-
formunabhängig sprechen können, dann auch benötigen. 
Also eine grundsätzliche Änderung der Strategie ist 

sicher nicht vorgesehen, sondern wir setzen das Alters-
leitbild um.  
Nun zur Frage von Grossrätin Bucher-Brini. „Graubün-
den bewegt“, das Programm zur Förderung eines gesun-
den Körpergewichtes, wird jetzt erfolgreich bereits in der 
zweiten Phase, nämlich 2012 bis 2015 umgesetzt und ist 
damit nicht mehr als separater Entwicklungsschwerpunkt 
aufgeführt, sondern im ordentlichen Programm des Ge-
sundheitsamtes enthalten und darum finden Sie auch hier 
nicht separate Ausführungen in einem Entwicklungs-
schwerpunkt. Um dem Übergewichtstrend entgegenzu-
wirken, wird ein zielgerichtetes Bündel von sage und 
schreibe 20 Teilprojekten zur Förderung der täglichen 
Bewegung und ausgewogenen Ernährung im Wesentli-
chen durch das Gesundheitsamt umgesetzt. Dazu unter-
stützt das Gesundheitsamt mit Projekten Personen oder 
anders ausgedrückt Multiplikatoren, die in Gemeinden 
Bewegungsräume fördern, in Schulen, Kindergärten und 
Krippen gesunde Zwischenverpflegungen, Bewegung 
und ganz allgemein natürlich Sport fördern und veran-
kern. Nun zu den konkreten Fragen von Grossrätin Bu-
cher. Das Projekt „Miges Balù Graubünden“ ist noch in 
der Planungsphase. Es wurde Kontakt aufgenommen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Mütterberatung, insbe-
sondere im Engadin mit Frau Angelina Grazia und in 
Chur mit Frau Irene Simmen, und es wurde im Sommer 
2012 entschieden, dass eine kantonale Umsetzung orga-
nisatorisch und finanziell vorerst einmal nicht möglich 
sei. Vielmehr wird die Umsetzung mit einer Pilotregion 
im Frühjahr 2013, also in Kürze, starten. Gespräche mit 
Vertreterinnen im Engadin sowie mit der Fachstelle für 
Integration haben dazu bereits stattgefunden und wir 
können damit rechnen, dass in wenigen Wochen mit dem 
Pilotprojekt im Engadin gestartet wird und ich kann mir 
auch vorstellen, dass wir dann eine zweite Pilotregion 
anhängen, möglicherweise ist dann das die Region Chur. 
Wobei dazu kann ich heute noch keine gesicherten An-
gaben machen. 

Gunzinger: Ich möchte im Anschluss an das Votum 
meiner Ratskollegin Noi-Togni noch zwei Bemerkungen 
machen, welche in die gleiche Richtung gehen. Ich bin 
überzeugt, wir sind uns da absolut einer Meinung. Es ist 
kein Strategiewechsel, aber es geht darum, dass wir 
bedürfnisgerecht die Versorgung der bedürftigen Bevöl-
kerung im Alter erweitern, verbessern und innovativ 
gestalten. Und ich denke das hat für die Lebensqualität 
und auch für die Wohnqualität dieser Bevölkerungs-
gruppe ganz entscheidende Bedeutung. Das kommt hier 
etwas unspektakulär daher hier in dieser Zielsetzung, 
aber die Bedeutung inhaltlich ist sehr gross. Und in 
diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir das, das ist ja 
im Altersleitbild auch hinterlegt, dass wir das dement-
sprechend auch unterstützen möchten und wollen. Und 
es geht ja darum, dass wir ganze Dienstleistungsketten 
aufbauen, in welche dann auch wieder neue Elemente 
eingebettet werden müssen. Das geht ja zuerst darum, 
dass wir Menschen durch entsprechende präventive 
Massnahmen, wie das hier auch hinterlegt ist, vor dem 
Eintritt in eine Pflegebedürftigkeit bewahren. Das sind 
umfassende Massnahmen, es gibt diverse Aktivitäten im 
körperlichen, im geistigen Sinn, es gibt auch Möglich-



4. Dezember 2012 573 

 

keiten mit Vorträgen, Ernährungsberatung usw., also ich 
denke das ist eine erste Phase. In einer zweiten Phase 
wird es darum gehen die Bedürftigen so lange wie mög-
lich zu Hause zu betreuen, ambulant vor stationär. Und 
in einer dritten Phase, wenn eine Einweisung in eine 
stationäre Situation unumgänglich wird, dann geht es 
darum, auch abgestuft mit unterschiedlichen Wohnmo-
dellen, die Leute zu betreuen. Und Wohnmodelle kann 
man sich vorstellen mit betreutem Wohnen, oder Woh-
nen mit Service, Wohnen mit Dienstleistung, das sind 
solche Modelle, die Sie zweifellos unterstützen. Es geht 
aber auch darum, also WG Modelle sind auch denkbar 
und erst in einer weiteren Phase gibt es dann ein statio-
näres Betreuungsmodell. In diesem Sinne kann ich Ihnen 
sagen, dass, Sie kennen das Modell im Unterengadin, das 
wir mit diesem Modell sehr positive Erfahrungen ge-
macht haben. Und ich würdige auch sehr, dass das jetzt 
in diesem Programm hier aufgeführt ist und dass wir in 
diese Richtung gehen, ich danke der Regierung, dass das 
so hinterlegt ist und dass die Stossrichtung sich so wei-
terentwickeln kann. 

Bucher-Brini: Ich danke Regierungsrat Rathgeb eben-
falls für die Ausführungen. Ich möchte an dieser Stelle 
aber festhalten, dass die Mütter-Väterberatung Chur und 
Gemeinden sehr stark involviert ist bei den Beratungen 
von Familien mit Migrationshintergrund. Deshalb be-
steht in dieser Region dringender Handlungsbedarf. Ich 
bitte deshalb Regierungsrat Rathgeb baldmöglichst, ich 
wiederhole, baldmöglichst, die Mütter-Väterberatung 
Chur und Gemeinden als Pilotregion zu bestimmen. 

Kleis-Kümin: Ich hätte noch eine Frage an Herrn Regie-
rungsrat Rathgeb zu seinen Ausführungen von vorhin: 
Bedeutet diese Reduktion der Pflegebetten dann auch, 
dass Projekte, die zurzeit die Umwandlung von Zwei-
bett- in Einbett-Zimmer beinhalten, davon auch tangiert 
würden? Und ob dann solche Pflegeplätze  in Zukunft 
ebenfalls eher reduziert würden? 

Regierungsrat Rathgeb: Es ist natürlich nicht in jeder 
Region gleich, aber es gibt tatsächlich Regionen, in 
denen noch Projekte bestehen, in denen auf der Planung 
bezüglich Pflegeheimplätzen man entnehmen kann, dass 
in Zukunft eher weniger Plätze gebraucht werden. Und 
hier weisen wir innigst darauf hin, können das aber na-
türlich nicht abschliessend festhalten, dass nicht solche 
Plätze entstehen, weil sie nur vorübergehend gebraucht 
werden. Und die ganze  Revision, die vorgesehene Revi-
sion der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geht 
eben dahin, dass alle möglichst lange zu Hause bleiben 
können. Ich sage immer wieder, unsere Bestrebungen 
gehen nicht dahin, dass wir noch älter werden, sondern, 
dass wir grundsätzlich gesund sterben. Aber da wir das 
ja nicht alle können haben wir eine Schlussphase, oder 
eine intensive Phase, in der wir Pflege bedürfen und wir 
möchten aber, dass diese Phase möglichst lange zu Hau-
se verbracht werden kann. Und darum wollen wir auch 
mit dieser vorgesehenen Gesetzesrevision die Vorausset-
zungen schaffen, dass wir Beiträge wohnformunabhän-
gig sprechen können, dass man länger zu Hause bleiben 
kann, die Pflege dort geniessen, empfangen kann und 

dann vielleicht nur in einer hohen Pflegestufe auf ein 
entsprechendes Heim angewiesen ist. Auf Ihre Frage 
zurückzukommen, es ist so, dass uns bekannt ist, dass 
noch Projekte bestehen, die wir eher nicht, oder eher in 
redimensionierter Form sehen.  

Noi-Togni: Nur kurz zu Kollege Gunzinger. Also ich 
möchte natürlich auch absolut, dass wir eine optimale 
Versorgung von unseren alten Menschen dann bieten 
können. Und wenn wir können, sie zu Hause belassen, 
das ist für mich auch, ich möchte auch nicht in einem 
Pflegeheim liegen, sicher nicht. Aber es geht auch dar-
um, die Realität zu sehen. Wir wissen wie die demogra-
fische Entwicklung ist und wir wissen, dass die degene-
rative Erkrankungen des Gehirns im Zunehmen begriffen 
sind, das ist eine Tatsache. Und jetzt nach einer Zeit, in 
der wir versucht haben, diese Pflegebetten zu haben, 
gehen wir in eine Zeit, wo wir diese vielleicht abbauen 
wollen. Und das entspricht für mich nicht ganz der Rea-
lität. Aber es ist auch möglich, dass es so ist, wie die 
Regierung sagt. Nun, für mich ist es wichtig, die richtige 
Information zu haben und, dass wir nicht zu viele Unsi-
cherheiten haben. Sie haben auch gesehen, auch die 
Kollegin vorher hat das auch gesagt, dass Unklarheiten 
bestehen. Und ich denke, es wäre gut, wenn die Regie-
rung so informiert, dass man sich auf diese Information 
auch stützen kann. 

ES 12/2: Stromproduktion 

Pfenninger: Ich hätte noch eine Bemerkung zum Ent-
wicklungsschwerpunkt 12/2: Stromproduktion. Wie wir 
ja im Rahmen des Stromberichtes diskutiert haben, kann 
man natürlich bezüglich Fokus auf die Wasserkraft auch 
unterschiedlicher Meinung sein. Ich denke neben der 
Optimierung der Wasserkraft, die hier Eingang gefunden 
hat, wäre es wünschenswert, wenn in zukünftigen Jahren 
eben auch die neuen, erneuerbaren Energien hier Ein-
gang finden würden. 

ES 14/5: Raum- und Siedlungsentwicklung 

Locher Benguerel: Ich habe eine Frage zum Entwick-
lungsschwerpunkt 14/5: Raum- und Siedlungsentwick-
lung. Dem Jahresziel entnehme ich, dass Umsetzungs-
strategien zum Raumkonzept Schweiz erarbeitet werden 
sollen. In der ersten Massnahme wird das Jahresziel 
konkretisiert, wonach abgeleitet aus dem Raumkonzept 
Schweiz ein Raumkonzept Graubünden mit Umset-
zungsprojekten erstellt werden soll. Dieses Jahresziel 
finde ich sehr wichtig. Im Raumkonzept Schweiz 2012 
finden sich interessante Aussagen, Strategien und Kar-
tenmaterialien auch betreffend des Kantons Graubünden. 
Um die anstehenden Herausforderungen aktiv angehen 
zu können, brauchen wir als Basis ein Raumkonzept 
Graubünden unter Berücksichtigung der demografischen 
Entwicklung. Darauf aufbauend kann anschliessend in 
den verschiedenen Politikbereichen die strategische 
Planung angegangen werden und so erreichen wir ein 
raum- und siedlungsplanerisches Gesamtkonzept.  
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Mit dem Verkehrsbericht behandeln wir in dieser Sessi-
on bereits ein Thema, welches direkt darauf Bezug 
nimmt. Für die weitere Strategieentwicklung, insbeson-
dere in der Frage der Gemeindereform oder der künfti-
gen Standorte von Gesundheits- und Bildungsangeboten, 
braucht es die Grundlage dieses Raumkonzepts Grau-
bünden. Ich stelle deshalb folgende Fragen. Erstens: Wie 
sieht der Zeitplan bezüglich der Erarbeitung des Raum-
konzepts Graubünden mit Umsetzungsprojekten aus? 
Zweitens: In welcher Form wird der Grosse Rat und die 
Öffentlichkeit darüber informiert? Ich danke im Voraus 
für die Beantwortung meiner Fragen. 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann die Frage von Grossrä-
tin Locher wie folgt beantworten: Wie sieht der Zeitplan 
bezüglich der Erarbeitung des Raumkonzeptes Graubün-
den mit Umsetzungsprojekten aus? Das Raumkonzept 
Schweiz wurde Ende Oktober 2012 vom Bundesrat 
verabschiedet. Zwischen Mai und Oktober 2012 wurde 
es von den Kantonen, dem Gemeindeverband und vom 
Städteverband verabschiedet. Wir wissen also seit Ende 
Oktober definitiv, dass das Raumkonzept Schweiz als 
gemeinsamer und unverbindlicher Orientierungsrahmen 
für Bund, Kanton, Gemeinden und Städte gelten soll. 
Das ARE-Graubünden ist daran, einen ersten Entwurf 
eines Umsetzungsprogramms zu ES 14/5 zu erarbeiten. 
Die erste Massnahme dieses Umsetzungsprogrammes ist 
das Raumkonzept Graubünden. Der Entwurf dazu soll 
im Jahre 2013 unter Einbezug der Regionen, Fachämter 
und Verbände erarbeitet werden. Zu diesem Zweck 
schreibt das federführende ARE einen Drittauftrag aus, 
der im Februar vergeben wird, damit im März 2013 mit 
der Ausarbeitung des Entwurfes begonnen werden kann. 
Mit dem Raumkonzept sollen die räumlichen Entwick-
lungsstrategien sowie die Strategien, Stossrichtungen 
und Schlüsselmassnahmen des Kantons Graubünden für 
die nächsten 15 Jahre festgelegt werden. Es soll aufge-
zeigt werden, wie und unter welchen Bedingungen diese 
Strategien und Massnahmen umgesetzt werden können 
und welcher Nutzen daraus für den Kanton Graubünden 
entsteht.  
Grundlage des neuen Raumkonzeptes Graubünden sind 
neben dem Raumkonzept Schweiz die strategischen 
Inhalte des kantonalen sowie des regionalen Richtplanes, 
die Raumkonzepte der Nachbarkantone und des nahege-
legenen Auslandes sowie die Zukunftsbilder der Agglo-
merationsprogramme. Es ist vorgesehen, den Entwurf 
Anfang 2014 in die Vernehmlassung zu geben. Vorher 
soll jedoch in regionalen Foren informiert werden und 
der Input aus den Regionen abgeholt werden. Nach 
abgeschlossener Vernehmlassung wird das Raumkonzept 
aufgrund der Stellungnahmen überarbeitet und be-
schlussfähig gemacht. Falls notwendig kann auch eine 
weitere Vernehmlassungsrunde eingeschaltet werden.  
Zur zweiten Frage: In welcher Form werden der Grosse 
Rat und die Öffentlichkeit darüber orientiert? Die Öf-
fentlichkeit wird im Rahmen der öffentlichen Planaufla-
ge des kantonalen Richtplanes informiert. Sie kann da 
auch, wie es in der Raumplanung vorgesehen ist, Stel-
lung nehmen. Jedermann kann sich äussern, das steht so 
im Raumplanungsgesetz, das der Grosse Rat Ende 2005 
verabschiedet hat. Das Raumkonzept Graubünden bildet 

auch die strategische Grundlage für die Überarbeitung 
des kantonalen Richtplanes. Der Handlungsbedarf zur 
Überarbeitung wird nach dem Entscheid des Schweizer 
Stimmvolks am 3. März 2013 zur Raumplanungsgesetz-
revision Etappe 1 evaluiert, weil der Ausgang dieser 
Abstimmung für die zukünftige Ausrichtung und den 
Inhalt des Richtplanes wichtig ist. Auf Basis des vorlie-
genden Handlungsbedarfes wird 2014 mit der Überarbei-
tung des kantonalen Richtplanes begonnen, damit dieser 
2016 ebenfalls beschluss- und genehmigungsfähig wird. 
Die periodische Berichterstattung der Regierung an den 
Grossen Rat über die Raumordnung und die Raument-
wicklung erfolgt nach Art. 13 des kantonalen Raumpla-
nungsgesetzes, im Rahmen der üblichen vierjährigen 
Berichterstattung. Eine solche Berichterstattung erfolgte 
2009 und wird 2013 wieder vorgenommen. 

ES 20/8: Energieeffizienz im Gebäudebereich 

Kollegger (Chur): Wenn es um Energieeffizienz im 
Gebäudebereich geht, dann ist auch der Kanton in der 
Pflicht, spätestens mit der Überweisung des Auftrages 
betreffend der Energieeffizienz in der kantonalen Ver-
waltung, dieser Auftrag wurde im August 2011 mit 88 zu 
0 Stimmen überwiesen. Er fehlt gänzlich hier im Pro-
gramm und auch bei den relevanten Aufträgen mit Be-
zug zum Jahresprogramm und ich bitte hier die Regie-
rung, dem Auftrag wirklich nachzukommen. 

ES 23/12: Neuer interkantonaler Finanzausgleich 

Locher Benguerel: Ich habe eine Bemerkung zu Ent-
wicklungsschwerpunkt 23/12. Dem erläuternden Bericht 
entnehme ich, dass nebst anderen Reformprojekten auch 
diejenigen der Gemeinde- und Gebietsstrukturen inhalt-
lich geklärt sind. Ich bin über diese Aussage erstaunt und 
teile sie nicht. Beweis dafür liefert das erste Jahresziel in 
diesem Jahresprogramm, welches die Umsetzung der 
Gemeinde- und Gebietsreform definiert. Weiter nimmt 
dieser Entwicklungsschwerpunkt Bezug auf die kantona-
le Volksinitiative „Starke Gemeinden – starker Kanton“, 
über welche im kommenden Jahr abgestimmt wird, und 
auf die Ausarbeitung einer Anschlussgesetzgebung zur 
Gebietsreform. Diese Beispiele zeigen auf, dass der 
Prozess der Gemeinde- und Gebietsreform in vollem 
Gang ist und nicht als geklärt bezeichnet werden kann. 
Ich spreche mich nicht gegen einen neuen innerkantona-
len Finanzausgleich aus, möchte jedoch an dieser Stelle 
daran erinnern, dass wir dabei noch nicht von bereinigten 
Strukturen ausgehen können. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir sind am 
Schluss, ES 25/15. Wir sind so im Schuss. Wir sind beim 
letzten Entwicklungsschwerpunkt 25/15 angelangt. Herr 
Kommissionspräsident möchten Sie nochmals das Wort? 

Claus; Kommissionspräsident: Die KSS zeigt sich er-
freut über die Diskussion, in diesem Sinne, dass es tat-
sächlich ein Regierungsprogramm ist und wir davon nur 
Kenntnis zu nehmen haben und Sie haben in vorbildli-
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cher Weise, vielleicht liegt es an der späten Stunde, das 
ebenfalls so behandelt. Ich danke Ihnen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit ist die Detail-
beratung beendet und wir kommen zum Beschluss. Und 
zwar stimmen wir ab über das Jahresprogramm 2013 
gemäss Antrag der Kommission für Staatspolitik und 
Strategie auf Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates. 
Sie finden das auf dem gelben Blatt. Die Kommission 
für Staatspolitik und Strategie schlägt dem Grossen Rat 
die Abgabe folgender Erklärung im Sinne von Art. 66 
des Grossratsgesetzes vor: Der Grosse Rat nimmt vom 
Jahresprogramm 2013 der Regierung Kenntnis. Der 
Grosse Rat unterstützt die von der Regierung in ihrem 
Programm formulierten Zielsetzungen. Wer diesem 
Antrag der Kommission für Staatspolitik und Strategie 
zustimmt, drücke die Taste Plus, wer diesem Antrag 
nicht zustimmt, drücke die Taste Minus, Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
dem Antrag der Kommission mit 88 ja zu 0 Enthaltungen 
und 0 Nein-Stimmen zugestimmt. Herr Kommissions-
präsident wünschen Sie ein Schlusswort? 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2013 der 
Regierung Kenntnis und unterstützt mit 88 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen die von der Regierung in ihrem Pro-
gramm formulierten Zielsetzungen. 

Claus; Kommissionspräsident: Ich danke der Regierung, 
der Verwaltung für die Beantwortung der Fragen, die 
auch die KSS natürlich gehabt hat und danke Ihnen für 
die Kenntnisnahme im positiven Sinn.  
 
Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen weiter 
zu den Revisionserlassen. Sie finden die Revisionserlas-
se ab Seite 35. Das Gerichtsorganisationsgesetz GOG, 
dazu erteile ich Kommissionspräsidenten Cavegn das 
Wort. 

Revisionserlasse 

Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Cavegn; Kommissionspräsident: Im Rahmen der bishe-
rigen Reformen im Justizbereich wurden auch die Be-
zirksgerichte neu strukturiert. Dies zuletzt im Zusam-
menhang mit der Übernahme der zivilrechtlichen Aufga-
ben von den Kreisen und auch mit der Umsetzung der 
schweizerischen Zivilprozessordnung und der Strafpro-
zessordnung. Dies führte zu einer Erhöhung der Stellen-
dotation der Bezirksgerichtspräsidenten. Mit Ausnahme 

der Bezirke Inn und Bernina wurden die Präsidenten 
aller anderen Bezirksgerichte mit einem Vollamt ausge-
stattet, dies beispielsweise auch im Bezirk Albula. Trotz 
vergleichbarer Fallzahlen mit dem Bezirksgericht Albula 
wurde das Amt des Bezirksgerichtspräsidenten Inn mit 
einem Pensum von 80 Prozent ausgestattet. Ausschlag-
gebend für diese Ungleichheit war die Tatsache, dass der 
damalige Bezirksgerichtspräsident Inn nicht über eine 
juristische Ausbildung verfügte, so dass das erforderliche 
Fachwissen auch über das Aktuariat zu gewährleisten 
war. Der bisherige Bezirksgerichtspräsident Inn hat auf 
eine Wiederwahl verzichtet. Sein Nachfolger verfügt nun 
über die juristische Ausbildung und das Anwaltspatent. 
Auf Grund der allgemeinen Zielsetzung erachtet es das 
Kantonsgericht als Aufsichtsbehörde über die Bezirksge-
richte für angezeigt, dass das Bezirksgerichtpräsidium 
Inn analog dem Bezirksgericht Albula von einem Haupt-
amt in ein Vollamt umgewandelt wird. Weil die Pensen 
im Gesetz über die Gerichtsorganisation festgesetzt sind, 
nämlich im Art. 36, braucht es hierfür die formelle Teil-
revision des GOG nämlich Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3. 
Folge dieser Aufstockung sind im Übrigen geringfügige 
Mehrkosten, weil der Bezirksgerichtpräsident etwas 
höher eingereiht ist als das Aktuariat und das Aktuariat 
wird allerdings entsprechend reduziert. Ich beantrage 
damit mit der einstimmigen Kommission die Annahme 
dieser vorgeschlagenen Änderungen. Den Gesetzestext 
ersehen Sie auf der Seite 36 des Buches. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission zum Eintreten? Allgemeine Diskussion 
zum Eintreten? Herr Regierungsrat? Wir kommen zur 
Detailberatung. Herr Kommissionspräsident. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Art. 36 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cavegn; Kommissionspräsident: Ich habe meine Ausfüh-
rungen eigentlich auch schon zur Detailberatung getätigt 
und verzichte auf weitere Ausführungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen der Kommission? Allgemeine Diskussi-
on? Wird nicht gewünscht, somit haben wir den Art. 36 
Abs. 2 und 3 gemäss Botschaft beschlossen. Ich danke. 

Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Kommissions-
präsident, wünschen Sie noch ein Schlusswort? 

Cavgn; Kommissionspräsident: Nein. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes erledigt 
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und wir kommen zum nächsten Geschäft, zur Teilrevisi-
on des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons 
Graubünden. Und dazu erteile ich Kommissionspräsident 
Claus das Wort. 

Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Grau-
bünden (Finanzhaushaltsgesetz; FHG) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Claus; Kommissionspräsident: Die Zuteilung der Lan-
deslotteriemittel auf die verschiedenen Bereiche ist im 
Finanzhaushaltsgesetz geregelt. Anlässlich der Totalrevi-
sion des FHG wurde in Art. 38 die bisherigen Entschei-
dungskompetenzen, sowie die Praxis zur Verteilung der 
Mittel transparenter zum Ausdruck gebracht und auf-
grund der bundesgerichtlichen Rechtssprechung betref-
fend Referendumsfähigkeit von Lotteriefondsbeiträgen 
auch rechtlich besser abgestützt. Zusätzlich verlangt die 
Wiederherstellung der bis anhin geltenden Zuständigkei-
ten eine Anpassung des entsprechenden Artikels. Um die 
in der Vergangenheit geltende klare und einheitliche 
Praxis, wonach die Regierung für alle Bereiche ab-
schliessend zuständig war, unter Beachtung der jüngsten 
bundesgerichtlichen Rechtssprechung weiter führen zu 
können, ist die Ausgabekompetenz auch im Zusammen-
hang mit der Spezialfinanzierung Landeslotterie an die 
Regierung klar zu delegieren. Mit der anhand dieser 
Budgetposition schliesslich zu behandelnden Teilrevisi-
on des Finanzhaushaltsgesetzes, wird der von Grossrat 
Kunz im Oktober 2011 eingereichte und von Ihnen mit 
80 zu drei Stimmen überwiesene Auftrag von der Regie-
rung wortgetreu umgesetzt. Zudem werden die zuvor 
erwähnten Kompetenzzuweisungen vorgenommen.  
Zum Inhalt dieser Teilrevision. Bis anhin erhielten Kul-
turförderung und Natur- und Heimatschutz je 29,2 Pro-
zent der Landeslotteriemittel, der Sport 27 Prozent. Zur 
freien Verfügung der Regierung standen je 14,6 Prozent. 
Nach der Anpassung erhalten alle drei Interessengruppen 
je 30 Prozent und zur freien Verfügung der Regierung 
stehen neu zehn Prozent. Damit werden die drei Bereiche 
Sport, Kulturförderung, sowie Natur- und Heimatschutz 
einander betrags- und kompetenzmässig gleich gestellt. 
Die KSS hat an ihrer Sitzung die Teilrevision des Fi-
nanzhaushaltsgesetzes zusammen mit der Anfrage Ca-
vegn betreffend Sportfonds und der Anfrage Geisseler 
betreffend Landeslotterie Spezialfinanzierung bespro-
chen. Die Kommission hat sich zusätzlich vom Depar-
tement eine Übersicht über die Aufteilung der Landeslot-
teriemittel in anderen Kantonen geben lassen. Dies war 
aber nur bei den später erwähnten Kantonen möglich.  
Im Sinne einer Orientierung weist die KSS darauf hin, 
dass die Aufteilung, wie wir sie heute wählen, sofern Sie 
zustimmen, im direkten Vergleich zu den Kantonen 
Aargau, St. Gallen, Luzern, Basel-Stadt, Solothurn, 
Glarus und Schwyz unter zwei Aspekten speziell ist. Der 
Anteil für den Bereich Sport beträgt zwischen 19 Prozent 

im Kanton Aargau und maximal 25 Prozent in den Kan-
tonen Basel-Stadt, Solothurn und Schwyz. Bei allen 
nachgefragten Kantonen findet man keinen Anteil zur 
freien Verfügung der Regierung. Unsere Kommission ist 
aber geschlossen der Meinung, dass sich die Regelung 
wie sie sich jetzt präsentiert, für unseren Kanton die 
richtige ist. Die offene von der Regierung abschliessend 
vorgenommene Verteilung der Gelder, hat sich im Kan-
ton bestens bewährt. Mit der starken Gewichtung des 
Bereiches Sport in Graubünden, setzen wir ein Zeichen 
und Bekenntnis für eine aktive sportliche Zukunft. Mit 
der Gleichbehandlung von Kulturförderung, sowie Na-
tur- und Heimatschutz bleibt der Regierung die notwen-
dige Offenheit und der Spielraum, um auch weiterhin 
attraktive Projekte in diesen Bereichen unterstützen zu 
können. Mit der neuen Regelung ist es gelungen eine 
ausgeglichene Verteilung zu erreichen, ohne einen der 
Bereiche schlechter stellen zu müssen. Das ist sehr zu 
begrüssen. Weiterhin soll die Regierung zehn Prozent 
der Mittel zur freien Verfügung haben. Damit hat sie und 
soll sie auch in Zukunft weitere Akzente setzen können. 
Die KSS hält fest, dass die Förderung von Einzelprojek-
ten in diesen Sparten mit jährlich zwischen neun bis elf 
Millionen für die Attraktivität unseres Kantons von 
enormer Wichtigkeit ist. In diesem Sinne unterstützt die 
KSS die vorgeschlagene Teilrevision mit der neuen 
Verteilung und empfiehlt diese dem Grossen Rat zur 
Annahme. Die Teilrevision untersteht dem fakultativen 
Referendum. 

Michael (Donat): Als Zweitunterzeichner und Mitinitiant 
des Auftrages Kunz für die Beseitigung der Ungleichbe-
handlung des Sports bei der Verteilung der Mittel der 
Landeslotterie möchte ich der Regierung ganz herzlich 
danken für die rasche Umsetzung. Das Ziel des Auftra-
ges wurde zu 100 Prozent erfüllt. Das Schöne am Antrag 
der Regierung ist aber auch, dass neben der Vereinfa-
chung des Art. 38 des FHG alle bisherigen begünstigsten 
Mehrmittel der Landeslotterie garantiert werden als 
bisher. Nur die Regierung selber hat ein reduzierter 
Restbetrag zur freien Verfügung. Ich nehme aber an, 
dass sie damit leben kann und sie weiss auch in Zukunft 
diese Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringlichsten 
benötigt werden. Bitte stimmen Sie dem einstimmigen 
Antrag der Kommission und der Regierung wie bei der 
Überweisung des Auftrages zu.  

Augustin: Darf ich der Kommission oder dem Präsiden-
ten derselben eine Frage stellen? Auf Seite 40 wird an-
hand eines vom Bundesgericht beurteilten Falles den 
Kanton Zürich betreffend ausgeführt, dass unser höchs-
tes Gericht dafürgehalten habe, dass auch die Entnahme 
von Mitteln aus dem Landeslotteriefonds eine Ausgabe 
darstellte und folglich den entsprechenden Bestimmun-
gen finanzrechtlicher Natur unterstünden. Und weiters 
wird gefolgert: Ein Ausschluss des Finanzreferendums 
setze eine klare Delegation der Ausgabenkompetenz an 
das Parlament oder die Regierung voraus. Wieso hat sich 
die Kommission nicht immerhin die Frage gestellt oder 
gegebenenfalls gestellt, aber abschlägig beantwortet, 
dass ab einer gewissen Höhe nicht mehr die Regierung, 
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sondern dieses Parlament für die Ausgabe zuständig 
wäre. 

Regierungsrat Jäger: Die Frage von Herrn Augustin ist 
nicht an die Regierung gerichtet, darum sage ich dazu 
nichts. Ich möchte Ihnen einfach aus meiner Sicht, aus 
der Sicht der Regierung sagen: Sie haben im Februar 
dieses Jahres den Auftrag Kunz einstimmig überwiesen. 
Wir haben das so umgesetzt, wie Sie es gewünscht ha-
ben. Den Dank haben wir erhalten. Der Grund dieses 
Turbovorgehens liegt unter anderem genau in diesem 
Bundesgerichtsurteil. Wir können mit der letzten Zeile 
von Art. 38, so wie er Ihnen jetzt vorgelegt wird, eben 
diesem Bundesgerichtsurteil von 2009 entsprechen. 

Claus; Kommissionspräsident: Die Frage, die Kollege 
Augustin stellt, habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Es 
ist aber so, dass wir aus diesem Grund die beiden Anfra-
gen Cavegn und auch Geisseler genau betrachtet haben. 
Darin ist ersichtlich, wie die Geldverwendungen in den 
letzten Jahren erfolgten, wir haben dazu auch zusätzliche 
Informationen des Departements erhalten. In der prakti-
schen Ausführung sieht es so aus, dass wir relativ hohe 
Fonds haben in beiden Bereichen und dass die Regierung 
je nach Notwendigkeit grössere Beträge oder eben auch 
kleinere Beträge daraus gesprochen hat. In der Summe 
stimmt die Verteilung, sie ist aber nicht jedes Jahr genau 
gleich, sonst müsste mich Regierungsrat Jäger korrigie-
ren und wir haben deshalb festgestellt, dass es auch 
richtig ist, dass die Kompetenz bei der Regierung bleibt. 
Um diese Beiträge zu sprechen, weil es wäre relativ 
schwierig eine Grenze festzulegen, ab wann es sinnvoll 
ist, dass diese Beiträge hier besprochen werden und dann 
noch eine ausgeglichene Verteilung erreichen zu können, 
würde umso schwieriger. Und deshalb war ich persön-
lich klar der Ansicht, dass diese Kompetenz bei der 
Regierung bleiben sollte und in der KSS wurde es nicht 
in Frage gestellt, zumal man festgestellt hat, dass sich die 
Praxis bewährt hat, die wir in der Verteilung dieser Gel-
der auf die drei Bereiche jetzt gehabt haben und mit der 
neuen Verteilung zukünftig auch wieder hoffen zu ha-
ben. 

Fallet: Für mich stellt sich die Frage, ob angedacht ist, 
dass die Vergabepraxis in der Zukunft geändert wird. Ich 
stelle fest, dass die Fonds immer höher werden, d.h. dass 
mehr Geld in die Kasse fliesst jetzt mit diesem Entscheid 
noch mehr und ist angedacht, dass die Gelder auch ent-
sprechend verteilt werden. 

Pfenninger: Ich möchte nur eine kurze Korrektur anbrin-
gen. Der Herr Regierungsrat hat ausgeführt, dass wir 
diesen Auftrag in der Februarsession einstimmig über-
wiesen haben, dies war nicht der Fall, es gab drei Gegen-
stimmen. Eine davon war von mir und ich deklariere das 
hier einfach. Die inhaltliche Diskussion wurde damals 
geführt, müssen wir nicht wiederholen, aber ich finde es 
nach wie vor der falsche Weg und eine falsche Lösung 
und ich werde auch hier Nein stimmen. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst möchte ich mich bei 
Grossrat Pfenninger entschuldigen, er hat völlig recht. 

Das steht auch in unserer Botschaft. Die Abstimmung 
zum Auftrag Kunz war 80 zu drei und nicht einstimmig. 
Es ist somit korrigiert, Entschuldigung. Zu der Frage von 
Grossrat Fallet. Wir werden am Ende dieser Session die 
beiden Anfragen Geisseler und Cavegn diskutieren. Und 
die Regierung hat genau zu diesen Fragen, die Sie stel-
len, schriftlich Antwort gegeben. Sie sehen in grossen 
Tabellen, wie sich diese Fonds in den letzten Jahren 
entwickelt haben und ich kann Ihnen sagen, dass wir 
sowohl im Bereich des Sportfonds bei der Frage drei am 
Schluss geschrieben haben, 2012 werden die gesproche-
nen Beiträge den Gewinnanteil voraussichtlich deutlich 
übertreffen, also wir werden im Lauf von diesem Jahr im 
Bereich des Sportfonds deutlich mehr Geld brauchen als 
wir Einnahmen haben. Auch bei der Anfrage Geisseler 
steht als letzter Satz: „2012 werden die gesprochenen 
Beiträge den Gewinnanteil voraussichtlich übersteigen“. 
Wir haben Ihnen auch bei der Antwort auf die Anfrage 
Geisseler geschrieben, ich zitiere: „Sollte diese Tendenz 
anhalten, so werden in drei bis vier Jahren die Reserven 
aufgebraucht sein und die Beiträge müssten gekürzt 
werden“. Ich bin mir bewusst, und ich habe das vor 
allem auch mit der Kulturförderungskommission bespro-
chen, dass wir in den nächsten Jahren weil diese Beiträ-
ge, die wir von Swisslos erhalten, ja nicht vermehrbar 
sind, weil sie sogar tendenziell eher zurückgehen wer-
den. Sie wissen, dass die junge Generation nicht mehr 
das gleiche Spielverhalten hat wie wir Älteren, sofern 
wir überhaupt spielen. Die Beiträge werden eher zurück-
gehen, die wir ausrichten können, die Anfragen nehmen 
jedes Jahr zu. Wir werden in den nächsten Jahren uns 
ganz ernsthaft überlegen, welche schärferen Kriterien 
wir einführen müssen, damit wir nicht soweit die Reser-
ven abbauen müssten, dass wir die Finanzgesetzgebung, 
die hier klare Vorgaben macht, nicht mehr einhalten 
würden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall, 
somit ist Eintreten nicht bestritten und beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Art. 38 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Claus; Kommissionspräsident: Auch ich habe mich wie 
der Vorredner in Bezug auf das letzte Geschäft bereits 
beim Eintreten über die Details unterhalten. Wir sind 
bereits tief in der Diskussion drin. Ich habe zu den De-
tails keine weiteren Ausführungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Wortmeldungen der Kommissionsmitglieder? Allgemei-
ne Diskussion? Mitglieder der Regierung? Ist nicht der 
Fall. Wenn keine Opposition entsteht zu Art. 38 ist die-
ser somit angenommen.  
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Angenommen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wie am Schluss der 
Beratung des Budgets kommen wir zu den Anträgen der 
Regierung, und bei diesen Anträgen werden wir unter 
drittens und viertens diese zwei Gesetzesänderungen 
dann noch genehmigen. Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie noch ein Schlusswort? Nicht der Fall. 
Somit haben wir auch dieses Geschäft erledigt. Wir 
kommen zum nächsten Punkt, und zwar zu den richterli-
chen Behörden. Ich bin zu schnell. Ich habe übersprun-
gen. Genau, ich dachte, wir haben noch einen kurzen 
Teil, den wir vor dem Abend erledigen können, aber wir 
sind soweit angelangt. Wir können mit dem Budget 
starten und bevor wir mit dem Budget starten, machen 
wir eine kurze Pause und starten um 18.30 Uhr mit dem 
Budget 2013. 
Wir fahren fort. Wir sind beim Budget 2013 für den 
Grossen Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung, 
Departemente. Dies beginnt im Buch auf Seite 47 bis 
247 inklusiv Anhänge 259 bis 272. Zum Eintreten erteile 
ich der Präsidentin der GPK, Grossrätin Gartmann, das 
Wort. 

Budget 2013 

Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung, 
Departemente 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Gartmann-Albin; GPK-Präsidentin: Grundsätzlich ver-
weise ich auf den Budgetbericht 2013 der GPK, den Sie 
vorgängig zur Session erhalten haben. Den von der Re-
gierung für das Jahr 2013 ausgearbeiteten Budgetentwurf 
haben wir im Sinne von Art. 22 der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates geprüft. Durch den detaillierten Aus-
weis des Finanzplans 2014 bis 2016 wird die Budgetbot-
schaft zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan ge-
mäss Art. 62a des Gesetzes über den Grossen Rat erwei-
tert. Die GPK liess sich durch die DFG-Vorsteherin und 
den Vorsteher der Finanzverwaltung über das Ergebnis 
des Budgetentwurfs orientieren. Über die wesentlichen 
Feststellungen, Anträge zum Budget 2013 führte die 
Gesamtkommission Aussprachen mit allen Departe-
mentsvorstehern und mit dem Vorsteher der Finanzkon-
trolle durch. An dieser Stelle möchte ich allen Beteilig-
ten für die rasche und kompetente Beantwortung unserer 
Fragen herzlich danken.  
Und nun zu den Zahlen: Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von HRM2 ergeben sich aufgrund des neuen 
Kontenplanes sowohl in der Erfolgsrechnung, als auch in 
der Investitionsrechnung gewisse Verschiebungen, was 
die Vergleichbarkeit einschränkt. Zudem erfolgt bei der 

Verbuchung jener Beiträge, welche eine vorgängige 
Beitragszusicherung erfordern, ein Systemwechsel. 
Ausführungen zur Umsetzung von HRM2 finden Sie auf 
den Seiten sieben bis neun, sowie 15 und 16 der Budget-
botschaft. Dort ist auch deren neuer Aufbau inklusive 
Finanzplan beschrieben. Ebenso wird auf das neue Kon-
zept der internen Verrechnungen hingewiesen, welches 
einen Rückgang des Gesamtaufwandes und Gesamter-
trages um je rund 103 Millionen Franken auslöst. Die 
Erfolgsrechnung des Budgets 2013 weist gemäss Bud-
getbotschaft einen Aufwandüberschuss von 52,8 Millio-
nen Franken aus. Darin enthalten ist die Belastung für 
die separat finanzierten, innovativen Projekte von rund 
3,9 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahresbudget 
nimmt der Aufwandüberschuss um 23,8 Millionen Fran-
ken zu. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass 
im Budget 2012 ein einmaliger Ertrag in Form von 
Heimfallverzichtsentschädigungen von Kraftwerken von 
19,9 Millionen Franken enthalten war. Andererseits ist 
mit einem Rückgang der Vermögenserträge um rund 26 
Millionen Franken zu rechnen. Erstmals im Budget 
enthalten sind die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden mit einem Aufwandüberschuss von rund sechs 
Millionen Franken. Wie im Budget 2012 wird kein An-
teil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank 
budgetiert, auch wenn in der Erfolgsrechnung 2012 
schliesslich ein solcher zu verzeichnen sein wird. Ge-
genüber dem Budget 2012 ist in der Erfolgsrechnung 
ohne interne Verrechnungen eine Zunahme des Aufwan-
des um sechs Millionen Franken und eine Abnahme des 
Ertrages um 17,9 Millionen Franken zu verzeichnen.  
Mit Bruttoinvestitionen von 398,1 Millionen und Netto-
investitionen von 209,2 Millionen Franken werden die 
Vorjahreswerte unterschritten. Die Nettoinvestitionen 
von 209,2 Millionen beinhalten 18,8 Millionen Franken, 
welche für die Beurteilung der Einhaltung des finanzpo-
litischen Richtwertes 2 nicht heranzuziehen sind, womit 
dieser eingehalten wird. Die Nettoinvestitionen können 
nicht aus eigener Kraft finanziert werden. Der Selbstfi-
nanzierungsgrad liegt bei tiefen 28,5 Prozent. Langfristig 
ist ein Selbstfinanzierungsgrad deutlich unter 100 Pro-
zent nicht tragbar, da er zu einer steigenden Verschul-
dung führt. Das Investitionsniveau befindet sich jedoch 
weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.  
Zu den finanzpolitischen Richtwerten: Mit dem Budget 
2013 kann einer der neuen, in der Februarsession 2012 
verabschiedeten, finanzpolitischen Richtwerte nicht 
eingehalten werden. Dabei handelt es sich um den 
Richtwert sieben, Lastenverschiebungen. Im Zusam-
menhang mit diesem Richtwert ergeben sich immer 
wieder Diskussionen, ob die pauschale Aussage in den 
Botschaften mit den tatsächlichen Verhältnissen überein-
stimmt. Die GPK hat deshalb an ihrer Besprechung mit 
der DFG Vorsteherin den Wunsch geäussert, dass die 
Verschiebungen auch anhand konkreter Zahlen ausge-
wiesen werden. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass das 
Ziel der Einhaltung aller Richtwerte mit dem Budget 
2013 nicht erreicht werden kann. Zum Stellenplan und 
Aushilfenkredit 2013: Gegenüber dem Budget 2012 
nimmt der Personalaufwand um lediglich rund 1,5 Milli-
onen Franken zu. Dies obwohl 54,05 zusätzliche Stellen 
zu verzeichnen sind. Davon 38,5 Stellen im Zusammen-
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hang mit den neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden.  
Der Stellenplan ist neu im Anhang zum Budget 2013 zu 
finden. Hauptgrund für die geringe Zunahme des Perso-
nalaufwandes, trotz der zahlreichen neuen Stellen, ist die 
neu eingeführte pauschale Korrektur der Personalkredite 
über 3,8 Millionen Franken.  
Zu den Kantonsbeiträgen an Dritte im Allgemeinen und 
Beiträge an die Spitäler im Besonderen: Einmal mehr 
stellen die Kantonsbeiträge an Dritte die grösste Auf-
wandposition der Erfolgsrechnung dar. Nachdem in den 
vergangenen Jahren jeweils ein markanter Anstieg zu 
verzeichnen war, wachsen die neu im Transferaufwand 
ausgewiesenen Beiträge an dritte und an Gemeinwesen 
im Budget 2013 erneut um noch 1,5 Prozent auf rund 
897 Millionen Franken. Insgesamt beträgt der Transfer-
aufwand, in dem nun auch die Abschreibungen auf In-
vestitionsbeiträge verbucht sind, rund 1,8 Milliarden 
Franken. Die Beiträge in der Investitionsrechnung sinken 
auf rund 118,1 Millionen Franken. Diese Abnahme ist 
hauptsächlich auf die tieferen Investitionsbeiträge an 
Alters- und Pflegeheime zurückzuführen. Ab Seite 61 
der Budgetunterlagen 2013 finden sich die Erläuterungen 
der Regierung zu den Beiträgen an die Spitäler, welche 
vom Grossen Rat separat festzulegen sind. Die GPK hat 
sich vom DJSG-Vorsteher vor allem über die Beiträge an 
die öffentlichen Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen und insbesondere deren Zusammensetzung und 
das zu deren Berechnung erarbeitete Modell informieren 
lassen, da diese gegenüber dem Budget 2012 im Ver-
hältnis am meisten ansteigen. Sie stellt fest, dass die 
Ermittlung und Festlegung der GWL-Beiträge eine star-
ke politische Komponente hat. In Anbetracht des ge-
meinsam mit den Spitälern entwickelten Modells im 
Bereich der GWL- Beiträge und aufgrund des Protokoll-
auszugs der KGS, als Spezialkommission, nimmt die 
GPK die Anträge der Regierung betreffend die Beiträge 
an die Spitäler zur Kenntnis. Die Entwicklung der Kos-
ten in diesem Bereich bereiten der GPK jedoch nach wie 
vor Sorgen. Wie in den Budgetunterlagen 2013 auf Seite 
61 und 63 aufgeführt, werden bei In-Kraft-Treten der 
von diesem Rat beschlossenen Revision des Kranken-
pflegegesetzes, auch die bisher als Beiträge für medizini-
sche Leistungen der Spitalambulatorien ausgewiesenen 
Beiträge als gemeinwirtschaftliche Leistungen umklassi-
fiziert. Dadurch würden sich diese gegenüber dem vor-
liegenden Budget 2013 von 17,2 Millionen Franken um 
7,6 Millionen auf rund 24,8 Millionen Franken erhöhen.  
Zur langfristigen Entwicklung des Finanzhaushaltes: Aus 
den Angaben zum Finanzplan 2014 bis 2016 ab Seite 67 
der Budgetunterlagen 2013 werden die künftig zu erwar-
tenden Aufwandüberschüsse, welche vor allem mit ei-
nem stagnierenden Ertrag zusammenhängen, ersichtlich. 
Insbesondere vom Bund sind in den kommenden Jahren 
eher weniger Beiträge zu erwarten. Wie in den Schluss-
folgerungen der Regierung zum Finanzplan 2014 bis 
2016 ausgeführt, ist für die Zukunft zu beachten, dass die 
zu erwartenden Aufwandschüsse an bestehenden Eigen-
kapital zehren und die finanzielle Situation des Kantons, 
sich auch mit der durch die Umstellung auf HRM2 zu 
erwartenden Erhöhung des Eigenkapitals, welches ledig-
lich buchungstechnischer Natur ist, in keiner Weise 

ändert. Ohne zusätzliche Korrekturmassnahmen dürfte 
deshalb gemäss Finanzplan ab dem Jahr 2014 der fi-
nanzpolitische Richtwert betreffend den maximal budge-
tierten Aufwandüberschuss nicht mehr eingehalten wer-
den können und es drohen strukturelle Defizite.  
Zur wirkungsorientierten Steuerung der staatlichen Leis-
tungen: Im Budget 2013 ist die angepasste Struktur der 
Produktegruppen und der beabsichtigen Wirkung abge-
bildet. Bei den neu eingeführten oder veränderten Ziel-
setzungen und Indikatoren sind deshalb keine Vorjah-
reswerte verfügbar. Grundsätzlich positiv zu vermerken 
ist, dass mit der Neugestaltung der Budgetunterlagen bei 
den Zielsetzungen neben dem aktuellen Budgetwert und 
dem Budgetwert des Vorjahres, Planwert, neu die Werte 
der letzten zwei Rechnungen, Ist-Werte, abgebildet sind. 
Mit der Totalrevision des Finanzhaltsgesetzes hat der 
Grosse Rat eine Vereinfachung der kreditrechtlichen 
Bestimmungen vorgenommen. Im Gegensatz zu den 
Vorjahren sind die Angaben in den Produktegruppenbe-
richten keine Beschlussgrösse mehr. Da die Kostenleis-
tungsrechnung nicht mehr für alle Verwaltungseinheiten 
obligatorisch ist, beruhen die Zahlen bei den Produk-
tegruppen auf Werten aus der Finanzbuchhaltung. Somit 
stimmt die Summe der Ergebnisse der Produktegruppe 
mit dem Gesamtergebnis der Rechnungsrubriken über-
ein, wobei Rundungsdifferenzen von bis zu einigen 
tausend Franken möglich sind.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen der 
GPK beantrage ich, nach vorgenommener Prüfung, auf 
die Vorlage einzutreten sowie die Annahme der aufge-
führten Anträge der Regierung und der Gerichte zum 
Budget 2013. Der Antrag neun betreffend Verpflich-
tungskredit für die Anschaffung einer Informatiklösung 
zur Umsetzung der Tourismusangabe wird hinfällig, da 
am 25. November das Tourismusabgabegesetz vom 
Bündner Stimmvolk abgelehnt wurde.  

Casanova-Maron: Ich spreche zum Budget 2013 zu-
sammen mit der Übersicht über den Finanzplan 2014 bis 
2016, auf Seite 67. Wie die GPK Präsidentin richtig 
erläutert hat, wird im Budget 2013 der finanzpolitische 
Richtwert eins, nachdem der Aufwandüberschuss nicht 
höher als 50 Millionen sein soll, eingehalten. Wenn wir 
dann aber auf die Finanzplanjahre 2014 bis 2016, wenn 
wir uns diese anschauen, wird rasch ersichtlich, dass bei 
moderat ansteigenden Erträgen im Aufwand insbesonde-
re die Position 36 der Transferaufwand, oder früher die 
Beiträge, massiv ansteigen vom Budget 2013 in das Jahr 
2014. Und zwar um rund 42 Millionen Franken. Dies ist 
dann auch die Position, welche massgeblich dafür ver-
antwortlich ist, dass die operativen Ergebnisse ab dem 
Finanzplanjahr 2014 stark erhöht werden. Also das nega-
tive Ergebnis sprunghaft von rund 50 auf rund 100 Mil-
lionen ansteigt. Ich möchte deshalb die Regierung anfra-
gen, wie Sie dieses strukturelle Defizit gedenkt, in Ein-
klang mit dem Richtwert eins zu bringen, respektive 
welche Massnahmen sind hier angedacht, den Richtwert 
eins auch in diesen Finanzplanjahren einhalten zu kön-
nen.  

Pfenninger: Ich möchte einige kurze Ausführungen 
grundsätzlicher Art im Namen der SP-Fraktion zum 
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Budget 2013 machen. Erlauben Sie mir eine kurze Vor-
bemerkung. Trotz teilweise eingeschränkter Vergleich-
barkeit, die GPK Präsidentin hat es ausgeführt, meine 
ich, verdient die neue Darstellung mit dem Integrierten 
Aufgaben- und Finanzplan Lob. Die Materie an sich 
wird nicht einfacher, aber ich meine die Lesbarkeit ist 
doch deutlich verbessert. Nun zum Budget. Berücksich-
tigt man die Entwicklung in den einzelnen Budgetberei-
chen, die teilweise kaum steuerbar sind, und berücksich-
tigt man zu dem die hohen Erwartungen, der verschiede-
nen Anspruchsgruppen in unserer Gesellschaft, die dann 
zu den entsprechenden Projekten und Ausgaben führen, 
im Bereich Wirtschaft, Bildung, Infrastrukturen, Ge-
sundheit, Umwelt, Sicherheit, aber auch Regionen und 
Gemeinden, so darf man wohl, wenn man sich im Ein-
zelnen vielleicht auch noch etwas andere Ausgaben-
schwerpunkte vorstellen könnte. Insgesamt von einem 
guten und ausgewogenen Budget sprechen. Auch wenn 
wohl kaum noch viel Luft in diesem Budget enthalten 
ist, kann bis zum Abschluss der Jahresrechnung 2013 
von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen wer-
den, vorausgesetzt natürlich es gibt keine ausserordentli-
chen Ereignisse. Auch wenn die Finanzplanzahlen zum 
Teil alarmierende Werte aufweisen, gibt es aus Sicht der 
SP-Fraktion überhaupt keinen Grund auf Panik zu ma-
chen. Bis jetzt waren die Finanzplanzahlen immer mas-
siv schlechter als dann nachher die effektiven Ergebnisse 
aussahen und das wird auch weiterhin so sein und liegt ja 
auch in der Sache selber. Das heisst: Selbstverständlich 
müssen wir der finanziellen Lage des Kantons Sorge 
tragen. Wir wissen aber alle, der Kanton steht geradezu 
blendend da und somit sind auch Jahre mit einem gewis-
sen Defizit verkraftbar, ohne dass man dann gleich eben 
auf Panik macht oder gar griechische Verhältnisse he-
raufbeschwört. Also wir müssen den Finanzen Sorge 
tragen, sicher, dies aber auch mit volkswirtschaftlicher 
und sozialer Verantwortung tun und nicht unnötige oder 
unangemessene Sparübungen anpeilen.  
Wir müssen zwar nicht weiter auf die Steuerpolitik ein-
gehen, dies haben wir an anderer Stelle zur Genüge 
getan. Dass die massiven Steuersenkungen sich nun aber 
auch im Budget niederschlagen, ist ja nicht wirklich eine 
Überraschung. Es kann auch festgehalten werden, dass 
es schweizweit eine gewisse Trendwende gegeben hat 
und es nun also auch Kantone gibt, die notgedrungen 
wieder zu Steuererhöhungen greifen müssen. Aufgrund 
der Sachlage, auf die ich hier im Einzelnen nicht einge-
hen möchte, kann ich das immer wieder monierte An-
wachsen der Beiträge an Dritte nicht ganz nachvollzie-
hen. Wissen wir doch, dass diese Institutionen öffentli-
che Aufgaben wahrnehmen oder Aufgaben, die ihnen 
von Bund und Kanton übertragen wurden. Dabei ist 
natürlich die Steuerung dieser Beiträge schwierig. Mir 
scheint aber, dass dies politisch schlussendlich auch so 
gewollt ist. Ich bin selbstverständlich für Eintreten. 

Kollegger (Chur): Die GPK Präsidentin hat auf das 
drohende strukturelle Defizit in der Entwicklung der 
künftigen Entwicklung des Finanzhaushaltes hingewie-
sen, das herrührt von sinkenden Erträgen bei gleichblei-
benden oder bis steigendem Aufwand. Sorge bereitet mir 
nicht die Ausgabe oder die Ausgaben, die wir kennen 

und planen können. Sorge bereiten mir die Ausgaben, 
die wir nicht kennen und somit nicht planen und im 
schlimmsten Fall auch nicht beeinflussen können. So 
sollen Hausbesitzer im Rahmen der Energiestrategie 
2050 des Bundes die Gesamtkosten für energetische 
Sanierungen künftig neu über drei Jahre verteilt von den 
Steuern abziehen können. Dies hat vorübergehend hohe 
Steuerausfälle für Bund und Kantone zur Folge, dass hat 
das Eidgenössische Finanzdepartement in den letzten 
Tagen gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Das 
werde Bund und Kantone sehr viel Geld kosten, sagt 
auch der Präsident der Konferenz der kantonalen Fi-
nanzdirektoren Christian Wanner. Es würden wohl Steu-
ererhöhungen nötig, um die Ausfälle auszugleichen, so 
Wanner weiter. Ich bin für Eintreten, bitte aber um Be-
antwortung folgender Frage: Kann heute schon gesagt 
werden, was diesbezüglich zu erwarten ist? Und inwie-
weit konnte diesem drohenden massiven Steuerausfall 
im Budget beziehungsweise im Finanzplan bereits Rech-
nung getragen werden.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Mit dem Budget 
2013 stellen wir, Sie haben es gehört, die Rechnungsle-
gung nun auf das HRM2-Modell um. Also wir passen 
uns hier dem Bund an und auch die übrigen Kantone 
sind auf demselben Weg. Wir haben auch für die Ge-
meinden bereits vorgesehen, dass dies auch für sie der 
Fall sein soll, zwar mit einer Übergangszeit und noch mit 
Pilotgemeinden wird erst diese Umstellung geprüft. Was 
man sagen kann, Sie haben damals die gesetzliche Basis 
gelegt mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz. Wenn man 
den zeitlichen Vergleich anschaut mit den anderen Kan-
tonen, dann können wir feststellen, dass wir mit dem 
Wechsel auf HRM2 etwa im Mittelfeld dastehen, also 
wir sind zeitlich sehr gut dran. Nun auf die Veränderun-
gen der Budgetbotschaft wurde bereits hingewiesen. Sie 
sind augenfällig. Das Budget kommt in einem neuen 
Layout daher. Wir haben sehr viel umgestellt. Die Be-
schlussanträge der Regierung und der kantonalen Ge-
richte z.B. finden Sie jetzt neu im vordersten Teil der 
Botschaft. Ich glaube, das sind nicht so wesentliche 
Veränderungen, aber man muss sich wieder etwas neu 
zurechtfinden. Wir haben natürlich auch versucht die 
Budgetbotschaft zu straffen, verständlicher zu machen, 
lesefreundlicher zu machen. Und hier danke ich Grossrat 
Pfenninger für das Lob für die bessere Lesbarkeit. Wir 
werden uns bemühen, diese noch weiter zu verbessern. 
Ich habe meinen Mitarbeitern in der Finanzverwaltung 
gesagt, wenn man nicht will, dass man irgendwann we-
gen der Schriftgrösse mit einer Lupe dieses Budget lesen 
muss, dann müssen wir eine Umstellung machen. Und 
wir sind bemüht, für das nächste Budget dann die 
Schriftgrösse zumindest zu Teilen etwas anzupassen, 
weil ich selber gemerkt habe, ich brauche wahrscheinlich 
irgendwann eine neue Brille, um wirklich dieses Budget 
auch lesen zu können. Also wir arbeiten daran, dieses 
Budget noch etwas besser lesbar zu machen, und auch 
inhaltliche Doppelspurigkeiten haben wir versucht auf-
zuheben. Im alten Budget gab es an verschiedensten 
Stellen jeweils Doppelhinweise. Auch dies haben wir 
versucht zu beseitigen. Die GPK Präsidentin hat aber 
bereits darauf hingewiesen, dass die Vergleichbarkeit 
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natürlich auf Grund dieser Umstellung stark einge-
schränkt ist. Wir haben Ihnen darum ja auch die Mög-
lichkeit gegeben, sich von unseren Mitarbeitern der 
Finanzverwaltung und des Departements informieren zu 
lassen, was sich alles verändert hat. Auch was letztlich 
die Beschlussgrössen des Grossen Rates sind. Ich hoffe, 
diese Ausführungen haben Ihnen gedient, um sich hier 
etwas zu recht zu finden. Nun was man aber sagen kann, 
ist, dass auf Stufe Gesamtkanton, das heisst Gesamter-
folgs- und Investitionsrechnung, sind die Werte des 
Budgets 2012 und der Rechnung 2011 ebenfalls ausge-
wiesen und mit jenen des Budgets 2013 auch vergleich-
bar. Selbstverständlich werden wir in den folgenden 
Jahren dann sämtliche Budgetpositionen auffüllen, das 
ergibt sich dann aus dem System, also die Vergleichbar-
keit wird von Jahr zu Jahr verbessert.  
Aus der Gesamtperspektive sind die Auswirkungen aber 
von HRM2 marginal. Der Aufwand und der ertragsseiti-
ge Rückgang in der Erfolgsrechnung von je rund 103 
Millionen Franken ist ergebnisneutral und auf das neue 
interne Verrechnungskonzept zurückzuführen. Wir ha-
ben ein ganz neues Konzept gemacht, wie wir die Leis-
tungen eben intern jetzt verrechnen. Und auch dies ist 
eine Vereinfachung, zumindest sobald man sich damit 
zurechtgefunden hat. Nun ebenfalls neu, auch hier wurde 
darauf hingewiesen, ist der Ausweis des rollenden Fi-
nanzplans für die folgenden drei Jahre. Die Finanzplan-
zahlen finden Sie erstmals detailliert auf Dienststellen-
ebene. Sie können damit das Budget unter genauer 
Kenntnis des Finanzplanes beschliessen und damit ge-
nauso wie Art. 35 Abs 1 der Kantonsverfassung eben es 
vorgibt. Dieser Ausweis ist auch im Sinne der Integrier-
ten Aufgaben- und Finanzplanung, kurz IAFP, wir haben 
ihn nun endlich, diesen Integrierten Aufgaben- und Fi-
nanzplan. Wir haben es umgesetzt und auch hier, denke 
ich, braucht es noch etwas Zeit bis man sich mit diesem 
Instrument auch zurechtfindet. Nun, mit dieser Verknüp-
fung der Aufgaben und Finanzen, gestützt auf die von 
Ihnen vorgegebenen Produktgruppen, setzen wir damit 
ein zentrales Element der wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung um. Auch die Bedeutung der Finanzpla-
nung mit den detailliert ausgewiesenen Zahlen und der 
Tendenzabgabe bei den Indikatoren nimmt zu. Es erfor-
dert einen noch schärferen Blick der Dienststellen in die 
zukünftige Entwicklung in ihren Aufgabengebieten. Man 
kann sagen, für die Verwaltung wird der Finanzplanpro-
zess dadurch nicht einfacher, sondern er wird aufwändi-
ger und auch anspruchsvoller. Mit dem Budget 2013 
werden aber auch Vereinfachungen umgesetzt. Bislang 
haben Sie zwei verschiedene Arten von Globalbudgets 
bei den Verwaltungseinheiten beschlossen. Einerseits auf 
Basis der Finanzbuchhaltung und andererseits auf Basis 
Kostenrechnung. Neu beschliessen Sie pro Dienststelle 
neben den Einzelkrediten nur noch je ein Globalbudget 
in der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung. 
Also, das sind die Beschlussgrössen des Grossen Rates. 
Auch dies ist neu. Die zusätzliche Kreditbindung auf 
Stufe Kostenrechnung entfällt, also die Kreditgenehmi-
gung ist von der Kostenrechnung befreit. Das heisst, die 
Angaben in den Produktgruppenberichten sind für Sie 
jetzt rein informativ und bilden eben keine Beschluss-
grössen mehr. Diese Anpassungen stützen sich ebenfalls 

auf das von Ihnen beschlossene Finanzhaushaltsgesetz. 
Die Kostenrechnung, die war Ihnen ja geläufig, die ist 
nur mehr noch ein internes Instrument und das wird auch 
nicht mehr flächendeckend geführt. Sie wird dort noch 
eingesetzt, wo sie entscheidungsrelevant ist, z.B. bei der 
Gebührenfestlegung. Wir tragen damit bereits dem Ent-
wicklungsschwerpunkt Ressourcenbewirtschaftung aus 
dem Regierungsprogramm 2013 bis 2016 Rechnung. 
Dieser Entwicklungsschwerpunkt zielt auf eine Redukti-
on und Vereinfachung der betrieblichen Führungsin-
strumente. Aufwand und Nutzen der Instrumente wird 
überprüft und wo möglich soll der Administrativaufwand 
auch abgebaut werden. Nun, ich hoffe, dass auch die 
Lesehilfe, die Ihnen meine Mitarbeiter in ihren Frakti-
onssitzungen geboten haben, Ihnen etwas Licht in diese 
neue Budgetbox vermittelt hat oder gegeben hat. Sie 
finden auch auf den einleitenden Seiten noch Hinweise 
zu den Neuerungen.  
Nach diesem Blick auf das neue Budgetkleid komme ich 
zum Kern der Botschaft, nämlich den Zahlen. Als Ein-
stieg ein kurzer Blick zurück. Wir stehen heute am Ende 
der Finanzplan- und Regierungsprogrammperiode 2009 
bis 2012. Und man kann sagen, in finanzieller Hinsicht 
war diese Planperiode für den Kanton wiederum sehr 
erfreulich. Die kumulierten Ertragsüberschüsse ermög-
lichten eine weitere Stärkung des ausgewiesenen Eigen-
kapitals auf knapp eine Milliarde. Auch für das laufende 
Jahr 2012, und hier müssen Sie jetzt gut zuhören, weil 
das finden Sie nicht in der Budgetbotschaft. Früher hat-
ten wir immer noch einen Ausblick auf das laufende 
Jahr. Wir haben dies nun nicht mehr in der Budgetbot-
schaft, weil im Moment, wo wir diese schreiben, wir 
keine Ahnung haben, wie sich das laufende Jahr wirklich 
entwickelt. Aber ich kann Ihnen jetzt anfangs Dezember 
sagen, dass wir 2012 doch mit einem Ertragsüberschuss 
in der Grössenordnung zwischen 20 und 40 Millionen 
rechnen dürfen, sofern nicht noch irgendwelche negati-
ven Überraschungen auftauchen. Wir hatten für 2012 ein 
Defizit budgetiert von knapp 30 Millionen. Es zeigt sich 
jetzt aber, dass dieses Defizit sich in einen Ertragsüber-
schuss ändert und man kann sagen, das Ergebnis ist 
positiv. Wir hatten 2012 ja auch keine Ausschüttung der 
Schweizerischen Nationalbank vorgesehen. Wir hatten 
null eingesetzt. Wir durften aber knapp 17 Millionen nun 
verbuchen. Natürlich hat das bereits Auswirkung gehabt 
und eben bis Ende Jahr sollten wir 2012 einen positiven 
Abschluss aufweisen können. Jetzt werden Sie sagen, ja 
natürlich, das ist immer dasselbe Spiel und immer das-
selbe Lied. Diese Finanzdirektoren, selbst die neuen, 
rechnen immer mit hohen Defiziten und am Schluss ist 
es dann doch eine schöne Rechnung mit positiven Zah-
len. Wenn man natürlich jetzt vergleicht mit dem Jahr 
2011, da muss man sehen, damals hatten wir noch einen 
Ertragsüberschuss von 100 Millionen Franken. Und man 
kann sagen, selbst wenn 2012 positiv abschliesst mit 20 
bis 40, haben wir doch bereits eine deutliche Verschlech-
terung. Also ich sage, die Tendenz geht Richtung 
schlechter, ohne auf Panik machen zu wollen, Grossrat 
Pfenninger. Es geht einfach darum, aufzuzeigen wie die 
Entwicklung ist und diese ist doch eher Tendenz sin-
kend. Nun die finanziellen Eckwerte des Budgets wur-
den Ihnen von der GPK-Präsidentin bereits im Detail 
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aufgezeigt und Sie finden dies auch im Bericht der GPK, 
finden Sie dazu zahlreiche Detailinformationen.  
Einige Schwerpunkte möchte ich aber trotzdem, möchte 
ich noch kurz aufnehmen. Mit einem budgetierten Auf-
wandüberschuss von knapp 53 Millionen Franken sieht 
das Budget 2013 eine weitere Verschlechterung gegen-
über dem Budget 2012 vor, eben wie bereits gesagt, rund 
30 Millionen hatten wir diesmal budgetiert, jetzt sind wir 
bei 53 Millionen. Gegenüber der Rechnung 2011 haben 
wir bereits einen massiven Einbruch und wir können 
sagen, den Richtwert bezüglich des maximalen Budget-
defizits können wir nur noch sehr knapp einhalten. Na-
türlich dürfen wir die innovativen Projekte von 3,9 Mil-
lionen ausklammern, so dass wir gerade noch unter die 
maximale Limite von 50 Millionen kommen. Aber zu 
berücksichtigen ist, dass Sie diesen Richtwert für die 
Finanzplanperiode 2013-2016 von bislang 30 Millionen 
auf neu 50 Millionen gemäss Antrag der Regierung 
angehoben haben. Also wir hatten früher einen strenge-
ren Finanzplanrichtwert, den Rahmen haben wir jetzt 
ausgedehnt auf 50 Millionen und wir werden diesen eben 
nur noch ganz knapp einhalten können. Um diese Defi-
zitgrenze von 50 Millionen zu erreichen, hat die Regie-
rung den Departementen und den Dienststellen für die 
Budgeterarbeitung auch sehr enge Vorgaben gesetzt. 
Nicht alle waren erfreut über diese engen Vorgaben. Wir 
haben den offensichtlich vorhandenen Spielraum für 
2013 weiter verkleinert. Man kann sagen, die Budgetluft 
ist jetzt dann raus. Also es hat vielleicht noch in einzel-
nen Bereichen noch etwas Luft in diesen Budgets, aber 
sehr viel Luft ist in diesem Budget nicht mehr vorhan-
den.  
Die Budgetierung und die Planung für die Folgejahre 
waren und sind auch angesichts der grossen wirtschaftli-
chen Unsicherheiten in Europa mit gewissen Vorbehal-
ten verbunden. Ertragseitig sind sowohl kurz- als auch 
mittelfristig Risiken vorhanden. Zu nennen sind vor 
allem der Anteil an den direkten Bundessteuern und die 
Gewinnanteile der Schweizerischen Nationalbank. Auch 
bei den kantonalen Steuererträgen oder bei den Erträgen 
aus den Anlagen des Finanzvermögens müssten wir bei 
einer Verschärfung der Finanz- und Schuldenkrise mit 
weiteren Ausfällen rechnen. Also wir haben auf der 
Einnahmen-, Ertragsseite gewisse Risiken und Unwäg-
barkeiten, die wir im Moment nicht abschätzen können. 
Im Budget 2013 rechnen wir darum, wie bereits auch 
2012, mit keiner Gewinnausschüttung der Nationalbank, 
selbst wenn diese nun erst vor kurzem einen grossen 
Erfolg ausgewiesen hat. Im Zeitpunkt der Budgetierung 
sah dies noch etwas anders aus. Dort war die Krise voll 
im Gang und man hatte keine Ahnung, wie sich die 
Zukäufe von Fremdwährung, wie sich dies auf die Nati-
onalbank auswirken würden, darum waren wir vorsichtig 
und haben für 2013 eine Null eingestellt, aber ab den 
Finanzplanzahlen 2014 haben wir einen Anteil in der 
Höhe von gut 17 Millionen eingestellt. Also wir rechnen 
ab 2014 dann wieder mit Gewinnausschüttungen wie wir 
Sie im 2012 nun erfahren haben. Ich möchte daran erin-
nern: Früher waren dies noch 42 Millionen. Auch hier 
ein deutlicher Rückgang. Wie gesagt, die Gewinnaus-
schüttung der Nationalbank ist vollständig von der Fi-
nanzmarktentwicklung und dabei eben auch insbesonde-

re vom Eurowechselkurs abhängig. Die Entwicklung ist 
nicht voraussehbar und war vor allem im Zeitpunkt der 
Budgetierung überhaupt nicht voraussehbar.  
Auf den ersten Blick erfreulich erscheint die relativ 
geringe Zunahme der Kantonsbeiträge an Dritte im Bud-
get 2013 gegenüber dem Budget 2012. Die Ausgabendy-
namik hat sich in diesem Bereich jedoch nicht wirklich 
abgeschwächt. Die neuen Budgetzahlen sind vor allem 
die Konsequenz der restriktiveren Budgetvorgaben der 
Regierung. Dadurch wurden, das habe ich bereits gesagt, 
vorhandene Spielräume, eben die Budgetluft beseitigt. 
Mit einem Volumen von über 1,1 Milliarden Franken bei 
diesen Transferleistungen zeigt sich klar, dass der Kan-
tonshaushalt je länger desto stärker zu einem Transfer-
haushalt wird. Und die Einflussmöglichkeiten sind dabei 
im Rahmen des jährlichen Budgets, hier hat auch Gross-
rat Pfenninger darauf hingewiesen, sehr begrenzt. Bei 
den Beiträgen an Dritten werden wir nur marginale Kor-
rekturen anbringen können, ansonsten sind wir an die 
gesetzlichen Vorgaben gebunden.  
Was man aber feststellen kann, dass wir die Ausgaben 
der Kernverwaltung mehrheitlich im Griff haben, der 
Sachaufwand ist sogar leicht rückläufig, der Personal-
aufwand bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben. Für den Ausgleich der Teuerung ist der Landes-
index der Konsumentenpreise per Ende November 
massgebend. Wir haben im Budget 2013 keine Teuerung 
berücksichtigt, wir müssen jetzt auch feststellen, also wir 
haben aktuellen Stand der Teuerung Ende November, 
der ist noch nicht ausgewiesen. Wir haben diese Zahl 
noch nicht definitiv, aber immerhin kann man feststellen, 
dass wir bei 104,2 Punkten, also bei einem Indexstand 
von 104,2 Punkten gälte die Teuerung noch als ausgegli-
chen. Ende Oktober war der Indexstand noch bei 103,6 
Punkten, d.h. wir haben noch eine Reserve von 0,6 Punk-
ten. Ich glaube kaum, dass dies sich jetzt im November 
verändert hat. Wir gehen davon aus, dass es keinen Teu-
erungsausgleich geben wird. Die Regierung hat aber 
immer wieder kommuniziert und hält auch daran fest, 
dass bei einer negativen Teuerung, was wahrscheinlich 
eben 2012 der Fall sein wird, keine Anpassung nach 
unten in Betracht fällt. Also es gibt keinen Teuerungs-
ausgleich, aber es gibt auch keine Korrektur nach unten. 
Die Regierung wird wie alle Jahre, sobald der Indexstand 
bekannt ist, das wird sich in den kommenden Tagen 
zeigen, mit einem Regierungsbeschluss dann die Teue-
rung beziehungsweise den Nichtausgleich, was anzu-
nehmen ist, dann beschliessen.  
Zur Investitionsrechnung: Das Investitionsvolumen ist 
mit Brutto 398 Millionen und Netto 209 Millionen Fran-
ken weiterhin auf einem hohen Niveau. Für die Berech-
nung des finanzpolitischen Richtwertes betreffend Netto-
investitionen von 200 Millionen Franken werden ver-
schiedene vom Bund finanzierte Darlehen, sowie eben 
auch Ausgaben für das Grossprojekt Verwaltungszent-
rum Chur Synergia ausgeklammert, das hatten wir ja 
bereits hier, oder haben wir bereits im Rat ja besprochen. 
Nun der Richtwert kann knapp eingehalten werden, im 
aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und der schwierigen 
Lage auch im Tourismus wirkt die geführte Finanzpolitik 
aber stabilisierend auf die Wirtschaftsentwicklung. Wir 
sind klar der Auffassung, dass der Kanton durch diese 
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Investitionen eine wichtige und ausgleichende Funktion 
einnimmt und es war uns bewusst und wir wollten eben 
das Investitionsvolumen auch hoch halten, um eben 
genau diese Wirkung zu haben.  
Kurz einen Blick auf die Strassenrechnung: Diese befin-
det sich mit einem Guthaben von 82 Millionen Franken 
per Ende 2011 in einer komfortablen Situation. Der 
Richtwert für das maximale Jahresdefizit der Strassen-
rechnung liegt unverändert bei 20 Millionen Franken, 
berücksichtigt ist dabei der Bau der Umfahrung Sil-
vaplana. Diese Vorgabe hält die Strassenrechnung mit 
einem budgetierten Defizit von 18,6 Millionen Franken 
ein. Mit den gemäss Planung vorgesehenen, jährlichen 
Defiziten in der Grössenordnung von 20 Millionen Fran-
ken ist aber, das ist klar, mit einem stetigen Abbau des 
Guthabens der Strassenrechnung zu rechnen. Die Investi-
tionsausgaben im Strassenbereich sind insgesamt leicht 
rückläufig, das werden Sie festgestellt haben. Zurückzu-
führen ist diese Abnahme auf fertiggestellte Projekte im 
Nationalstrassenbau. Bedingt durch die erwähnte Um-
fahrung Silvaplana erfolgt jedoch eine Verschiebung in 
Richtung Ausbau der Hauptstrassen. Ein beliebtes The-
ma, auch in diesem Grossen Rat, sind die Lastenver-
schiebungen. Wiederum nicht eingehalten wird der fi-
nanzpolitische Richtwert betreffend die Vermeidung von 
Lastenverschiebungen zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden. Auf den ersten Januar 2013 tritt das neue 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Der Kan-
ton übernimmt bisherige Aufgaben der Kreise und trägt 
zusätzliche Belastungen von rund sechs Millionen Fran-
ken netto. Ebenfalls zeigen sich im 2013 die ersten Fol-
gen der Totalrevision des Schulgesetzes. Im 2013 sind 
die Auswirkungen zwar noch gering, da das Schulgesetz 
ja erst auf den 1. August 2013 in Kraft treten wird. Ge-
mäss Berechnungen belaufen sich die gesamten Mehr-
kosten aus der Totalrevision des Schulgesetzes für den 
Kanton auf rund 8,2 Millionen und für die Gemeinden 
auf rund 2,2 Millionen. Die Lastenverschiebungen in 
Richtung Kanton, welche im 2014 vollständig wirksam 
werden, machen dabei rund 4,7 Millionen aus. Dem 
kantonalen Finanzhaushalt wurden in den vergangenen 
Jahren durch verschiedene Gesetzesvorlagen neue und 
höhere Lasten aufgebürdet. Wir sprechen von einer 
Lastenverschiebung dann, wenn Mehrkosten einer Vor-
lage nicht im ursprünglichen Lastenverhältnis auf Kan-
ton und Gemeinde zugeteilt werden. Und die in diesem 
Saal beschlossenen Verschiebungen erfolgten konse-
quent in Richtung Kanton und belasten folglich das 
vorliegende, aber auch die folgenden Budgets. Allein die 
Lastenverschiebungen führen für den Kanton zu jährli-
chen Mehrbelastungen in der Grössenordnung – und jetzt 
dürfen Sie zuhören – von 30 Millionen Franken.  
Ich habe Ihnen immer versprochen, dass ich Ihnen ein-
mal eine Zusammenstellung vorbereiten lasse. Wir haben 
diese Überprüfung gemacht und konnten folgende Fest-
stellungen machen: 2008 bis 2010 gab es keine Lasten-
verschiebungen. 2011 kam die Justizreform. Hier haben 
wir eine Aufgabenverschiebung der Gemeinden, Kreise 
zum Kanton von 2,8 Millionen gemäss Botschaft. Pfle-
gefinanzierung: Immer noch eine Verbundaufgabe, die 
Mehrkosten wurden stärker auf den Kanton verschoben 
durch die Schlüsselaufteilung, wir übernehmen nicht wie 

ursprünglich geplant 15 Prozent sondern 25 Prozent 
entsprechend im Budget 2011 Mehrkosten 5,3 Millionen 
zu Lasten des Kantons. 2012 die Übernahme der Kosten 
unbezahlter Prämien und Kostenbeteiligungen durch den 
Kanton anstelle der Gemeinden: Auch hier eine Ver-
schiebung von den Gemeinden zum Kanton; im Budget 
2012 drei Millionen Franken. Dann die Spitalfinanzie-
rung. Anpassung des Schlüssels zwischen Kanton und 
Gemeinden: Hier hatten wir 85/15 ursprünglich vorgese-
hen, sie haben diesen Schlüssel zu Lasten des Kantons 
auf 90 erhöht und für die Gemeinden zehn vorgesehen; 
7,7 Millionen. 2013 wie bereits erwähnt das Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht mit sechs Millionen zu Lasten 
des Kantons, 2014 dann die 4,7 gemäss Berechnung des 
Amtes für Volksschule und Sport. Mit anderen Worten: 
Totale jährliche Mehrbelastung des Kantons ab 2014 aus 
Lasten und Aufgabenverschiebungen gemäss Einfüh-
rungsjahr: 29,5 Millionen Franken. Ich bin gerne bereit, 
Ihnen diese Liste auch auszuhändigen beziehungsweise 
ich bin dankbar für die Auftragserteilung an die Finanz-
kontrolle, das war ein Zusatz, den die GPK offenbar 
wünscht, wir werden uns diesem Zusatz nicht verwehren, 
es wurde nämlich der Auftrag erteilt, die Finanzkontrolle 
solle bitte auch die Lastenverschiebungen im Rahmen 
der Finanzausgleichsreform prüfen, aber wir können 
diesen Auftrag ausdehnen ganz generell auf Lastenver-
schiebungen, weil wir müssen ja das Gesamtbild auch 
für die Finanzausgleichsreform im Auge behalten. Nun 
dies also zu den Lastenverschiebungen. Entsprechend ist 
auch klargeworden, dass wir diesen Richtwert nicht 
einhalten konnten aufgrund gewisser Entscheide hier im 
grossen Saal.  
Nun noch einen Ausblick. Die Erfahrung lehrt, dass fette 
Jahre nicht ewig dauern, sondern durch magere Jahre 
abgelöst werden. Die Finanzplanzahlen zeigen ab 2014 
mit Defiziten von jeweils zirca 100 Millionen Franken 
Korrekturbedarf. Trotz äusserst restriktiven Vorgaben 
betreffend Aufwandwachstum öffnet sich also weiterhin 
die Aufwand- und Ertragsschere, insbesondere im 2014 
stehen stagnierende Erträge weiter steigenden Transfer-
aufwendungen gegenüber, und auch die Abhängigkeit 
gegenüber dem Bund äussert sich deutlich im geplanten 
Rückgang der Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich. 
Nun, die Vorgabe des Grossen Rates betreffend ein 
maximal budgetiertes Defizit von 50 Millionen, bezie-
hungsweise, das haben wir ja auch noch, 80 Millionen 
Franken bei einer Rezession, wird ohne Entlastungs-
massnahmen kaum einzuhalten sein.  
Und hier auch zur Frage von Grossrätin Casanova, was 
machen wir, um eben ein strukturelles Defizit zu verhin-
dern, beziehungsweise wie wollen wir zukünftig auch ab 
2014 diesen Richtwert einhalten. Nun, zu prüfen ist 
beispielsweise die Streichung oder zumindest die Ver-
schiebung von Massnahmen des Regierungsprogramms 
2013 bis 2016, welche zum Teil substantielle finanzielle 
Mehrbelastungen des Kantonshaushaltes zur Folge ha-
ben, das habe ich hier im Rat auch schon mehrmals 
gesagt. All die Entwicklungsschwerpunkte, die wir im 
Regierungsprogramm gesetzt haben, können wir nur 
umsetzen, wenn wir auch die notwendigen Finanzen 
hierzu haben. Wenn wir sie nicht haben, müssen wir 
vielleicht auch schweren Herzens gewisse Entwicklungs-
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schwerpunkte streichen, das wäre eine mögliche Mass-
nahme. Wir müssen aber auch unbedingt vermeiden, 
dass der kantonale Finanzhaushalt auf strukturelle Defi-
zite zusteuert. Und dafür sind natürlich rechtzeitige 
Gegenmassnahmen gefragt. Sparpakete haben, wie aktu-
ell das Beispiel aus dem Nachbarkanton St. Gallen zeigt, 
schmerzhafte Einschnitte für die einerseits vom Leis-
tungsabbau oder Kürzungen betroffenen Gruppen, es ist 
wenig erfreulich, wenn man beim Personalaufwand, bei 
den Löhnen sparen muss, oder wenn man auch dann 
sogar Steuererhöhung ins Auge fassen muss. Also wir 
sind hier gefordert, und wir wollen hier auch diese Ge-
genmassnahmen rechtzeitig aufgleisen. Wir haben in der 
Budgetbotschaft ausgeführt, und daran wollen wir in 
erster Linie festhalten, dass für uns Steuererhöhungen 
zur Entlastung des Finanzhaushaltes keine Option dar-
stellt. Wir denken nicht über Steuererhöhungen nach im 
jetzigen Zeitpunkt.  
Auf der Aufwandseite müssen wir vor allem im Gesund-
heits- und Sozialbereich nach Möglichkeiten suchen, wie 
wir die Wachstumsdynamik brechen können, das ist ein 
erklärtes Ziel, das haben wir im Entwicklungsschwer-
punkt Sozialziele und Schwelleneffekte aufgenommen, 
der Projektauftrag hierzu wurde erteilt, wir müssen aus-
loten, wo haben wir überhaupt Möglichkeiten, Korrektu-
ren vorzunehmen, wo ist Bundesrecht gegeben, welches 
wir nicht anpassen können, aber hier werden wir auslo-
ten, wo haben wir Handlungsspielraum. Und als erstes 
Beispiel, das bereits in Umsetzung ist, ist der Start der 
Vernehmlassung, das zusammen mit dem Departement 
Justiz, Sicherheit und Gesundheit und meinem Departe-
ment erarbeitet wurde, indem es ja darum geht, die Vor-
aussetzungen für den Anspruch auf eine Prämienverbil-
ligung noch etwas anzuschauen. Und es geht vor allem 
um die steuerrechtlichen Abzüge, soweit diese nicht 
sozial- oder familienpolitisch motiviert sind. Diese sollen 
bei der Ermittlung des Anspruchs eben nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Nun, es geht hier nicht um einen 
Abbau von Leistungen an Bedürftige, sondern es geht 
um Korrekturmassnahmen, die sich aus der Steuergesetz-
revision ergeben haben. Das war nicht geplant. Die Ver-
nehmlassung ist gestartet und wir gehen davon aus, dass 
diese Korrektur zumindest eine punktuelle Besserung im 
Kostenwachstum zeigen sollte. Wie hoch diese Korrek-
tur sein wird, das können wir derzeit noch nicht sagen. 
Also entsprechend müssen wir jetzt nochmal abwarten. 
Aber ich hoffe, dass Sie dieser Korrektur dann bei den 
Prämienverbilligungen zustimmen. Nun, wir haben auch 
im Departement für Anfang des kommenden Jahres 
haben wir einen Prozess jetzt gestartet. Wir werden 
Überlegungen anstrengen wo und mit welchen Mass-
nahmen wir eben dieser zukünftigen Herausforderung 
begegnen wollen. Ich möchte noch nicht jetzt von einem 
Sparpaket sprechen. Aber immerhin müssen wir schau-
en, wo gibt es Entlastungsmöglichkeiten.  
Wie gesagt. Im Budget hat es möglicherweise noch 
etwas Luft drinnen. Wir werden hier strikt noch striktere 
Vorgaben machen, erstens. Zweitens: Wir werden über-
prüfen, ob alle Entwicklungsschwerpunkte umsetzbar 
sind und wir werden zusätzlich überprüfen müssen, wo 
wir noch in der Verwaltung Möglichkeiten haben, um 
die Aufwandseite in den Griff zu bekommen. Und 

selbstverständlich hofft die Regierung, dass die Kon-
junktur sich auch etwas verbessert, dass auch die Wirt-
schaft, der Tourismus wieder anzieht. Das würde uns 
einnahmenseitig natürlich auch etwas helfen. Wir hoffen, 
dass die Finanz- und Schuldenkrise irgendwann über-
wunden wird und dass wir einnahmenseitig natürlich 
auch dann entsprechend davon profitieren können. Das 
ist das, was wir im Moment planen. An künftigen Her-
ausforderungen fehlt es nicht. Aber es wurde auch von 
Grossrat Pfenninger gesagt, das Budget 2013 ist soweit 
noch im Lot oder mehrheitlich auch innerhalb der fi-
nanzpolitischen Richtwerte. Es bietet auch der Wirt-
schaft und der Bevölkerung stabile Rahmenbedingungen. 
Wir wollen nicht auf Panik machen. Aber wir wollen 
rechtzeitig auch Gegenmassnahmen ergreifen. In diesem 
Sinne bitte ich Sie dann, entsprechend auch zukünftig 
Ausgabendisziplin zu bewahren. Es ist auch der Grosse 
Rat, der mitentscheidet, wie wir mit unseren Finanzen 
umgehen. Und welche Ausgaben wir tätigen wollen. Ich 
bin Ihnen dankbar, wenn Sie das nicht vergessen.  
In diesem Sinne beantrage und bitte ich Sie auch im 
Namen meiner Kollegen, auf das Budget 2013 einzutre-
ten, der Vorlage zusammen mit den übrigen Anträgen im 
Sinne der Regierung und der GPK zuzustimmen bezie-
hungsweise die Vorlage zu verabschieden. Es wurde 
bereits von der GPK darauf hingewiesen, dass es eine 
Korrektur bei den Anträgen gibt, nämlich in Ziffer 9. 
Aufgrund der abgelehnten Tourismusabgabe ist der 
Verpflichtungskredit für die Anschaffung einer Informa-
tiklösung hinfällig. Im Übrigen hat es weitere Auswir-
kungen auch noch. Wir hatten für dieses Vorhaben natür-
lich auch noch beim Amt für Informatik eine Stelle 
vorgesehen. Diese Stelle wird selbstverständlich auch 
nicht geschaffen und es wird auch kein Mobiliar für 
diese zusätzlichen Mitarbeiter vorgesehen. Auch aus der 
TAG gibt es noch ein paar punktuelle Anpassungen. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu später Stunde. 
Ich weiss, es ist schwierig, um diese Zeit noch über ein 
Budget zu referieren. Aber ich danke, dass Sie so auf-
merksam zugehört haben.  
Nein, sorry, bevor ich schliesse habe ich ja noch eine 
Frage von Grossrat Kollegger zu beantworten. Grossrat 
Kollegger sorgt sich über nicht Planbares. Unter ande-
rem die Energiestrategie 2050 des Bundes. Wir haben 
diese Strategie auch gesichtet. Es ist derzeit nicht mög-
lich, zu beziffern, was für Steuerausfälle dies zur Folge 
hätte. Wir können nur sagen, dass wir uns der Haltung 
von Regierungsrat Christian Wanner anschliessen, dass 
dies möglicherweise zu sehr hohen Ausfällen kommt, 
weil wir diese nicht beziffern konnten. Es ist nicht mög-
lich. Wir konnten auch noch nicht dazu Stellung neh-
men. Auch im Rahmen der Finanzdirektorenkonferenz 
haben wir dieses Thema noch nicht behandelt. Ich gehe 
davon aus, dass wir dies im Frühling an der Konferenz 
tun werden. Weil es nicht besprochen war. Weil es nicht 
bezifferbar ist, ist es entsprechend auch nicht in diesem 
Budget und auch noch nicht in den Finanzplanzahlen 
enthalten. Also sollte sich aus dieser Strategie, sollten 
sich da wesentliche Ausfälle ergeben, dann wären die 
jetzt noch nicht in diesen Zahlen berücksichtigt. Mit 
anderen Worten: Die Finanzplanzahlen würden noch 
schlechter ausfallen, als sie sich derzeit präsentieren. Ich 
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denke, ich sollte jetzt eigentlich auf alle Fragen geant-
wortet haben. Ich schaue Grossrätin Casanova an, ist das 
befriedigend für Sie? Gut, dann habe ich jetzt geschlos-
sen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Pfenninger: Ja, Frau Regierungsrätin, wir haben heute 
scheinbar weitgehend Konsens, was das Budget 2013 
anbelangt. Wo ich aber mit Ihren Ausführungen nicht 
einverstanden bin, ist bezüglich der Lastenverschiebun-
gen zwischen Gemeinden und Kanton beziehungsweise 
umgekehrt. Und ich habe den Eindruck, dass hier eine 
sehr lineare Betrachtungsweise von Seitens des Kantons 
gewählt wurde. Die Zahlen so mögen stimmen, die Pro-
zente, die angegeben wurden, sicher auch. Nur, wenn wir 
eben eine grundlegende Änderung der Finanzierung, z.B. 
bei der Pflegefinanzierung oder bei der Spitalfinanzie-
rung oder beim Vormundschaftswesen haben, dann 
müssen wir auch die absoluten Zahlen anschauen, was 
das für die Gemeinden bedeutet. Dasselbe ist auch bei 
der Schule. Sie haben von 2,2 Millionen Franken ge-
sprochen für das Jahr 2013. Ich kann das bei den Zahlen, 
die ich kenne aus den Gemeinden, kann ich das über-
haupt nicht nachvollziehen, wie das aufgehen soll. Ich 
glaube nicht, dass die Gemeinden mit diesen 2,2 Millio-
nen Franken für 2013 auskommen werden. Also ich 
möchte in diesem Sinne die GPK aufrufen, diese Ge-
schichte einmal noch genauer anzusehen mit einem 
etwas breiteren Objektiv, als das die Regierung und der 
Kanton hier getan haben. 

Kollegger (Chur): Für mich gibt es auch noch etwas 
dazu zu sagen zum Thema Lastenverschiebungen. Und 
zwar zwei Dinge, da pflichte ich Grossrat Pfenninger 
bei. Das eine ist die Verschiebung, dies scheint mir zu 
einfach betrachtet, wie Sie sie jetzt aufgelistet haben. 
Der Grund zeigt sich sehr deutlich, z.B. mit der PDGR 
haben wir das letzte Mal eigentlich etwas verabschiedet, 
das gut aufzeigt, dass der Kanton auch noch zusätzliche 
Mittel aufwenden wird. Weil er die Trägerschaft der 
PDGR bildet. Diesen Effekt kennen wir natürlich auch 
bei Trägerschaften, die von den Gemeinden getragen 
werden. Und wenn der Kostenverteilungsschlüssel oben 
auch noch mit 90 zu 10 z.B. zustande kommt oder 45 zu 
55, schlussendlich wenn man das Ganze betrachtet, trägt 
der Teil der öffentlichen Hand, der für die Trägerschaft 
verantwortlich ist, eben etwas mehr. Das ist das eine. 
Aber da möchte ich jetzt auch nicht vertiefter noch dar-
auf eingehen. Ich denke, das müsste einfach noch be-
rücksichtigt werden. Das Zweite: Sie haben jetzt aufge-
führt, dass der Kanton die Gemeinden mit sechs Millio-
nen Franken entlastet bei den KESB. Das stimmt so. Das 
Unheimliche daran ist einfach hier die Kostenexplosion. 
Wir hatten früher in unserer Gemeinde für die Amtsvor-
mundschaftsbehörde und die Vormundschaftsbehörde 
deutlich weniger Kosten insgesamt. Und das verzerrt das 
Ganze. Und ich denke, wir müssen sehr behutsam sein in 
Zukunft, dass wir wirklich nicht kostentreibende Lösun-
gen in Angriff nehmen. Und zwar, ob es für den Kanton 
so ist oder für die Gemeinden. Das ist so.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich muss entgeg-
nen. Ich habe ja zu Beginn zum Thema Lastenverschie-

bung eben darauf hingewiesen, was wir unter einer Las-
tenverschiebung verstehen. Nämlich dann, wenn Mehr-
kosten einer Vorlage nicht im ursprünglichen Lastenver-
hältnis auf Kanton und Gemeinden zugeteilt werden. 
Also wenn sich der Aufteilungsschlüssel verändert, dann 
sprechen wir von einer Lastenverschiebung. Das habe 
ich ja vorweggenommen. Und da können Sie schon 
sagen, natürlich ist das eine einseitige Betrachtung. In 
absoluten Zahlen haben selbstverständlich die Gemein-
den Mehrkosten zu tragen. Aber das hat nicht der Kanton 
zu vertreten. Sondern das sind Umstellungen auf eine 
neue Spitalfinanzierung, die uns gesamtschweizerisch 
möglicherweise mehrere 100 Millionen Franken, man 
spricht von einer Milliarde Franken oder mehr kosten 
wird. Und das ist klar, dass sich auch dann Ihr Anteil in 
der Gemeinde erhöht durch einen solchen Systemwech-
sel. Dasselbe bei der Pflegefinanzierung. Hier hatten wir 
auch umzusetzen. Also in absoluten Zahlen haben Sie 
Recht. Da bezahlen die Gemeinden mehr. Aber wir 
sprechen von einer Lastenverschiebung, wenn wir den 
Schlüssel anders aufteilen. Und das sind die Zahlen, die 
sich aus einer neuen Schlüsselaufteilung ergeben, inso-
fern eine Lastenverschiebung. Und ich möchte daran 
erinnern, beim Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
hatte die Regierung eine andere Lösung vorgesehen. Sie 
haben sich für die Luxusvariante fünf eigenständige 
KESB ausgesprochen. Das kostet. Wir haben damals 
darauf hingewiesen. Das ist Luxus, den wir uns leisten 
wollen und auch können. Aber hier denke ich, war der 
Ball im Grossen Rat. Mir ist es klar, die Lasten für die 
Gemeinden sind hoch. Insbesondere wenn uns Projekte 
vom Bund auferlegt werden, die mit immer mehr Quali-
tätsvorgaben, mit mehr Voraussetzungen, mit neuen 
Systemen einfach den Standard erhöhen und dadurch 
natürlich auch die Kosten steigern, da leidet in Anfüh-
rungszeichen nicht nur der Kanton drunter, sondern auch 
die Gemeinden. Aber hätten wir nicht noch die Schlüssel 
verändert, würden die Gemeinden heute noch sehr, sehr 
viel mehr leiden. Also insofern kann man sagen, haben 
Lastenverschiebungen stattgefunden, aber die GPK wird 
dieses Thema sicher noch weiter aufgreifen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. 
Somit ist Eintreten nicht bestritten und somit beschlos-
sen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Detailberatung. Wir beginnen mit der Detailberatung auf 
der Seite 75. Und zwar die gesetzgebenden Behörden, 
Regierung und allgemeine Verwaltung. Ich bitte, die 
Stimmenzähler die Positionen zu verlesen. 
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DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES 
 
2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus. 
 

Noi-Togni: Ich spreche zu Position 3636101 und zwar 
Beitrag an den Verein Graubünden Ferien. Es sind diese 
6‘370‘000 Franken. Also ich habe in diesem Zusam-
menhang drei Fragen. Und zwar, dieser Betrag geht auch 
zugunsten der regionalen Tourismusorganisationen im 
Kanton? Wenn Ja, das ist die zweite Frage, wenn Ja, wie 
sind die Modalitäten der Verteilung dieses Geldes? Und 
ist überhaupt ein solcher Betrag genug für die Bedürfnis-
se des Tourismus in den Regionen? Dritte Frage: Wenn 
Nein, wie geht die finanzielle Unterstützung des Touris-
mus im Kanton nach dem 25. November 2012 weiter? Es 
mag sein, dass die Regierungspräsidentin etwas schon 
gesagt hat vorher, aber ich stelle gleich diese Frage, weil 
ich hatte sie vorbereitet. Okay. Ich weiss, dass als dieser 
Voranschlag zusammengestellt wurde, die Regierung 
noch nicht träumen konnte, wie die Abstimmung vom 
25. November 2012 ausgehen würde. Oder, und wenn sie 
etwas, die Regierung hat etwas geträumt. Sie hat sicher 
geträumt, ganz positiv, dass diese Vorlage angenommen 
würde. 
Però così non è stato e il Governo, per sua ammissione, 
non ha un piano B in questo senso. Questo è un proble-
ma per una regione come il Moesano, per esempio, dove 
l'ente per il turismo ha appena iniziato la sua attività, 
molto necessaria, perché abbiamo bellezze naturali e 
opere d'arte che possono, anzi, devono essere valorizzate 
anche in favore del turismo, ciò che costituisce un poten-
ziale anche per l'economia e per i posti di lavoro. 

Regierungsrat Trachsel: Grossrätin Noi fragt mich an, 
ob im Beitrag für Graubünden Ferien auch Gelder ent-
halten sind für die regionalen Tourismusorganisationen. 
Die Antwort ist Nein. Es sind Gelder für Graubünden 
Ferien. Natürlich arbeitet Graubünden Ferien mit ande-
ren regionalen Organisationen zusammen. Aber die 
Gelder werden nicht verteilt. Damit ist auch die Frage 
beantwortet, welcher Betrag wie an die Regionen geht. 
Und zur dritten Frage: Wie geht es weiter mit dem TAG 
oder nach dem TAG? Ich glaube, das Resultat war so 
eindeutig, dass es klar ist. Die Bevölkerung will keine 
kantonalen Lösungen. Das heisst, die Gemeinden müs-
sen in ihren Regionen die Tourismusfinanzierung selber 
lösen. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zur Seite 
108, zur Position Einzelkredite Erfolgsrechnung 
3130904 Aufwendungen für die Weltausstellung Milano 
2015. Das ist ein Verpflichtungskredit, den Sie nachher 
bewilligen sollten, meiner Meinung nach. Das sind die 
Gesamtkosten, die wir zu übernehmen haben, weil in 
Mailand an der Weltausstellung die Schweiz vertreten 
ist. Der Pavillon ist gut positioniert, direkt neben dem 
italienischen Pavillon. Und die Gotthardkantone Tessin, 
Graubünden, Wallis und Uri sind Partner der Eidgenos-
senschaft. Es werden auch Städte Partner der Eidgenos-
senschaft sein, sonst eher private Firmen. Wir werden 
dort somit die ganze Zeit abwechslungsweise mit unse-
ren anderen drei Partnerkantonen vertreten sein und das 

sind die Kosten, die wir Ihnen hier mit diesem Budget 
vorlegen. 

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND 
GESUNDHEIT 

3212 Gesundheitsamt 

Casanova-Maron: Ich weiss, es macht Ihnen keine Freu-
de, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber ich kann mich 
nicht überwinden, diese Position einfach so vorbeisegeln 
zu lassen. Und zwar spreche ich über die Position 
3614106 Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heimzentren 
und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz. 
Sie sehen hier im Budget 2013 einen Beitrag von 2,2 
Millionen Franken vorgesehen und in den folgenden 
Finanzplanjahren je 3,2 Millionen Franken. Ich möchte 
hier an dieser Stelle nicht die Diskussion über das Psy-
chiatrieorganisationsgesetz, das wir in der Oktobersessi-
on abgehalten haben, wiederholen. Aber ich komme 
nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass wir damals über 
den Art. 13 lit. d diskutiert haben, der eine Zusatzfinan-
zierung für die Anlagekosten der Psychiatrischen Diens-
te Graubünden, also insbesondere Klinik Waldhaus und 
Beverin diskutiert haben. Und ich hatte mich damals 
gewehrt gegen eine Zusatzfinanzierung, welche die 
übrigen Institutionen im Behindertenbereich oder auch 
im Spitalbereich nicht geniessen. Damals haben wir von 
der Regierungsbank gehört, dass es sich um eine gesetz-
liche Grundlage handeln würde, welche dann zum Tra-
gen käme, wenn ausgewiesene Beiträge dazu benötigt 
würden, damit diese kantonseigenen Liegenschaften, 
welche ja zu null Franken übergegangen sind an die 
PDGR, zum Baurechtszins null Franken übergegangen 
sind an die PDGR, damit diese dann nicht verganden. 
Und ich möchte Sie an dieser Stelle nur darauf hinwei-
sen, was dann eben passiert, wenn eine gesetzliche 
Grundlage vorhanden ist für ausserordentliche Mass-
nahmen, dann sieht man dann leider, dass sie ordentlich 
jedes Jahr benutzt wird. Dass ordentlich jedes Jahr davon 
Gebrauch gemacht wird. 

Trepp: Um unser Ziel erreichen zu können, gesund zu 
sterben, wie Regierungsrat Rathgeb gesagt hat, benöti-
gen wir weiterhin Grundversorgerhausärzte. Es ist seit 
Jahren fünf nach zwölf diesbezüglich. Es gibt in ver-
schiedenen Kantonen bereits Konzepte für Curriculum 
für angehende Hausärzte. Das Konzept des Kantonsspi-
tals Chur habe ich allen Mitgliedern unserer Kommission 
zukommen lassen, auch Regierungsrat Rathgeb und es 
ist so weit bereit. Ich bin auch erfreut, dass die Regie-
rung bereit ist, dieses Curricula zu finanzieren. Ich 
möchte eigentlich Regierungsrat Rathgeb fragen, unter 
welcher Position, das stattfinden wird und möchte ihn 
auch bitten bezüglich dieses Curriculums einige Ausfüh-
rungen zu machen, die vielleicht auch andere im Kanton 
interessieren. Weil vielleicht möchten auch Sie dannzu-
mal einmal gesund sterben können.  

Regierungsrat Rathgeb: Vielleicht zuerst noch zur Be-
merkung von Grossrätin Casanova. Sie hat die Position 
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3634106 angesprochen. Völlig zu Recht basiert dieser 
Beitrag auf Art. 13 Abs. 1 lit. d des Gesetzes über die 
Psychiatrie. Und ich kann Ihnen auch sagen, wie dieser 
Antrag zustande gekommen ist. Die PDGR hat bisher 
rund neun Millionen Franken Mietzins bezahlt für ihre 
Liegenschaften, die wir übertragen haben und neu wer-
den sie etwa rund sechs Millionen Franken aus den ent-
sprechenden Tarifen erhalten für den Unterhalt der Lie-
genschaften und es klafft eine Differenz eben genau in 
der Höhe des Antrags. Und wir wollen, dass die Liegen-
schaften im gleichen Stil wie bisher unterhalten werden, 
weil irgendwann am Ende der Baurechtsfrist werden wir 
diese Liegenschaften ja wieder übernehmen. Und es ist 
uns ein Anliegen, wie Grossrätin Casanova gesagt hat, 
dass diese Liegenschaften nicht verganden respektive 
nicht in einem schlechten Zustand dann dem Eigentü-
mer, dem Kanton, zurückgegeben werden. Grossrat 
Trepp greift eine, wie er selber gesagt hat, ausserordent-
lich wichtige Thematik auf, nämlich der Gesundheitsver-
sorgung durch die Hausärzte. In diesem Bereiche haben 
wir gerade eine Umfrage bei den Gemeinden durchge-
führt, um eine Bestandesaufnahme zu erhalten und dann 
entsprechende Massnahmen abzuleiten. Nun, seine Frage 
bezieht sich auf das Konzept Weiterbildungscurriculum 
für Hausärzte am Kantonsspital. Im Wesentlichen geht 
es darum, dass angehende Hausärzte, deren obligatori-
sche Weiterbildung fünf Jahre beträgt, diese möglichst 
gut organisiert und an einem bestimmten kompetenten 
Ort auch durchführen können. Nun, wir haben bereits im 
April ein entsprechendes Gesuch erhalten, diese Ausbil-
dung hier zu unterstützen aber noch kein Konzept. Nun, 
vor wenigen Tagen ist das Konzept auch bei uns einge-
troffen, nämlich Ende November. Wir haben dieses 
studiert, mit dem Gesundheitsamt geprüft und sind zum 
Schluss gekommen, dass wir dieses Konzept unterstüt-
zen und es ein wichtiger Baustein ist, um auch in Zu-
kunft die Gesundheitsversorgung durch Hausärzte im 
Kanton sicherstellen zu können. Die Beiträge für das 
Weiterbildungscurriculum subsumieren wir unter dem 
Konto, wenn Sie sehen auf Seite 150 beim Gesundheits-
amt 3634103. Es sind die Beiträge an Spitäler für Lehre 
und Forschung. Und darunter werden wir sie subsumie-
ren können, soweit Sie natürlich diese Position jetzt in 
diesem Jahr und auch in den zukünftigen Jahren entspre-
chend alimentieren. Wir gehen davon aus, dass eine 
solche Stelle uns rund 90‘000 Franken kosten wird und 
dass wir hier bis maximal fünf Stellen, also 450‘000 
Franken, einen entsprechenden Beitrag leisten können. 
Und wir möchten auch sehr rasch mit dieser Ausbildung 
beginnen. Wir haben bereits in der letzten Session im 
Rahmen einer Frage in der Fragestunde, damals von 
Grossrat Gunzinger, uns mit dieser Problematik ausei-
nandergesetzt und gesehen, dass die Situation im Kanton 
alarmierend ist. Das Durchschnittsalter der Hausärzte bei 
55 Jahren liegt und wir hier auf schwierige Zeiten zuge-
hen. Wir möchten deshalb bereits im Jahre 2013 eine 
solche Stelle ermöglichen durch einen Beitrag, und dann 
jährlich können wir uns vorstellen, eine solche zusätzli-
che mitzufinanzieren bis maximal fünf Stellen. Wie 
gesagt, vorausgesetzt, dass Sie auch die entsprechenden 
finanziellen Mittel, wie wir sie Ihnen beantragen heute 
und in Zukunft beantragen werden, auch genehmigen. 

Casanova-Maron: Ich komme nicht umhin, nochmals zu 
entgegnen. Punkt eins: Die PDGR hat nie Mietzinsen 
bezahlt. Es fand lediglich eine Umbuchung statt zulasten 
des Kontos PDGR zugunsten des Hochbauamtes Grau-
bünden. Punkt zwei: Ob dieser Mietzins tatsächlich 
gerechtfertigt war, konnte so auch nie durch die PDGR 
überprüft werden. Denn sie mussten ja nichts bezahlen. 
Es war eine interne Umbuchung beim Kanton. Daraus 
kann jetzt doch nicht abgeleitet werden, dass diese unter 
der neuen Finanzierung geringere Entschädigung für die 
Anlagenutzungskosten um diesen Betrag zu tief seien. 
Und ausserdem rechtfertigt sich dadurch noch längstens 
nicht, dass eine Bevorzugung stattfindet der PDGR ge-
genüber allen anderen Spitälern und gegenüber allen 
anderen Institutionen des Behindertenbereichs, welche 
nur Mittel über die Finanzierung des Behindertenintegra-
tionsgesetzes erhalten. Ich möchte die Regierung auffor-
dern, bei den Transferbeiträgen zu sparen, dort wo sie 
sparen kann, nämlich bei solchen völlig unnötigen Aus-
gabenpositionen im Budget des Kantons. 

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZ-
DEPARTEMENT 

4260 Amt für Natur und Umwelt 

Kappeler: Sie erinnern sich vielleicht in den vergange-
nen zwei Jahren hatte ich jeweils zur Produktgruppe 
Gewässerschutz Fragen und zwar bezüglich des Anteils 
an Kläranlagen mit ungenügender Reinigungsleistung. 
Sehe ich das jetzt richtig, dass Sie diesen Indikator nicht 
mehr im System drin haben? 

Regierungsrat Jäger: Sie sehen das richtig.  

Kappeler: Da ich eine zweite Gelegenheit habe, nehme 
ich diese gerne wahr. Das heisst also, auf eine unange-
nehme Kennzahl, die nämlich jedes Mal schlecht war, 
reagieren Sie so in dem Sie sie einfach aus dem Jahres-
bericht rausnehmen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Herr Regierungsrat 
wünschen Sie das Wort? Das Wort wird weiter nicht 
gewünscht. Somit bitte ich weiter zu lesen. 

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN 

5130 Steuerverwaltung 

Pfäffli: Wie in der Session im Samnaun komme ich auch 
hier wieder und spreche zum Thema Aufwandbesteue-
rung und Grundstückgewinnsteuer. Ich fühle mich dazu 
berechtigt, weil in der Augustsession das Thema Auf-
wandbesteuerung ja bereits wieder in diesem Rat thema-
tisiert wurde. Und in einer Anfrage, die diese Session 
behandelt, wird indirekt auch das Thema der Grund-
stückgewinnsteuer thematisiert werden wird. Ich stelle 
einfach fest, beide Steuerkategorien zusammen, die 
Aufwandsteuer und die Grundstückgewinnsteuer machen 
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zusammen 55 Millionen Franken aus. Sie zeigen gemäss 
Aussichten eine stabile Aussichtslage. Sie sind also 
berechenbar. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass 
beide Kategorien zusammen doppelt so hoch sind, wie 
beispielsweise die Quellensteuer der natürlichen Perso-
nen. Sie sind gleich hoch wie Vermögenssteuer der 
natürlichen Personen oder wie die Gewinnsteuer der 
juristischen Personen. Ein Wegfall dieser beiden Steuer-
arten, die immer wieder politisch unter Druck kommen, 
würde eine Steuerfusserhöhung von zehn Prozent bedeu-
ten. Ich stelle einfach wie in der Juni Session fest, pau-
schalbesteuerte Ausländer und ein funktionierender 
Markt für Erst-, wie Zweitwohnungen kommen uns allen 
via Steuereinnahmen zu gute. 

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT 

6101 Hochbauamt 

Casty: Auf Seite 220 unter Punkt Kommentar Einzelkre-
dite 3.nimmt mich wunder, wie es mit der Stimmrechts-
beschwerde steht im Zusammenhang mit dem Projekt 
„sinergia“.  

Regierungsrat Cavigelli: Der Moment geschätzter Herr 
Casty ist ausserordentlich günstig für die Frage, weil der 
Herr Verwaltungsgerichtspräsidet auch im Saal ist. Al-
lerdings gehe ich einmal davon aus, dass er vorderhand 
nichts sagen wird und ich möchte ihm die Antwort erspa-
ren. Wir gehen davon aus, dass das Verwaltungsgericht 
die Angelegenheit am Behandeln ist oder vielleicht sogar 
behandelt hat und wir demnächst dann den Entscheid 
bekommen werden. Ich bin zuversichtlich, allerdings 
kann ich das nicht weiter begründen, dass wir den Ent-
scheid noch in diesem Jahr bekommen werden, des 
Verwaltungsgerichts von Graubünden.  

6224 Ausbau der Verbindungsstrassen 

Casty: Das Ganze gilt als Ausbau der Verbindungsstras-
sen. Das Ganze ist ja so übersichtlich, dass man sich ja 
so gut zurecht findet, und ich finde einfach die Schanfig-
ger Strasse nirgends, ich gehe davon aus, dass das unter 
Bezirk 1 ist und möchte Anfragen, wie es steht mit dem 
Agglomeratiosfonds der St. Luzibrücke. 

Regierungsrat Cavigelli: Sie haben Glück. Auch diese 
Frage könnte der Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
besser beantworten. Es ist nämlich so, dass auch diese 
Sache eine Rechtssache geworden ist, und beim Verwal-
tungsgericht liegt, wie wir schon in früheren Momenten 
einmal im Grossrat informiert haben, hat das Verfahren 
zwischenzeitlich irgendwann Mal eine Sistierungsphase 
erlebt mittlerweile ist diese allerdings wieder aufgehoben 
worden. Es sind verschiedene Gutachten noch von 
Amtsstellen eingeholt worden und ich meine, dass eine 
Entscheidung ansteht, bin diesbezüglich allerdings nicht 
so sicher wie bei „sinergia“. 

Heinz: Ich erlaube mir auch noch eine Frage, wir sind ja 
sehr dankbar, dass wir diese 33 Millionen für die Ver-
bindungsstrassen haben. Aber es gibt ja unter den Be-
zirkstiefbauämtern eine, wenn wir auch die Finanzpla-
nung anschauen, eine grössere Verschiebung der Finan-
zen. Wenn ich da den Bezirk sieben anschaue, da sehe 
ich, da geht es um einiges, um das Geld zurück, hat es 
damit zu tun, erstens im Zusammenhang mit der Ver-
kehrsplanung, beziehungsweise ist da der Bedarf nicht 
mehr so gross, dass wir ihn dann verschieben können 
oder ist das dann ein bisschen eine Sparmassnahme.  

Casty: Ich habe noch kurz eine Nachfrage wegen der St. 
Luzibrücke. Die Eingabe ist doch an den Bund erfolgt, 
bezüglich Agglomerationsfonds? Läuft denn das parallel 
mit der Sache vor Verwaltungsgericht. 

Regierungsrat Cavigelli: Herr Casty hat Recht. Diese 
Frage habe ich nicht beantwortet, es ist eine Frage, die 
sich auch nicht an den Verwaltungsgerichtspräsidenten 
richtet. Nein, Spass bei Seite. Wir haben die Problem-
stellung Agglomerationsfondsfinanzierung gründlich 
überlegt im Departement. Wir haben uns gefragt, ob es 
andere Gebirgskantone andere Randregionen gibt, die in 
einer ähnlichen Situation sind, wie der Kanton Graubün-
den, dass nämlich die Agglomerationsfondsfinanzierung 
des Bundes grundsätzlich gut gemeint ist um Agglome-
rationen mit finanziellen Mitteln zu bestücken für Lang-
samverkehr, für Schienenverkehr, für Strassenverkehr, 
für verschiedenste Massnahmen. Unter anderem haben 
wir ja die Absicht damit auch die Schanfiggerbrücke, 
Ihre Lieblingsbrücke, mitfinanzieren zu lassen durch den 
Bund. Und haben hier in einer ersten Phase im Agglome-
rationsprogramm erste Generation keine Unterstützung 
bekommen vom Bund für die Mitfinanzierung der St. 
Luzibrücke. Wir haben deshalb per 30. Juni das Projekt 
nochmals angemeldet beim Bund. Hoffen nun, dass diese 
Finanzierung nun in der zweiten Generation für die 
Schanfiggerbrücke klappen wird. Allerdings sind die 
Finanzierungskriterien im Kompetenzbereich des zu-
ständigen Departementes, des UVEK. Und wir haben 
feststellen müssen, dass wir von Seiten der Regierung 
oder allfällig sogar nur Baudepartement wenig Einfluss-
möglichkeiten haben auf diese Kriterien, die dann im 
UVEK bestimmt werden und haben mit Ständerat Stefan 
Engler hier den Kontakt gesucht und aufgenommen und 
er hat dort eine entsprechende parlamentarische Inter-
vention veranlasst. Diese Intervention ist insofern abge-
schlossen, als dass die Antwort gekommen ist, weitrei-
chend negativ ausgefallen ist und wir nun wieder darauf 
angewiesen sind, via Lobbying zu versuchen, dass die 
Kriterien so angepasst werden, dass auch mittelgrosse 
und sagen wir Mal vielleicht aus schweizerischer Sicht 
kleinerer Agglomerationen mindestens mit einem Teil 
aus dem Kuchen des Agglomerationsfonds zweiter Ge-
neration bedient werden. Ich kann nicht sagen, ob man 
zuversichtlich sein darf oder nicht. Was ich einfach 
feststellen kann, ist, dass das Instrument Agglomerati-
onsfonds beim Bund bisher vor allem dazu gedient hat, 
nur die ganz grossen Agglomerationen mit Mittel zu 
bedienen und die kleineren Agglomerationen, wie z.B. 
Chur, dann nur knapp mitbedient worden sind, wie das 
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auch geschehen ist mit Beispiel Stadt Chur in der ersten 
Generation. Ich kann also keine klare Antwort geben, ob 
nun Agglomerationsfondsmittel für die zweite Generati-
on für Chur und die St. Luzibrücke zu Verfügung stehen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir sind am Schluss 
des Budgets angelangt. Möchte jemand auf eine Position 
des Budgets zurückkommen? Grossrätin Troncana. 

Troncana-Sauer: Ich hätte noch eine Nachfrage betref-
fend Departement für Finanzen und Gemeinden 5101 
Seite 198 und zwar betrifft meine Nachfrage die Position 
4420101 Dividenden/Ausschüttungen Anlagen Finanz-
vermögen. Und zwar haben Sie hier die Erklärung unter 
Punkt 11.: Umlagerung der Kraftwerksaktien vom Ver-
waltungs- ins Finanzvermögen. Tiefere Dividenden bei 
der Repower AG und diversen Kraftwerksgesellschaften. 
Meine Frage: Ist die Umlagerung im 2013 geplant oder 
bereits erfolgt, vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
und falls Sie bereits erfolgt ist, was hat der Zukauf der 
Aktien der Repower für eine Auswirkung auf diese Posi-
tion. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Auf den 1.1.2013 
erfolgt dieser Wechsel ins Finanzvermögen. Dies haben 
Sie mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz beschlossen 
und der entsprechenden Verordnung dazu. Zu Ihrer 
zweiten Frage bezüglich Repower verweise ich Sie an 
meinen Kollegen Regierungsrat Cavigelli. Er nimmt zu 
diesem Geschäft Stellung, aber ich gehe nicht davon aus, 
dass er Ihre Frage heute hier beantwortet, sondern Sie 
werden die entsprechenden Ausführungen dann in der 
Berichterstattung in der Rechnung entsprechend vorge-
legt bekommen. Was ich noch anfügen kann: Die Aus-
wirkungen sind nicht in den Finanzplanzahlen jetzt ent-
halten. So viel kann man sagen. Dieses Geschäft findet 
noch keinen Niederschlag weder im Budget, noch in den 
Finanzplanzahlen. 

Troncana-Sauer: Darf ich noch kurz nachfragen, dann 
sind also heute die Aktien, die wir bereits besitzen im 
Verwaltungsvermögen? 

Regierungsrat Cavigelli: Die Frage kann ich mit Ja 
beantworten. Wir haben das Bündner Wasserrechtsge-
setz, das seine gesetzliche Grundlage in dieser Art vor-
sieht, dass man für neue Beteiligungen bei Wasserkraft-
werken den Grossen Rat befragen muss und für die 
Erhöhung der Beteiligungsquoten die Regierung zustän-
dig ist. Diese Regelung im Bündner Wasserrechtsgesetz 
ist noch in Rechtskraft bis zum 31.12.2012, also noch 
wenige Wochen und ab dem 1.1.2013 gilt das neue Fi-
nanzhaushaltsrecht und gemäss diesem neuen Finanz-
haushaltsrecht ist diese gesetzliche Grundlage aufgeho-
ben worden und sämtliche Beteiligungen, ob man sie nun 
erstmalig eingeht oder die Beteiligungen erhöht, sind neu 
dann Finanzvermögen und liegen neu dann in beiden 
Fällen ausschliesslich in der Kompetenz der Regierung. 
Es ist also eine Ausnahmeregelung in diesem Sinne, die 
bisher bestanden hat, die aufgehoben wird und neu wird 
die gesamte Kompetenz für neue und für Aufstockungen 

von Beteiligungen in die Kompetenz der Regierung 
gelegt.  

Kunz (Chur): Nur ganz kurz Regierungsrat Cavigelli. 
Ändert sich an Ihrer Aussage irgendetwas, wenn Sie oder 
der Kanton jetzt längerfristig eine Mehrheit halten wür-
de? Also bleibt eine Beteiligung der Repower im Fi-
nanzvermögen auch wenn Sie eine Mehrheitsbeteiligung 
hält? 

Regierungsrat Cavigelli: Diese Frage ist sehr berechtigt 
und man kann sie auch nicht ganz einfach beantworten. 
Ob nun eine Beteiligung an einer Kraftwerksgesellschaft 
Verwaltungs- oder Finanzvermögen darstellen soll. Und 
wer in der Vergangenheit schaut, der kann auch feststel-
len, dass sich das je nach politischen Empfinden auch 
schon verändert hat, weil es eine Abwägung ist, von 
verschiedenen Aspekten die man durchaus eben unter-
schiedlich gewichten kann. Und selbst in anderen Kan-
tonen wird das auch unterschiedlich beurteilt. Wir haben 
in diesem Rat – allerdings ohne meine Anwesenheit, 
sondern nur weil ich es weiss, dass es in der Botschaft 
gestanden hat, damals im Finanzhaushaltsgesetz, das in 
diesem Rat beraten worden ist – eine Auslegeordnung 
gehabt, ob nun die Beteiligungen an Kraftwerksgesell-
schaften, wie bisher nach einer gewissen Tradition im 
Kanton Graubünden, ob man die vom Verwaltungsver-
mögen neu ins Finanzvermögen transferieren sollte. Es 
gibt Gründe, das nicht für richtig zu halten. Der Rat hier 
hat das für richtig gehalten, dass man die ins Finanzver-
mögen transferiert. Letztlich ist die entscheidende Frage 
die: Ist es erforderlich, die Beteiligungen an einer Kraft-
werksgesellschaft zu halten, um eine öffentliche Aufgabe 
erfüllen zu können? Wenn dieser Sachzusammenhang, 
das Erfordernis zur Erfüllung einer öffentlichen Aufga-
be, wenn man das verneint, dann ist ein Wert Finanz-
vermögen und wenn man der Meinung ist, dass man 
etwas halten muss, damit man eben eine öffentliche 
Aufgabe im Kern erst dann erfüllen kann, dann wird ein 
Vermögenswert zum Verwaltungsvermögen. Und die 
Begründung, die man damals aufgeführt hat, ich bin jetzt 
darauf nicht speziell vorbereitet, aber im Wesentlichen 
hat man erklärt, dass der Elektrizitätsmarkt ganz wesent-
lich sich verändert hat durch die Marktöffnung, indem 
man gesagt hat, dass zum einen einmal die Stromproduk-
tion und die Stromübertragung getrennt werden müssen 
in den Firmen, das sogenannte Unbundling, dass die 
Produktionsanlagen, die Strom produzieren, ein Markt-
gut produzieren, das dem freien Markt übertragen wer-
den soll.  
Und die Marktöffnung hat in der Schweiz in zwei Schrit-
ten zu erfolgen; Der erste Schritt ist bereits erfolgt für 
die sogenannten Grosskunden und für die sogenannten 
Kleinkunden steht im Stromversorgungsgesetz des Bun-
des, dass man diese Marktöffnung auch machen will. 
Der Bundesrat hadert ein bisschen mit dem Zeitpunkt 
des Inkraftsetzens für diese Marktöffnung, für die soge-
nannten Kleinkunden also die Endkunden wie wir alle ja 
einer sind. Es könnte sein, dass es vielleicht 2015, 2016, 
2017 ist. Und das sind dann auch wesentliche Grundla-
gen für das bilaterale Stromabkommen mit der EU. Die 
EU erwartet eine vollkommene Strommarktöffnung für 
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die Gross- und für die Kleinkunden, um dann letztlich in 
ein bilaterales Einkommen mit der EU einzutreten, wo 
diese Strommarktöffnung schon der Fall ist. Und die 
Überlegung war eben die, in einem marktwirtschaftli-
chen, in einem freien Marktumfeld, in einem solchen 
Umfeld sollen Beteiligungen an Produktionsanlagen als 
Finanzvermögen qualifiziert werden. Ich muss sagen, 
unter dem Strich ein verständlicher Vorgang. Ich würde 
aber niemanden für verrückt halten, wenn er das Gegen-
teil behaupten würde. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen. Das ist nicht der Fall. Soweit sind wir am 
Ende der Detailberatung des Budgets. Grosser Rat, Re-
gierung und allgemeine Verwaltung, Departemente. Die 
Abstimmungen diesbezüglich finden am Schluss der 
Budgetberatung nach den richterlichen Behörden  statt. 
Wir kommen zum Budget der richterlichen Behörden. 
Dazu begrüsse ich herzlich die beiden Gerichtspräsiden-
ten, den Kantonsgerichtspräsidenten Brunner und Ver-
waltungsgerichtspräsidenten Schmid, zu unserer Debatte. 
Herzlich willkommen. Wir beginnen beim Eintreten. 
Zum Eintreten bezüglich Budget der richterlichen Be-
hörden auf der Seite 249. Dazu erteile ich der Präsidentin 
der GPK Grossrätin Gartmann das Wort. Wünscht nicht 
das Wort. Wem darf ich zum Eintreten das Wort ertei-
len? Grossrat Kollegger. 

Richterliche Behörden 

Eintreten 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
Eintreten 

Kollegger (Chur): Ich beziehe mich wie Ratskollege 
Pfäffli auch auf die Landsession im Samnaun. Wie dort 
in Aussicht gestellt, haben wir uns in der KJS mit der 
Sinnhaftigkeit von Globalbudgets bei den Gerichten 
befasst. Nach Rücksprache mit den Gerichten und inter-
ner Diskussion in der KJS sehen wir kurzfristig keinen 
Handlungsbedarf. Wir werden das Thema aber pendent 
halten und gegebenenfalls vor Ablauf der Legislatur mit 
entsprechenden Anträgen an den Rat gelangen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Das Wort zum Ein-
treten ist weiterhin offen. Das Wort zum Eintreten wird 
nicht gewünscht. Eintreten ist nicht bestritten und somit 
beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. Wir be-
ginnen auf Seite 249. Darf ich bitten, vorzulesen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Diskussion wird 
nicht gewünscht. Somit sind wir am Schluss der Detail-
beratung über das Budget der richterlichen Behörden. 

Möchte jemand auf eine Position zurückkommen? Das 
ist nicht der Fall. Somit ist die Detailberatung geschlos-
sen, bezüglich Budgets richterliche Behörden. Wir 
kommen zu den Anträgen. Zur Schlussabstimmung auf 
der Seite 19. Sie finden die Anträge der Regierung auf 
Seite 19. Wir haben hier verschiedene Anträge, die wir 
miteinander abstimmen. Der erste Antrag. Das Jahres-
programm 2013 zu Kenntnis zu nehmen. Das haben wir 
zur Kenntnis genommen. Zweitens, auf die Budgetvorla-
ge 2013 einzutreten. Wir sind auf die Budgetvorlage 
eingetreten. Über den dritten Antrag stimmen wir ab.  

Schlussabstimmung (Grosser Rat, Regierung und allge-
meine Verwaltung, Departemente) 

Antrag KJS und Regierung 
3. Die Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes 

(GOG) zu genehmigen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Die Teilrevision des 
Gerichtsorganisationsgesetzes GOG zu genehmigen. 
Wer dem dritten Antrag zustimmt, drücke die Taste Plus. 
Wer dem dritten Antrag nicht zustimmt, drücke die Taste 
Minus. Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben dem Antrag, die Teilrevision des 
Gerichtsorganisationsgesetzes zu genehmigen, mit 98 Ja- 
zu 0 Enthaltungen und 0 Neinstimmen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der KJS und Regierung 
mit 98 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag KSS und Regierung 
4. Die Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) 

zu genehmigen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
vierten Antrag. Die Teilrevision des Finanzhaushaltsge-
setzes FHG zu genehmigen. Wer diesem Antrag zu-
stimmt, drücke die Taste Plus. Wer dem Antrag nicht 
zustimmt die Taste Minus. Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem vierten An-
trag mit 95 Ja, 2 Nein und 1 Enthaltung zugestimmt. Wir 
kommen zum fünften Antrag.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag KSS und Regierung 
mit 95 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Antrag GPK und Regierung 
5. Den Auftrag Kunz betreffend Beseitigung der Un-

gleichbehandlung des Sports bei der Verteilung der 
Mittel der Landeslotterie abzuschreiben.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wer diesem Antrag 
zustimmt, drücke die Taste plus, wer nicht zustimmt, die 
Taste minus, Enthaltungen null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben dem Antrag mit 96 Ja gegen 0 Nein und 
2 Enthaltungen zugestimmt. Wir kommen zum sechsten 
Antrag. Den ordentlichen Beitrag aus allgemeinen 
Staatsmitteln an die Strassenrechnung auf 23 Millionen 
Franken festzulegen. Wer dem Antrag zustimmt, drücke 
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die Taste null, wer nicht zustimmt minus, Enthaltungen. 
Wir kommen zum sechsten Antrag. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 96 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
6. Den ordentlichen Beitrag aus allgemeinen Staatsmit-

teln an die Strassenrechnung auf 23 Millionen festzu-
legen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wer dem Antrag 
zustimmt, drücke die Taste Null. Wer nicht zustimmt 
Minus. Enthaltungen. Ich habe diese Abstimmung ge-
löscht. Wir starten sie neu. Also ich wiederhole. Wir sind 
beim sechsten Antrag. Den ordentlichen Beitrag aus 
allgemeinen Staatsmitteln an die Strassenrechnung auf 
23 Millionen Franken festzulegen. Wer diesem Antrag 
zustimmt drücke die Taste Plus. Wer dem Antrag nicht 
zustimmt die Taste Minus, Enthaltungen die Taste null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 
96 Ja zu 0 Nein und 2 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 96 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
7. Die Kredite für den Teuerungsausgleich sowie die 

Erhöhung der Gesamtlohnsumme wie folgt festzule-
gen: 
− den Kredit für den globalen Teuerungsausgleich 

im Ausmass der effektiven Jahresteuerung (Stand 
November 2012); 

− den Kredit für die individuellen Lohnentwicklun-
gen (1 Prozent) und die Stellenbewirtschaftung 
auf 2 600 000 Franken; 

− den Kredit für die Leistungsprämien auf 3 260 
000 Franken. 

 
Standespräsidentin Flroin-Caluori: Wir kommen zum 
siebten Antrag. Die Kredite für den Teuerungsausgleich 
sowie die Erhöhung der Gesamtlohnsumme wie folgt 
festzulegen. Den Kredit für den globalen Teuerungsaus-
gleich im Ausmass der effektiven Jahresteuerung Stand 
November 2012, den Kredit für die individuellen Lohn-
entwicklungen 1 Prozent und die Stellenbewirtschaftung 
auf 2,6 Millionen Franken, den Kredit für die Leistungs-
prämien auf 3‘260‘000 Franken. Wer dem Antrag zu-
stimmt, drücke die Taste Plus. Wer nicht zustimmt die 
Taste Minus. Enthaltungen die Taste null. Sie haben dem 
Antrag mit 93 Ja zu null Nein und vier Enthaltungen 
zugestimmt.  

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 93 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
8. Den Verpflichtungskredit für die Weltausstellung 

Milano 2015 von brutto 2 000 000 Franken zu ge-
nehmigen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Der achte Antrag 
den Verpflichtungskredit für die Weltausstellung Milano 
2015 von brutto 2 Millionen Franken zu genehmigen. 
Wer dem Antrag zustimmt, drücke die Taste Plus. Wer 
nicht zustimmt Minus. Enthaltungen die Taste null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 94 Ja 
zu 1 Nein und 2 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 94 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
9. Den Verpflichtungskredit für die Anschaffung einer 

Informatik-Lösung zur Umsetzung der Tourismusab-
gabe von brutto 2 500 000 Franken zu genehmigen. 

 
Wir haben den Antrag neuntens. Dieser entfällt gemäss 
Abstimmungsresultat der kantonalen Volksabstimmung 
vom 25. November 2012.  

Antrag GPK und Regierung 
10. Den Verpflichtungskredit für die Einführung der 

zweiten Fremdsprache auf der Primarstufe von brutto 
12 315 000 Franken bis Ende 2016 zu verlängern. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
Antrag zehntens. Den Verpflichtungskredit für die Ein-
führung der zweiten Fremdsprache auf der Primarschul-
stufe von brutto 12‘315‘000 Franken bis Ende 2016 zu 
verlängern. Wer dem Antrag zustimmt, drücke die Taste 
Plus. Wer nicht zustimmt Minus. Enthaltungen die Taste 
null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag 
mit 80 Ja zu 4 Nein bei 12 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 80 zu 4 Stimmen bei 12 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
11. Die Gesamtkredite für die Beiträge an die Spitäler 

wie folgt festzulegen: 
− den Beitrag für Notfall- und Krankentransport-

dienst auf 4 100 000 Franken; 
− den Beitrag für die universitäre Lehre und die 

Forschung auf 5 630 000 Franken; 
− den Beitrag für gemeinwirtschaftliche Leistungen 

auf 17 200 000 Franken; 
− den Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung 

auf 1 500 000 Franken. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
elften Antrag. Die Gesamtkredite für die Beiträge an die 
Spitäler wie folgt festzulegen: den Beitrag für Notfall- 
und Krankentransportdienst auf 4‘100‘000 Franken; den 
Beitrag für die universitäre Lehre und die Forschung auf 
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5‘630‘000 Franken; den Beitrag für gemeinwirtschaftli-
che Leistungen auf 17‘200‘000 Franken; den Beitrag zur 
Sicherstellung der Versorgung auf 1‘500‘000 Franken. 
Wer dem Antrag zustimmt, drücke die Taste Plus. Wer 
nicht zustimmt Minus. Enthaltungen die Taste null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 95 Ja 
zu 0 Nein und 1 Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 95 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Antrag GPK und Regierung 
12. Die Steuerfüsse für das Jahr 2013 in Prozenten der 

einfachen Kantonssteuer unverändert festzusetzen 
für: 
− die Einkommens-, Vermögens- und Quellensteu-

er des Kantons 100 Prozent 
− die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons 100 

Prozent 
− die Zuschlagssteuer 99 Prozent 
− die Kultussteuer 10,5 Prozent 
− die Quellensteuer der Gemeinden 90 Prozent 
− die Quellensteuer der Landeskirchen und deren 

Kirchgemeinden 13 Prozent 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Antrag 12. Die Steu-
erfüsse für das Jahr 2013 in Prozenten der einfachen 
Kantonssteuer unverändert festzusetzen für: die Ein-
kommens- Vermögens- und Quellensteuer des Kantons 
100 Prozent; die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons 
100 Prozent; die Zuschlagssteuer 99 Prozent; die Kultus-
steuer 10,5 Prozent; die Quellensteuer der Gemeinden 90 
Prozent; die Quellensteuer der Landeskirchen und deren 
Kirchgemeinden 13 Prozent. Wer dem Antrag zustimmt, 
drücke die Taste Plus, Nichtzustimmung Taste Minus, 
Enthaltungen die Taste null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag mit 95 Ja zu 0 Nein und 1 Enthal-
tung zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 95 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Antrag GPK und Regierung 
13. Die Beiträge für den interkommunalen Finanzaus-

gleich für das Jahr 2013 unverändert festzusetzen: 
− den Finanzierungsbeitrag von Kanton und Ge-

meinden je 10 Prozent 
− den Satz für die Kürzung der Gemeindetreffnisse 

50 Prozent 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
Antrag 13. Die Beiträge für den Interkommunalen Fi-
nanzausgleich für das Jahr 2013 unverändert festzuset-
zen. Den Finanzierungsbeitrag von Kanton und Gemein-
den je 10 Prozent, den Satz für die Kürzung der Gemein-
detreffnisse 50 Prozent. Wer dem Antrag zustimmt, 
drücke die Taste Plus, Nichtzustimmung die Taste Mi-
nus, Enthaltungen die Taste null. Die Abstimmung läuft 

jetzt. Sie haben dem Antrag mit 97 Ja gegen 0 Nein und 
0 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 97 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag GPK und Regierung 
14. Das Budget 2013 zu genehmigen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
Antrag 14. Das Budget 2013 zu genehmigen. Wer dem 
Antrag zustimmt, drücke die Taste Plus, Nichtzustim-
mung Minus, Enthaltungen null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben dem Antrag mit 97 Ja zu 0 Nein und 0 
Enthaltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und Regie-
rung mit 97 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Schlussabstimmung (Richterliche Behörden) 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
2. Das Budget 2013 zu genehmigen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen auf die 
Seite 20 zu den Anträgen der kantonalen Gerichte. Das 
Kantons- und das Verwaltungsgericht beantragen auf die 
Vorlage 2013 einzutreten. Das haben wir erledigt und 
zweitens das Budget 2013 zu genehmigen. Wer dem 
Antrag das Budget 2013 der kantonalen Gerichte ge-
nehmigt, drücke die Taste Plus. Wer dem nicht zustimmt 
die Taste Minus und Enthaltungen die Taste null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag mit 97 Ja 
zu 0 Nein und 0 Enthaltungen zugestimmt. Wir sind am 
Schluss der Beratung des Budgets. Ich erteile der Präsi-
dentin der GPK Grossrätin Gartmann das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK, des Kantons- 
und Verwaltungsgerichts mit 97 zu 0 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Gartmann-Albin; GPK-Präsidentin: Ich möchte es nicht 
unterlassen, der Regierung und der Verwaltung für die 
Aufarbeitung des Budgets sowie die kompetente Beant-
wortung unserer diversen Fragen ganz, ganz herzlich zu 
danken. Ebenfalls ein grosses Dankeschön möchte ich 
gerne an unseren GPK-Sekretär, Roland Giger, welcher 
sich auf der Tribüne befindet, sowie der Finanzkontrolle 
richten, welche uns stets mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Und last but not least, ein herzliches Dankeschön 
meinen Kolleginnen und Kollegen aus der GPK für die 
sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Es mag zwar 
unüblich sein, dass man von dieser Seite auch noch das 
Wort ergreift, aber ich möchte mich auch bedanken. Ich 
möchte mich bedanken bei der GPK-Präsidentin und bei 
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der GPK und auch bei Ihnen, geschätzte Grossrätinnen 
und Grossräte, für die Flexibilität und auch die Nach-
sicht, die Sie diesem Budget 2013 entgegengebracht 
haben. Es war ein schwieriges Unterfangen. Wir haben 
sehr viel Arbeit gehabt in der Umstellung auf HRM2 und 
gleichzeitig in der Implementierung eines neuen Systems 
ERP. Herzlichen Dank, dass Sie dies würdigen konnten 
und entsprechend auch für die Nachsicht und die Flexibi-
lität. Ich möchte aber auch den Mitarbeitern in meinem 
Departement danken, sei dies aus dem Sekretariat, aber 
auch aus der Finanzverwaltung. Sie haben einen un-
glaublichen Effort geleistet. Man konnte dies nur nach-
vollziehen wenn man nah dran war. Es wurden unzählige 
Überstunden geleistet, um dieses Projekt nun wirklich 
für das Budget 2013 bereits zum Stehen zu bringen, es 
auch aktiv zu bringen. Auch ERP sollte ab 1.1.2013 
laufen. Das war eine Perforceleistung sondergleichen. 
Und entsprechend natürlich danke ich auch allen Mitar-
beitern in den Departementen, den Finanzkoordinatoren 
im Speziellen. Auch diese Mitarbeiter in den Departe-
menten haben grosse Flexibilität gezeigt und mussten 
vieles über sich ergehen lassen. Meinen Kollegen selbst-
verständlich auch herzlichen Dank. Auch sie hatten es 
nicht einfach mit diesem Budget und auch der FIKO ein 
herzliches Dankeschön, weil sie nicht nur der GPK mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Sie haben auch uns 
in diesem ganzen Prozess immer wieder wertvolle Hin-
weise gebracht. Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen 
auch für das schöne Abstimmungsresultat. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich danke Ihnen 
ebenfalls für diese aktive Mitarbeit der heutigen Abend-
sitzung. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit, 
eine speditive Zusammenarbeit und dafür danke ich 
Ihnen, dem ganzen Grossen Rat, der Regierung, unseren 
Gästen, den Präsidenten der Gerichte, auch für das Ent-
gegenkommen und die späte Arbeit hier in unserem 
Ratssaal. Herzlichen Dank.  

Es sind noch eingegangen: Ein Auftrag obligatorische 
Waffen- und Schiessausbildung als Zulassungskriterium 
für die Jagdprüfung von Hannes Parpan, eine Anfrage 
betreffend Kosten Bündner Kantonsschule von Grossrat 
Augustin und eine Anfrage Gesundheitsversorgung 
insbesondere durch Hausärzte von Grossrat Gunzinger. 
Wir fahren Morgen um 8.15 Uhr fort mit den Nachtrags-
krediten, Fragestunde, Wahl Kommissionen, Wahl Vor-
bereitungskommission und dann folgt die Fortsetzung. 
Fortsetzung heisst, dass wir noch diesen Artikel bereini-
gen, also diesen Antrag bereinigen zur Botschaft Olym-
piade. Ich wünsche allen einen schönen Abend und 
erholen Sie sich gut. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 20.55 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Parpan betreffen obligatorische Waffen- und 

Schiessausbildung als Zulassungskriterium für die 
Jagdprüfung 

− Anfrage Augustin betreffend Kosten Bündner Kan-
tonsschule (BKS) 

− Anfrage Gunzinger betreffend Gesundheitsversor-
gung – insbesondere durch Hausärzte 
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