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Donnerstag, 29. August 2013 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Dermont, Marti, Patt 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Michel: Buongiorno, bun di und guten 
Morgen. Ich begrüsse Sie zu unserem zweiten Sessions-
tag. Am Mittag fällt der Entscheid, ob es eine Abendsit-
zung gibt. Aber die Voraussetzungen sind gut, dass wir 
darauf verzichten können, weil wir gestern gut vorange-
kommen sind. Das Programm vom Samstag, inklusive 
Beginn hier um 8.15 Uhr, ist in Stein gemeisselt. Aber 
wenn wir früher fertig sind, dann gibt es allenfalls am 
Freitag einen freien Nachmittag. Das liegt an Ihnen. 
Nun kommen wir zu unserer ordentlichen Traktanden-
liste und behandeln als erstes den Auftrag Caduff. Ich 
erlaube mir, wie ich das gestern bei der Anfrage gemacht 
habe, mich allgemein zu äussern, wie der Ablauf ist bei 
Aufträgen. Wenn mit dem Auftrag, wie in diesem Fall, 
die Regierung voll einverstanden ist oder mindestens 
teilweise einverstanden ist, findet eine Diskussion nur 
dann statt, wenn sie verlangt wird. Wenn die Regierung 
nicht einverstanden ist mit dem Vorschlag, also ihn zur 
Ablehnung empfiehlt, dann ist automatisch Diskussion. 
Wir kommen nun wie gesagt zum Auftrag Caduff. 
Grossrat Caduff, Sie haben das Wort. 

Auftrag Caduff betreffend Zwischenhalt bei der 
Totalrevision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes 
(Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 820) 
 
Antwort der Regierung 
 
Am 28. August 2010 hat der Grosse Rat den Fraktions-
auftrag der SP betreffend Totalrevision des Wirtschafts-
entwicklungsgesetzes (GWE) überwiesen. Dem Grossen 
Rat sei so rasch als möglich eine Botschaft vorzulegen, 
die den Anliegen der Kleinen und Mittleren Unterneh-
men (KMU) und der Volkswirtschaft in den peripheren 
Räumen des Kantons Rechnung trage. 
Der Gesetzesentwurf mit erläuterndem Bericht wurde im 
Oktober 2012 zur Vernehmlassung freigegeben. Die 
Frist zur Vernehmlassung ist am 18. Januar 2013 abge-
laufen. Zur Ausarbeitung vorerwähnter Botschaft stehen 
der Regierung genügend Grundlagen zur Verfügung. Die 
Darstellung der bisherigen Tätigkeiten im Rahmen der 
Wirtschaftsentwicklung und ihrer Wirkung, der Förder-
strategien in anderen Kantonen und im grenznahen Aus-

land sowie eine Beschreibung des aktuellen Wirtschafts-
umfeldes und des Zusammenspiels der verschiedenen 
Sektoralpolitiken mit einer entsprechenden Abgrenzung 
zur Wirtschaftsentwicklung sind als Teil der Botschaft 
vorgesehen. Diese wird derzeit ausgearbeitet. Die Be-
handlung des Geschäfts ist gemäss Sessionsplanung des 
Grossen Rates im Dezember 2013 vorgesehen. 
Die Totalrevision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes 
wird nur einen kleinen Teil dazu beitragen können, die 
Herausforderungen zu meistern, denen sich die Bündner 
Wirtschaft gegenübersieht. Neben der ständigen Aus-
richtung der Unternehmen und Branchen auf die Markt-
entwicklung und die Kundenbedürfnisse und einer steti-
gen Kostenoptimierung leisten wirtschaftsfreundliche 
Rahmenbedingungen des Staates einen Beitrag zu einer 
positiven Wirtschaftsentwicklung. Dabei sind andere 
Sektoralpolitikbereiche sowohl bezüglich ihrer Wirkung 
als auch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Bud-
getmittel deutlich wichtiger als die Wirtschaftsentwick-
lung im engeren Sinne. 
Die Regierung teilt die Auffassung der Auftragsunter-
zeichnenden, dass nicht überall alles gefördert werden 
kann und eine Fokussierung notwendig ist. Eine solche 
steht jedoch häufig anderen Forderungen bezüglich der 
Wirtschaftsentwicklung diametral entgegen. Trotz vor-
liegender Volksentscheide, die gerade in peripheren 
Gebieten besonders starke Auswirkungen haben werden, 
sieht die Regierung davon ab, strukturerhaltende Mass-
nahmen zu ergreifen. Die Situation im europäischen und 
weltweiten Umfeld zeigt deutlich, wohin eine solche 
Politik führt. Die Regierung legt zudem Wert darauf, 
dass keine Verwässerung der gesetzlichen Grundlagen 
entsteht, indem Einzelfragen aus anderen Sektoralpoli-
tikbereichen materiell im GWE geregelt werden, bloss 
weil ein wirtschaftlicher Zusammenhang erkennbar ist. 
Mit dem vorliegenden Auftrag Caduff, der eine vernetzte 
Wirtschaftspolitik aller Sektoralpolitiken fordert, ändert 
sich der Auftrag des Grossen Rates gegenüber einer 
Totalrevision des GWE massgeblich. Hinsichtlich einer 
Gesamtstrategie und der Mittelallokation sind die einzel-
nen Sektoralpolitiken volkswirtschaftlich wesentlich 
bedeutsamer als die Wirtschaftsentwicklung im engeren 
Sinne. Die Regierung ist daher bereit, die Totalrevision 
des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes zugunsten der 
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Erarbeitung eines Gesamtberichts zurückzustellen. In 
diesem Sinne wird der Auftrag angenommen. 

Caduff: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Caduff 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion ge-
wünscht. Ist jemand anderer Meinung? Das ist nicht der 
Fall. Bitte. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Caduff: Besten Dank. Mit Befriedigung nehme ich zur 
Kenntnis, dass die Regierung bereit ist, das Anliegen des 
Auftrages entgegenzunehmen. Ich interpretiere die Ant-
wort der Regierung dahingehend, dass die Regierung die 
Auffassung teilt, dass eine vernetzte Wirtschaftspolitik 
aller Sektoralpolitiken notwendig ist, um in der Wirt-
schaftspolitik Wirkung zu erzielen. Das während der 
Vernehmlassung vorgestellte Gesetz ist zu einseitig, zu 
eindimensional. Das Gesetz ist mehr eine Auflistung der 
möglichen Wirtschaftsförderungsinstrumente, welche 
angewendet werden können, jedoch ohne zu priorisieren 
und ohne zu fokussieren. Die Gefahr, dass dadurch über-
all gefördert wird, ohne Fokus, besteht dadurch. Am 
Schluss haben wir etwas von allem, aber nichts richtig 
und die Wirkung bleibt aus. Die Regierung hält in ihrer 
Antwort fest, dass der nun diskutierte Vorstoss den Auf-
trag des Grossen Rates gegenüber einer Totalrevision des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes massgeblich ändere. 
Das trifft zu und ist durchaus gewollt. Ein Wirtschafts-
entwicklungsgesetz ist zwar wichtig, es darf jedoch nicht 
isoliert betrachtet werden. Eine breite und auf Fakten 
basierte Diskussion zur Wirtschaftspolitik dieses Kan-
tons ist ebenso wichtig. Nur wenn wir wissen, wohin die 
Reise gehen soll, wenn wir darüber Konsens haben, 
können wir die Ressourcen fokussiert allozieren, um das 
anvisierte Ziel zu erreichen. Ich bin mir bewusst, dass 
diese Diskussion, um diesen Konsens zu finden, alles 
andere als einfach sein wird. 
Weiter hält die Regierung fest, dass sie bereit ist, die 
Totalrevision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes zu-
gunsten der Erarbeitung eines Gesamtberichtes zurück-
zustellen. Mit diesem Vorgehen kann ich mich einver-
standen erklären. Ich erlaube mir, auf einige meiner 
Meinung nach wichtige Punkte beziehungsweise Aussa-
gen hinzuweisen, welche Bestandteil des Berichts sein 
sollten. Meines Erachtens ist es wichtig, dass der Bericht 
eine aktuelle Analyse der Bündner Wirtschaft beinhaltet 
und aus dieser Ist-Analyse die künftige Stossrichtung 
beziehungsweise der Fokus der Wirtschaftsförderung des 
Kantons Graubünden abgeleitet wird. Bei der Festlegung 
der Schwerpunkte ist es unabdingbar, dass die regionalen 
Voraussetzungen, Bedürfnisse und Stärken berücksich-
tigt werden. Was für das Rheintal richtig und wichtig ist, 
muss nicht auch zwingend für periphere Täler gelten. 
Mir ist es ein Anliegen, dass an Förderräume gedacht 
wird. Industrieräume, wie beispielsweise das Rheintal, 

die untere Mesolcina oder das Vordere Prättigau, haben 
andere Herausforderungen und Bedürfnisse als Touris-
musräume oder Agrarräume. Dieser Tatsache sollte bei 
der Wirtschaftspolitik Rechnung getragen werden. Fer-
ner sollte der Bericht die konkret vorgeschlagenen 
Massnahmen für die verschiedenen Förderräume aufzei-
gen. Das Wirtschaftsentwicklungsgesetz ist dabei ledig-
lich eine, wenn auch nicht unwesentliche, Komponente. 
Im Sinne einer vernetzten Wirtschaftspolitik muss je-
doch auch aufgezeigt werden, was die vorgeschlagenen 
Schwerpunkte, die Massnahmen für verschiedene Sekt-
oralpolitiken bedeuten und welche Massnahmen, bei-
spielsweise welche Gesetzesanpassungen, daraus abge-
leitet werden können müssen. Schliesslich muss auch die 
Frage diskutiert werden, welche kulturellen und sportli-
chen Anlässe und Veranstaltungen wie zu unterstützen 
sind. Es gibt durchaus Anlässe, sowohl sportlicher wie 
auch kultureller Art, welche nicht nur Kultur oder Sport 
sind, sondern auch Wirtschaft beziehungsweise ein Wirt-
schaftsfaktor sind und somit im Rahmen der Wirt-
schaftspolitik beziehungsweise des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes diskutiert werden sollen. Konkret wären 
für mich z.B. kulturelle Veranstaltungen wie Origen, 
Opera Viva, Open Air Lumnezia oder auch sportliche 
Anlässe wie Weltcup Rennen, Ski-WM und Tour de Ski 
solche Beispiele. 
Zum Schluss Folgendes: Mir ist bewusst, dass die Total-
revision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes dringend 
notwendig ist, da das heutige Gesetz nicht befriedigt. Mit 
diesem Auftrag verzögern wir diese notwendige Revisi-
on. Ich glaube, es ist jedoch richtig und notwendig, die 
oben ausgeführten Überlegungen anzustellen, bevor ein 
neues Gesetz beraten wird. Die Tatsache, dass die Regie-
rung bereit ist, den Auftrag entgegenzunehmen, zeigt 
mir, dass auch die Regierung diese Einschätzung teilt. 
Ich möchte jedoch auch ganz klar zum Ausdruck brin-
gen, dass es nicht Meinung des Auftrages ist, dass die 
notwendige Totalrevision des Gesetzes auf den Nimmer-
leinstag zurückgestellt wird, das Gesetz in die Versen-
kung verschwindet. Der erwähnte Bericht und darauf 
folgend das Gesetz sollen möglichst rasch dem Rat un-
terbreitet werden. Die Regierung hat im Übrigen ja das 
Geschäft auch bereits für Oktober 2014 traktandiert, was 
ich sehr begrüsse. In diesem Sinne bitte ich, den Auftrag, 
wie auch von der Regierung vorgeschlagen, zu überwei-
sen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Diskussion? 
Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Grossrat Caduff hat 
gesagt, die Regierung sei bereit, diesen Auftrag entge-
genzunehmen und diesen Bericht zu erarbeiten. Es ist 
klar, der Bericht geht weiter als eine Totalrevision des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes. Die Regierung hat in 
diesem Saal mehrmals betont, dass das Wirtschaftsent-
wicklungsgesetz Grundlage ist, Beiträge zu sprechen und 
zu unterstützen. Wenn wir aber die Beiträge in der 
Rechnung oder im Budget anschauen und den touristi-
schen Teil, also Förderung Graubünden Ferien, touristi-
sche Veranstaltungen, Destinationsförderung, wegneh-
men, dann sprechen wir über Förderung der übrigen 
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Wirtschaft, von Einzelfällen abgesehen, von drei bis vier 
Millionen Franken im Jahr. Die Bündner Wirtschaft hat 
bekanntlich ein Volumen von etwa elf Milliarden Fran-
ken. Also Sie sehen, Wunder sind mit diesen Beiträgen 
nicht möglich. Es ist auch so, dass für diesen Bericht die 
Arbeit des Wirtschaftsteils ja weitgehend gemacht ist, 
weil das Gesetz für die Behandlung noch in diesem Jahr 
vorgesehen war. Also in meinem Departement sind die 
Vorarbeiten weit fortgeschritten. Aber natürlich, wenn 
man gesamthaft einen Überblick will über die Wirtschaft 
und was die Wirtschaft beeinflusst, kommen Bereiche 
wie Schulung, Bildung in allen Stufen, der Bereich Ver-
kehr, der Bereich Steuern, Steuererleichterung, Steuer-
höhe, der Bereich Raumplanung, Zurverfügungstellung 
von Industrieräumen oder Räumen für Hotels hinzu. Wer 
soll das, wie kann man das machen? Und zwar nicht nur, 
dass sie da sind, sondern dass sie auch liquide sind, also 
zu vernünftigen Preisen abgegeben werden können. 
Diese Bereiche müssen aufgearbeitet werden. Und es 
wird sich auch die Frage stellen, die Regierung wird das 
noch festlegen, gehört auch der Gesundheitsbereich, 
sofern er eben nicht für die Einheimischen gedacht ist, 
zur Wirtschaft? Wenn er für die Einheimischen ist, dann 
ist es einerseits Konsum und Wirtschaft, also was wir 
hier ausgeben, nehmen wir hier wieder ein. Sobald es 
aber darum geht, Leute von ausserhalb unseres Kantons 
zu behandeln und im Tourismus ist das ja ein rechter 
Teil, dann ist das eigentlich auch Wirtschaft und auch 
diesen Bereich muss man anschauen. 
Wir werden einen Überblick geben über die Wirtschaft 
von Graubünden. Grob kann man Graubünden wirt-
schaftlich in etwa vier Bereiche einteilen. Ein Teil hat 
Grossrat Caduff aufgezählt. Wir haben das Rheintal von 
grob gesehen Thusis bis Fläsch, das Vordere Prättigau 
und das Untere Misox, ein kleiner Teil auch im Unteren 
Münstertal. Das sind unsere Wirtschaftsräume und dort 
können wir Gott sei Dank sagen, die florieren in etwa 
wie die Wirtschaft der übrigen Schweiz, haben die glei-
chen, ähnlichen Wirtschaftszahlen oder die gleichen 
Probleme. Da ist das Hauptproblem oder die Hauptauf-
gabe, die gelöst werden muss, wie kommen wir zu den 
gut ausgebildeten Arbeitskräften? Das ist eigentlich so 
dieser Raum. Der zweite und in dem Raum spielt sich 
etwa 50 Prozent der Exporterlöse ab, ist der Tourismus. 
Das sind die grossen Destinationen und die RTOs. Sehr 
wichtig für die dezentrale Besiedlung, weil wir kaum 
Alternativen haben in diesen Räumen. Auch in ähnlicher 
Grössenordnung gegen 50 Prozent der Erlöse. Dann ist 
da noch Wasserkraft, aber in Summen sind es kleinere 
Teile, die noch dazu führt, dass Geld von aussen in unse-
re Wirtschaft fliesst. Und das ist an und für sich der 
Motor. Wichtig aber auch für die wirtschaftliche Be-
trachtung: Wir haben die regionalen Zentren, die für die 
Versorgung der Bevölkerung, für die Dienstleistung der 
eigenen Bevölkerung wichtig sind und wir haben den 
ländlichen Raum, der heute weitgehend neben Touris-
mus immer noch von der Land- und Forstwirtschaft lebt. 
Das sind vereinfacht gesehen die Strukturen des Bündner 
Tourismus. 
Sie haben heute die Zahlen über die Bevölkerung in den 
Zeitungen. Einfach die Bemerkung: Mich haben sie nicht 
überrascht. Der Vorläufer über diese Zahlen sind die 

Geburten pro Frau oder die Kinder pro Frau. Die Bünd-
ner erneuern sich schon länger nicht mehr selber. Wenn 
wir 1,3 Kinder pro Frau haben und es bekanntlich zwei 
braucht, um Kinder zu bekommen, erneuern wir uns 
nicht selbst. Also d.h., nur noch Wachstum in diesen 
Regionen, wo von aussen Leute zuziehen. Und die, die 
zuziehen, kommen zum überwiegendsten Teil, weil sie 
Arbeit finden. Also Sie sehen, die Zusammenhänge sind 
klar. Wir werden die aufzeigen. 
Auch die Veranstaltungen werden wir aufzeigen. Wir 
haben ja jetzt schon neben Sport auch im Kulturbereich 
Veranstaltungen aus der Wirtschaftsförderung unter-
stützt, wenn sie wirtschaftlich nachweisbar entsprechen-
de Wirkungen haben. Und da gebe ich zu, ist es im Sport 
immer ein bisschen einfacher zu messen, weil Sie dort 
Fernsehzuschauerzahlen haben, die natürlich einem 
Raum Werbung geben, die man auch messen kann. Das 
ist in der Kultur schwieriger. Aber wie gesagt, wir haben 
auch schon kulturelle Veranstaltungen finanziert. Was 
wir bis jetzt mit fast keiner Ausnahme nicht gemacht 
haben, sind jährlich wiederkehrende Veranstaltungen zu 
finanzieren. Im Sportbereich z.B. Spengler Cup oder 
Engadin Ski Marathon. Weil das sind grosse Budgets 
und das würde unser ganzes Budget für die Veranstal-
tungen wegfressen, wenn wir diesen beiden Veranstal-
tungen einen Beitrag geben würden, den sie überhaupt 
spüren. Wir geben etwa für Veranstaltungen bis-
her 500 000 Franken aus, wenn wir Einzelereignisse wie 
die Ski-WM nicht berücksichtigen. Es ist aber auch 
meine Meinung, dass wir dort prüfen müssen, ob wir 
mehr Mittel zur Verfügung bekommen. Aber Sie werden 
auch in der Dezembersession das Budget behandeln und 
sehen, dass die Luft dünn geworden ist. Wir haben nach 
heftiger Mitarbeit im Finanzdepartement jetzt glaube ich 
unsere Aufgabe gemacht. Aber es ist nicht so, dass wir 
beliebig Geld verteilen können. Das haben Sie in den 
letzten Jahren gemacht im Gesundheits- und im Bil-
dungswesen. Und damit ist die Luft für andere Bereiche 
dünn geworden. Das müssen wir einfach sehen. 
Noch etwas zum zeitlichen Ablauf: Ich habe mit Gross-
rat Caduff vorher gesprochen, vorgesehen für die Okto-
bersession 2014. Das bedingt vor allem für die anderen 
vier Departemente Arbeit, weil ich ja gesagt habe, das 
DVS hat den Wirtschaftsbereich relativ gut aufgearbei-
tet, weil wir ja den Entwurf für das Wirtschaftsförde-
rungsgesetz bereit hatten. Wir haben die Oktobersession 
gewählt, weil es bis dann möglich ist. Mit viel Druck 
wäre auch die Augustsession möglich gewesen. Wir 
betrachten die aber nicht als günstig. Weil wir haben dort 
den Wechsel des Parlamentes. Das heisst, eine Vorbera-
tungskommission behandelt das Geschäft, die dann nur 
noch teilweise im neuen Rat sitzt. Ich glaube, es ist ver-
nünftig, die Oktobersession zu wählen. Dann haben wir 
die neue Zusammensetzung im Grossen Rat. Und das ist 
dann auch die gleiche Zusammensetzung, die unter mei-
nem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin das Gesetz 
ausarbeiten wird. Und sie kann ja dann aus der Vorlage, 
die vorhanden ist, plus den Diskussionen die geführt 
werden zum Bericht, plus den Rahmenbedingungen, die 
das Finanzdepartement setzen wird, eine neue Lösung 
oder einen anderen Vorschlag für das Wirtschaftsent-
wicklungsgesetz machen. Aber ich glaube, so hat das 
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Parlament die Möglichkeit, sich breit zu äussern und 
auch die Regierung kann dann aus den Möglichkeiten, 
die sie hat und Ihren Äusserungen einen entsprechenden 
Vorschlag unterbreiten. Also auch die Regierung ist für 
die Überweisung des Auftrages. 

Dudli: Herr Regierungsrat, Sie entschuldigen, dass ich 
nach Ihnen spreche, aber das ist nicht mein Fehler. Mei-
ne Farbe wurde hier übersehen. Ich bin mit der Antwort 
der Regierung grundsätzlich zufrieden. Wir benötigen 
eine über alle Departemente vernetzte Wirtschaftspolitik, 
um eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung in Zukunft 
sicherstellen zu können. Das bedingt aber Kohärenz in 
der Gesetzgebung über alle Bereiche. Um dies erreichen 
zu können, brauchen wir vorab eine klare Analyse des 
Ist-Zustandes, die alle Bereiche der Wirtschat umfasst. 
Bei deren Ausarbeitung alle Departemente gleichermas-
sen gefordert sind. Darauf aufbauend, kann dann die 
Strategie, die Wirtschaftspolitik unseres Kantons defi-
niert werden, welche mögliche Ansatzpunkte aufzeigt, 
wie unser Kanton für die Zukunft fit gemacht werden 
kann. Wir müssen dazu klare Aussagen haben in Bezug 
auf die Organisation unseres Kantons, auf die Attraktivi-
tät des Wohnstandortes, auf die Attraktivität des Ausbil-
dungsstandortes, auf die Attraktivität als Firmenstandort, 
auf die Attraktivität als Tourismusdestination. Im Wis-
sen, dass die wirtschaftliche Entwicklung primär von 
drei Voraussetzungen abhängt, das Vorhandensein von 
Fachkräften, das bedingt gute Ausbildungsstätten, die 
Verfügbarkeit von erschlossenen Industrie- und Hotelzo-
nen, das bedingt andere Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden und Kanton in Bezug auf Raum-
planung, Umwelt etc., schnellere Bewilligungsverfahren, 
das bedingt von der Regierung zentralistisch geführte 
Prozessabläufe in der Verwaltung. Voraussetzung, um 
eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik definieren zu 
können, ist, Herr Regierungsrat, ein intensiver Mei-
nungsaustausch, Informationsaustausch mit den Regio-
nen, mit den Wirtschaftsvertretern, mit den Verbänden 
aller Wirtschaftsbereiche und den Parteien im Grossen 
Rat zwingend notwendig. Ich fordere die Gesamtregie-
rung auf, dies zu tun. Es darf nicht nur eine interne Ver-
waltungsdiskussion stattfinden. Deren Erfolg haben die 
letzten Jahre gezeigt. Ich erwarte von der Gesamtregie-
rung einen Bericht, der eine kohärente, zukunftsorien-
tierte Wirtschaftspolitik definiert, mit klaren Massnah-
men. Ich unterstütze den Antrag Caduff. 

Claus: Bereits das Ziel des Gesetzes, nämlich die anhal-
tende Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit des Arbeits- und Lebensraums Graubünden und 
somit die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
sowie Wertschöpfungen in allen Regionen lässt mich 
aufhorchen. Wir bilden mit dieser Formulierung, und ich 
hoffe, sie wird später nicht übernommen, mit dieser 
Formulierung bilden wir ein deutsches Staatsverständnis 
ab für unseren Kanton. Es ist nicht der Staat, der für den 
kleinen Michel sorgt, um es ein wenig pointiert auszu-
drücken, sondern es ist die Wirtschaft, und zwar die 
Privatwirtschat in aller erster Linie, die hier dafür zu 
sorgen hat, dass eben Innovation und Wettbewerb statt-
finden. Das einzige, was dieses Gesetz schlussendlich 

machen soll, ist die Rahmenbedingungen dafür zu schaf-
fen, damit diese Unternehmen arbeiten können. Und das 
mit einem möglichst grossen Spielraum. Es ist sicher 
falsch, wenn wir hier Erwartungen wecken, die nicht und 
niemals erfüllt werden können. Unser Regierungsrat hat 
auf die Grössenordnung der Hilfen hingewiesen, die 
möglich sind. Ein weiteres Beispiel, das wir nicht wie-
derholen sollten, ist die einzelbetriebliche Förderung. 
Wie weit die gehen kann und wie falsch sie schlussend-
lich sein kann, haben wir bitter erfahren müssen in die-
sem Kanton. Wichtig ist hingegen die Öffnung in Bezug 
auf die Förderung, wo es Sinn macht. Interessant ist der 
Ansatz der Anlässe, sei er sportlicher oder vor allem 
auch kultureller Natur. Deshalb bin ich für die Überwei-
sung des Auftrages und werde mich hier noch einmal 
zurückhalten in Bezug auf die Erwartungen, die bereits 
geweckt wurden. Erwarten Sie nicht zu viel, aber erwar-
ten wir dafür konkrete Erleichterungen für die Privat-
wirtschaft. 

Standespräsident Michel: In Graubünden sorgt der klei-
ne Michel für sich selbst. Heiterkeit. Grossrat Augustin. 

Augustin: Im Anschluss an das Votum von Kollege 
Dudli muss ich Ihnen eigentlich nicht mehr viel sagen. 
Aber lassen Sie mich trotzdem noch dieses festhalten, 
auch in Überlegung dessen, dass ich dann, wenn Sie den 
Bericht beraten werden, offenbar grössenordnungsmäs-
sig Oktober 2014, nicht mehr hier sein werde: Mir ist es 
ein Anliegen, wie Kollege Dudli zu unterstreichen, dass 
es eine departemental übergreifende Auslegeordnung 
braucht im Sinne eines Leitbildes, welches definiert, was 
für Chancen hat Graubünden in welchen wirtschaftlichen 
Sektoralbereichen. Und wie wollen wir diese Chancen, 
die sich bieten, mit welchen Instrumentarien staatlicher 
Ebene, wie wollen wir diese Chance nutzen? Und ich 
sage das vor allem unter dem Aspekt der professionellen, 
kulturellen Tätigkeit, die in den letzten Jahren in Grau-
bünden entstanden ist und die vielerorts oder mancher-
orts fast schon Leuchtturmcharakter hat. Und, Herrn 
Regierungsräte, Leuchttürme braucht Graubünden wei-
terhin. Auch wenn einzelne Mitglieder unserer Regie-
rung dies anders sehen. Ich unterstreiche es deutsch und 
deutlich. Und mit diesem Leitbild, welches federführend 
über Ihr Departement, Regierungsrat Trachsel, erarbeitet 
wird, müssen auch die übrigen Departemente nicht nur 
eingebunden werden, sondern zwingend eingebunden 
werden. Weil es gibt mindestens das Departement Jäger, 
welches sich weigert, für die kulturelle, sei es professio-
nelle Tätigkeit, sei es die Amateurtätigkeit, die Laientä-
tigkeit, die man nicht gegeneinander ausspielen sollte, 
weil dieses Departement sich weigert, so etwas wie ein 
Leitbild zu erarbeiten, welches Grundlage bildet in der 
Folge für die gesetzlichen und auch Finanzförderungs-
massnahmen, die notwendig sein werden. Und wenn das 
gelingt, dann werden wir eine gute Grundlage haben, um 
in Zukunft zu entscheiden, welche Chancen sich auch im 
Bereiche der professionellen, kulturellen Tätigkeit für 
Graubünden nach innen möglich sind, aber auch, und 
nicht zuletzt, nach aussen. Denn eines ist klar geworden, 
das Bündner Volk wollte die Grossveranstaltung Olym-
pia, die wir wollten, mindestens in der Mehrheit, nicht. 
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Und von daher muss die politische Szene sich überlegen, 
welche anderen Chancen, welche anderen Alternativen 
wir haben. Und die professionelle, kulturelle Tätigkeit ist 
eine, ich will sie nicht messen mit einer Olympiade, 
keinesfalls, das wäre vermessen, aber es ist eine, die uns 
Chancen bietet, von der wir profitieren sollten.  

Nick: In der Oktobersession 2007 hat die FDP mittels 
eines Fraktionsauftrages gefordert, dass die Wirtschafts-
förderung des Kantons Graubünden überprüft, und falls 
notwendig, verbessert werden soll. Ziel dieses Auftrages 
war es, das gesamte Wirtschaftsförderungssystem zu 
überprüfen und anzupassen. Die Regierung unterstützte 
dieses Ansinnen, das Parlament auch, und der Auftrag 
wurde damals mit 99 zu 0 Stimmen überwiesen. In der 
Fragestunde der Augustsession 2008 habe ich die Frage 
gestellt, wie die Regierung gedenke, den überwiesenen 
FDP-Auftrag umzusetzen und bis wann die Regierung 
dem Parlament allfällige Massnahmen oder Gesetzesän-
derungen vorlegen beziehungsweise vorschlagen kann. 
Mit der Fraktionsanfrage betreffend den künftigen Um-
gang der Regierung mit potenzialarmen Räumen, das 
war in der Aprilsession 2009, hat sich die FDP für die 
Stärkung der Regionen eingesetzt. Im April 2010 hat die 
SP mittels eines Fraktionsauftrages ebenfalls Druck auf 
die Überprüfung des Wirtschaftsförderungssystems 
gemacht respektive die Totalrevision des Gesetzes über 
die wirtschaftliche Entwicklung gefordert. Und jetzt 
fordert Grossrat Caduff mittels Auftrag eine Gesamt-
schau. Sie hören meine Botschaft und Sie verstehen sie 
auch und ich bitte die Regierung inständig, endlich diese 
Forderungen, diese Aufträge ernst zu nehmen und umzu-
setzen. Selbstverständlich bin ich für die Überweisung 
des Auftrages. 

Locher Benguerel: Ich möchte mit meinem Votum an 
die Voten meiner Vorredner anknüpfen, insbesondere an 
dasjenige von Grossratskollege Augustin. Der Auftrag 
Caduff fordert, dass eine untereinander vernetzte Wirt-
schaftspolitik der Sektoralpolitiken notwendig ist. In den 
beiden Vorstössen, welche wir dann später in der Session 
behandeln, von den Grossratskollegen Kollegger und 
Pult, diskutieren wir den Wert von kulturellen und sport-
lichen Veranstaltungen für unseren Kanton. Sport und 
Kultur sind wichtige Sektoren der Wirtschaftsförderung. 
Dies deshalb, weil das Natur- und Raumpotenzial des 
Kantons Graubünden eine hervorragende Basis für das 
Bedürfnis nach Erholung als Gegenpol zum Wirtschafts- 
und Arbeitszentrum des schweizerischen Mittellandes 
darstellt. Graubünden hat die einzigartige Möglichkeit, 
Erholungsangebote in der ganzen Breite anzubieten. Von 
gesundheitsfördernden Sport- und Wellnessangeboten 
bis zu vielfältigen Kulturveranstaltungen in den Berei-
chen Sprache, Literatur, Musik, Kunst und Theater. 
Stelle ich dem aufgezeigten Potenzial die 350 000 Fran-
ken gegenüber, welche derzeit gestützt auf das Gesetz 
über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Graubünden seitens des Kantons jährlich für Grossver-
anstaltungen aufgewendet werden, so spricht diese Zahl 
eine deutliche Sprache und zeigt den dringenden Hand-
lungsbedarf auf. Eine kantonale Beteiligung von ledig-
lich durchschnittlich fünf Prozent für Veranstaltungen 

kann es nicht sein. Meine Zahl von 350 000 Franken 
bezieht sich auf die Regierungsantwort auf den Auftrag 
Kollegger. Regierungsrat Trachsel hat vorhin eine andere 
Zahl von 500 000 Franken genannt. Aber ich denke, die 
Grössenordnung, die ist aufgezeigt. Die beiden Sektoral-
politiken Sport-und Kultur stellen eine wichtige Grund-
lage für die Wirtschaftsentwicklung in unserem Kanton 
dar. Beide Bereiche, wenn sie entsprechend koordiniert 
gefördert werden, und dies bedingt eben die Vernetzung 
der Departemente, den Einbezug aller Beteiligten, wenn 
sie entsprechend koordiniert gefördert werden und mit 
den entsprechenden Instrumenten ausgestattet sind, dann 
generieren sie touristische Wertschöpfung. Und genau 
das soll mit diesem Auftrag, wenn wir ihn überweisen, 
erarbeitet werden. Entsprechende Instrumente, Mecha-
nismen festlegen, um diese Förderung dann eben voran-
zutreiben. Deshalb finde ich es wichtig zu betonen, dass 
im vorliegenden Auftrag in einem Gesamtbericht eine 
vernetzte Wirtschaftspolitik unter Einbezug eben aller 
Sektoralpolitiken aufgezeigt wird. Ich bitte Sie, den 
Auftrag zu überweisen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich habe es in meinem 
ersten Votum gesagt, es sind alle Departemente betrof-
fen. Darum habe ich ja das Gesundheitswesen auch 
erwähnt, weil dort ist eigentlich die Frage, wie weit ist es 
noch Wirtschaft, im Sinne eben nicht Binnenmarkt, der 
findet bei uns statt. Ob wir Wirtschaftsförderung machen 
oder nicht, wir haben gesunde und kranke Personen, 
müssen die auch pflegen, das hat eigentlich dann mit der 
Wirtschaftsförderung nichts zu tun. Es wird für uns 
volkswirtschaftlich dann von Interesse, wenn wir Ange-
bote für Ausserkantonale anbieten können und damit 
Geld in den Kanton hineinfliesst. Weil ich das erwähnt 
habe, sind eigentlich alle Departemente betroffen, an 
diesem Bericht mitzuarbeiten. Also Sie werden eine 
vollständige Auslegeordnung haben. Was ich einfach 
auch erwähnen muss, die Umsetzung findet dann nicht 
nur im Wirtschaftsentwicklungsgesetz statt. Weil es sind 
natürlich dann möglicherweise andere Bereiche betrof-
fen, es hat keinen Zweck, Bildung dann plötzlich im 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz auch noch abzuhandeln. 
Das gehört natürlich nicht in diese Gesetzgebung hinein. 
Die Diskussion hat jetzt hier gezeigt, es wird im Oktober 
2014 eine breite Diskussion geben. Ich nehme auch an, 
meine Kollegin und meine Kollegen werden hier sein, 
weil sie ja dann auch betroffen sind und wo dann Mehr-
heiten zu finden sind und was finanzierbar ist. Das wird 
ja dann letztlich ausschlaggebend sein, was man weiter 
umsetzen kann und was eben vielleicht gewünscht, aber 
nicht machbar ist.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Diskus-
sion geschlossen. Wir bereinigen diesen Auftrag Caduff. 
Wer den Auftrag Caduff, wie er vorliegt, überweisen 
möchte, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist die Mi-
nus-Taste, wer sich der Stimme enthalten möchte, die 
Null-Taste. Die Abstimmung läuft jetzt. 
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Sie haben den Auftrag mit 105 Ja, 0 Nein und 1 Enthal-
tung überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 105 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Auftrag 
Pult. Die Regierung beantragt Ihnen, diesen Auftrag 
abzulehnen. Somit findet automatisch Diskussion statt. 
Herr Grossrat Pult, Sie haben das Wort. 

Auftrag Pult betreffend Einreichung einer Standes-
initiative zur Wiederaufnahme der Verhandlungen 
über ein Agrarabkommen mit der EU (Wortlaut Ap-
rilprotokoll 2013, S. 817) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen im 
Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL) mit der EU sind 
derzeit blockiert. Auch die WTO Doha-Runde ist seit 
Dezember 2011 auf Eis gelegt. Der Verhandlungsstopp 
betreffend FHAL gründet in der Befürchtung des Agrar-
bereichs vor einschneidenden negativen Folgen. Die 
Landwirtschaft geht davon aus, dass aufgrund des Preis-
drucks bei den Rohstoffen massive Einbussen beim 
Einkommen hinzunehmen wären und die Urproduktion 
deutlich zurückginge. Die Wirtschaft steht Freihandels-
abkommen grundsätzlich positiv gegenüber, gemäss der 
These, dass der Abbau von Handelshemmnissen tenden-
ziell den Wohlstand der beteiligten Länder steigert. 
Betreffend die Ernährungswirtschaft ist wohl davon 
auszugehen, dass die Branche von einem FHAL insge-
samt profitieren würde, wobei aber mit ausgeprägten 
Strukturanpassungen zu rechnen wäre (insbesondere bei 
binnenorientierten Unternehmen). Problematisch am 
Abseitsstehen der Schweiz ist der Umstand, dass die EU 
zunehmend Freihandelsabkommen mit Drittstaaten ab-
schliesst, was weitere Wettbewerbsvorteile zugunsten 
von Betrieben in der EU nach sich zieht. Was das Gast-
gewerbe angeht, so wird bei einer vollständigen Markt-
öffnung unter der Annahme, dass die Einsparungen an 
die Konsumenten weitergegeben werden, davon ausge-
gangen, dass die im Referenzjahr 2010 um 22 Prozent 
höheren Preise im Vergleich zu den umliegenden vier 
EU-Ländern um 2,4 bis 4,7 Prozentpunkte gesenkt wer-
den könnten. Im Vergleich mit Österreich ergäbe sich ein 
Preissenkungsspielraum von 3 Prozent. In Betrachtung 
eines Mustermenüs wäre ein Preissenkungsspielraum 
von 2,9 bis 7,0 Prozent (Österreich 4,3 Prozent) möglich 
(Studie der BAKBASEL vom Januar 2012). 
Die Regierung ist, wie bereits in ihrer Stellungnahme 
vom 9. Juni 2008 betreffend Verhandlungen über ein 
FHAL ausgeführt, der Ansicht, dass die Landwirtschaft 
sich künftig vor Freihandelsangelegenheiten aufgrund 
der äusseren Umstände und Entwicklungen nicht mehr 
vollständig verschliessen kann, weshalb eine proaktive 
Haltung eingenommen werden muss. Weitere Marktöff-

nungen werden erfolgen, und die Schweiz wird diese 
Schritte gehen müssen. Folglich darf nicht zugewartet 
werden, bis nicht mehr agiert werden kann. Zudem ist es 
nötig, dass sich die betroffenen Kreise so früh wie mög-
lich auf neue, kommende Verhältnisse einstellen können, 
um sich einen Vorsprung zu verschaffen. Die Landwirt-
schaftspolitik ist allerdings Sache des Bundes. Deshalb 
wird vom Bund auch erwartet, dass er die Auswirkungen 
eines FHAL detailliert analysiert und wirksame flankie-
rende Massnahmen plant. Er hat sich dafür einzusetzen, 
dass bei einem FHAL die fortschrittlichen Errungen-
schaften der Schweiz insbesondere betreffend Tierwohl 
und Ökologie nicht verloren gehen. 
Die Bundesversammlung hat die Frage „FHAL“ in letz-
ter Zeit ausgiebig behandelt. Mit zwei Motionen 
(10.3473, 11.3464) und einer Standesinitiative (12.300, 
Kanton VD) wurde der Abbruch der Verhandlungen 
verlangt. Der Nationalrat (NR) stimmte jeweils dafür, 
der Ständerat (SR) dagegen. Die Motion 10.3818, wel-
che einen Stopp der Verhandlungen mit der EU über ein 
FHAL verlangte, und zwar solange ein Abschluss der 
Doha-Runde der WTO nicht zustande komme, wurde 
von beiden Räten angenommen. Eine Motion (12.3014) 
für eine kontrollierte Öffnung im Agrarbereich anstatt 
eines Verhandlungsverbots wurde vom SR angenom-
men, vom NR aber abgelehnt. NR und SR befürworteten 
eine Motion (12.3665), die einen Bericht über Auswir-
kungen bezüglich einer sektoriellen Öffnung im Bereich 
Milchprodukte verlangte. Die ähnliche Motion (12.3666) 
im Bereich Fleisch wurde vom NR abgelehnt.  
Zusammenfassend hat sich der Nationalrat ausnahmslos 
für einen Abbruch der Verhandlungen ausgesprochen. 
Der Ständerat stand für eine kontrollierte Öffnung ein 
(diese Haltung entspricht auch derjenigen der Regie-
rung). Dennoch hat er der Motion 10.3818 zugestimmt, 
wonach die Verhandlungen bis zum Abschluss der WTO 
Doha-Runde zu stoppen sind. Da die Doha-Runde wohl 
gescheitert ist, ist das Ende des Halts unabsehbar. Hin-
gegen scheint der Weg über punktuelle Öffnungen für 
gewisse Produktkategorien (wie beim Käse) eine Mög-
lichkeit. Allerdings werden Verhandlungen über weitere 
bilaterale oder Freihandelsabkommen mit der EU solan-
ge nicht geführt werden können, bis die institutionellen 
Fragen (Weiterentwicklung des EU-Rechts, Überwa-
chung, Auslegung, Streitschlichtung) geklärt sind.  
Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht zielführend, 
eine Standesinitiative zur Wiederaufnahme der Verhand-
lungen mit der EU über ein FHAL einzureichen. Ein 
weiterer Vorstoss in der Sache „FHAL“ hätte keine 
Änderung der Situation und der festgefahrenen Meinun-
gen zur Folge. Auch soll das Mittel der Standesinitiative 
dort ergriffen werden, wo eine Wirkung erzielt werden 
kann. Der Auftrag wird deshalb zur Ablehnung empfoh-
len. 

Pult: Wie in der Auftragsbegründung, aber auch in der 
Antwort der Regierung zu lesen ist, sind die Verhand-
lungen der Schweiz über ein Freihandelsabkommen im 
Agrar- und Lebensmittelbereich mit der Europäischen 
Union durch Beschlüsse des Bundesparlaments momen-
tan blockiert. Sie sind aber nicht abgebrochen. Dieser 
parlamentarische Stopp geschah nach einem massiven 



74 29. August 2013 

 

Lobbying des Bauernverbandes gegen den Willen des 
Bundesrates und gegen den Willen der übrigen Wirt-
schaft. Heute ist zudem klar, dass die EU mit der 
Schweiz solange keine neuen Abkommen in keinem 
Bereich abschliessen wird, bis die institutionellen Fragen 
zwischen der Union und der Eidgenossenschaft geklärt 
sind. Dies dürfte noch einen Moment dauern. Und zu-
dem erinnere ich Sie daran, dass die Standesinitiative die 
Wiederaufnahme von Verhandlungen für ein entspre-
chendes Abkommen postuliert und nicht die Ergebnisse 
oder gar deren politische Beurteilung vorwegnimmt. 
Es geht heute also nicht um einen schnellen und definiti-
ven Entscheid für oder gegen ein Abkommen. Es geht 
nur darum, die Option einer Zukunft ohne Landwirt-
schaftsgrenzschutz zu unseren Nachbarn weiter offen zu 
halten. Es geht darum, den Agrarfreihandel mit der EU 
wieder aus dem Tiefkühler zu holen und mittelfristig auf 
die politische Agenda zu setzen. Es geht darum, einen 
Beitrag zu leisten, einen Versuch zu wagen, damit die 
blockierte Situation in Bern deblockiert werden kann. 
Und es geht darum, dass sich der Kanton Graubünden in 
einer für uns wichtigen Frage der eidgenössischen Politik 
zukunftsgerichtet positioniert. Die Zeit, ein Agrarfrei-
handelsabkommen abzulehnen, die gibt es noch genug. 
Zum Beispiel, wenn das Verhandlungsresultat vorliegen 
würde. Die Zeit jedoch, in der die Option eines europäi-
schen Marktplatzes für die Schweiz noch offen ist, die 
läuft langsam ab. Darum wurde dieser Vorstoss einge-
reicht. 
Nun, was bedeutet der EU-Agrarfreihandel für unsere 
Landwirtschaft? Wir alle wissen, dass die Entwicklung 
hin zu integrierten Märkten weltweit zunimmt, auch im 
Agrarbereich. Wir alle wissen auch, dass schon heute, 
trotz Grenzschutz für die Landwirtschaft, sehr viel inof-
fizieller Freihandel stattfindet. Der Einkaufstourismus 
der Schweizerinnen und Schweizer ins benachbarte 
Ausland ist gerade in unseren Zeiten des starken Fran-
kens eine ökonomisch sehr bedeutende, negative Realität 
für die Schweizer Bauernschaft und Ernährungswirt-
schaft. Wir wissen auch, dass man Veränderungsprozes-
se nicht mit Verhandlungsverboten aufhalten kann. Der 
Strukturwandel der Landwirtschaft lässt sich nicht durch 
Vogelstrauss-Politik aufhalten. Er lässt sich hingegen mit 
weitsichtiger Politik flankieren und positiv mitgestalten. 
Ein gutes Agrarabkommen mit der EU kann ein Instru-
ment kluger Politik sein. Es kann die Entwicklung in 
Richtung Nullgrenzschutz zu unseren Nachbarländern 
bewusst und sorgfältig gestalten und mit flankierenden 
Massnahmen die negativen Folgen für die Bauernschaft 
abfedern. Dies kann für die ganze Agrar- und Lebensmit-
telbranche mittel- bis langfristig ein Vorteil sein. Denn 
die Alternative ist die heute täglich stattfindende, nicht 
aufzuhaltende Entwicklung sinkender Preise und sinken-
der Marktanteile. 
Nun, ich leugne nicht, dass eine Öffnung des Lebensmit-
telsektors des Marktes mit grossen Härten für die 
Schweizer Landwirtschaft verbunden sein kann. Aber ich 
bin überzeugt, dass ein Beharren auf den Status quo eben 
auch keine gute Zukunftsperspektive ist. Und darum 
unterstütze ich, was die Agrarallianz, das ist ein Zusam-
menschluss von 18 Organisationen aus den Bereichen 
Konsumentenschutz, Umwelt- und Tierschutz sowie 

Bio- und IP-Landwirtschaft, 2008 auf ihrer Website 
schrieb. Ich zitiere: „Eine positive Zukunft des Lebens-
mittelsektors mit einem Grenzschutzabbau gegenüber 
der EU, soll denk- und realisierbar gemacht werden. Gibt 
es einen gemeinsamen Willen, das Sektoreinkommen 
auch mit einem Freihandelsabkommen zu halten? Was 
kann in der Vermarktungskette getan werden, um das 
Vertrauen in eine Zukunft ohne EU-Grenzschutz gegen-
über der Landwirtschaft unter den Konsumentinnen und 
Konsumenten sowie in der Öffentlichkeit zu stärken? 
Was kann die Branche zur Stärkung der Rohstoffe mit 
Schweizer Herkunft tun?“ Das sind die relevanten Fra-
gen. Das ist der richtige Ansatz. Die Bündner Landwirt-
schaft hat den höchsten Anteil an biologischem Landbau 
der Schweiz. Sie besteht aus vielen Direktvermarktungs-
betrieben von Fleisch, aus vielen marktnahen Mutter-
kuhhaltern, aus extensiv arbeitenden Bergbäuerinnen 
und Bergbauern, die einen hohen Anteil Direktzahlungen 
an ihrem Einkommen aufweisen. Und sie besteht aus 
vielen unternehmerischen Bäuerinnen und Bauern, die 
auf Qualität und spezialisierte Produkteherstellung, statt 
nur auf Rohstoffproduktion setzen. Für sie wäre ein 
freier Zugang zu den Absatzmärkten im benachbarten 
Ausland eine Chance. Umso mehr als die Märkte für die 
Exporte der Bündner Landwirtschaft auch die wichtigs-
ten Märkte unserer Hotellerie sind. Deutschland, Italien, 
die weiteren EU-Länder. Dies wiederum würde die 
Chance bieten, dass Landwirtschaft und Tourismus 
endlich gemeinsam Märkte bearbeiteten und die Wert-
schöpfungsketten regionaler werden könnten. Klar, dahin 
ist es noch ein weiter Weg, aber es könnte eine wichtige 
Teilalternative zur reinen Rohstoffproduktion für die 
grossen Lebensmittelverarbeiter im Unterland sein. 
Darum sollte gerade unsere Bündner Landwirtschaft der 
oben zitierten Geisteshaltung der Agrarallianz und nicht 
der perspektivlosen Vogelstrauss-Politik des Bauernver-
bandes folgen. Die Bündner Landwirtschaft sollte ihre 
Zukunft gestalten wollen, statt den Ist-Zustand zu erhal-
ten. Ein Ja zu Verhandlungen, noch nicht ein bedin-
gungsloses Ja zu jedem Verhandlungsergebnis, aber ein 
Ja zu Verhandlungen, kann ein wichtiges Element dieser 
Zukunftsgestaltung sein. 
Noch kurz folgende Frage: Was bedeutet ein EU-
Agrarfreihandel für unsere Tourismuswirtschaft? Nun, 
die Vorteile eines allfälligen Freihandelsabkommens mit 
der EU für die Tourismuswirtschaft sind offensichtlicher, 
als diejenigen für die Land- und Lebensmittelwirtschaft. 
Genauso wie der Bauernverband volles Rohr gegen den 
Agrarfreihandel schiesst, kämpft hotelleriesuisse nämlich 
mit Engagement dafür. Denn die Wettbewerbsfähigkeit 
des Schweizer und insbesondere des Bündner Touris-
mus, der überdurchschnittlich auf Gäste aus dem EU-
Raum angewiesen ist, leidet unter den im Verhältnis sehr 
hohen Nahrungsmittelpreisen, insbesondere beim 
Fleisch. Ein Agrarabkommen mit der EU würde darum 
die preislichen Rahmenbedingungen für den Bündner 
Tourismus unmittelbar und substantiell verbessern. In 
diesem Zusammengang soll nicht verschwiegen werden, 
dass die höheren Nahrungsmittelpreise in der Schweiz 
nur zu einem Teil in der landwirtschaftlichen Produktion 
entstehen. Zwischengelagerte Handels- und Verkaufsstu-
fen, technische Hemmnisse und vertikale Absprachen 
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tragen mindestens so stark zum erhöhten Preis bei. Und 
genau darum ist es wichtig und richtig, dass das zu ver-
handelnde Abkommen nach Angaben des Bundesrates 
nicht nur die Zölle senken, sondern eben auch diese 
sogenannten nicht-tarifären Hürden abbauen will. Es 
geht also um eine Marktöffnung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. 
Fazit: Die Option eines guten Agrarfreihandelsabkom-
men mit der EU hätte für den Tourismuskanton Grau-
bünden volkswirtschaftlich grosse Vorteile. Die nun 
bestehende Verhandlungsblockade ist darum klar nicht 
im Interesse unseres Kantons. Es wäre aus meiner Sicht 
eine Unterlassungssünde der Bündner Politik, dies ge-
genüber der Bundespolitik nicht klar kund zu tun. Darum 
habe ich zusammen mit Grossrat Pfäffli und Grossrat 
Dudli und vielen weiteren Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner diesen Auftrag zur Einreichung einer ent-
sprechenden Standesinitiative eingereicht. Wir wollen, 
dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, 
weil wir die Vorteile und Chancen für Graubünden und 
die Schweiz sehen, auch für die mittel- und langfristige 
Entwicklung der Landwirtschaft. Und weil wir der Mei-
nung sind, dass die schweizerische Politik zuerst ein 
Verhandlungsresultat kennen sollte, bevor sie entschei-
det, ob ein Freihandelsabkommen im Agrar- und Le-
bensmittelbereich richtig oder falsch ist. Die vorliegende 
Standesinitiative wäre aber auch ein Zeichen nach Bern 
und ins ganze Land, dass wir in Graubünden nicht den 
Kopf in den Sand stecken, sondern aktiv unsere Zukunft 
gestalten wollen. Helfen Sie mit, diese Botschaft zu 
vermitteln. Sie schadet Graubünden ganz sicher nicht. 

Michael (Donat): Der Auftrag Pult hat mich ehrlich 
gesagt anfänglich schon überrascht. Nach verschiedenen 
nationalen Aufträgen und Vorstössen und langen interna-
tionalen Verhandlungen ist endlich ein wenig Ruhe beim 
Freihandelsabkommen eingekehrt. Da will ein Sozial-
demokrat aus Graubünden mit illustrer Gefolgschaft, 
dass der Bund die Verhandlung mit der EU wieder auf-
nimmt. Und dies soll vor allem dem Tourismus nutzen. 
Auf dem zweiten Blick ist die Überraschung dann trotz-
dem nicht mehr so gross gewesen. Ich bin mir sicher, 
dass sich einige der Unterzeichner Ihren Goodwill nach 
den Abstimmungen über Olympia und TAG in der Tou-
rismusbranche wieder zurückholen wollen. Und wie 
macht man dies? Genau, man macht es da, wo es am 
einfachsten ist. Egal ob es etwas bringt oder nicht. Da 
tönt der Satz, „Es geschehe auch im Interesse einer auf 
Qualität ausgerichteten Landwirtschaft“, wie Hohn. Ich 
meinerseits empfehle den Auftraggebern, wenn Sie 
wirklich dem Tourismus helfen wollen, dies nicht auf 
dem Buckel von denen zu machen, die auf ein Mittages-
sen von 50 Franken Mehrkosten von 1,50 Franken verur-
sachen, sondern da anzusetzen, wo die Mehrkosten 9,50 
Franken auf das besagte Mittagessen ausmachen. Dies 
im Vergleich mit unserem Nachbarland Österreich. Das 
diese minimen Mehrkosten der Produzentenseite gegen-
über dem Ausland sicherlich nicht entscheidend sind, ob 
in der Tourismusbranche Wachstum oder Sinkflug ange-
sagt ist, zeigen gerade in unserem Kanton immer wieder 
Hotels, die regionale Produkte anbieten. Ich bin mir 
sicher, genau diese Hotels, die gewollt auf teurere, 

hochwertigere Produkte setzen, sind auch in den letzten 
Jahren nicht so stark von der Krise betroffen worden, 
wie diese Hotels, die am liebsten einfach dem billigsten 
Produkten nachspringen. Ich behaupte, die grosse Mehr-
heit der Landwirtschaft ist sehr tourismusfreundlich, 
auch wenn wir diesen Vorstoss nicht unterstützen kön-
nen. Wir stehen hinter dem Tourismus und würden gerne 
stärker mit dieser ganzen Branche zusammenarbeiten. Es 
würde aber uns ganz sicher auch freuen, wenn die Tou-
rismusbranche auch stärker hinter der einheimischen 
Landwirtschaft und deren Produkte stehen würde. Ich 
bin mir auch sicher, dass da für den Tourismus viel mehr 
Potenzial vorhanden ist, als mit Verhandlungen über das 
Agrarabkommen. Bitte sagen Sie Nein zum Auftrag Pult. 

Darms-Landolt: Die Bündner Landwirtschaft soll in 
Europa das werden, was Andrea Caminada in der 
Schweizer Gastronomie ist. Absolute Spitze Punkto 
Qualität und Spezialität. Diese Vorstellung liess Ratskol-
lege Pult im Nachgang zur Ablehnung der Olympischen 
Spiele verlauten. Erreichen will er das mit dem Agrar-
freihandel. Es ist kein Geheimnis, dass die Küche Cami-
nadas Ihren Preis hat. Ihren Preis haben auch die Nah-
rungsmittel in der Schweiz. Absolut gesehen scheinen 
sie teuer. Es gibt aber nur vier Länder, in denen die 
Bevölkerung gemessen an ihrem Einkommen weniger 
ausgibt fürs Essen als in der Schweiz. Gemäss vorlie-
gendem Auftrag soll der Agrarfreihandel nun den Kon-
sumenten und insbesondere der Hotellerie Zugang zu 
günstigen Importlebensmitteln verschaffen. Damit soll 
die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Erlauben Sie 
mir die Frage: Liegt die grösste Schuld an den unglei-
chen Spiessen der Hotellerie wirklich bei den Nah-
rungsmittelpreisen? Sind Faktoren wie Pachtzinsen, 
Versicherungen, Energie- und Lohnkosten, bei welchen 
die SP in der Regel Anpassungen nach oben fordert, 
sowie restriktive Arbeitsgesetze nicht ungleich höher 
verantwortlich für die Mehrkosten? 
Doch zurück zu den Nahrungsmittelpreisen. Ganze 25 
Prozent der Preise sind den Produzenten, also den 
Schweizern Bauern anzulasten. Die restlichen 75 Prozent 
bleiben bei Verarbeitung, Handel und Verkauf hängen. 
Die Produzentenpreise in der Schweizer Landwirtschaft 
entstehen vor dem Hintergrund von strengen Vorschrif-
ten in Bezug auf Tierschutz und Tierwohl. Nicht um-
sonst spricht sich der Schweizer Tierschutz gegen einen 
Agrarfreihandel aus. Hohe Qualitätsanforderungen, nicht 
zuletzt zu Gunsten von Lebensmittelsicherheit, Auflagen 
und Einschränkungen zu Gunsten der Umwelt und eben-
so wie bei der Hotellerie, von Anforderung des Arbeits-
rechts vorgeschriebenen Mindestlöhnen, Beschaffungs-
kosten, auf Schweizer Niveau. Längst nicht alle in der 
EU produzierten Nahrungsmittel werden unter ver-
gleichbaren Umständen produziert. Sie sind nur be-
schränkt vergleichbar in Bezug auf Werte wie Ökologie, 
Qualität, Nachhaltigkeit und schon gar nicht auf Regio-
nalität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gutes 
Hotel sich profilieren kann mit billigen Importnah-
rungsmitteln, welche die genannten Kriterien beschränkt 
oder gar nicht erfüllen und zudem lange Transportwege 
erfordern. Die Schweizer Landwirtschaft mit ihrer klein-
räumlichen Struktur, mit den schwierigen topografischen 
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Gegebenheiten und mit der von der Schweizer Bevölke-
rung ausdrücklich so gewollten Form der Familienbe-
triebe, steht in Konkurrenz zu Ländern, deren Betriebe 
mit tausenden von Hektaren Land in Form von Massen-
produktion billig produzieren können. Auch hier völlig 
ungleiche Spiesse. 
Aufhorchen lässt, dass sich deutsche und französische 
Bauern wehren gegen die derzeit laufenden Verhandlun-
gen, welche ab 2014 einen Agrarfreihandel zwischen der 
EU und den USA zum erklärten Ziel haben. Diese Bau-
ern wollen nichts wissen von den in den USA üblichen 
Praktiken, wie Einsatz von Gentechfutter, Wachstums-
hormonen, Klontechnik usw. Und das alles ohne Dekla-
rationspflicht. Zugegeben, dieser Exkurs ist etwas weit 
gegriffen. Aber wenn man das Ganze zu Ende denkt, 
kommt man zum Schluss, dass die Verhandlungsresulta-
te EU und USA früher oder später Auswirkungen auf 
einen Freihandel EU und Schweiz zur Folge hätten. So 
wenig wie die USA, wo die Macht im Agrarbereich bei 
der Lebensmittelindustrie liegt, der EU Zugeständnisse 
in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit machen wür-
de, so wenig würde dies die EU der Schweiz gegenüber 
tun. Soweit einige Gedanken zum Thema Freihandel. 
In ihrer Antwort ist die Regierung der Ansicht, dass sich 
die Landwirtschaft in Zukunft nicht vor Freihandelsan-
gelegenheiten verschliessen könne. Dieser anstehenden 
Herausforderung ist sich die Landwirtschaft durchaus 
bewusst. Vor dem Hintergrund einer Agrarpolitik, die 
jeweils für vier Jahre definiert wird und von Zeit zu Zeit 
grundlegende Veränderungen erfährt, sind sich die Bau-
ernfamilien gewohnt umzudenken und sich neuen Gege-
benheiten anzupassen. Wir haben heute sehr viele gut 
ausgebildete und innovationsbereite Bauernfamilien, die 
sich der Herausforderung stellen und sich durch gezielte 
Positionierung, sei dies durch hoch qualitative, speziali-
sierte Nischenproduktion oder aber durch Kostensen-
kung bei der Produktion, indem auf Modernisierung, 
Vergrösserung und überbetriebliche Zusammenarbeit 
gesetzt wird, für die Anforderung der Zukunft rüsten. 
Trotz all dieser Massnahmen bedeutet der Freihandel für 
die Landwirtschaft eine Bedrohung. Der Bundesrat rech-
net mit einem Rückgang des landwirtschaftlichen Sek-
toreinkommens von drei Milliarden auf 1,6 Milliarden 
Franken, wollte man unter diesen Umständen die 
Schweizer Landwirtschaft in ihrer jetzigen flächende-
ckenden Form der Familienbetriebe erhalten. Es wären 
immense Summen für Begleitmassnahmen bereitzustel-
len. Der Auftrag Pult will, dass die Tourismuswirtschaft 
von tiefen Nahrungsmittelpreisen profitiert. Tourismus 
und Landwirtschaft bilden eine Partnerschaft. Und dies 
nicht erst heute. Hat doch schon im Jahr 1907 der dama-
lige Plantahoflehrer Barblan postuliert, der Fremdenver-
kehr habe allen Grund, der Landwirtschaft freundlich 
gesinnt zu sein. Denn die Bauern sind es, welche dieser 
zu einem guten Teil die Bedingungen zu seinem Aufblü-
hen verdankt. Diese Aussage gilt heute noch genauso 
und es wäre interessant, einmal Bilanz zu ziehen, wenn 
man die durch einen Agrarfreihandel erzielten Einspa-
rungen dem Mehrwert gegenüberstellen würde, welcher 
in Form von Landschaftspflege, gelebter Tradition, regi-
onalen Spezialitäten und anderem mehr von Bauernfami-
lien erbracht wird. Das SECO schätzt diesen immerhin 

auf zwei Milliarden Franken. Vor diesem Hintergrund 
erachte ich es als grundfalsches Zeichen, wenn ausge-
rechnet unser Kanton Graubünden, wo die Zusammenar-
beit zwischen Landwirtschaft und Tourismus in den 
letzten Jahren gezielt und stark ausgebaut wurde, die 
Wiederaufnahme des Agrarfreihandels fordern würde. 
Welchen Sinn macht es denn, eine Seite leicht zu entlas-
ten, wenn es für die andere zu starken Einbussen führt? 
Und ich möchte mit aller Deutlichkeit anfügen: Gegen 
den Agrarfreihandel zu sein, heisst noch lange nicht, 
gegen den Tourismus zu sein. Dessen Bedeutung ist uns 
allen bekannt und es gibt andere Möglichkeiten, ihn zu 
fördern. Soweit meine Argumentation zur Ablehnung 
des vorliegenden Auftrages. 
Wie das Eidgenössische Parlament zum Thema Freihan-
del steht, ist der Antwort der Regierung zu entnehmen. 
Mit der EU hat die Schweiz derzeit andere Probleme zu 
lösen. Die Doha-Runde der WTO ist tot. Lassen wir also 
das Instrument des Agrarfreihandels in der politischen 
Mottenkiste. Ich bitte Sie, folgen Sie der Regierung und 
lehnen Sie den Auftrag Pult ab.  

Albertin: Den Auftrag Pult erachte ich als spannend. 
Jedoch nicht aus der Sichtweite von Grossrat Pult, son-
dern um Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
ein paar Gedanken aus der Sicht der Landwirtschaft, und 
zwar nicht nur aus der Sicht der Bündner, nein auch aus 
der Sicht der Schweizer Landwirtschaft zu vermitteln. 
Die Regierung erkennt es richtig, indem sie in der Ant-
wort zuunterst auf Seite eins schreibt: „Landwirtschafts-
politik ist allerdings Sache des Bundes.“ Und gerade 
dieser Satz hat eine zentrale Wichtigkeit in der Beant-
wortung des Auftrags. Wenn ein Teil des Bündner Par-
laments der Meinung sein könnte, über eine Standesiniti-
ative Einfluss zu nehmen auf die Agrarpolitik des Bun-
des, so ist dies meiner Meinung nach nicht der richtige 
Weg, um die Problematik der Bündner Leitbranche 
Tourismus zu helfen. Und schon gar nicht, um eine 
Qualitätssteigerung in der Landwirtschaft zu erzielen. 
Wenn wir uns bereits auf dem Parkett der Bundespolitik 
befinden, muss die grosse Herausforderung der Zukunft 
lauten: Wie kann die Landwirtschaft weltweit immer 
mehr Menschen mit sicheren Lebensmitteln versorgen, 
ohne dabei die Umwelt zugrunde zu richten oder die 
Nutztiere unwürdig zu halten? So wie dies für ihre Partei 
ein stetiges und gebetsmühlenartiges Thema, die Entlöh-
nung der Angestellten in einem sozialverträglichen Mas-
se zu bezahlen. Das Paradebeispiel hierfür haben Sie vor 
der Haustüre. Die Bündner, nein nicht nur die Bündner, 
die Schweizer Bauernfamilien zeigen, wie der Balance-
akt gelingt zwischen Lebensmittelproduktion und Res-
sourcen zu schonen. 
Ich nehme mir nur kurz Zeit, um ein paar Zahlen zu 
erläutern. Die Direktzahlungen in der Landwirtschaft 
liegen jährlich bei 3,2 Milliarden Franken. Der Produkti-
onswert, der dadurch erzielt wird, ist im Jahre 2012 bei 
zirka zehn Milliarden Franken gewesen. Davon stammen 
rund 47 aus tierischen, 42 aus pflanzlichen und rund 10 
Prozent aus Nebentätigkeiten. Es ist falsch zu glauben, 
wir könnten die Einkommenseinbussen, die ein Freihan-
delsabkommen mit sich bringen würden, über die Di-
rektzahlungen ausgleichen. Deshalb drängt sich die 



29. August 2013 77 

 

Frage auf, wie viel Markt oder Freihandel verträgt die 
Schweizer Landwirtschaft? Ich gebe Ihnen die Antwort 
aus meiner Sicht: Freihandel führt nicht zu befreiten 
Bauern. Nein. Sondern zur Befreiung der Schweiz von 
den Bauern. Denken Sie daran, geschätzte Grossrätinnen 
und Grossräte, man weiss erst, was man an den Bündner 
Bauernfamilien hat, wenn sie zum grossen Teil nicht 
mehr da sind. Stimmen Sie im Sinne der Regierung.  

Davaz: Ein Agrarabkommen mit der EU mit dem Ziel 
der Grenzöffnung für landwirtschaftliche Produkte hätte 
für unsere Landwirtschaft und unseren Kanton insgesamt 
negative Folgen. Die in der Verfassung festgelegten 
Ziele unserer Landwirtschaftspolitik wären teilweise in 
Frage gestellt. Aus dieser Sicht sind die Beschlüsse des 
eidgenössischen Parlaments nachvollziehbar und zu 
begrüssen. Graubünden als Bergkanton hat in den letzten 
Jahren sehr stark von dieser Politik profitiert. Eine Stan-
desinitiative aus Graubünden würde kaum verstanden 
und liegt nicht im Interesse des Kantons. Das Argument, 
dass man für den Tourismus diese Änderung vornehmen 
müsse, überzeugt nicht. Eine Entlastung des Gastgewer-
bes ist wichtig und nötig, aber schneller und einfacher 
über eine Revision der Mehrwertsteuer zu erreichen. 
Dieser Vorstoss der SP erstaunt. Hat sie doch vor zwei 
Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass eine Mehr-
wertsteuerreduktion und somit eine Entlastung des Gast-
gewerbes nicht realisiert werden konnte. Und nun kom-
men Sie mit einer Standesinitiative zugunsten eines 
Agrarabkommens mit der EU und wollen unsere Land-
wirtschaft schwächen, auf die wir gerade in unserem 
Kanton so dringend angewiesen sind. Wenn Ihnen das 
Gastgewerbe tatsächlich am Herzen liegt, unterstützen 
Sie die eidgenössische Volksinitiative zur Mehrwertsteu-
erdiskriminierung. Diese Initiative entlastet die Gastro-
nomie weit mehr als ein Freihandelsabkommen mit der 
EU. Ich erwarte, dass die Regierung in diese Richtung 
aktiv wird und mithilft, das berechtigte Anliegen des 
Gastgewerbes durchzusetzen. Mit diesem Ansatz sichert 
man auch die Existenz unserer Landwirtschaft als Nah-
rungsmittelproduzent sowie die für den Tourismus un-
verzichtbare Pflege unserer Landschaft. Ich bitte Sie, den 
Auftrag Pult abzulehnen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Wenn ich den Auftrag Pult lese 
und von internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Land-
wirtschaft lese, so macht mich das hellhörig. Sie kom-
men, sehr geehrter Kollege Pult, heute für mich als Wolf 
im Schafspelz daher. Wenn ich Ihr Eintretensvotum 
höre, gehe ich davon aus, dass die Kreide in Graubünden 
ausverkauft ist. Da die meisten von Ihnen wissen, wie 
ich zum Wolf stehe, möchte ich Sie aus humanitären 
Gründen als Fuchs bezeichnen. Für mich ist dies keine 
Lösung für die Landwirtschaft. Es ist auch keine Lösung 
für den Tourismus Graubünden. Es ist die Einladung, 
dass Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus hier mit 
der Keule aufeinander losgehen und dass die SP als 
grosser Friedensstifter und ihr Parteipräsident dann in ein 
gutes Licht gerückt werden. Das ist Parteipolitik, was Sie 
heute machen. Das ist keine Lösungspolitik, sehr geehr-
ter Kollege Pult. Sie bringen die Probleme des Touris-
mus hier nicht auf den Punkt. Sie sind von Kollegin 

Darms aufgezeigt worden, was alles mehr belastend ist 
für unseren Tourismus im Vergleich zum Ausland. Es 
sind bei weitem nicht nur die landwirtschaftlichen Prei-
se. Rühren Sie doch auch einmal heisse Eisen an, wie 
Arbeitszeit, wie Löhne und andere Sachen. Und wenn 
Sie dazu bereit sind, dann sind wir Bauern sicher auch 
bereit, über Angelegenheiten wie Freihandel oder andere 
Möglichkeiten wie Lebensmittelpreise für die Hotellerie, 
für diejenigen, die es wollen, wie auch Kollege Michael 
ausgeführt hat, für diejenigen, die billige Lebensmittel 
wollen. Es gibt nämlich sehr gute Hotels, die mit 
Schweizer Qualitätsprodukten sehr grossen Erfolg ha-
ben. Ich glaube, Ihre Initiative ist einseitig, Ihre Initiative 
ist nur ein einzelnes Korn im ganzen Weizenfeld. Und 
deshalb bin ich dagegen, dass wir hier zulasten und zu 
Ungunsten der Landwirtschaft eine Initiative lancieren, 
die Graubünden in ein falsches Licht rückt und die nicht 
in die Kompetenz dieses Parlament gehört. Ich bin über-
zeugt, dass die Landwirtschaft, wenn es sein muss, hier 
Hand bieten wird, Gespräche zu führen. Sie haben selber 
gesagt, man wolle ja nicht die Ergebnisse vorweg neh-
men. Lehnen Sie aber diese Initiative ab. Sie kommt für 
mich zum falschen Zeitpunkt, zu nahe vor den Wahlen, 
aus einer einseitigen Perspektive.  

Brandenburger: Das Projekt Olympia wurde seitens der 
SP erfolgreich bekämpft. Nun sucht dieselbe Partei 
krampfhaft nach Lösungen, um den gebeutelten Touris-
mus zu retten. Und siehe da, die Landwirtschaft soll 
dafür gerade stehen. Mit einer Standesinitiative, die sich 
selber widerspricht, wird das Blaue vom Himmel ange-
priesen. Eine ganze Reihe Grossräte und Grossrätinnen 
verschiedener Couleur hat den Auftrag blindlings unter-
schrieben. Liebe Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
des Auftrags, natürlich, uns allen ist es ein Anliegen, 
dass es dem Tourismus in unserem Kanton und in der 
Schweiz gut geht. Es kann aber doch nicht sein, dass dies 
auf Kosten unserer Bauern und vor allem unserer Berg-
bauern gehen soll. Diesen werden immer mehr Auflagen 
gemacht, wie und was und unter welchen Umständen sie 
zu produzieren haben. Qualität, Nischenprodukte und 
und und, all das hat seinen Preis. Handkehrum soll der 
Markt geöffnet und Billigprodukte importiert werden, 
welche nota bene unter ganz anderen Voraussetzungen 
produziert werden. Davon soll unser Tourismus profitie-
ren und somit konkurrenzfähiger werden. Wo bleibt da 
der Sinn für Regionalität und Solidarität? Dies kann es 
wahrlich nicht sein. Natürlich, die EU würde es freuen. 
Könnte sie ihre Überschüsse in die Schweiz abfliessen 
lassen. Nein, seien wir realistisch. Es gilt Lösungen zu 
suchen, die allen nützlich sind und nicht solche, die 
verschiedene Gruppierungen gegeneinander ausspielen 
und schlussendlich alle als Verlierer dastehen. Mit einer 
Mehrwertsteuerreduktion für das Gastgewerbe, wie sie 
mein Kollege Davaz vorschlägt, kann weit mehr erreicht 
werden. Ich bitte Sie, den Auftrag Pult links auf dem 
Pult liegen zu lassen.  

Kunz (Chur): Ich meine, Sie tun dem Erstunterzeichner 
Grossrat Pult Unrecht, wenn Sie ihn jetzt da einfach in 
eine linke Parteiecke stellen wollen. Das Thema, das er 
aufnimmt, ist sehr liberal, es öffnet die Grenzen und 
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offene Grenzen setzen überall auch Chancen frei. Ich 
meine, gerade die vielen Landwirte, die gesprochen 
haben, es gibt auch sehr viele Landwirte, die sich auch 
bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, wir sehen in 
einer Marktöffnung durchaus unsere Chancen. Wir kön-
nen mit unseren Qualitätsprodukten in einen riesigen 
Markt und wenn wir davon nur einen ganz geringen Teil 
haben, dann geht es uns gut. Das ist das Eine. 
Aber das Andere, das Sie vergessen, ist nämlich, dass die 
Analyse von Grossrat Pult oder sein Vorstoss und die 
Analyse der Regierung, deckungsgleich sind. Wenn Sie 
lesen, was die Regierung schreibt, und ich zitiere sie 
hier, dass man sich den Verhandlungen „nicht ver-
schliessen kann, weshalb eine proaktive Haltung einge-
nommen werden muss. Weitere Marktöffnungen werden 
erfolgen und die Schweiz wird diese Schritte gehen 
müssen. Folglich darf nicht zugewartet werden, bis nicht 
mehr agiert werden kann.“ Das ist die Botschaft der 
Regierung. Und deshalb meine ich, tun Sie Grossrat Pult 
Unrecht, wenn Sie sagen, er mache hier Parteipolitik. 
Hier kommt etwas auf Sie zu, dem Sie nicht ausweichen 
können. Und da bin ich absolut der Meinung, wieso geht 
man nicht auf das Problem zu, wieso will man es erst 
lösen, wenn man es zehn Zentimeter vor der Nase hat. 
Natürlich, die Auflagen, die die Landwirtschaft hat, sind 
gross. Löhne sind auch ein grosses Thema. Nur haben 
wir bei den Löhnen zwei Tarifpartner, die Löhne aus-
handeln, die miteinander das bestimmen. Damit bin ich 
auch nicht einverstanden. Ich kann gewisse Verbände 
nicht verstehen, weshalb sie zu dieser Lohnpolitik Ja 
sagen. Aber sie sagen zum Schluss Ja und bestimmen 
diese ohne Einwirkung der Politik. In der Landwirtschaft 
sieht es anders aus. Dort ist die Politik der Haupttreiber 
eigentlich der Landwirtschaftspolitik zu Löhnen, Pro-
dukten, Energie. Energie, da wird noch etwas auf uns 
zukommen, wenn wir dann von hohen Preisen reden. 
Das bestimmt am Schluss alles das Gesamtbild und führt 
dazu, dass es in der Schweiz unheimlich schwierig ist, 
im Tourismus überhaupt noch Geld zu verdienen. Und 
ich meine, es ist auch falsch, wenn wir immer auf unse-
ren Positionen verharren und uns überhaupt nicht bewe-
gen wollen. Wir müssen die Lebensmittelgesetzgebung 
hinterfragen. Wir müssen die Deklarationsvorschriften 
hinterfragen. Wir müssen immer diese Auflagen, die 
auch Frau Brandenburger genannt hat, noch einmal 
hinterfragen. Wann tun wir das? Vielleicht tun wir es 
auch einmal unter dem Druck, dass Produkte in unseren 
Markt kommen, die zu anderen Bedingungen produzie-
ren. Wir hatten gestern einen Fraktionsabend, wo wir bei 
der Stiftung „Tischlein deck dich“ waren. 30 Prozent der 
Lebensmittel, die wir täglich produzieren, werden weg-
geworfen. Warum? Wunderbare Ware. Warum? Weil 
uns die Lebensmittelgesetzgebung es verbietet, diese 
Lebensmittel noch Leuten anzubieten, die sie gerne 
hätten. Wollen wir jetzt auf unserem Standpunkt verhar-
ren und überhaupt nichts mehr hinterfragen? Obwohl wir 
das Problem erkannt haben und wissen, es ist nur noch 
eine Frage der Zeit, bis es da ist. Deshalb bin ich absolut 
der Meinung von Grossrat Pult, wieso nicht mit der 
Standesinitiative ein Zeichen setzen und sagen, wir mei-
nen, dass die verharrende Position keine Lösung ist. Und 
mit jedem Jahr, das wir verlieren, es unserer Landwirt-

schaft schlechter geht. Also packen wir doch den Stier 
bei den Hörnern und lassen uns darauf ein. Aber die 
Position einfach so belassen, ist kein Fortschritt, auch 
nicht für die Landwirtschaft. Ich meine auch, dass die 
Landwirtschaft durchaus ihre Chancen hat und ich weiss 
auch, dass einige Landwirte diese Einschätzung teilen. 
Deshalb würde ich da zu mehr aktiver, proaktiver Hal-
tung anregen, wie es im Übrigen auch die Regierung tut. 
Ich komme nur nicht draus, weshalb die Regierung aus 
ihrer richtigen Analyse den falschen Schluss zieht, Inak-
tivität sei jetzt hier doch angebracht. Sie sagt es genau 
umgekehrt. Ich habe es Ihnen zitiert. Also unterstützen 
Grossrat Pult. Setzen wir ein Zeichen. Gehen wir vor-
wärts und zeigen selbstbewusst einen Weg, was wir 
erreichen können. Ich meine, dass ist besser als einfach 
nur der verharrende Status quo. 

Dudli: Ich wiederhole im ersten Satz das, was unser 
Kollege Pult gesagt hat. Dem schweizerischen Bauern-
verband ist es mit Lobbying im letzten Augenblick im 
eidgenössischen Parlament gelungen, dem Bundesrat das 
Verhandeln mit der EU im Rahmen der bilateralen Ver-
handlungen zu stoppen. Damit hat er der Berglandwirt-
schaft und dem Tourismus einen Bärendienst erwiesen. 
Nur durch Verhandlung können wir unsere Interessen 
einbringen und damit notwendige flankierende Mass-
nahmen für die Landwirtschaft aushandeln, um dem 
Tourismus durch ein Freihandelsabkommen die notwen-
dige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Verhandeln 
wir nicht, wird früher oder später das Diktat der EU 
erfolgen. Sie wird immer weniger Trittbrettfahrer dul-
den. Wir sehen es im Steuerstreit mit den USA. Wir 
erleben es auch mit der EU. Wir dürfen hier kaum mehr 
etwas sagen, wir müssen mitmachen. Ein Diktat der EU 
wird die Berglandwirtschaft viel, viel härter treffen als 
die Bauern im Mittelland. Es geht bei diesem Auftrag 
nicht darum, der EU beizutreten oder den Weg dazu zu 
öffnen, sondern allein darum, in bilateralen Gesprächen 
bestmögliche Bedingungen auszuhandeln, die sowohl 
der Landwirtschaft als auch dem Tourismus die Wettbe-
werbsfähigkeit und damit Einkommen sichern. 
Mir ist bewusst, dass dieser Auftrag keine Mehrheit in 
unserem Parlament zum heutigen Zeitpunkt finden wird. 
Für mich ist jedoch wichtig, dass dieses Thema ange-
sprochen wird. Die Problematik, die Folgen und die 
Risiken, sie müssen in der neu zu formulierenden Wirt-
schaftspolitik Graubündens Einklang finden. Der Tou-
rismus ist Graubündens wichtigster Wirtschaftsmotor, 
von dessen Erfolg oder Misserfolg, die Berglandwirt-
schaft, die gesamte Wirtschaft Graubündens, damit auch 
die Arbeitsplätze, stark betroffen werden. Jeder der auf 
dem Markt ein Produkt verkaufen will, weiss, um ein 
gutes Geschäft abschliessen zu können, muss man Ver-
handlungsbereitschaft zeigen und verhandeln. Das heisst, 
verhandeln ist eine Chance, die wir dem Bundesrat zu-
rückgeben sollten. Wir vergeben uns nichts beim Ver-
handeln. Wir können stets Ja oder Nein sagen. Bei einem 
Diktat bleibt uns als Kleinstaat nur das Ja zu allen Be-
dingungen, nach dem Motto „Vogel friss oder stirb“. 
Aus diesem Grund unterstütze ich den Auftrag des Kol-
legen Pult. 
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Pfäffli: Dieser Auftrag von Kollege Pult hat aus meiner 
Sicht zwei Aspekte. Auf der einen Seite sachliche As-
pekte und auf der anderen Seite politische Aspekte. Zu 
den sachlichen Aspekten hat die Regierung in ihrer Ant-
wort auf den Auftrag, meinem Erachten nach, die richti-
gen Aussagen, aber leider die falsche Schlussfolgerung 
gemacht. Kollege Pult, Dudli und Kunz haben diesbe-
züglich die Aussagen der Regierung ergänzt, ich habe 
denen nichts anzufügen. Ich bin ein überzeugter Wirt-
schaftsliberaler und wenn ich einen Auftrag unterschrei-
be, der dieses Ziel verfolgt, dann ist es mir egal, aus 
welcher Richtung er kommt. Dann bin ich nicht illuster, 
sondern politisch konsequent. 
Ein zweiter Aspekt dieses Auftrags ist die politische 
Dimension, und meine Damen und Herren, die sich hier 
jetzt so gegen die Überweisung wehren, das ist eigentlich 
schade, weil es ist eigentlich das Coming out ist der SP 
respektive ihres Parteipräsidenten. Es ist eine Absage an 
Interventionismus und Dirigismus in der Wirtschaft und 
ein Plädoyer für eine freie Marktwirtschaft in unserem 
Land und in Europa. Wenn Sie Kundenfreundlichkeit bei 
den Bauern und in der Agrarwirtschaft verlangen, dann 
ist das schön und das unterstütze ich, aber dann erwarte 
ich auch, dass man das beispielsweise auch bei den 
Tankstellenshops so macht und nicht aus absurden Be-
gründungen hier eine Regelegung, die Sinn macht, be-
kämpft. Und wenn man für freie Rahmenbedingungen 
ist, für einen freien Markt, dann muss man diese Rah-
menbedingungen konsequent erfüllen und dann kann es 
meines Erachtens doch nicht sein, dass man beispiels-
weise wieder andere Vorschriften einführt, beispielswei-
se den Mindestlohn, der die Konkurrenzfähigkeit der 
Landwirtschaft in der Schweiz besonders hart treffen 
würde, weil der Mindestlohn in der EU ist ungleich 
tiefer, wenn er überhaupt angesetzt ist, als in der 
Schweiz. Also bitte auch in diesem Bereich keine staatli-
chen Regulierungen. Und zuletzt bin ich froh, dass die 
SP und ihr Präsident das auch sieht, was für die Land-
wirtschaft gilt, muss auch für die anderen Wirtschafts-
zweige in unserem Land gelten, nämlich die Marktfrei-
heit. Entsprechend ist es wenig sinnvoll, wenn wir in der 
Schweiz eine Einheitskasse befürworten bei der Kran-
kenkasse und beispielsweise von einer Strommarktlibe-
ralisierung absehen. Meine Damen und Herren, unter-
stützen Sie aus sachlichen und politischen Argumenten 
den Antrag von Grossrat Pult. Es ist ein Zeichen, dass er 
hier setzt, in jede Richtung.  

Hartmann (Champfèr): Es wurde viel gesagt und es hat 
mich doch aufgefordert, meine Stellungnahme bekannt 
zu geben. Sehen Sie, ich habe zwei Drittel meiner Be-
rufszeit in der Lebensmittelbranche gearbeitet, ich kenne 
die Problematik, ich war auch bei einer Produktionsfirma 
und ich kenne dieses Problem. Ich bin aber auch kein 
Freund dieser Standesinitiative, weil es ein falsches 
Zeichen nach Bern zeigt. Auch für unseren Kanton 
Graubünden. Mit diesem Zeichen lösen wir unsere Prob-
leme nicht. Erstens ist es auch nicht in unserer Kompe-
tenz, solche Sachen zu machen und ich bin der Meinung, 
wir müssen die Kräfte für unseren Kanton brauchen und 
nicht immer mit Standesinitiativen in diesem Bereich 
vorgehen. Kollege Pult, ich muss schon sagen, dass Sie 

mit diesen Selbstvermarkter, dass diese die Möglichkeit 
hätten, die Produkte über die Grenze zu bringen, das sind 
Illusionen. Weil Selbstvermarkter sind dann nur die, die 
z.B. in Müstair an der Grenze oder vom oberen Teil des 
Tales hinunter ins Tirol gehen und der grösste Teil der 
Bündner Bevölkerung oder Produzenten, ich rede von 
Produzenten und nicht nur von den Landwirten, können 
diese Sachen nicht machen. Meine Sache ist auch, ich 
bin sehr liberal, aber wenn es um die Produktionen oder 
um gewisse Sachen geht, bin ich halt ein Bündner Libe-
raler und denke da vielleicht ein bisschen anders und 
darum bitte ich Sie, lehnen Sie diesen Aufrag ab, denn in 
Bern geben wir hier ein falsches Zeichen. Denn in Bern 
und der Schweiz geben wir ein falsches Zeichen, wir als 
Tourismuskanton, dass wir diese Probleme so lösen. Das 
ist nur eine Verschiebung der grossen Probleme, die wir 
selber im Kanton lösen müssen.  

Heinz: Im Gegensatz zu einigen Vorrednern bin ich 
anderer Meinung, vor allem was Parteipolitik angeht. 
Aus meiner Sicht geben wir der SP vor den Wahlen 
einmal wieder einen schönen Steilpass. Nachdem sie 
erfolgreich Olympia gebodigt hat, versucht man natür-
lich, irgendwie Boden gut zu machen. Es ist auch kein 
Geheimnis, die SP möchte in die EU. Aber sie findet 
keine Mehrheit. Dann versucht man es halt auf diesem 
Weglein, kleine Tranchen da abzuschneiden und jetzt 
vor allem auf Kosten der Landwirtschaft. Und das möch-
te ich nicht. 
Ein Freihandelsabkommen mit der EU im Agrarbereich 
würde auch zur Folge haben, dass wir unsere Gesetze 
und Verordnungen dem EU-Recht anpassen müssten. 
Und das möchte ich auch nicht. Ja wollen Sie oder wol-
len wir noch mehr Nahrungsmittel und Tiere über riesige 
Distanzen mit Lastwagen durch Europa und durch die 
Schweiz transportieren? Wo bleibt dann da auch die 
Konsequenz im Bereich der Umweltbelastung? Wollen 
Sie, dass die strenge Tierschutzgesetzgebung der 
Schweiz auch für Tiertransporte mit einer Maximal-
transportdauer von 6 Stunden aufgehoben wird, damit 
lebende Tiere bis zu 60 Stunden qualvoll auf diesen 
Lastern herumgekarrt werden? Ich möchte das nicht, nur 
damit wir ein etwas billigeres Fleisch aus Massentierhal-
tung aus dem EU-Raum auf unseren Tellern haben. Und 
wo bleibt dann unser stolzes Schweizer Kreuz auf den 
Schweizer Produkten? Das möchte ich auch nicht ver-
missen. Aber sie werden das dann auch schlussendlich 
vernichten. Tierfreundliche Haltungen wie RAUS und 
BTS würden abrupt gestoppt und aufgehoben. Ich möch-
te unsere Präsidentin des Tierschutzverbandes Graubün-
den anfragen, sie hat ja auch unterschrieben: Was meint 
denn sie dazu? Also ich bin da schon etwas enttäuscht, 
dass sie solche Vorstösse unterschreibt, nur der Partei zu 
liebe. Gut, Aldi und Lidl würden sich natürlich freuen, 
wenn sie keine Schweizer Produkte mehr im Laden in 
den Regalen hätten, dass sie alles importieren könnten. 
Erinnern wir uns doch an die ganze Geschichte vom 
importierten Gammelfleisch. Wollen Sie das? Wollen 
Sie noch mehr? Ich möchte das eigentlich nicht. Pult hat 
es erwähnt, die hohe Qualität, Entschuldigung, Parteiprä-
sident Pult, die hohe Qualität der Produkte, der biologi-
schen Produkte aus Graubünden. Und genau dem wollte 
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er eigentlich einen guten Status geben. Aber genau das 
will er vernichten. Und das möchte ich nicht. Und Sie 
alle auch nicht. Zudem ist Landwirtschaftspolitik doch 
Bundespolitik. Und wir als Kantonsparlament können 
uns schon versuchen, da einzumischen. Wie gerne haben 
wir es, wenn der Bund sich bei uns einmischt. Das schät-
zen wir eben auch nicht. Also, Schuster bleib bei deinen 
Leisten. Ich esse gerne und ich esse mit Genuss und mit 
Herz Schweizer Produkte. Und diese möchte ich nicht 
mit einer Standesinitiative aus Graubünden aufs Spiel 
setzen. Bitte unterstützen Sie die Regierung und lehnen 
Sie den Auftrag Pult ab.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen aus dem Plenum? Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich möchte Ihnen hier die 
Haltung der Regierung darlegen. Tourismus und Land-
wirtschaft sind für Graubünden wichtig. Speziell für den 
ländlichen Raum. Ohne Tourismus, ohne Landwirtschaft 
sind unsere Talschaften nicht mehr bevölkert. Und wir 
arbeiten daran, diese beiden Bereiche immer wieder 
zusammenzubringen und nicht auseinander zu dividie-
ren. Einerseits ist der Tourismus volkswirtschaftlich 
wichtiger als die Landwirtschaft. Auf der anderen Seite, 
ohne produzierende Landwirtschaft, die auch die Fläche 
bearbeitet, hat der Tourismus etwas verloren. Und ich 
gehöre auch zu denjenigen, die sagen, wenn wir eigene 
Produkte unseren Gästen auf den Teller bringen, dann 
würden wir Stärken pflegen und daran müssen wir arbei-
ten. 
In der Sache, es wurde mehrmals erwähnt, hat sich die 
Regierung seit dem Juni 2008 für Verhandlungen mit der 
EU ausgesprochen. Es ging uns darum, die Resultate zu 
kennen, die Auswirkungen zu analysieren, über wirksa-
me, flankierende Massnahmen zu sprechen, z.B. Über-
gangsfristen, und das scheint mir ganz wichtig, es 
braucht vom Bund finanzielle Abgeltung. Gerade für die 
Berglandwirtschaft. Weil sie nicht mit mehr Menge, mit 
mehr Fläche, kompensieren kann, was die Konkurrenz in 
der EU kann. Sie brauchen nur einmal auf die grossen, 
flachen Ebenen Norddeutschlands zu gehen oder Sie 
können auch in eine Tierfabrik nach Holland gehen, wo 
Sie auf drei, vier Stockwerken Kühe haben. Ich glaube, 
das kann nicht das Ziel sein, dass wir eine solche Land-
wirtschaft haben. Und dann in Kenntnis und nach Ver-
handlungen auch mit dem Bund über diese Resultate 
wollen wir entscheiden. Das Bundesparlament hat sich 
anders entschieden. Der Ständerat ist stark auf unserer 
Schiene. Unsere Meinung in Bern ist bekannt. Es braucht 
dazu keine Standesinitiative. Der Nationalrat hat anders 
entschieden. Es entspricht nicht der Haltung der Regie-
rung. 
Wir sind uns aber auch bewusst, dass Standesinitiativen 
beim Parlament keine starken Instrumente sind, die 
etwas bewirken. Ich möchte alle Befürworter dieser 
Standesinitiative auffordern, das Instrument einzusetzen, 
das etwas bewirkt und über das Sie alle in ihren Parteien 
verfügen. Das sind Ihre eidgenössischen Parlamentarier. 
Die entscheiden. Die sind auch in den Landwirtschafts-
dossiers drin, weil sie sich ständig mit diesen Fragen 
befassen und auch alle Für und Wider kennen müssen, 

weil Landwirtschaftspolitik im Bund ein ganz wichtiger 
Teil ist. Und nur um hier ein Zeichen zu setzen, muss ich 
Sie warnen. Zeichen werden schon erkannt, aber sie 
werden immer so eingesetzt, wie sie der Politik dienen. 
Wenn es dann um Kompensation für die Berglandwirt-
schaft geht, wird man uns dann sagen, ja ihr Parlament 
hat ja eine Standesinitiative eingereicht. Sie wollten das 
ja. Wieso kommt jetzt die Regierung und sagt, die Berg-
landwirtschaft müsste besser entschädigt werden für 
diese Aufgabe? Ihr wart ja die, die das wollten. Also, Sie 
nehmen uns eine ganz entscheidende Möglichkeit weg, 
in Bern zu intervenieren. Man kennt unsere Meinung. 
Wir wollen die nicht ändern. Aber wir sagen auch ganz 
klar und haben es immer gesagt, die Verhandlungen 
werden für den Bund Mehrkosten zur Folge haben. Und 
gerade die Berglandwirtschaft muss anderweitig ent-
schädigt werden, weil sie das wirtschaftlich mit Optimie-
rungen nicht auffangen kann. Graubünden hat eine rela-
tiv grossflächige Landwirtschaft. Durchschnittsbetriebs-
grösse 21 oder 22 Hektaren. Sie können nicht beliebig 
mehr Flächen bewirtschaften. Die Grenzen der Wirt-
schaftlichkeit sind gegeben. Auch wenn ich weiss, dass 
es innerhalb der Landwirtschaft grosse Unterschiede 
gibt. Das merkt man auch, wenn man mit Bauern spricht. 
Es gibt auch solche, die sagen, uns geht es mit dem 
heutigen System gut. Wir sind leistungsfähig. Aber das 
muss man klar sehen. 
Ich habe noch ein zweites Argument: Schauen Sie, wir 
kämpfen darum, die Kantone, dass der Bund sich nicht 
immer dort einmischt, wo wir zuständig sind. Und zu-
ständig heisst auch bezahlen. Auch in der Landwirtschaft 
ist es so. Vor allem der Bund bezahlt. Er muss dann auch 
die Folgen eines Agrarfreihandelsabkommen mit seinen 
Mitteln kompensieren. Und ich wehre mich immer wie-
der, wenn in der Sozialpolitik, und, Martin Jäger, wenn 
in der Bildungspolitik die Bundesparlamentarier in Be-
reiche reinreden wollen, die uns im Kanton und die 
Gemeinden angehen. Sie haben es gesehen bei den 
Krankenkassenprämienverbilligungen oder der Pflege-
versicherung als Beispiele. Bei der Ergänzungsleistung. 
Grosse Positionen in unserem Budget, die steigen, nur 
weil der Bund legiferiert. Und darum bin ich ein klarer 
Gegner, dass wir uns in Dinge einmischen, über parla-
mentarische Vorstösse bei uns, die den Bund angehen. 
Weil wir haben die Mittel zu intervenieren. Das sind 
unsere Bundesparlamentarier. Und keiner, der hier ge-
sprochen hat, hat nicht zu einem dieser Parlamentarier 
ein sehr enges Verhältnis. Sie können dies machen. Es 
gibt zwei Schlüsse, die man daraus ziehen will: Ihre 
Parlamentarier wollen Sie nicht unterstützen, in dem was 
Sie wollen. Oder man will eben dieses Plenum nutzen, 
um Politik zu machen, ohne Wirkung zu erzielen. Denn 
schauen Sie mal nach, wie viele Standesinitiativen in 
Bern hängig sind. Und Sie werden glücklich sein, wenn 
Sie die aus Graubünden kennen. Alle anderen kennen Sie 
nicht. Die kommen nicht einmal in den Medien in den 
anderen Kantonen. Für das Bundesparlament sind Stan-
desinitiativen wie Petitionen. Sie haben etwa den glei-
chen Stellenwert. Aber wie gesagt, wenn es dann um das 
Verteilen der Gelder geht, wenn das Freihandelsabkom-
men einmal kommt, und ich bin der Meinung, das 
kommt einmal, ich kann Ihnen aber nicht sagen, wann, 
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dann werden natürlich solche politischen Zeichen ver-
wendet, wenn es darum geht, zwischen Flachlandland-
wirtschaft und Berglandwirtschaft den Kuchen, den es zu 
verteilen gibt, aufzuteilen. Und damit, mit der Überwei-
sung dieser Standesinitiative, schwächen Sie die Politik 
der Regierung des Kantons Graubünden. Darum empfeh-
le ich Ihnen und darum hat die Regierung das Ihnen auch 
empfohlen, in der Sache kennen Sie unsere Haltung, aber 
hier politisch ein ganz anderes Zeichen zu setzen und 
Standesinitiative abzulehnen. Wenn Sie tätig werden 
wollen, bitte gehen Sie den Weg über die eidgenössi-
schen Parlamentarier. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Die Diskussion ist geschlossen. Herr Pult, 
wollen Sie ein Schlusswort? Ich gebe Ihnen das gerne. 
Bitte. 

Pult: Ja, ich muss, glaube ich, schon noch ein paar Dinge 
sagen. Erstens: Es gibt in diesem Bereich, das ist mir 
völlig klar, ist es extrem einfach, gegen Verhandlungen 
für den Agrarfreihandel zu sein. Weil es gibt 1000 Sze-
narien, die zu ganz schlimmen Dingen führen könnten, 
wenn das Verhandlungsresultat schlecht ist. Und wir 
wissen es nicht. Mir ist schon klar, es ist einfach, das 
einfachste der Welt, politische Zielpolemik dagegen zu 
machen. Das hat Robert Heinz sehr schön aufgezeigt. 
Tiertransporte, kein Tierschutz mehr, irgendwelchen 
Gen-Food, USA-Freihandel wurde sogar genannt von 
Kollegin Darms, obwohl es hier überhaupt nicht um die 
USA geht. Also, es gibt viele Szenarien, mit denen man 
einfach Polemik machen kann gegen die Idee einer Ver-
handlung, gegen die Idee eines europäischen Marktplat-
zes für Lebensmittel und Agrarprodukte. Insofern er-
staunt es mich nicht und trotzdem ärgert mich doch ein 
Punkt sehr an dieser Debatte. Sie haben einfach nicht 
zugehört, was ich gesagt habe. Auf das Kernargument 
sind Sie nicht eingegangen. Ich habe überhaupt auch 
nicht Tourismus und Landwirtschaft gegeneinander 
ausgespielt. Ich habe versucht, eine Analyse zu machen, 
das hier klar darzulegen, dass aus meiner Sicht die 
schweizerische und fast noch zugespitzter, die bündneri-
sche Landwirtschaft eine strategische Perspektive 
braucht. Denn der Status Quo kann doch nicht befriedi-
gend sein, meine Damen und Herren Kollegen aus der 
Landwirtschaftsbranche. Ihre Preise sinken, Ihre Markt-
anteile sinken. Jetzt, ohne europäischen Markt. Dann 
zeigen Sie mir auf, was Sie machen wollen, wenn Sie 
keinen Freihandel wollen? Zeigen Sie mir eine andere 
Perspektive, die einleuchtender ist, die plausibler ist, die 
realistischer ist. Ich habe kein einziges Wort dazu gehört. 
Sie haben einfach ein bisschen parteipolitische Polemik 
gemacht und mir vorgeworfen, ich wolle hier mich auf 
die grosse Bühne setzen. Im Übrigen, ich glaube, ich bin 
nicht unbedingt darauf angewiesen, für meine Wieder-
wahl nächstes Jahr noch „weiss ich nicht was“ für Vor-
stösse zu machen. Die Leute finden mich entweder doof 
oder sie finden mich gut, völlig unabhängig des Agrar-
freihandels, und man kennt mich grundsätzlich auch in 
meinem Wahlkreis. Und mir vorzuwerfen, das sei jetzt 
die grosse Parteipolitik, finde ich auch ein bisschen 
lächerlich. Ich habe überhaupt kein Problem, dazu zu 

stehen, dass ich auch Parteipolitiker bin. Ich repräsentie-
re eine der Parteien in diesem Kanton. Selbstverständ-
lich. Aber bei diesem Vorstoss habe ich noch als Zweit- 
und Drittunterzeichner Grossrat Pfäffli und Grossrat 
Dudli gewinnen können. Wollen Sie ihnen etwa vorwer-
fen, sie treiben das Spiel der SP? Also bitte, machen Sie 
sich doch nicht selber lächerlich mit solchen Aussagen. 
Hören Sie zu, was man zu sagen hat, bekämpfen Sie es 
mit guten Argumenten, falls Sie die haben, zeigen Sie 
auf, dass es bessere Strategien gibt. Tun Sie das auch mit 
groben Worten. Ich habe überhaupt kein Problem einzu-
stecken. Aber bitte, tun Sie es auf Grundlage der Fakten 
und der Aussagen, die man gemacht hat. Und nicht in 
irgendwelchen komischen polemischen Sphären. 
Denn das ist doch genau das Problem dieser ganzen 
Agrardebatte in unserem Land. Der Bauernverband und 
ein Teil der organisierten Bauernschaft hat es geschafft, 
eine so starke Lobby aufzubauen, dass in den Politikbe-
reichen, die sie betreffen, gar nicht mehr sachliche Ar-
gumente ausgetauscht werden, sondern dass es sofort 
eine Glaubensfrage ist und alle, die eine andere Meinung 
vertreten, sind gegen die Landwirtschaft. Das ist doch 
absurd. Ich schätze, ich liebe die Bündner Landwirt-
schaft. Der Beitrag, den die Landwirtschaft für unser 
Land leistet, ist wichtig und ist gross. Aber die Landwirt-
schaft braucht eine Zukunftsperspektive. Und ich habe 
versucht, aufzuzeigen, dass vielleicht ein europäischer 
Marktplatz dies sein könnte. Dass es gescheiter ist, jetzt 
Verhandlungen zu führen und dass es legitim und richtig 
sein kann, einen zugegebenermassen kleinen, aber doch 
einen Beitrag zu leisten vom Kanton Graubünden aus an 
die nationale Bühne, um ein Zeichen zu setzen. 
Man hat auch gesagt, das ist ein wichtiges Argument, 
man wolle die bewährte Partnerschaft zwischen Touris-
mus und Landwirtschaft in Graubünden nicht aufs Spiel 
setzen. Genau das ist meine Meinung. Genau das habe 
ich gesagt. Ich habe gesagt, ein europäischer Marktplatz 
für landwirtschaftliche Produkte kann doch die Chance 
sein, damit die Bündner und die Schweizer Landwirt-
schaft gemeinsam mit dem bündnerischen und dem 
schweizerischen Tourismus Märkte bearbeitet. Weil z.B. 
deutsche Touristen, die nach Graubünden kommen und 
Ferien machen, hier unsere wunderbaren Landschaften 
geniessen, unsere Angebote geniessen, unsere gute Infra-
struktur geniessen und unsere guten landwirtschaftlichen 
Produkte in innovativen Hotels geniessen können, die sie 
da regional geniessen, weil sie gut sind, weil sie speziell 
sind. Diese deutschen Kunden oder norditalienischen 
oder woher auch immer aus der EU, diese Leute haben 
doch allenfalls auch Lust, das zuhause zu konsumieren. 
Es braucht doch eine gemeinsame Marktstrategie. Heute 
ist die Landwirtschaft, die Rohstoffproduktion weitest-
gehend am Gängelband der grossen unterländischen 
Verarbeitungsbetriebe, die wahrscheinlich auch überdi-
mensioniert sind für den schweizerischen Markt. Von 
denen ist man heute abhängig. Die Möglichkeit eines 
europäischen Marktplatzes würde die Möglichkeit ge-
ben, auch andere Standbeine zu entwickeln für die Pro-
dukteherstellung im Landwirtschaftsbereich. 
Also zusammenfassend Folgendes: Sie haben gehört, ich 
habe mich auch ein bisschen geärgert und zwar nicht, 
weil man grossen Widerstand gegen diesen Vorstoss hat, 
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das habe ich erwartet und das ist auch völlig legitim in 
der Politik, aber weil man eben aus meiner Sicht nicht 
über die Kernpunkte des Anliegens diskutiert hat, son-
dern versucht hat, mit dem Zweihänder über andere 
Schienen der Parteipolitik und der allgemeinen Polemik 
einen Vorstoss zu killen, den man ablehnen oder unter-
stützen kann, der aber absolut sachlich begründet und 
aufgegleist wurde. Und der übrigens auch nicht mit einer 
wahnsinnig aktiven PR bewirtschaftet wurde in den 
letzten Wochen. Haben Sie irgendeinen Zeitungsartikel 
darüber gelesen? Haben Sie das grosse Schaufenster 
gesehen, das wir Unterstützer des Vorstosses uns selber 
gemacht haben? Also, bitte beurteilen Sie die Sache. 
Jetzt noch zu einer eher formellen Diskussion mit dieser 
komischen Position der Regierung. Regierungspräsident 
Trachsel hat ja gesagt, ein solcher Vorstoss, obwohl im 
Inhalt richtig, sollte man nicht machen, weil man dann 
allenfalls mit diesen Zeichen später Probleme bekommen 
würde, wenn es um andere Interessen des Kantons Grau-
bünden im Landwirtschaftsbereich geht. Ich teile das 
nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich in 
wichtigen Stellen mit einem solchen Vorstoss eher Sym-
pathien macht beim Bund. Weil der Bundesrat ist für die 
Verhandlungen. Die ganze schweizerische Wirtschaft, 
die Organisation, ausser dem Bauernverband, sind für 
ein Freihandelsabkommen. Ein grosser Teil der öffentli-
chen Meinung derjenigen, die auch den Markt kennen im 
Unterland, findet es störend, dass das Lobbying des 
Bauernverbandes es geschafft hat, diese Verhandlungen 
nicht abzubrechen sondern zu stoppen. Insofern glaube 
ich, ist das Zeichen, das Graubünden senden würde, nur 
positiv, weil es eben zeigen würde, dass Graubünden im 
Landwirtschaftsbereich nicht den Kopf in den Sand 
steckt und einfach sagt, wir, mit dem Messer zwischen 
den Zähnen, verteidigen den Status quo, ohne aber eine 
Perspektive zu haben. Sondern wir sagen, wir haben den 
Mut, Ja zu Verhandlungen zu sagen, weil das eben allen-
falls unsere Chance für die Zukunft sein könnte. Ich bitte 
Sie, beurteilen Sie die Sache, beurteilen Sie die Analyse, 
die Kollege Dudli, die Kollege Pfäffli, die Kollege Kunz 
und ich gemacht haben, ob Sie das teilen oder nicht, und 
entscheiden Sie dann wie immer nach bestem Wissen 
und Gewissen. Entscheiden Sie aber sich nicht gegen 
diesen Vorstoss, weil er vom SP-Präsidenten kommt 
oder weil Ihre Parteioberen das gesagt haben oder weil 
das aggressive Lobbying des Bauernverbandes Sie fast 
dazu nötigt. Entscheiden Sie nach bestem Wissen und 
Gewissen auf Grundlage der Fakten und der realen 
Sachargumente.  

Standespräsident Michel: Wir bereinigen nun diesen 
Auftrag. Wer den Auftrag Pult überweisen möchte, 
drücke die Plus-Taste, wer gemäss Vorschlag der Regie-
rung dagegen ist, die Minus-Taste, Enthaltungen Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Auftrag mit 51 Nein zu 49 Ja bei 5 Enthal-
tungen abgelehnt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
51 zu 49 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Michel: Bevor wir die Pause machen, 
habe ich Ihnen noch eine erfreuliche Mitteilung. Unsere 
geschätzte Kollegin Nicoletta Noi hat heute Geburtstag 
und ich glaube, ich darf hier im Namen von uns allen 
ganz herzlich gratulieren. Applaus. Und nun schalten wir 
eine Pause ein bis 10.30 Uhr. 

Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men. Wir setzen nun unsere Beratungen fort. Als nächs-
tes ist der Fraktionsauftrag der SP zu behandeln. Die 
Regierung ist bereit, teilweise bereit, dem zu entspre-
chen. Ich gebe dem Sprecher, Grossrat Peyer, das Wort 
und frage ihn an, ob er Diskussion wünscht? 

Fraktionsanfrage SP betreffend Weiterentwicklung 
Glasfaserverbindungen in Graubünden (Erstunter-
zeichner Peyer) (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 812) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Die Situation im Bereich Breitbandversorgung wurde 
analysiert. Den resultierenden Zwischenbericht vom 
18.1.2012 (siehe www.are.gr.ch) hat die Regierung am 
31.1.2012 zur Kenntnis genommen. 
2. Der Grundversorgungsauftrag ist gemäss Angaben der 
Swisscom zu 100% erfüllt. Im Bereich der hohen Band-
breiten ermöglicht die Versorgung bei 77.2% der Bevöl-
kerung digitales Standard TV und bei 83.1% hochauflö-
sendes digitales Fernsehen (HDTV). Darin nicht einge-
rechnet sind die Angebote der Kabelnetzbetreiber, wel-
che die Versorgung zusätzlich verbessern. Eine qualitati-
ve Abschätzung ermöglicht neu ein Breitbandatlas. 
Demzufolge dürften über 90% der Bevölkerung über 
eine Festnetz-Versorgung verfügen, die Standard TV 
ermöglicht. Hinzu kommt die mobile Breitbandversor-
gung. Gemäss Swisscom könnte damit 90.1 % der Be-
völkerung gut Standard TV beziehen.  
3. Die Regierung hält an ihren Aussagen fest. Die Kon-
kurrenz zwischen verschiedenen Anbietern und die stei-
gende Nachfrage – angetrieben durch das digitale Fern-
sehen – führen zu einem raschen und flächendeckenden 
Ausbau der Infrastruktur. Eine von der Gesellschaft 
Glasfasernetz Schweiz in Auftrag gegebene Studie (De-
zember 2011) zeigt, dass die zurückhaltende, sich insbe-
sondere auf das Wettbewerbsrecht stützende Regulierung 
in der Schweiz, vergleichsweise höhere Investitionsan-
reize setzt als das in Deutschland praktizierte EU-
Regime mit einer starken staatlichen Regulierung. Die 
Versorgung in Graubünden hat sich weiter verbessert. 
Ungenügende Versorgungssituationen kommen nur mehr 
sehr vereinzelt vor (4 Meldungen in den letzten 2 Jahren) 
und können innert nützlicher Frist behoben werden. Dies 
darf als Bestätigung der von der Regierung verfolgten 
Strategie gewertet werden.  
4. Zwei Gemeinden und eine Region wurden beratend 
unterstützt. Eine schriftliche Anfrage vom 8. Mai 2013 
erfolgte ohne Absender und konnte darum nicht bearbei-
tet werden. 
5. Seit 1. Juli 2011 wirkt der Kanton auf Fachebene in 
der Arbeitsgruppe des Bundes zur Erschliessung der 



29. August 2013 83 

 

Schweiz mit Hochbreitbandnetzen mit. Die Arbeitsgrup-
pe hat einen Leitfaden für Gemeinden erstellt, die mit 
Ausbauprojekten konfrontiert sind und einen Breitband-
atlas erarbeitet, der die aktuelle Versorgungssituation 
aufzeigt.  
6. Die Regierung hat am 31.1.2012 vom Zwischenbe-
richt des Amtes für Raumentwicklung zur Breitbandver-
sorgung Graubünden Kenntnis genommen und das Amt 
für Wirtschaft und Tourismus beauftragt, die Schaffung 
einer ausreichenden Rechtsgrundlage zu prüfen, damit 
die Breitbandversorgung von Firmenstandorten in be-
gründeten Einzelfällen mit kantonalen Mitteln unterstützt 
werden kann. Eine solche Förderung ist derzeit gestützt 
auf Art. 13 des geltenden Wirtschaftsentwicklungsgeset-
zes möglich. Im Vernehmlassungsentwurf zur Totalrevi-
sion des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes ist diese För-
derung weiterhin vorgesehen.  
7. Die Nachfrage nach Bandbreiten dürfte in den nächs-
ten vier Jahren insbesondere durch das hochauflösende 
digitale Fernsehen weiter zunehmen. Die VDSL-
Technologie wird bis in wenigen Jahren fast flächende-
ckend zu FTTS ausgebaut (Fiber to the Street). Damit 
wird ultraschnelles Breitband auch ausserhalb der Zent-
ren verbreitet. Die nächste Generation des mobilen In-
ternets (LTE Long term evolution) wird in den nächsten 
Jahren zum Standard und das mobile Breitbandangebot 
weiter verbessern. Die Notwendigkeit einer kantonalen 
Anschlussgesetzgebung ist aus Sicht der Regierung nach 
wie vor nicht gegeben. Die Regierung ist jedoch bereit, 
in der im Rahmen des Auftrags Caduff geforderten Ge-
samtschau das Thema Breitbandversorgung ausführli-
cher abzuhandeln. 

Peyer: Ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Also ers-
tens ist es eine Anfrage und zweitens wird die Regierung 
da kaum Ja oder Nein sagen, sondern einfach Antworten 
geben. Aber ich nehme gerne das Wort und ich verlange 
keine Diskussion. Ich mache nur zwei, drei Erklärungen. 
Ist das ok? 

Standespräsident Michel: Danke vielmals. Ich habe mich 
geirrt. Bitte. 

Peyer: Ich mache es kurz. Ich bin von der Antwort der 
Regierung teilweise befriedigt. Ich stelle einfach fest, wir 
haben im Kanton Graubünden Mühe, Wirtschaft zu 
betreiben, weil wir gewisse Standortnachteile haben 
aufgrund unserer Geographie. Und dann wäre es doch 
eine der Grundvoraussetzungen, dass wir sehr gute, top 
moderne Infrastrukturen haben. Und dazu gehört nach 
meiner Ansicht heute eine flächendeckende Versorgung 
mit Glasfasertechnologie bis in jeden Haushalt und bis in 
jedes KMU. Und zweitens stelle ich fest, wir haben 
Anbieter für eine solche Technologie. Swisscom, Kraft-
werke, Rhätische Bahn, Astra und Weitere und niemand 
steht hin und sagt, wir koordinieren das und schauen, 
dass wir dieses Netz, das schon vorhanden ist, wirklich 
auch zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger und zum 
Nutzen der einheimischen Wirtschaft verknüpfen können 
und alle davon nutzen können. Und da ist die Regierung 
aus meiner Sicht sehr zurückhaltend. Immer noch sehr 
zurückhaltend. Und ich befürchte, dass wir auch hier in 

diesem Punkt den Anschluss an die anderen Kantone 
verlieren werden und das bedaure ich und deshalb bin 
ich auch nur teilweise befriedigt mit den Antworten der 
Regierung.  
 
Standespräsident Michel: Besten Dank. Damit ist diese 
Anfrage der Fraktion SP erledigt. Nun behandeln wir die 
Anfrage Darms. Frau Grossrätin, ich gebe Ihnen das 
Wort. 

Anfrage Darms-Landolt betreffend Finanzierung 
Kantonsbeitrag für die Massnahme Landschaftsqua-
lität ab 2014 (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, S. 822) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit der Agrarpolitik 2014-17 (AP) wird im Direktzah-
lungssystem per 1. Januar 2014 das neue Instrument der 
Landschaftsqualitätsbeiträge eingeführt. Die Förderung 
der Landschaftsqualität nimmt Rücksicht auf die regio-
nalen Eigenheiten und kann in Verantwortung der Regi-
onen umgesetzt werden. Wertvolle und prägende Land-
schaftselemente können künftig verstärkt auch über die 
Landwirtschaft gefördert und erhalten werden. Bisher 
wurde die botanische und faunistische Vielfalt gemäss 
Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV; SR 910.14) mittels 
Beiträgen für Flächen von besonderer biologischer Qua-
lität und deren Vernetzung gefördert. 
Der regionale Ansatz bedingt, dass die Kantone die 
Finanzierung der Massnahmen mittragen. Das Bundes-
parlament hat in der Verabschiedung der neuen Land-
wirtschaftsgesetzgebung den Bundesanteil für die Land-
schaftsqualitätsbeiträge auf 90 Prozent festgelegt. 10 
Prozent tragen die Kantone. Als Kompensation zur neu-
en Belastung der Kantone werden die Bundesbeiträge 
nach ÖQV für die Vernetzung von 80 Prozent auf 90 
Prozent und jene für die biologische Qualität von bisher 
80 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Dies wird sowohl in 
der Botschaft zur Weiterentwicklung der AP als auch in 
den Erläuterungen zum Verordnungspaket zur AP aus-
drücklich erwähnt. Insofern sollte sich der Kantonsanteil 
für ÖQV-Beiträge von 20 auf 10 Prozent (Vernetzung) 
bzw. von 20 auf 0 Prozent (Qualität) reduzieren. 
Gestützt auf die Auszahlungen in Graubünden im Jahre 
2012 würde der Bund ab dem Jahre 2014 Mehrkosten für 
ÖQV-Beiträge im Umfang von rund 1,2 Millionen Fran-
ken übernehmen, sodass sich die kantonalen Anteile der 
ÖQV-Beiträge um diese Summe reduzierte. Im Gegen-
zug würde gestützt auf Art. 60 des Entwurfs für eine 
neue Direktzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13) für 
den Kanton bei der ganzflächigen Umsetzung der Land-
schaftsqualitätsprojekte ein Beitragsanteil von 10 Pro-
zent resultieren, was nach internen Berechnungen vor-
aussichtlich eine Summe von rund 1,2 Millionen Fran-
ken ausmachte. Die Umsetzung der Landschaftsquali-
tätsprojekte sollte deshalb für unseren Kanton nach 
heutigen Berechnungen in etwa kostenneutral sein. 
Die Fragen sind wie folgt zu beantworten: 
1. Mit Beschluss vom 9. April 2013 (Prot.Nr. 301) hat 
die Regierung vom Konzept und den finanziellen Aus-
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wirkungen für die Umsetzung der Landschaftsqualitäts-
projekte Kenntnis genommen und den Beitrag für die 
Vorbereitungen der Umsetzung im Kanton freigegeben. 
Damit hat die Regierung zum Ausdruck gebracht, dass 
die Landschaftsqualitätsprojekte für die Bündner Land-
wirtschaft eine wichtige Massnahme für die künftige 
Ausrichtung darstellt. In Beachtung von Art. 25 des 
kantonalen Landwirtschaftsgesetzes (BR 910.000) – 
wonach in den Fällen, in welchen Kantonsbeiträge Vor-
aussetzung für Bundesbeiträgen sind, die Regel gilt, dass 
der Kanton die ihm durch die Bundesgesetzgebung 
zugemuteten Beiträge gewährt – wird auch die Finanzie-
rung des Kantonsanteils für die Landschaftsqualität zu 
gewährleisten sein.  
2. Wie aufgezeigt entsprechen die frei werdenden Mittel 
aus Vernetzung und Qualität gemäss ÖQV in etwa dem 
Kantonsanteil für die Landschaftsqualitätsbeiträge. Nach 
Abschluss der Einführungsphase wird die Ausrichtung 
der Landschaftsqualitätsbeiträge soweit heute absehbar 
für den Kanton Graubünden insgesamt kostenneutral 
sein. 

Darms-Landolt: Das Instrument der Landschaftsquali-
tätsbeiträge ist neu und dient der Erhaltung, Förderung 
und Weiterentwicklung vielfältiger Naturlandschaften. 
Es zielt auf die regionalen Eigenheiten und kann auf 
freiwilliger Basis in Verantwortung der Region umge-
setzt werden. So können wertvolle und prägende Land-
schaftselemente, wie z.B. der Bergackerbau im Unteren-
gadin oder die Kastanienselven im Bergell, Misox und 
im Puschlav künftig verstärkt auch über die Landwirt-
schaft gefördert werden. Die Bündner Bauernvereine 
haben die guten Chancen im Kanton Graubünden er-
kannt. Sie sind frühzeitig aktiv geworden. Zurzeit sind 
Arbeitsgruppen an der Erarbeitung der Projekte. Insge-
samt sind über den ganzen Kanton verteilt 17 Projekte 
vorgesehen. Für die Vorbereitungsarbeiten hat die Regie-
rung die Finanzen freigegeben. In ihrer Antwort äussert 
sich die Regierung, dass auch der Kantonsanteil für die 
Umsetzung der Projekte zu gewährleisten sei. Dank 
Entlastungen bei den Beiträgen im Rahmen der Ökoqua-
litätsverordnung ist für den Kanton von Kostenneutralität 
auszugehen. Ich danke der Regierung für die Antwort, 
mit der ich zufrieden bin. Sorgen bereitet mir jedoch die 
Ankündigung des Bundes, wonach die Anzahl Projekte 
pro Kanton aus Kostengründen vorderhand einge-
schränkt wird. 

Standespräsident Michel: Wir behandeln nun die Inter-
pellanza Pedrini. Grossrat Pedrini, Sie haben das Wort. 

Anfrage Pedrini (Roveredo) betreffend Umbau von 
Rustici und Maiensässen (Wortlaut Aprilprotokoll 
2013, S. 829) 
 
Antwort der Regierung 
 
Zu Frage 1  
Grundsätzlich fallen alle Wohnbauten, die nicht als 
Hauptwohnung, sondern als Zweitwohnung für Ferien 

oder Wochenenden etc. genutzt werden, unter die 
Zweitwohnungsverordnung des Bundesrates (ZwVO) 
vom 22. August 2012. Dies gilt unabhängig von der 
Lage und Zonenzugehörigkeit der betreffenden Häuser, 
also auch für Wohnungen auf Stufe Maiensäss wie 
Rustici, Maiensässhäuschen, Jagdhütten und dergleichen. 
Sofern derartige Rustici resp. Maiensässwohnungen am 
11.3.2012 bereits bestanden, ist deren Weiterexistenz im 
Rahmen der bestehenden Bruttogeschossfläche (BGF) 
aufgrund der Besitzstandsgarantie selbstverständlich 
gesichert. Eine Erweiterung der BGF steht jedoch in 
gewissem Konflikt mit dem Zweitwohnungsartikel, 
selbst wenn eine solche nach den geltenden Vorschriften 
über das Bauen ausserhalb der Bauzonen (BAB) zulässig 
wäre. Dies ist so in der Praxishilfe des DVS festgehalten 
und wurde von der Regierung bereits bei der Beantwor-
tung einer Anfrage von Grossrat Christian Kasper in der 
Februar-Session 2013 kommuniziert. Im Prozess zum 
Erlass des eigentlichen Zweitwohnungsgesetzes setzt 
sich der Kanton dafür ein, dass Erweiterungen, soweit 
sie nach den BAB-Vorschriften zulässig sind, also 
„massvolle“ Erweiterungen nach Art. 24c RPG, nicht am 
Zweitwohnungsartikel scheitern. Um keine anderslau-
tenden Gerichtsurteile zu riskieren, welche den Spiel-
raum des Gesetzgebers in diesem Punkt einschränken 
könnten, sollten Erweiterungsprojekte vorderhand zu-
rückgestellt werden.  
Eine andere Themenstellung ist die im vorliegenden 
Vorstoss aufgeworfene Frage, ob auf Stufe Maiensäss 
neue Wohnnutzungen durch Umbau von ehemaligen 
landwirtschaftlichen Ökonomiebauten (Ställe u. dgl.) 
zulässig sind. - Die geltende ZwVO lässt in Art. 5 solche 
Umbauten von Ställen u. dgl. zu Zweitwohnzwecken nur 
für eine ganz bestimmte Kategorie von Objekten zu, 
nämlich ausdrücklich nur für „landschaftsprägend ge-
schützte Bauten“ gemäss Art. 39 Abs. 2 und 3 der eidge-
nössischen Raumplanungsverordnung (RPV). Damit eine 
Baute als „landschaftsprägend geschützte Baute“ gemäss 
Art. 39 Abs. 2 und 3 RPV gilt, müssen u.a. die Land-
schaft und die Baute im Rahmen der Nutzungsplanung 
unter Schutz gestellt worden sein. Entsprechende rechts-
kräftige Nutzungsplanungen existieren im Raum Hinter-
rhein, nicht aber z.B. in der Mesolcina, weshalb dort der 
Art. 5 ZwVO entgegen der Vermutung des Fragestellers 
vorderhand nicht zum Tragen kommt. Ob die Vorausset-
zungen für eine solche Nutzungsplanung in der Mesolci-
na oder anderswo gegeben wären, müsste im Rahmen 
der regionalen Richtplanung gestützt auf die einschlägi-
gen Kriterien im kantonalen Richtplan im Detail geprüft 
werden. 
Zu Frage 2 
Ob das eigentliche Zweitwohnungsgesetz, das derzeit in 
Erarbeitung ist, die in der jetzigen ZwVO vorgesehene 
Möglichkeit zur Umnutzung von landschaftsprägenden 
Ställen zu Zweitwohnhäuschen weiterführen wird, lässt 
sich beim gegenwärtigen Stand des Gesetzgebungspro-
zesses noch nicht mit Sicherheit sagen. Auch wenn dies 
nicht der Fall sein sollte, ist jedoch kaum damit zu rech-
nen, dass das Gesetz Bewilligungen, die gestützt auf die 
ZwVO bereits erteilt sind, wieder „annulliert“, wie der 
Fragesteller befürchtet. Eine solche „Annullationsge-
fahr“ droht wenn schon eher seitens des Bundesgerichts, 
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sofern es in einem konkreten Anwendungsfall den fragli-
chen Art. 5 ZwVO als verfassungswidrig bezeichnen 
sollte.  
Zu Frage 3 
Die Regierung setzt sich im laufenden Gesetzgebungs-
prozess einerseits dafür ein, dass eine dem Art. 5 ZwVO 
entsprechende Bestimmung auch in das Gesetz aufge-
nommen wird. Anderseits setzt sich die Regierung auch 
dafür ein, dass nebst den Objekten nach Art. 39 Abs. 2 
und 3 RPV (sog. landschaftsprägende Bauten) auch 
Objekte in Erhaltungszonen (Art. 33 RPV) sowie ge-
schützte Objekte nach Art. 24d Abs. 2 RPG (geschützte 
Bauten) nach wie vor zu Zweitwohnzwecken umgenutzt 
werden können, um eine Gleichstellung der Regionen in 
der Schweiz mit ihren unterschiedlichen Schutzansätzen 
zu gewährleisten. Die am 22. Mai 2013 ergangenen 
Bundesgerichtsurteile stehen solchen oder auch weiteren 
Differenzierungen im Interesse tourismus- und bergge-
bietsverträglicher Lösungen nicht entgegen, zumal es bei 
diesen Urteilen ausschliesslich um den Zeitpunkt der 
Anwendung des Zweitwohnungsartikels und nicht etwa 
um Fragen der Ausgestaltung des künftigen Zweitwoh-
nungsgesetzes ging. Diesbezüglich hat das Bundesge-
richt laut Medienmitteilung im Gegenteil auf die beste-
henden Handlungsspielräume des Parlaments hingewie-
sen. 

Pedrini: Chiedo discussione. 

Antrag Pedrini 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Es wird Diskussion ge-
wünscht. Ist jemand dagegen? Grossrat Pedrini, Sie 
haben das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Pedrini: La risposta del Governo è assai complessa e 
articolata. Nella risposta vengono citate diverse basi 
legali (vedi leggi e ordinanze). Questo significa che il 
tema è da una parte molto attuale, le basi legali definitive 
in materia infatti non sono ancora state fissate. D'altra 
parte significa pure che è un tema di per se complesso. 
Con la mia interpellanza volevo innanzitutto sensibiliz-
zare il Governo e il relativo Dipartimento sulla proble-
matica concernente il restauro dei rustici nelle nostre 
regioni. L'iniziativa Weber, la promozione della quale è 
stata senza ombra di dubbio uno shock per il nostro 
Cantone, colpisce sì duramente le regioni a vocazione 
turistica nel nostro Cantone (vedi Engadina, Surselva, 
Davos, Arosa, ecc.) colpisce però pure le nostre regioni. 
Con l'iniziativa Weber si voleva colpire la speculazione 
edilizia, la costruzione sfrenata di case di vacanza, i 
cosiddetti letti freddi e la deturpazione del territorio. 
Inoltre, aveva come obiettivo salvaguardare il paesaggio. 
Si colpisce pure quelle regioni che sono di per se povere 
e dove ogni nuova abitazione e ogni nuova ristrutturazi-
one è ben vista e semmai contribuisce alla rivalorizzazi-
one del territorio e non alla deturpazione. I rustici sono 

delle costruzioni esistenti che, se ristrutturati con criteri 
conservativi, producono un effetto positivo sul territorio. 
Un rustico ben ristrutturato, adibito a casa di vacanza, è 
un edificio che concorre alla tutela del paesaggio e che 
ne permette una gestione attiva. Nella nostra regione 
diversi artigiani sono specializzati nel restauro di rustici 
e di maggenghi. Qualora non si potesse più ristrutturare 
questi rustici, i nostri artigiani ne risentirebbero molto. 
Inoltre, anche l'ente pubblico trae vantaggio da queste 
riattazioni incassando imposte e varie tasse. Nella 
risposta si può leggere che in Mesolcina non c'è attual-
mente una pianificazione delle utilizzazioni che metta 
sotto protezione il paesaggio e gli edifici conformemente 
all'art. 39 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sulla pianificazione 
del territorio e grazie alla quale un edificio viene consi-
derato "edificio protetto tipico del paesaggio". Abbiamo 
già informato la Regione Mesolcina affinché si occupi di 
questa problematica e riveda la pianificazione direttrice 
regionale in base ai relativi criteri del Piano direttore 
cantonale. Leggo con molto piacere la risposta alla do-
manda numero 3, nella quale il lodevole Governo cito "si 
impegna affinché anche nella legge venga integrata una 
disposizione corrispondente all'art. 5 dell'ordinanza sulle 
abitazioni secondarie". D'altro lato il Governo si im-
pegna anche oltre che per gli oggetti dell'art. 39 cpv. 2 e 
3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, cosid-
detti "edifici tipici del paesaggio" anche gli oggetti in 
zone degne di essere conservate, nonché oggetti protetti 
secondo l'art. 24d cpv. 2 della legge sulla pianificazione 
del territorio, edifici protetti. Possono essere trasformati 
anche in futuro a scopo di abitazione secondaria in modo 
da garantire un pari trattamento delle regioni svizzere 
con i loro diversi principi di protezione. Concludo esor-
tando il lodevole Governo e il Dipartimento a fare vera-
mente il possibile affinché si possa continuare a determi-
nate condizioni a costruire e restaurare i rustici, che non 
hanno assolutamente nulla a che vedere con la problema-
tica dei letti freddi e men che meno con la deturpazione 
del territorio. 

Papa: In den Randregionen der Bergkantone geben 
immer mehr Bauern ihre Höfe auf. Besonders weit fort-
geschritten ist der Niedergang in der Berglandwirtschaft 
in unseren Südtälern, wo auch wegen der grösseren 
Bevölkerung grosse Teile der Bevölkerung ihre entlege-
nen Siedlungen verlassen haben. Die Mähwiesen sind 
Weiden geworden und in grossem Teil sogar zu Wald 
und die bäuerlichen Bauten zerfallen zu Ruinen. Es ist 
ein trauriges Beispiel und sicher auch keine Visitenkarte 
für unsere Feriengäste. Private versuchen mit grosser 
Mühe, diese Bauten zu retten. Aber sie sind immer und 
mehr mit Restriktionen vom Bund, besonders Art. 24 der 
RPG, und letztens auch mit der Verordnung über Zweit-
wohnung konfrontiert. In den letzten Jahren wurden 
überall im Kanton Graubünden mehrere Maiensässe 
durch aufwendige Strassenbauten erschlossen. Diese 
Strassen fördern den Umbau von ehemaligen Maiensäss-
hütten zu Ferienhäusern. Welche aber leider meist nur an 
Wochenenden oder in den Sommermonaten bewohnt 
sind. Und trotzdem gibt es immer mehr Ställe, Hütten 
und sogar ganze Alpbetriebe, die am Zerfallen sind. 
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Diese Gebäude sind die Zeugnisse der Vergangenheit 
des Bauernlebens in unseren Bergen. 
L'ordinanza sulle abitazioni secondarie all'art. 5 ammette 
la trasformazione di stalle a scopo di abitazioni seconda-
rie, ma solo per quegli edifici messi sotto la protezione 
nel quadro della pianificazione delle utilizzazioni. Ma io 
mi chiedo: cosa facciamo con le altre costruzioni che non 
sottostanno alle condizioni di questa categoria? Le lasci-
amo cadere tutte? Se veramente sarà così in tutto l'arco 
alpino avremo tra qualche anno migliaia di edifici in 
rovina. 
Ich habe eine Frage an Herrn Regierungsrat: Können Sie 
mir sagen, wie wir das Schicksal von Hunderten von 
Maiensässen, wenn die Verordnung über Zweitwohnun-
gen nicht zugelassen wird, eine Umwandlung von diesen 
Bauten in Sekundärwohnungen?  
Le costruzioni sui maggenghi e fuori zona potrebbero 
anche dare un prezioso aiuto e far evolvere e incrementa-
re l'interesse delle nostre regioni. Nella regione nostra è 
anche in fase di progettazione il Parco Adula, il quale, se 
attuato, dovrebbe abbracciare un vasto territorio della 
Surselva, dell'alta Mesolcina e una buona parte della 
Valle Calanca. Dallo studio di fattibilità sul Parco Adula 
risulta che questo progetto, una volta realizzato, dovreb-
be in qualche modo contrastare lo spopolamento di quel-
le regioni toccate dal parco. Io non credo che il Cantone 
passa permettere che nelle regioni periferiche del Parco, 
sugli alpi e sui maggenghi centinaia di stalle e cascine 
vengano lasciate decadere solo perché la legge federale 
non permette una loro ristrutturazione o conversione. 
Che quadro daremmo ai visitatori del Parco? Io invito 
nuovamente il Governo a impegnarsi affinché nella legge 
sulle abitazioni secondarie, in quella sulla protezione del 
paesaggio vengano integrate delle disposizioni per porre 
questi edifici come oggetti degni di essere conservati e 
protetti e in futuro possono pure essere trasformati a 
scopo di abitazioni secondarie. 

Fasani: Vi invito innanzitutto a un po' di silenzio anche 
per il rispetto della nostra lingua italiana. 
In fase di propaganda all'iniziativa Weber, si assicurava 
che la tematica rustici, maggenghi, monti, in altre parole 
i meglio definiti fuori zona, non sarebbe entrata in consi-
derazione al momento dell'elaborazione dell'ordinanza 
federale sulla costruzione di abitazioni secondarie. Ora, 
dalla risposta del Governo all'interpellanza del collega 
Pedrini, firmata da tutta la deputazione del Grigioni 
Italiano, rileviamo tutt'altra cosa con riferimento appunto 
agli articoli di legge e ordinanze sia cantonali, che fede-
rali che regolano le abitazioni secondarie e gli edifici 
abitativi fuori zona. In particolare si legge che tutti gli 
edifici fuori zona sono soggetti all'ordinanza dell'agosto 
2012 sulle abitazioni secondarie. La situazione delle valli 
italofone dei Grigioni in materia di rustici è diversa dal 
resto del Cantone ed è paragonabile a quella del Cantone 
Ticino, dove il Consiglio federale, valutati gli inventari, 
ha finora concesso ben 7'000 permessi di ristrutturazione 
dei fuori zona. Come detto, le nostre regioni presentano 
delle peculiarità che ritengo doveroso, se pur brevemen-
te, evidenziare. In seguito allo spopolamento delle zone 
più impervie delle nostre vallate, abbiamo dovuto con 
rincrescimento assistere all'abbandono degli edifici nei 

nuclei storici quali edifici abitativi primari e rimane 
quindi a tutt'oggi la possibilità di conservare gli edifici 
rinnovandoli quali abitazioni secondarie. Nelle nostre 
vallate si praticava la transumanza, partendo dal fondo-
valle per arrivare a tappe fino agli alpeggi. Il territorio è 
quindi cosparso di stabili legati all'agricoltura rurale di 
un tempo, dove i nostri contadini accudivano il bestiame 
nella stalla e si cimentavano nell'arte casearia nella cas-
cina e nella cantina adiacenti. In parte questi edifici 
poveri, ritengo però non dal lato architettonico, vengono 
ancora utilizzati quali cascinali, baite, ecc. D'altro canto 
sono ormai abbandonati a loro stessi in attesa di un crol-
lo definitivo perché le svariate leggi che regolano il 
settore non ne permettono la ristrutturazione. 
Die Antwort der Regierung an die Anfrage Pedrini ist 
sehr kompliziert und für den einfachen Bürger schwer 
verständlich. Die Tatsache, dass die genannten Gebäude 
als Zweitwohnung betrachtet werden, hat zur Folge, dass 
fast alle unsere Dörfer einen Anteil an Zweitwohnungen 
über den schicksalhaften 20 Prozent erreichen. Die in 
Bearbeitung stehende Bundesverordnung sollte somit die 
Zweckänderung aller bestehenden Wohnungen erlauben. 
Was übrigens von der Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone und der Bündner Vereinigung für Raum-
entwicklung verlangt wird. Siehe erfolgte Bewilligung 
im Kanton Tessin. Dem Problem der Zweitwohnungs-
bauten ausserhalb der Bauzonen muss Rechnung getra-
gen werden. Und es muss eine für die jeweilige Region 
passende Lösung gefunden werden. Die Maiensässhütten 
ausserhalb der Bauzone können unter keinen Umständen 
als Zweitwohnungen bezeichnet werden und mit einem 
entsprechenden Umbauverbot belegt werden.  

Bondolfi: L'interpellanza Pedrini tocca una tematica 
particolarmente sentita e questo soprattutto al sud del 
nostro Cantone, nelle valli grigioni italiane. Come sappi-
amo, i maggesi rappresentano un tratto caratteriale del 
paesaggio e della cultura grigione italiano e hanno 
contribuito in passato, e ci auspichiamo che lo possano 
fare anche in futuro, alla protezione e alla cura del pae-
saggio anche nella zona alpina al di sopra del fondovalle. 
Come l'ha già sottolineato il mio collega Fasani, in pre-
ludio all'iniziativa dell'11 marzo 2012, gli iniziativisti e i 
promotori, tra questi ci sono anche dei parlamentari 
federali grigionesi di spicco, hanno garantito alla popo-
lazione che la questione dei maggesi non sarebbe stata 
assoggettata all'iniziativa, rispettivamente alla normativa 
sulle seconde residenze. Come traspare adesso dalla 
risposta dell'interpellanza Pedrini vediamo che questo 
aspetto è tutt'altro che sicuro e certo. Nessuno può dire 
oggi con certezza se i maggesi siano o meno toccati 
dall'iniziativa e dalla normativa sulla seconda residenza. 
E questo è, oltre all'aspetto evidente economico, uno 
degli aspetti più fastidiosi dell'iniziativa, della normativa 
sulle seconde residenze: la totale mancanza di certezza di 
diritto. Il Cantone Ticino, è già stato detto se non vado 
errato, è già corso ai ripari assoggettando e definendo i 
maggesi come paesaggi degni di protezione ai sensi 
dell'art. 39 dell'ordinanza sulla pianificazione del territo-
rio. Se non vado errato il Cantone dei Grigioni dispone 
già da anni di una relativa base legale per fare quello che 
in Ticino è stato fatto. Sentiremo a questo proposito 
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eventualmente la risposta del Consigliere di Stato. Per-
tanto tocca ora ai comuni e alle regioni e ai loro pianifi-
catori attivarsi affinché si possa salvaguardare anche in 
futuro questo bene molto amato alle nostre latitudini e 
costituito dai maggesi. 

Caduff: Meine Wortmeldung im Zusammenhang mit 
dem Auftrag Pedrini möchte ich nicht vermischen mit 
der Problematik Zweitwohnungen. Mir geht es vielmehr 
um die Ställe, welche wir zu genüge in unserem ganzen 
Kanton haben. Diese prägen die Landschaft, die Kultur-
landschaft vielen Orts. Wir haben ja vorher bei der An-
frage Darms von Landschaftsqualität gesprochen. Dort 
geht es darum, welche Steine, ein bisschen überspitzt 
gesagt, soll man weiterhin auch sehen? Welche Bäume 
soll man pflanzen, damit die Struktur der Landschafts-
qualität bestehen bleibt? Aber man spricht überhaupt 
nicht über das, was auf unsere Landschaft tatsächlich 
prägend wirkt, nämlich die Maiensässe oder die Ställe. 
In weiten Teilen unserer Kulturlandschaft ist die traditi-
onelle Bewirtschaftung durch eine moderne Bewirtschaf-
tung abgelöst worden. So wird das Heu nicht in diesen 
Ställen gelagert, sondern ins Tal geführt. Dies mit der 
Folge, dass die traditionellen Bauten funktionslos wer-
den, der Unterhalt vernachlässigt wird und die Bauten 
dadurch langsam zerfallen. Auf Bundesebene gibt es den 
Art. 39 Abs. 2 der Raumplanungsverordnung. Dieser 
Artikel gibt den Kantonen einen gewissen Spielraum, 
dass die Kantone sogenannte landschaftsprägende Zonen 
definieren können und damit auch eine Umnutzung 
dieser Ställe ermöglicht wird, womit es auch wirtschaft-
lich wird, diese zu unterhalten. Denn ich glaube, die 
allerwenigsten unterhalten etwas, wenn man es wirt-
schaftlich nicht nutzen kann. Es wurde auch bereits 
erwähnt, der Kanton Tessin hat Gebrauch von diesem 
Art. 39 Abs. 2 gemacht. Und ein Grossteil seiner Rustici 
als landschaftsprägende Bauten definiert und damit eine 
Umnutzung ermöglicht. 
Meine Frage an den Regierungspräsidenten ist die fol-
gende: Soweit ich informiert bin, ist die Umsetzung 
dieses Art. 39 Abs. 2 im Kanton Graubünden im kanto-
nalen Raumplanungsgesetz in Art. 84 geregelt. Es geht 
um die Erhaltungszonen. Kann der Regierungspräsident 
bestätigen, dass seitens des Kantons der durch Art. 39 
Abs. 2 Raumplanungsverordnung gewährte Spielraum 
für die Umnutzung der Ställe und damit zur entspre-
chenden Umzonung in die erwähnte Zone landschafts-
prägende Bauten vollumfänglich ausgereizt ist? Dass 
dieser Spielraum auch wirklich genutzt wurde? Kann der 
Regierungspräsident auch bestätigen, dass eigentlich die 
Handlungspflichtigen, wenn wir so wollen, jetzt die 
Gemeinden oder allenfalls die Regionen sind? Und eine 
letzte Frage: Wie, falls dem so ist, wie kann der Kanton 
respektive das entsprechende Amt die Gemeinden dabei 
unterstützen?  

Tenchio: Ich knüpfe an das Votum von Grossrat Caduff 
an und möchte vielleicht vorausschicken, dass die Ant-
wort der Regierung natürlich erst vor der Präsentation 
des Bundesgesetzes und der Verordnung über die 
Zweitwohnungen des Bundesrates dem Parlament ge-
genüber erlassen worden ist. Mittlerweile sind das Bun-

desgesetz, der Entwurf, und die Verordnung dazu erlas-
sen. Und wenn wir dieses Bundesgesetz, diesen Entwurf 
konsultieren, sehen wir in Art. 10 Abs. 1, dass eigentlich 
eine Ausnahme vorgesehen ist, in dem steht, Gemeinden 
mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent, 
das sind ja praktisch alle Gemeinden im Kanton Grau-
bünden, dürfen in geschützten Kulturdenkmälern sowie 
in ortsbild- und in landschaftsprägenden Bauten neue 
Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkungen bewilligen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird und die 
dauernde Erhaltung der Baute nicht anders sichergestellt 
werden kann. Nun, wir haben in unserem Kanton weite 
Flächen mit Streusiedlungen, wo wir Ställe haben, die 
ausschliesslich landwirtschaftlich genutzt worden sind, 
wo sich diese wichtige Frage der Umnutzung stellt. Auf 
Bundesebene haben wir das RPG und auf kantonaler 
Ebene das KRG, welche die Grundlagen für die Umnut-
zung bereitstellen. Regierungspräsident wird uns nachher 
die Antwort zur Frage von Grossrat Caduff geben, ob 
diese Erhaltungszonen durch die Gemeinden eigentlich 
ausgenutzt worden sind, damit man das auch umsetzen 
kann oder nicht. Wichtig erscheint aber, dass wir keinen 
Seitenschuss erhalten durch das Bundesgesetz über die 
Zweitwohnungen. Weil wir können hunderte von Nor-
men erlassen, die es erlauben, eine Umnutzung zu ma-
chen. Aber sie werden keinen Eigentümer finden, der die 
Umnutzung tätigt, wenn er sie nicht als Zweitwohnung 
benutzen kann. Wenn sie nur umgenutzt werden kann, 
wenn der Stall nur dann in eine Wohnung umgenutzt 
werden kann, wenn es mit einer Erstwohnungspflicht 
belegt wird, dann finden Sie niemanden, der eine Um-
nutzung tätigt. Und hier liegt meines Erachtens die Prob-
lematik begraben. Aufgegleist ist es auf Bundesebene. 
Jetzt sind der Kanton und besonders unsere Bundespar-
lamentarier gefordert, dass dieser Art. 10 so drin bleibt, 
wie er drin ist. Ich fordere also auch den Kanton auf, im 
Rahmen natürlich seiner Möglichkeiten in diese Rich-
tung weiter zu arbeiten.  

Michael (Castasegna): Innanzitutto ringrazio il collega 
Pedrini per aver sollevato alcuni interrogativi relativi alla 
tematica delle abitazioni secondarie, una tematica che ha 
generato molte incertezze e preoccupazione nelle nostre 
regioni e nel nostro Cantone. L'iniziativa di Weber, di 
cui io posso capire e in parte anche condividere le inten-
zioni, sta piano piano dimostrando, anche con dei fatti 
concreti, i suoi limiti. In modo simbolico si potrebbe 
affermare che il signor Weber è come un sarto, un sarto 
che ha confezionato un nuovo vestito, questo però ha una 
sola taglia, ma tutti sono costretti a indossarlo: uomini, 
donne, bambini, alti, bassi, magri, grassi. Ora, l'interpel-
lanza Pedrini affronta la tematica del restauro dei rustici 
e dei maggenghi, di edifici rurali già esistenti che norm-
almente sono situati fuori dalle zone edificabili. Vorrei 
comunque rendere attenti e confermare quanto è già stato 
detto che lo stesso problema è pure presente nei nuclei 
dei villaggi. Se prendo l'esempio della Val Bregaglia, 
sono innumerevoli gli edifici rurali, quindi stalle, fienili, 
con dimensioni sufficienti per poter essere trasformati 
anche in abitazioni, che oggi non hanno più nessun tipo 
di funzione e che se non possono essere trasformati e 
riutilizzati sono destinati a un lento ma progressivo de-
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cadimento, ottenendo di fatto dei risultati tutt'altro che 
gratificanti per l'immagine dei paesi stessi e naturalmen-
te per l'attrattiva turistica dei nostri villaggi. Sono grato 
al Governo per la sua azione politica in questo contesto. 
Mi auguro che la sua azione possa realmente trovare la 
necessaria attenzione laddove le decisioni vengono prese 
e, sempre in modo simbolico, che il vestito confezionato 
dal signor Weber possa essere almeno parzialmente 
personalizzato e adattato alle taglie dei singoli indossato-
ri. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Es wurde erwähnt, es 
geht hier nicht um eine einfache Materie. Ich muss 
Grossrat Fasani enttäuschen, es gibt keine einfachen 
Antworten. Schon gar nicht in der Zeit, wo wir jetzt sind. 
Grossrat Tenchio hat die Situation aufgezeigt. Wir haben 
eine Initiative gehabt zur Raumplanung, die vor allem 
sagt, bauen nach innen, nicht mehr nach aussen. Die 
wurde mit über 60 Prozent vom Schweizer Volk ange-
nommen und wird jetzt im Raumplanungsgesetz umge-
setzt. Wir haben die Zweitwohnungsinitiative, wo wir 
eine Verordnung haben, die diesen Bereich nicht abge-
deckt hat, wohlweislich, weil er politisch heikel ist. Wir 
haben zur Zweitwohnungsinitiative Bundesgerichtsent-
scheide, wo wir entnehmen können, dass die das sehr 
wörtlich auslegen. Wir sind jetzt in der Vernehmlassung 
zum Raumplanungsgesetz, Umsetzung Zweitwohnungs-
bau, wo wir natürlich unsere Meinung einbringen. Ich 
kann Sie auch orientieren, in welche Richtung. Aber 
natürlich am Schluss, entscheidet das Bundesparlament. 
Und hier eine Klammer: Das Bundesparlament muss sich 
nicht an die Verfassung halten. Es gibt auf Bundesebene 
zumindest rein rechtlich keine Möglichkeit, vor Bundes-
gericht das Gesetz zu überprüfen. Politisch natürlich ist 
es zu werten. Aber rechtlich nicht. Beim Bundesgericht 
würden mir die Bundesrichter genau das umgekehrte 
sagen. Wir dürfen politisch nicht gewichten, sondern nur 
auslegen. Ich war nicht ganz sicher, ob sie diesen Rat 
auch bei diesem Entscheid so voll umgesetzt haben. 
Aber lassen wir das. 
Wie ist die Situation Raumplanungsgesetz heute? Heute 
dürfen Maiensässhütten, in denen eine Feuerstelle war, 
also gekocht wurde, ausgebaut werden, um etwa 30 
Prozent erweitert. Das wurde mehr oder weniger genutzt. 
Es ist für uns Tagesgeschäft. Dann gibt es die Erhal-
tungszonen, also Maiensässsiedlungen, die hat man als 
Erhaltungszonen eingezont. Da haben wir auch verschie-
dene, Wiesner Alp ein Beispiel, das der Standespräsident 
kennt, ihn lange beschäftigt hat, uns auch, wo es darum 
geht, dass man aus Erhaltungsgebiet, es passt zur Walser 
Struktur, oder eben Dörfer, die früher noch bewohnt 
waren und man sich zurückgezogen hat, dass man die 
sanieren kann. Funktioniert auch. Wurde auch schon 
angewendet. Die Instrumente sind bekannt. Und dann 
haben wir die landschaftsprägenden Bauten. Die bleiben 
auch drin. Die kann man auch machen. Und hier kann 
ich die Antwort an Grossrat Caduff geben: Das findet 
über die regionale Richtplanung statt. Dort muss man es 
aufarbeiten, kommt dann in den kantonalen Richtplan 

und wird vom Bund genehmigt. Auf dieser Schiene hat 
man bis jetzt in der Mesolcina nichts gemacht, Irrtum 
vorbehalten, im Hinterrhein gemacht. Funktioniert. Auf 
dieser Schiene ist auch der Kanton Tessin gefahren. Was 
ist im Tessin passiert? Der Kanton Tessin hat bei vielen 
Rustici eine Baubewilligung erteilt. Und gegen alle, 
gegen alle hat der Bund systematisch Einsprache erho-
ben und die blockiert. Bis nach einigen Jahren jetzt vor 
der Zweitwohnungsinitiative der Bund mit dem Kanton 
Tessin eine Lösung gefunden hat, die einige der aus 
Bundessicht illegal umgebauten Rustici legalisiert, eini-
ge den Ausbau ermöglicht und was Sie alle nicht gesagt 
haben, es hat auch sanierte Häuser, die nicht drin sind. 
Die sind illegal. Es ist dann interessant jetzt zu verfol-
gen, wie der Kanton mit dem umgeht. Diese Aufgabe ist 
bekanntlich viel unangenehmer. Die müssen nämlich 
zurückgebaut werden. Und das ist natürlich nachdem es 
so lange ging und im Tessin dermassen viel auch zu 
diskutieren gibt, ist das jetzt eine Art Befreiungsschlag 
gewesen. Aber er löst natürlich nicht für alle das Prob-
lem. Diejenigen, die drin sind, sind glücklich und die, die 
draussen sind, sind möglicherweise sehr unglücklich. 
Aber das Instrument gilt für uns auch und ich kann nur 
gerade den Valli empfehlen, da sie ja zum Teil ähnliche 
Baustrukturen haben, dieses Instrument anzuwenden, es 
ist auch weiterhin gültig. 
Grossrat Tenchio hat gesagt, es ist im neuen Raumpla-
nungsgesetz drin. Jetzt kommt die Zweitwohnungsinitia-
tive. Die hat ja zwei Dinge, die klar sind. Keine neuen 
Zweitwohnungen, wenn die Gemeinde mehr als 20 Pro-
zent hat. Anzahl plus Fläche. Und jetzt haben wir die 
unangenehme Situation, dass Sie zwar Maiensäss gemäss 
Raumplanungsgesetz massvoll erweitern dürften, 30 
Prozent, hingegen die Zweitwohnungsinitiative das 
gleiche untersagt. Und wir befürchten, wenn jemand 
nach Lausanne geht und ich die Entscheide, ich habe sie 
genau gelesen zur Zweitwohnungsinitiative, das Bun-
desgericht sagt, das widerspricht dem Verfassungsarti-
kel. Also empfehlen wir im Moment, von solchen Bau-
ten abzusehen. Oder wenn sie eben noch keine Zweit-
wohnung ist, erst eine Feuerstelle drin, die Sie jetzt 
bauen in einer Gemeinde mit über 20 Prozent, und das ist 
bekanntlich fast alles, haben Sie eine Wohnung mehr. 
Dann müssten Sie sie als Erstwohnung nehmen. Auch 
dort, wenn Sie, ich gehe davon aus, ich möchte nicht 
Prophet spielen und ich weiss, dass die Gerichte selb-
ständig entscheiden und nicht, was wir Ihnen empfehlen 
oder was wir befürchten, aber ich gehe davon aus, das 
Bundesgericht wird auch in diesem Fall entscheiden, 
dass es nicht geht. Und darum braucht es jetzt das Ge-
setz. Darum habe ich auch gesagt, der Bundesgesetzge-
ber muss sich nicht so haarscharf an den Verfassungstext 
halten. Jetzt berufen wir uns auf die Initianten. Auch 
unsere Nationalrätin Semadeni, die vor der Abstimmung 
gesagt hat, a) die Randregionen sind nicht betroffen und 
b) wir machen hier Ausnahmen. Ich höre einfach nichts 
mehr von ihr in den Kommissionen. Helvetia Nostra ist 
zwar gut vertreten, aber entweder haben die nicht das 
gleiche gehört wie ich oder sie haben es vergessen oder 
es war Absicht. Ich kann es nicht sagen. Aber wir wer-
den natürlich alles daran setzen, zusammen mit den 
Gebirgskantonen, mit unseren Parlamentariern, dass wir 
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im Bund das bekommen, weil man das versprochen hat 
und bei einem solch engen Resultat der Abstimmung 
man auch annehmen darf, dass möglicherweise das Re-
sultat anders gewesen wäre, wenn man nicht gesagt 
hätte, Randregionen sind nicht betroffen. Ich spreche 
jetzt nicht über die Maiensässe. Das hätte im Unterland 
sehr wahrscheinlich nichts berührt. Aber die Frage, ob 
die Betroffenheit der Randregion, und Sie müssen wis-
sen, alle Valli haben mehr als 20 Prozent Zweitwohnun-
gen, nicht weil sie gebaut haben „Teufel komm raus“, 
sondern weil die Leute weggezogen sind und die älteren 
Häuser als Ferienwohnung benützen, und es eigentlich 
darum geht, die Bausubstanz, nicht einmal die in den 
Maiensässen primär, sondern auch die in den Dörfern, 
noch zu unterhalten. Wir kämpfen darum. Bis jetzt mit 
Ausnahme von zwei Artikeln, die Varianten haben und 
dort auch, wenn unsere Variante kommt, glaube ich, dass 
wir beim Bund doch einiges, was überhaupt möglich 
war, unter diesem Verfassungsartikel erreicht haben. 
Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass National- 
und Ständerat das in ihrer Hand haben. Wir werden 
sicher unsere Parlamentarier orientieren und sie auch auf 
ihre Aussagen anbinden, die sie gemacht haben. Und ich 
hoffe, dass sie sich daran halten. Wenn ich eine Bitte 
hätte oder einen Wunsch, es ist mehr ein Wunsch, dann 
ist es mir wohler, wenn der Ständerat zuerst das Geschäft 
behandelt als der Nationalrat, weil ganz klar, dort sind 
wir stärker. Aber das ist die Situation. 
Ich hoffe, ich habe Ihnen die Situation erklären können. 
Ich begreife natürlich, das Bundesrecht sieht auch vor, 
dass Ställe verschwinden. Das ist ein Riesenunterschied, 
ob Sie den Stall abreissen müssen oder ob Sie daraus ein 
Maiensäss ausbauen dürfen. In guter Lage sind das eini-
ge 100 000 Franken. Ich begreife das natürlich. Aber wir 
sind hier auf die Bundesgesetzgebung angewiesen. Und 
die Bundesgesetzgeber haben in den letzten Monaten 
nicht zur Erleichterung in dieser Frage beigetragen, 
sondern haben eigentlich immer genau eher verschärfend 
gewirkt. Das müssen wir, auch wenn wir das nicht gern 
machen, zur Kenntnis nehmen und erschwert uns in der 
Umsetzung die Arbeit. Aber wir werden unsere Spiel-
räume ausnützen. Wie gesagt, die regionale Richtpla-
nung ist gefordert, die Unterstützung des Amtes kann ich 
Ihnen zusichern, selbstverständlich. Wir haben natürlich 
auch das Tessin sehr eng verfolgt, weil wir natürlich 
gleiche Rechte auch für uns wollen. Und wenn jemand in 
diese Richtung gehen will, kann er es auch, dann hat er 
unsere Unterstützung. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall, die Diskussion ist 
dann geschlossen und Herr Grossrat Pedrini hat die 
Möglichkeit zu einem Schlusswort. Bitte. 

Pedrini: Diversi votanti hanno sostenuto la mia interpel-
lanza sottolineando l'importanza di trovare una buona 
soluzione, una soluzione soddisfacente. Ne va della 
nostra economia, della nostra vita sociale e delle nostre 
tradizioni. Jetzt für das Protokoll: Insofern die Regierung 
sich mit Überzeugung für unser Anliegen, für unsere 
Tradition, für unsere marode Wirtschaft einsetzen wird, 
bin ich mit der Antwort der Regierung sehr zufrieden. 

Standespräsident Michel: Besten Dank, damit haben wir 
diese Anfrage beantwortet, Wir kommen nun zum Auf-
trag Kollegger, Malix. Herr Grossrat Kollegger, Sie 
haben das Wort. 

Auftrag Kollegger (Malix) betreffend Veranstaltun-
gen von mindestens nationaler Bedeutung sollen 
substanziell unterstützt werden (Wortlaut Aprilproto-
koll 2013, S. 827) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gestützt auf das Gesetz über die Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden (Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz, GWE; BR 932.100) fördert 
der Kanton die wirtschaftliche Entwicklung auf seinem 
Gebiet mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu sichern 
und neue zu schaffen. Er kann dazu Beiträge an Veran-
staltungen leisten. Dies unter der Voraussetzung, dass sie 
den Bekanntheitsgrad der Tourismusregion Graubünden 
und die touristische Wertschöpfung erhöhen, sie von 
überregionaler Bedeutung sind, die Marke graubünden in 
das Kommunikationskonzept des Veranstalters einbezo-
gen ist und die Eigenleistungen des Veranstalters und 
Beiträge Dritter ausgeschöpft sind (Verordnung über die 
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton 
Graubünden, Wirtschaftsentwicklungsverordnung;  
BR 932.160).  
Sowohl das GWE als auch die entsprechende Verord-
nung lassen offen, ob Veranstaltungen in Form von à 
fonds perdu-Beiträgen oder mittels Defizitgarantien 
unterstützt werden. Aus Gründen der Gleichbehandlung 
richtet der Kanton in der Regel à fonds perdu-Beiträge 
aus. Bei grösseren Veranstaltungen erfolgt in der Regel 
eine Aufteilung in einen à fonds perdu-Anteil und einen 
Anteil in Form einer Defizitgarantie. Die geltenden 
gesetzlichen Grundlagen reichen demzufolge aus, um die 
im Auftrag geforderte Unterstützung zu leisten. Gestützt 
auf das GWE wurden in den letzten fünf Jahren seitens 
des Kantons durchschnittlich rund 350 000 Franken 
jährlich zur finanziellen Unterstützung von Veranstal-
tungen aufgewendet. Pro Anlass entsprach dies einem 
Anteil von 3 bis 10 Prozent der anrechenbaren Kosten, 
im Durchschnitt 5 Prozent. Das Budget für «Allgemeine 
Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz» wurde 
in den letzten fünf Jahren stets ausgeschöpft. Ein hoher 
Anteil dieser Budgetposition ist durch mittels Leistungs-
vereinbarungen festgelegte Beiträge an Forschungsinsti-
tutionen gebunden. Umlagerungen zugunsten von Ver-
anstaltungen sind daher nicht möglich. Eine Erhöhung 
des Budgets erscheint derzeit aufgrund der finanzpoliti-
schen Richtwerte des Grossen Rates und der davon abge-
leiteten Budget- und Finanzplanvorgaben der Regierung 
nicht realistisch. Selbstverständlich bleibt eine Budget-
erhöhung durch den Grossen Rat im Rahmen seiner 
Budgethoheit vorbehalten. Die Einleitung organisatori-
scher Massnahmen im Sinne eines One-stop-shop ist Teil 
der laufenden Totalrevision des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes.  
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Die Regierung ist bereit, im Rahmen des Auftrags Ca-
duff (Zwischenhalt bei der Totalrevision des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes) und im Zusammenhang 
mit der laufenden Totalrevision des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes die Frage einer stärkeren Förderung von 
Veranstaltungen mit mindestens nationaler Bedeutung zu 
prüfen. 
In diesem Sinne wird der Auftrag entgegengenommen. 

Kollegger (Malix): Da bereits beim Auftrag Caduff über 
das Thema Anlässe diskutiert wurde, beantrage ich nun 
keine Diskussion. Möchte dabei aber nur noch auf die 
folgenden Anmerkungen eingehen. Ich danke der Regie-
rung, dass sie bereits bereit ist, mein Anliegen in Zu-
sammenhang mit dem Wirtschaftsentwicklungsgesetz zu 
überprüfen. Gerne möchte ich noch zwei Anmerkungen 
machen: Die eine Thematik ist Defizitgarantie versus à-
fonds-perdu-Beiträge. Hier gilt es aus meiner Sicht, den 
Zusammenhang noch einmal genauer zu überprüfen. Ich 
mache ein Beispiel: Unter dem Titel „Das Eidgenössi-
sche und die versteckte Defizitgarantie“ berichtete die 
SO am 3.8.2013, dass selbst ein so erfolgreicher Gross-
anlass wie das Eidgenössische Schwingfest bei Wetter-
pech auf die Unterstützung der öffentlichen Hand ange-
wiesen ist. Passt alles zusammen, kann die Unterstützung 
deutlich geringer ausfallen. Aus diesem Grund bitte ich 
die Regierung zu überprüfen, ob es Sinn macht, die 
Defizitgarantie zu Lasten der à-fonds-perdu-Beiträge zu 
stärken. Ziel müsste es sein, dass Anlässe mit einem 
hohen Risiko im schlimmsten Fall mit mehr als zehn 
Prozent Unterstützung rechnen können und im Gegenzug 
à-fonds-perdu-Beiträge nicht ausbezahlt werden müssen, 
wenn der Anlass wirtschaftlich erfolgreich war. 
Das Thema Unterstützung von Sport- und Kulturanläs-
sen versus Grossanlässe: In der Antwort zum Auftrag 
Cavegn betreffend Ausarbeitung einer Gesamtstrategie 
für den Bündner Sport weist die Regierung darauf hin, 
dass dort auch Grossveranstaltungen und Infrastrukturen 
thematisiert werden sollen. Eine überdepartementale 
Gesamtbetrachtung ist sinnvoll, damit auch die nötige 
Koordination bezüglich Fördermittel und departementa-
ler Zuständigkeit für kleinere und grössere Veranstaltun-
gen klar festgelegt werden kann. Damit soll eine Kon-
kurrenzsituation von kleineren und grösseren Veranstal-
tungen verhindert werden und für die Organisatoren 
klare, bezeichnete Anlaufstellen geschaffen werden. Ich 
bin mit der Antwort der Regierung zufrieden und bitte 
Sie, geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, diesen 
Auftrag zu überweisen. 

Standespräsident Michel: Herzlichen Dank für diese 
Ausführungen. Ich muss etwas formal sein und Sie dar-
auf hinweisen, wenn keine Diskussion stattfindet bei 
einem Auftrag, dann sollte man sich möglichst vielleicht 
auf einen Satz beschränken oder auch zwei, drei sind gut, 
aber nicht mehr. Jetzt habe ich gesehen, dass es noch 
Wortmeldungen gibt. Das bedeutet, dass zuerst eine 
Diskussion beantragt werden müsste und ich gebe Frau 
Grossrätin Troncana das Wort. 

Troncana-Sauer: Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Troncana-Sauer 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Diskussion wird gewünscht. 
Gibt es Einwände? Ist nicht der Fall. Bitte. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Troncana-Sauer: Ich bin mir bewusst, dass dieser Auf-
trag überwiesen werden kann und auch wird. Ich habe 
ein Anliegen und da ist mir nicht ganz klar, ob ich dieses 
Anliegen platzieren soll im Rahmen dieses Auftrages 
oder ob ich das Anliegen bei der Anfrage Pult platzieren 
soll. Es handelt sich um die Kulturförderung in unserem 
Kanton. Aber da beide Regierungsräte anwesend sind, 
erlaube ich mir nun, mein Anliegen in dieser Form hier 
zu unterbreiten. Gemäss Antwort der Regierung und dem 
Gesetz über die Förderung der Kultur und der dazugehö-
renden Verordnung kann der Kanton bereits heute pro-
fessionelle Kultur fördern. Nach der Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative wird die Bedeutung des Tou-
rismus in unserem Kanton noch grösser. Mit der zu 
erwartenden Schrumpfung des Baugewerbes, werden 
zahlreiche Arbeitsplätze in den Regionen verloren gehen. 
Dies ist für unseren Kanton eine echte Herausforderung. 
Aus dieser Not können nun aber völlig neue Perspekti-
ven entstehen. Wir sind nicht in der Lage und wir wer-
den es nicht sein, die gefährdeten Arbeitsplätze sofort in 
anderen Wirtschaftsfeldern zu kompensieren. Ideen, Mut 
zu Neuem und Weitsicht sind hier wirklich gefragt. Ich 
denke, dass diese Woche die Grossveranstaltungen, sei 
es Sport oder Kultur, überhaupt Veranstaltungen, die für 
unseren Tourismus von grosser Bedeutung sind, ein 
Thema in diesem Rat sind. Der Kanton Graubünden 
braucht in diesen Bereichen Leuchttürme. Und um diese 
zu erhalten oder überhaupt zu schaffen, braucht es eine 
geregelte Unterstützung durch die öffentliche Hand. Ich 
spreche hier ausdrücklich von der professionellen Kultur, 
will aber die andere Kultur nicht ausschliessen, aber 
mein Votum gilt jetzt einmal der professionellen Kultur. 
Sie gibt uns die Möglichkeit, unseren Kanton attraktiv zu 
machen für den Tourismus und schafft zugleich Arbeits-
plätze und eventuell in einer zweiten Phase auch die 
Möglichkeit, dass der Kanton Graubünden Ausbildungs-
platz für Kulturschaffende sein kann. 
Ich möchte meine Aussagen an einem Beispiel erläutern: 
Origen mit Giovanni Netzer ist für unseren Kanton zu 
einem Leuchtturm geworden. Giovanni Netzer ist als 
erster Bündner Träger des Hans Reinhart-Rings. Diesen 
Preis gibt es immerhin schon seit 1957. Netzer hat diese 
Auszeichnung im Jahre 2007 erhalten. Am 9. November 
2012 hat die Regierung des Kantons Graubündens Gio-
vanni Netzer mit dem Bündner Kulturpreis ausgezeich-
net. Anlässlich dieser Auszeichnung hat Giovanni Netzer 
klargemacht, dass der Fortbestand des grössten Bündner 
Festivals gefährdet ist. Bedingung für die Durchführung 
des Festivals ist eine erfolgreiche Finanzierung und dazu 
braucht es die Hilfe des Kantons. Ich würde meinen, dass 
der Kanton hier sogar in der Pflicht steht. Origen hat 
einen Leistungsauftrag des Kantons gefordert. Gemäss 
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geltendem Recht ist es sehr gut möglich, eine Leistungs-
vereinbarung abzuschliessen und ich denke, dass Origen 
diese Voraussetzung für eine solche auch rechtfertigt. 
Hier nur einige Punkte: Origen löst eine erhebliche regi-
onale Wertschöpfung aus und stärkt einen nachhaltigen 
Kulturtourismus in Graubünden. Im nächsten Jahr sind 
allein in Graubünden an folgenden Standorten Auffüh-
rungen geplant: Müstair, Burg Riom, Seenlandschaft des 
Oberengadins, Weihnachtskonzert in Landquart. Origen 
produziert in einer der strukturschwächsten Regionen 
des Kantons und kann sich weder auf grosse Sponsoren, 
noch auf eine grosszügige städtische Kulturförderung 
abstützen. Origen baut und unterhält seine gesamte Inf-
rastruktur auf eigene Kosten. Origen kann weder mit 
einem Mieterlass für Theaterräume noch mit freiwilligen 
Investitionen finanzstarker Kommunen in die Infrastruk-
tur rechnen. 
Ich könnte Ihnen noch mindestens sieben weitere Punkte 
aufzählen, warum dieses Projekt gefördert und erhalten 
werden muss. Ich möchte auch festhalten, dass die Regi-
onen nach ihren Möglichkeiten dieses Projekt unterstüt-
zen. Für das Jahr 2014 kommt aus den Regionen zirka 
eine halbe Million an Unterstützung. Diesen Beitrag 
fordert Origen für die Jahre 2014 bis 2017 auch vom 
Kanton in Form einer Leistungsvereinbarung. Wir haben 
in unserem Kanton nicht unendliche Möglichkeiten, uns 
von anderen Anbietern zu unterscheiden. Aus Sicht einer 
Tourismusgemeinde muss ich Ihnen ganz klar sagen, 
dass wir sicher sind, mit Origen diesen Winter Logier-
nächte generieren zu können. Ein solcher Event über 
mehr als zwei Wochen, wäre das im Oberengadin, bringt 
uns Gäste ins Tal. Und das brauchen wir. Ich bin auch 
überzeugt, dass wir bei Marketing in Form von Events 
unser Geld viel effizienter einsetzen, wie wenn wir das 
Marketing lediglich mit Printmitteln oder mit PR ma-
chen. Wenn Origen zum Beispiel in Zürich spielt, ist dies 
für unseren Kanton die beste Werbung und ist ein Sym-
pathieträger für Graubünden. Wir haben die gesetzlichen 
Grundlagen, dieses Projekt im geforderten Rahmen, 20 
Prozent des Budgets, zu unterstützen. Wir haben auch 
die Finanzen dazu. Warum machen wir es dann nicht? 
Dies ist für mich und sicher auch für weitere Grossräte 
nicht nachvollziehbar. Wir können und müssen neue 
Konzepte erstellen, wie man Kultur fördern soll. Aber 
wir können nicht einfach zuwarten bis wir förderungs-
würdige Projekte nicht mehr haben. Geld sparen wir 
damit sicher nicht. Ich bitte Sie, diese Anregung auch für 
andere professionelle Kulturschaffende in Betracht zu 
ziehen. Es geht nicht um Origen allein, wir haben ein 
Theater in Chur, wir haben andere wertvolle Kulturer-
eignisse, die wir in unserem Kanton erhalten möchten. 
Wir brauchen auch ein Kulturkonzept, wie wir fördern 
sollen. Aber warten wir nicht solange, bis wir wieder 
eine Kulturinstitution im Kanton weniger haben. Und ich 
hoffe, dass wir im Budget im Dezember eine Position 
finden und sicher sind, dass Origen weiter bestehen kann 
und aus dem Jahr Karl des Grossen, das Origen plant für 
das nächste Jahr, nicht ein kleines Kerlchen wird.  

Peyer: Ich möchte nur darauf hinweisen, obwohl ich 
diesen Vorstoss auch überweisen werde, dass er eigent-
lich völlig unnötig ist. Vielleicht müssen wir uns schon 

einmal fragen, was wir hier eigentlich tun. Der Auftrag 
sagt, mit diesem Auftrag wird die Regierung aufgefor-
dert, wo nötig eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
um Veranstaltungen substanziell durch Defizitgarantien 
fördern zu können. Das will der Auftrag. Und die Regie-
rung schreibt: „Die geltenden gesetzlichen Grundlagen 
reichen demzufolge aus, um die im Auftrag geforderte 
Unterstützung zu leisten.“ So, der Auftrag ist erfüllt. 
Punkt. Jetzt geht es einfach darum, ob wir die nötigen 
Mittel sprechen. Aber das machen wir nicht hier und 
jetzt, das machen wir, wie es Grossrätin Troncana ange-
tönt hat, in der Budgetdebatte. Dort bin ich dann ge-
spannt, wie sich all die Leute, die sich zu Kultur und 
Sport bekennen, verhalten werden, wenn dann die ent-
sprechenden Anträge gestellt werden, diese Budgets 
wirklich substanziell zu erhöhen.  

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Herr Grossrat Claus. 

Claus: Es bleibt noch zu ergänzen, dass Grossrat Peyer 
Recht hat, und dass ich auch davon ausgehe, dass die 
Unterstützung auch dann im Budget doch von einem 
grossen Teil des Rates, so hoffe ich, getragen wird. 
Nichts desto trotz, bleibt festzuhalten, dass dieser Auf-
trag eigentlich völlig ins Leere greift, ich muss es leider 
sagen. Weil Veranstaltungen mit nationaler Bedeutung, 
mindestens nationaler Bedeutung, werden Sie ganz sel-
ten haben. Wir werden aber immer mehr Veranstaltun-
gen haben, und davon hat Claudia Troncana gesprochen, 
von kantonaler Bedeutung, die schlichtweg wichtig sind 
für das wirtschaftliche Überleben dieses Kantons. Und 
hier gilt es die Augen zu öffnen für sehr, im ersten Mo-
ment problematisch erscheinende Kombinationen von 
Wirtschaftsförderung und Kulturförderung. Man muss 
dies am einzelnen Anlass prüfen und auch bereit sein, 
hier Kompromisse auf beiden Seiten einzugehen. Dazu 
braucht es aber, damit wir uns dieser Frage überhaupt 
stellen können, ein Kulturleitbild. Es braucht eine Ausle-
geordnung. Wir müssen den Mut haben, dies zu tun. 
In der Kulturförderung spricht man gerne vom Span-
nungsfeld, von sogenannter Exzellenzförderung und 
Breitenförderung oder einfach gesagt, professionelle 
Hochkultur und Breitenförderung im Sinn einer Giess-
kannenförderung. Das muss sich nicht widersprechen, 
man kann das eine tun ohne das andere zu lassen. Man 
muss nur wissen, wo man es und wie man es tut. Und 
gerade hier fehlt, und das hat Kollege Augustin heute 
Morgen auch dargelegt, eine Strategie des Kantons. Man 
will sich dazu nicht äussern. Ich glaube, dass wir mittels 
eines Auftrages hier ein bisschen Nachschub leisten 
müssen. Dort wäre ein Auftrag wesentlich besser und 
zielgerichteter einzusetzen, als mit diesem Auftrag hier. 
Ich werde ihn trotzdem überweisen, weil Grossrat Kol-
legger grundsätzlich das Richtige meint und die Regie-
rung ja auch bereit ist, das so entgegenzunehmen und 
den Auftrag entsprechend zu öffnen. Farbe bekennen 
müssen wir aber schlussendlich beim Budget und Farbe 
bekennen müssen wir, wenn wir mit der Wirtschaftsför-
derung zusammen, mit der Sportförderung zusammen, 
auch für die Kulturförderung klare Aussagen definieren 
in diesem Grossen Rat und das auch von der Regierung 
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verlangen. Ich danke und bin für Überweisung des Auf-
trages. 

Standespräsident Michel: Danke für diese Wortmeldun-
gen. Gibt es weitere Wortmeldungen bevor ich das 
Schlusswort Herrn Grossrat Kollegger gebe? Regie-
rungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: In Absprache mit Regierungsprä-
sident Hansjörg Trachsel, der eigentlich für den Vorstoss 
Kollegger die Federführung hat, spreche ich jetzt, weil 
die Diskussion, so wie sie sich jetzt entwickelt hat, doch 
weitgehend ins Departement des Kulturministers hinein-
reicht. Und der Kulturminister freut sich. Er freut sich 
wirklich, dass in der Bündner Politik die Kultur offen-
sichtlich wieder entdeckt worden ist. Dass Kultur zu 
einem Thema wird, dass wir uns gegenseitig die Fragen 
stellen, welche Kultur wir fördern wollen, was sind 
unsere Leuchttürme? 
Ich möchte das Votum von Frau Troncana so beantwor-
ten, dass ich ihr recht gebe, dass die Arbeit von Giovanni 
Netzer von Origen ein Leuchtturm ist. Ein Leuchtturm, 
den wir durchaus gesehen haben, seit längerer Zeit gese-
hen haben, Arbeiten, die wir auch namhaft unterstützen. 
Es ist nicht so, dass Origen von uns kein Geld erhält, es 
sind viele, viele tausend Franken, die Origen in den 
letzten Jahren vom Kanton über den Landeslotteriefonds 
erhalten hat. Giovanni Netzer hat, Sie haben darauf 
hingewiesen, letztes Jahr als absolut jüngster, der je den 
Bündner Kulturpreis erhalten hat, diesen Preis erhalten, 
weil wir ihn eben gewürdigt haben, seine Arbeit gewür-
digt haben, die wir sehen, die weit über Graubünden 
hinaus leuchtet. 
Die Frage, wie weit wir Leuchttürme speziell fördern, 
wie weit wir in der Breite subventionieren, diese Frage 
werden wir nicht heute beantworten. Und dazu könnte 
ich jetzt lange reden. Wir werden diese Diskussion dann 
schon miteinander führen, aber jetzt nicht bei diesem 
Auftrag von Herrn Kollegger. Bezüglich der Leistungs-
vereinbarungen ist es folgendermassen: Der Kanton 
fördert die Kultur entweder mit einmaligen Beiträgen, 
Giovanni Netzer hat solche in den letzten Jahren für alle 
seine Projekte immer erhalten, und dann gibt es Leis-
tungsvereinbarungen. Und wir haben mit verschiedenen, 
professionellen Kulturschaffenden in unserem Kanton 
Leistungsvereinbarungen. Und aus meiner Sicht ist, ich 
teile Ihre Auffassung, Grossrätin Troncana, Origen wür-
dig, mit uns eine Leistungsvereinbarung zu schliessen. 
Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Wir hatten ein Ge-
spräch anfangs Februar. Herr Netzer kam mit einer gros-
sen, gewichtigen Delegation zu uns ins Departement. 
Wir haben ihm alle Abläufe erklärt, wie man zu Leis-
tungsvereinbarungen kommt, wann die Termine ablau-
fen. Unser Budget müssen wir vor den Sommerferien 
machen. Darum ist Ende Juni Ende der Fahnenstange für 
Leistungsvereinbarungen, die ab nächstem Jahr gelten. 
Wir haben bis Ende Juni von diversen professionellen 
Kulturorganisationen Anträge erhalten, dicke Dossiers, 
warum sie mehr Geld haben sollten, warum wir Leis-
tungsvereinbarungen mit ihnen, die zum Teil schon 
bestehen, erweitern sollen. Von Origen haben wir, ob-
wohl man seit Februar wusste, wann der Termin abläuft, 

kein Gesuch, kein Papier, nichts erhalten. Wir budgetie-
ren nur gestützt auf Unterlagen, auf Gesuche, die man 
uns einreicht. Wenn man uns nichts einreicht, wir haben 
genügend Dossiers, die wir ablehnen müssen, so dass wir 
Dossiers, die nicht eingegangen sind, nicht behandeln. 
Es liegt an Ihnen, da haben Sie auch darauf hingewiesen, 
der Grosse Rat hat letztlich die Budgetkompetenz. Die 
Budgetdebatte führen wir dann im Dezember. Ich kann 
Ihnen einfach sagen, dass mein Departement und das 
Budget ist von der Regierung zwar noch nicht formell 
verabschiedet, aber mehr oder weniger haben wir diese 
schwierige Arbeit der Budgetierung 2014 von Seiten der 
Regierung gemacht. Wir haben bezüglich der Kulturun-
terstützung für das professionelle Kulturschaffen, ob-
wohl unsere Budgetierung sehr eng ist, keine Reduktio-
nen vorgesehen, aber wir haben nicht eingereichte Dos-
siers eben auch nicht behandeln können. Das ist meine 
Situation, die ich Sie bitte zur Kenntnis zu nehmen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit ist Diskussion 
geschlossen und Grossrat Kollegger hat das Schlusswort.  

Kollegger (Malix): Verzeihen Sie mir meinen formellen 
Fehler zu Beginn. Ich möchte schon noch auf den Hin-
tergrund dieses Auftrages hinweisen. Ursprünglich war 
der Hintergrund eigentlich eine knappe Ablehnung von 
Olympia. Damals wurde immer wieder ins Feld geführt, 
dass Grossanlässe nachhaltiger wären als eine Olympia-
de. Schauen Sie, wenn Sie den Weltcup-Final hautnah 
erleben bei den Organisatoren oder jetzt bei uns dann in 
der Region WM vom Bike oder Tour de Ski oder Ski-
WM in St. Moritz, es könnten aber auch durchaus grosse 
kulturelle Anlässe sein, wer das antreibt, die Treiber sind 
meistens Leute mit sehr grossem Herzblut, die aber 
immer wieder das Risiko auf sich nehmen müssen, ob sie 
einen solchen Anlass überhaupt durchführen sollen, 
dürfen und was geschieht, wenn der in die Hosen geht, 
z.B. beim Wetterpech. Und so viel ich jetzt auch für die 
kulturellen Anlässe Sympathien habe, geht es mir hier 
aber auch um diese grossen Anlässe, um die Impulse in 
den Regionen, dezentral dort, wo man sie will, dass man 
dort auch Seitens des Kantons diese fördern kann. Ich 
bitte Sie um Unterstützung für diesen Antrag. Es ist mir 
bewusst, es braucht auch eine Gesamtschau und ich 
denke, die Plattform, so wie sie die Regierung vorge-
schlagen hat, ist auch gegeben und sinnvoll.  

Standespräsident Michel: Wir stimmen nun ab. Wer den 
Auftrag Kollegger im Sinne der Regierung überweisen 
möchte, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist Minus, 
Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Auftrag Kollegger mit 95 Ja, 1 Enthaltung 
und 0 Nein-Stimmen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 95 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Auftrag 
Tscholl. Die Regierung beantragt Ihnen, diesen Auftrag 
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abzulehnen. Somit erfolgt automatisch Diskussion. 
Grossrat Tscholl, Sie haben das Wort. 

Auftrag Tscholl betreffend Rechtsmittelbelehrung in 
den kantonalen Abstimmungserläuterungen (Wortlaut 
Aprilprotokoll 2013, S. 810) 
 
Antwort der Regierung 
 
Mit den jeweils von seiner Redaktionskommission zu 
genehmigenden Abstimmungserläuterungen informiert 
der Grosse Rat die Stimmbürgerschaft über den näheren 
Inhalt der zur Abstimmung gelangenden kantonalen 
Vorlagen und stellt Antrag auf Zustimmung oder Ableh-
nung (Art. 22 Gesetz über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden [GPR], BR 150.100; Art. 28 Abs. 4 
lit. d Geschäftsordnung des Grossen Rates, BR 170.140). 
Bei den Abstimmungserläuterungen handelt es sich um 
einen sog. Realakt, d.h. auf einen tatsächlichen Erfolg 
gerichtetes Verwaltungshandeln  und nicht um eine 
Verfügung, d.h. auf einen Rechtserfolg gerichtetes Ver-
waltungshandeln (Festlegen von Rechten und Pflichten 
zwischen Staat und Adressat). Die Pflicht zur Rechtmit-
telbelehrung gemäss Art. 22 Abs. 1 Verwaltungsrechts-
pflegegesetz (VRG, BR 370.100) gilt dabei ausschliess-
lich für Verwaltungsrechtsakte, d.h. Verfügungen und 
Entscheide, und nicht für Verwaltungsrealakte, wie eben 
die Abstimmungserläuterungen. Das hat das Verwal-
tungsgericht im „Sinergia-Fall“ klar erkannt. 
Die im Bereich der politischen Rechte in Graubünden 
geltende Rechtsmittelordnung sieht nun u.a. vor, dass 
wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und 
Durchführung von kantonalen Abstimmungen erstin-
stanzlich bei der Regierung und zweitinstanzlich beim 
Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden kann 
(sog. Abstimmungsbeschwerde, vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. b 
und Art. 102 GPR). Diese Unregelmässigkeiten können 
Handlungen (oder auch Unterlassungen) von Behörden 
oder Privaten unterschiedlichster Art betreffen (organisa-
torische Unzulänglichkeiten, Verfahrensmängel, unzu-
lässige behördliche oder private Einflussnahme, fehler-
hafte Auszählung etc.).  Zu den Vorbereitungs- und 
Durchführungshandlungen, die mittels Abstimmungsbe-
schwerde gerügt werden können, gehören auch die Ab-
stimmungserläuterungen. Es ist naheliegend, dass solche 
Realakte naturgemäss nicht mit einer Rechtsmittelbeleh-
rung versehen sind bzw. versehen werden können. Auf 
die Möglichkeit der Abstimmungsbeschwerde und die 
dabei zu beachtenden relativen und absoluten Fristen 
wird die Stimmbürgerschaft aber regelmässig, sowohl 
bei der Ankündigung einer kantonalen  Abstimmung als 
auch später bei der Ergebnispublikation, jeweils im 
Kantonsamtsblatt ausdrücklich hingewiesen. Nach dem 
Entscheid des Verwaltungsgerichts im „Sinergia-Fall“ ist 
zudem geklärt, dass allfällige Rügen in Zusammenhang 
mit den Abstimmungserläuterungen - aus staatsrechtli-
chen und staatspolitischen Gründen - ausnahmsweise in 
Abweichung vom ordentlichen Instanzenzug direkt beim 
Verwaltungsgericht vorzubringen sind.  

Die Regierung erachtet es unter diesen Umständen aber 
nicht als sachgerecht, für einen einzelnen Anwendungs-
fall im Gesetz eine Verpflichtung zur Rechtsmittelbeleh-
rung vorzusehen. Dies gilt umso mehr, als sich auch bei 
Rügen gegen andere - einer Rechtsmittelbelehrung nicht 
zugängliche - Realakte der Regierung und des Grossen 
Rats im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung 
von kantonalen Abstimmungen die Frage einer staats-
rechtlich und staatspolitisch indizierten direkten Be-
schwerdeerhebung beim Verwaltungsgericht ergeben 
kann. So zum Beispiel, wenn eine unzulässige Einfluss-
nahme von Regierungs- oder Grossratsmitgliedern in 
einem Abstimmungskampf gerügt werden soll. Werden 
in solchen Ausnahmefällen Beschwerden trotzdem bei 
der Regierung eingereicht, werden sie an das zuständige 
Verwaltungsgericht überwiesen, so dass die Rechtssu-
chenden kein Nachteil erfahren (Art. 4 Abs. 3 VRG). 
Der Rechtsschutz im Bereich der politischen Rechte ist 
bereits heute gewährleistet. Wie dargelegt, werden die 
Stimmberechtigten wiederholt auf die Beschwerdemög-
lichkeiten hingewiesen. Allerdings erfordern die für 
diesen Bereich bestehenden besonderen Umstände (Rüge 
von Realakten) auch von den Stimmberechtigten bzw. 
von deren Rechtsvertretern zwingend eine gewisse Sorg-
falt, namentlich bezüglich der Abklärung der Frage der 
Einhaltung der Beschwerdefrist.  
Die Regierung sieht nach dem Gesagten keinen Hand-
lungsbedarf und beantragt deshalb dem Grossen Rat, den 
Auftrag nicht zu überweisen. 

Tscholl: Was will der Auftrag? Nicht mehr und nicht 
weniger, als dass kantonale Abstimmungserläuterungen 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen sind, aus 
der hervorgeht, innert welcher Zeit mit welchen Rechts-
mitteln an welche Instanz diese angefochten werden 
können. So weit so gut. Dem Stimmberechtigten bezie-
hungsweise dessen Rechtsvertretern wird zwingend eine 
gewisse Sorgfalt, namentlich bezüglich der Frage der 
Einhaltung der Beschwerdefrist in der Antwort der Re-
gierung nahegelegt. Dazu etwas später einige Aussagen. 
Warum weigert sich die Regierung, den Auftrag entge-
genzunehmen? Ist es die damit verbundene Arbeit? Das 
kann es wohl nicht sein. Denn die vielleicht zehn Linien 
in einer Abstimmungsbotschaft, welche Standarttext 
sind, geben keine Arbeit und verursachen auch keine 
zusätzlichen Kosten. Ich gehe auch davon aus, dass die 
Regierung die direkte Demokratie nicht fürchtet. 
Nun zu den Fakten: Es ist tatsächlich sonnenklar, auch 
ohne rechtliche Abklärungen, an wen und mit welchen 
Rechtsmitteln ein Volksentscheid angefochten werden 
kann. Dieser Ansicht ist die Regierung in ihrer Antwort. 
Ich sehe es aber völlig anders. Aufgrund der verwirrli-
chen Rechtsmittelbelehrung im Fall „sinergia“ erkundig-
ten wir uns bei der Standeskanzlei zwecks Klärung der 
zu ergreifenden Rechtsmittel. Durch die im Kan-
tonsamtsblatt erwähnten Rechtsmittel der Beschwerde an 
die Regierung konnte uns nicht gesagt werden, ob in der 
Tat dieses Rechtsmittel oder doch nicht eine Beschwerde 
an das Verwaltungsgericht zu erheben ist. Sie haben 
richtig gehört. Geschätzte Damen und Herren, mehr 
brauche ich auch nicht mehr zu sagen. Es liegt nun an 
Ihnen, bei diesem schlagenden Beweis darüber zu ent-
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scheiden, ob der Auftrag flüssiger als Wasser, also über-
flüssig ist und ob die Schlagzeile in der Südostschweiz 
vom 23. Juli 2013 „Stimmbürger bleiben auf sich alleine 
gestellt“ nicht Tatsache bleibt. Ich danke für die Über-
weisung. 

Baselgia-Brunner: Die Regierung stellt in ihrer Antwort 
zwar ausführlich dar, wie die heutige rechtliche und 
tatsächliche Situation im Zusammenhang mit Abstim-
mungsunterlagen ist. Gründe, wieso Abstimmungsvorla-
gen nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen 
werden können, kann ich in der Antwort aber eigentlich 
keine finden. Die Regierung schreibt lediglich, es ist 
naheliegend, dass solche Realakte naturgemäss nicht mit 
einer Rechtsmittelbelehrung versehen sind beziehungs-
weise versehen werden können. Wieso das naheliegend 
sein soll, weiss ich nicht genau. Aber dass die Regierung 
das gar als naturgemäss erachtet, ist ziemlich abwegig. 
Naturgemäss ist vielleicht, dass man von anderen Dinge 
verlangt, welche man selber nicht einhalten will. Die 
Regierung erwartet nämlich von den Stimmberechtigten 
eine gewisse Sorgfalt. Genau diese Sorgfalt müssten 
eigentlich wir, wir als Gesetzgeber pflegen. Abstim-
mungsbotschaften sind da, um Klarheit für die Stimmbe-
rechtigten zu schaffen. Hauptsächlich Klarheit inhaltli-
cher Art. Ich bin aber auch der Meinung, diese sollten 
Klarheit in rechtlicher Hinsicht enthalten. Mit Umset-
zung des Auftrages Tscholl kann ohne Aufwand und 
Kosten, Grossrat Tscholl hat das vorher erwähnt, es kann 
also ohne Aufwand und Kosten mehr Transparenz für 
die Stimmberechtigten geschaffen werden. Ich gehe 
davon aus, dass alle hier drinnen für möglichst hohe 
Transparenz gegenüber Stimmberechtigten sind und 
deshalb gehe ich auch davon aus, dass alle den Auftrag 
Tscholl überweisen. 

Augustin: Frau Baselgia hat natürlich Recht, wenn sie 
auf die höchst interessante Wortwahl in der entsprechen-
den Stelle des Auftrages Tscholl hingewiesen hat. Mit 
den beiden Begriffen naheliegend und naturgemäss. 
Vielleicht erfahren wir dann von Herrn Trachsel noch 
mehr, was seine Juristen sich unter naturgemäss vorge-
stellt haben, als sie das ganze vorbereitet haben. Immer-
hin ist mir aufgefallen, dass in Art. 49 Abs. 3 des gelten-
den Gesetzes über das Verwaltungsverfahren, über die 
Verwaltungsrechtspflege, das sogenannte VRG, normiert 
ist, dass als Entscheide, Entscheide die angefochten 
werden können mittels Rechtsmitteln, dass als Entschei-
de auch Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung 
sowie, und das ist nun entscheidend, Realakte gelten, 
jedenfalls die in Rechte und Pflichten von Personen 
eingreifen. Und jetzt müssen Sie den Unterzeichnern des 
Vorstosses einmal plausibel erklären können, weshalb 
dieser Realakt Abstimmungserläuterungen nicht in Rech-
te und Pflichten von Personen eingreift. Denn nur dann 
wäre er nicht anfechtbar. Ansonsten wäre dieser Realakt 
anfechtbar. Und dann ist an sich die Argumentation auch 
wiederum nicht falsch, dass man eine Rechtsmittelbeleh-
rung, wie bei allen anderen Verfügungen im eigentlichen 
Sinne, im Unterschied zu Realakten auch entsprechend 
vorsieht. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich werde nicht mit 
Grossrat Augustin in eine juristische Diskussion ein-
schwenken, zumal ist klar, die Antwort kam von der 
Standeskanzlei. Es ist eine Rechtsfrage, die ich als Inge-
nieur hier mit Ihnen nicht auseinandernehmen möchte. 
Das ist klar. Es ist auch so, dass natürlich die Abstim-
mungsbüchlein vom Grossen Rat verabschiedet werden. 
Es ist die Redaktionskommission, die letztlich entschei-
det, was darin steht. Eigentlich ist es nicht unsere Sache 
zu sagen, was Sie dort hineinschreiben wollen. Aber 
Grossrat Augustin hat es auch gesagt, es gibt dann viele 
Fälle. Und wenn Sie dann irgendeinen allgemeinen Text, 
der alles enthält, dort hineinschreiben, dann muss ich 
sagen, ich habe solche Texte gesehen, brauchen Sie auch 
einen Juristen, der Ihnen auslegt, was hier gilt. Das ist ja 
die Problematik beim Realakt. Oder dass Sie eben unter-
scheiden müssen usw. Wenn der Grosse Rat das hinein-
schreiben will und jeweils für sich abklären will, was 
jetzt genau gilt, ist es seine Sache. Aber es ist auch klar 
gewesen in dem Fall „sinergia“, dass an und für sich die 
richtige Instanz das behandelt hat, weil auch wir, als die 
Beschwerde bei uns eingegangen ist, wir haben sofort 
das Verwaltungsgericht orientiert und haben gesagt, sie 
sollen zur Kenntnis nehmen, dass sie es auch prüfen, 
dass es nicht an einem Formfehler scheitert. Ich glaube, 
es war niemandem daran gelegen, hier mit Formalismus 
eine Einsprache zu verhindern. Das wird auch weiterhin 
so sein. Und darum, weil diese Frage eben recht komplex 
ist und sie dann eben auch entsprechend juristisch sauber 
abgefasst werden muss, ist die Regierung der Auffas-
sung, dass es nicht zur Klärung für den Bürger beiträgt, 
wenn das entsteht, sondern dass man hier aufgrund der 
Praxis sowieso vorteilhafterweise einen Juristen beizieht, 
der die entsprechenden Verfahren kennt. Darum betrach-
ten wir diese Rechtsmittelbelehrung als nicht zweckmäs-
sig, nicht hilfreich für die Stimmbürgerin und den 
Stimmbürger. Und wir bitten Sie, diesen Auftrag abzu-
lehnen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Diskussion ist 
geschlossen. Grossrat Tscholl, wollen Sie noch ein 
Schlusswort? 

Tscholl: Ich habe wenigstens Unterstützung erhalten aus 
dem Rat. Und wenn der Rat schon zuständig ist, darf er 
das ja auch überweisen. Und lassen Sie sich nicht von 
den Schallmaien der Regierung einlullen. Stimmen Sie 
zu.  

Standespräsident Michel: Wir schreiten nun zur Ab-
stimmung. Wer dem Auftrag Tscholl zustimmen will, 
drücke die Plus-Taste, wer gemäss Antrag Regierung für 
Ablehnung ist, die Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. 
Der Auftrag Tscholl wurde mit 57 Ja, 3 Enthaltungen 
und 28 Nein überwiesen. 
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Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit 57 zu 28 
Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Für uns stellt sich die Frage, 
ob wir noch mit der Teilrevision des Kantonalen Fische-
reigesetzes beginnen wollen. Ich denke, es könnte Zeit 
sein für eine Mittagspause. Wir treffen uns wieder pünkt-
lich um 14.00 Uhr.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Hans Peter Michel 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


