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Freitag, 30. August 2013 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 105 Mitglieder 

entschuldigt: Barandun, Berther (Disentis/Mustér), Clavadetscher, Conrad, Davaz, Decur-
tins-Jermann, Dudli, Geisseler, Giacomelli, Koch (Igis), Marti, Righetti, Stiffler (Davos 
Platz), Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz) 

 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men. Von mir aus gesehen ist der Rat etwas rechtslastig, 
da sind mehr als links. Aber ich bin sicher, dass in Kürze 
auch diese Reihen gefüllt sein werden. Wir haben heute 
Nachmittag noch zwei Traktanden zu bearbeiten und der 
erste Auftrag ist der Auftrag Kappeler. Die Regierung ist 
bereit, ihn nach Meinung der Regierung zu überweisen, 
ist also teilweise damit einverstanden, aber ich gebe dem 
Auftraggeber, Grossrat Jürg Kappeler, das Wort. 

Auftrag Kappeler betreffend Förderung von Sport- 
und Ferienlagern für Jugendliche (Wortlaut Aprilpro-
tokoll 2013, S. 822) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung teilt die Auffassung, dass Sport- und 
Ferienlager bleibende emotionale Erlebnisse schaffen 
und im Zusammenhang mit der Bewegung bedeutungs-
voll sind für die physische, psychische und soziale Ent-
wicklung der Jugendlichen. Auch auf Bundesebene ist 
die Wichtigkeit solcher Lager insbesondere im Schulum-
feld bereits erkannt worden, und die Durchführung von 
Lagern im Rahmen von Jugend+Sport (J+S) wurde des-
halb im neuen Sportförderungsgesetz des Bundes mit 
geeigneten Massnahmen erleichtert. So sind nun auch 
Lager mit Kindern möglich und Sportlager während der 
Schulzeit werden seit dem 1. Oktober 2012 voll entschä-
digt. Über J+S ist auch die Materialausleihe, insbesonde-
re für Berg-, Wasser- und Schneesportlager, sehr günstig 
möglich (nur allfällige Versandkosten müssen über-
nommen werden). Solches Material sowohl auf Bundes- 
als auch auf Kantonsebene bereitzuhalten, scheint aus 
Kostenüberlegungen wenig sinnvoll. Eine Ergänzung 
von beim Bund nicht vorhandenem Sportmaterial kann 
aber auf Anfrage geprüft werden. 
Schon seit vielen Jahren führt die Abteilung Sport des 
Amtes für Volksschule und Sport (AVS) eigene Sportla-
ger durch. Diese sogenannten „Jugendsportcamps“ wer-
den in Zusammenarbeit mit den Ostschweizer Kantonen 
und dem Fürstentum Lichtenstein allen Jugendlichen in 

der Ostschweiz angeboten. Im Verbund steht so eine 
grosse Palette an Sportarten zur Auswahl mit rund 70 
Camps über das ganze Jahr verteilt, die von den Jugend-
lichen rege genutzt werden. Der Kanton Graubünden 
stellt darin vier Lager mit rund 300 Teilnehmerplätzen 
zur Verfügung. Viele Wintercamps der anderen Ost-
schweizer Kantone finden im Rahmen dieses Programms 
ebenfalls in Graubünden statt. 
Bereits mit dem in der Oktobersession 2012 eingereich-
ten Auftrag Tomaschett (Breil) wurde die Regierung zur 
verstärkten Promotion von Schneesportwochen im Kin-
dergarten beauftragt (Regierungsbeschluss Nr. 1217 vom 
18. Dezember 2012). Dafür und im Rahmen des Projekts 
„Kinder in die Berge“ wurde eine Umfrage unter allen 
Schulleitungen im Kanton Graubünden durchgeführt, die 
gezeigt hat, dass über die Hälfte der Schulen auf mindes-
tens einer Stufe während der Schulzeit Schneesportlager 
durchführen. Ein Viertel der Schulen ohne Schneesport-
lager führen andere Sportlager durch. Gleichzeitig mit 
der Erhebung wurden die Schulleitungen auf die ausge-
weiteten Einsatzmöglichkeiten von J+S angesprochen 
und sensibilisiert. Die Abteilung Sport des AVS führt 
aufgrund der Rückmeldungen nun Gespräche mit denje-
nigen Schulen, die Interesse für zusätzliche Sport- und 
Bewegungsaktivitäten in Form von Lagern oder Kursen 
bekundet haben. 
Der Entwurf zum neuen Sportförderungsgesetz des Kan-
tons Graubünden sieht vor, dass ein breites Angebot an 
Sport und Bewegungsaktivitäten in allen Regionen vor-
handen sein soll und solche Aktivitäten durch geeignete 
Programme und Projekte gefördert und koordiniert wer-
den sollen. Als Massnahme dazu wird die Regierung 
verpflichtet, ein umfassendes Konzept zur Förderung 
von Sport und Bewegung im Kanton zu erlassen und 
dieses periodisch zu überprüfen. Darin wird auch die 
Lagerförderung ein Thema sein. Auf ein separates Kon-
zept soll aber verzichtet werden. In diesem Sinne ist die 
Regierung bereit, den Auftrag anzunehmen. 

Kappeler: Ich nehme da gerne Stellung dazu. Ich denke, 
über die grundsätzliche Zielsetzung sind wir uns eigent-
lich einig. Ich zitiere da die Worte der Regierung. Einer-
seits Sport- und Ferienlager: Mit Sport- und Ferienlager 
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bleibende Emotionen, bleibende emotionale Erlebnisse 
zu schaffen, dies ganz klar zugunsten des Tourismus. 
Auf der anderen Seite physische, psychische und soziale 
Entwicklung der Jugendlichen zu fördern. Der eigentli-
che Unterschied denke ich, besteht im Zeitprogramm. 
Die Regierung schlägt vor, dass sie zuerst das Sportför-
derungsgesetz zu Ende erarbeitet, dann bei uns in die 
Vernehmlassung bringt und dann anschliessend basie-
rend auf dem Sportförderungsgesetz ein umfassendes 
Konzept erarbeitet. Und da wäre dann Sport- und Ferien-
lager als Thema drin integriert. Wir wären eigentlich der 
Meinung, oder sind der Meinung, dass das Konzept 
eigentlich sofort erstellt werden soll und mit der Umset-
zung möglichst rasch begonnen werden soll. Nach unse-
rer Information kann man das problemlos machen. Es 
wäre dazu, so gehen wir davon aus, keine Gesetzesan-
passungen notwendig. Es stellt dann auch kein Präjudiz 
dar für das breit gelagerte Sportförderungskonzept, son-
dern das Teil oder das Modul Sport- und Ferienlager 
könnte dann einfach integriert werden. Entscheidend, 
denke ich, ist einfach bei der Beurteilung, wie wichtig ist 
einem Sport und Tourismus letztlich auch. Und da möch-
te ich doch erinnern, die Statistik, die wir an der letzten 
Session gehört haben, beispielsweise über die Fettleibig-
keit von Kindern, vor allem mit Immigrationshinter-
grund, deuten mindestens für mich darauf hin, dass die 
Priorität eben schon gegeben ist und dass wir da wirklich 
ja umsetzen sollen und nicht zuerst noch Gesetze erar-
beiten und ein umfassendes Konzept. In diesem Sinne 
beantrage ich, möchte ich schmackhaft machen, dass wir 
den Auftrag wie eben eingegeben, überweisen. 

Antrag Kappeler 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Auftraggeber. 

Standespräsident Michel: Grossrat Kappeler, Sie verlan-
gen eigentlich Diskussion. Gehe ich richtig in der An-
nahme? 

Kappeler: Das war bereits die Diskussion von mir. 

Standespräsident Michel: Also wir hätten es wahrschein-
lich im Nachhinein bewilligt. Sie hat bereits stattgefun-
den. Es gibt aber verschiedene Votanten, die dazu etwas 
sagen möchten und darum frage ich an, ist der Rat ein-
verstanden, dass wir Diskussion führen? Beziehungswei-
se ist jemand dagegen? Diskussion ist beschlossen. 
Grossrat Hensel. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Hensel: Ich danke Grossrat Jürg Kappeler für seinen 
Auftrag und dafür, dass er das Thema der Sportlager 
thematisiert. Als Mitglied der Bündner Naturfreunde 
sehe ich ein Stück weit in die Entwicklung der sechs 
Naturfreundehäuser in unserem Kanton. Diese Häuser 
auf Brambrüesch, dem St. Margrethenberg, Mädrigen, 
Ova Spin, Samedan und der Clavadeler Alp gelegen sind 
klassische Gruppen- und Lagerhäuser. Und hier zeigt 
sich, es wird effektiv schwierig, die Betten mit Lagern zu 
besetzen. Doch was sind die Gründe dafür? Einer der 

Hauptgründe ist die bürgerliche Sparpolitik. In der Pra-
xis heisst dies, dass heute Schulklassen, auch langjährige 
Stammkunden, zurückmelden, dass sie sich aufgrund der 
Sparaufträge in Gemeinden und Kantonen ein Klassen- 
oder Schullager einfach nicht mehr leisten können. Diese 
fehlenden Gäste sind nicht einfach wettzumachen. Oder 
etwas pointiert und provokativ gesagt, jeder Franken, 
welcher in den Schulen, bei der öffentlichen Hand ge-
spart wird, fehlt in unserem Tourismus. Und hier kann es 
nun nicht sein, dass der Kanton Graubünden dort mit 
Mitteln unreflektiert einsteigt, wo andere Parlamente die 
Sparschraube überdrehen. Ähnliches übrigens ist teilwei-
se auch aus Kirchgemeinden betreffend ihrer Konfirma-
tionslager zu hören. Dass auch dort gespart wird. Dies 
noch als kleiner Seitenblick auf eine anstehende kantona-
le Initiative. Es gibt aber noch zwei weitere Gründe. Da 
ist einerseits die Hemmung oder Angst der Lehrkräfte 
vor der bei einem Lager viel grösseren, breiteren Auf-
sichtsverantwortung und einer allenfalls möglichen 
Haftungsgeschichte. Heute werden Lehrkräfte schon 
beim kleinsten Missgeschick, einer Bagatelle oder bei 
einem kleinsten Anzeichen einer Sekunde fehlender 
Aufsicht zur Verantwortung gezogen. Oder man landet, 
wie im Bündner Fall aus der Region Klosters gleich vor 
dem Bundesgericht, nur weil man am Skitag mit der 
Klasse die gebührende Ordnung halten wollte. Hier sind 
die Lehrkräfte stärker und aktiver zu unterstützen und zu 
schützen. Ein weiterer Grund ist die Lagerküche. Es wird 
immer schwieriger, Personen zu finden, welche bereit 
und fähig sind, für ein ganzes Lager zu kochen. Einer-
seits möchte man nicht gerne die eigenen Ferien für eine 
Lagerwoche opfern und andererseits besteht ein grosser 
Respekt vor den Essensansprüchen der Kinder. Hier 
könnte eventuell ein Bündner Verzeichnis von so ge-
nannten Störköchinnen und -köchen eine kleine Unter-
stützung sein. Für mich grundsätzlich denkbar wäre auch 
eine kantonale Internetplattform für Lager, ein Verzeich-
nis aller Bündner Gruppen- und Lagerhäuser.  
Dass durchaus etwas bewirkt werden kann, zeigt schon 
der Hinweis in der Antwort der Regierung auf die lau-
fenden Gespräche der Abteilung Sport des AVS. Sie 
sehen also, es braucht etwas um Lager nach Graubünden 
zu bekommen. Das Thema ist wichtig. Jürg Kappeler hat 
hier wirklich auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. 
Dass dies wie auch von der Regierung ausgeführt koor-
diniert geschehen und eine Unterstützung innerhalb des 
neuen Sportförderungsgesetzes verankert werden soll, ist 
meines Erachtens richtig. Wichtig scheint mir aber, dass 
bei der Erarbeitung auch die Bedürfnisse der Lagerhäu-
ser mit einfliessen können und diese entsprechend ange-
hört werden. Wir brauchen für die Förderung von La-
gern, für die Lager- und Gruppenhäuser heute einen 
Lösungsschritt, und zwar einen, der auf den notwendi-
gen, gesetzlichen Grundlagen basiert und damit eben 
auch effektiv etwas auslösen kann. Und deshalb bitte ich 
Sie, diesen Auftrag im Sinne der Regierung zu überwei-
sen. So dass wir eben rasch möglichst eine gesetzliche 
Basis, eine gesetzliche Grundlage haben. Dass man noch 
viel mehr Planungsarbeiten auch machen kann, das ist 
richtig. Das wird auch erfolgen. Da bin ich überzeugt. 
Aber zuerst noch ein Konzept machen und dann im 
Nachhinein die gesetzliche Grundlage für allfällige Mit-
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tel, um allfällige Mittel zur Verfügung zu stellen, da 
verzögern wir dann die Geschichte. Also deshalb würde 
ich es lieber umdrehen und hier dem Auftrag im Sinne 
der Regierung folgen. 

Cavegn: Grossrat Kappeler hat in seinem Auftrag zutref-
fend dargelegt, wie wichtig Schul-, Sport- und Ferienla-
ger für Kinder sind. Sie haben eine touristische Bedeu-
tung. Diese steht für mich jetzt allerdings nicht im Vor-
dergrund, sondern es ist viel mehr die emotionale Bedeu-
tung, die ein Schul- und Ferienlager, ein Sport- und 
Ferienlager für die betroffenen Kinder hat. Die Erlebnis-
se, welche sie dann mitnehmen und Zeit ihres Lebens 
immer wieder sich gerne daran erinnern können. Gross-
rat Hensel hat aufgezeigt, worin die Probleme heute 
liegen. Wenn man allerdings die Schuld am Rückgang 
der Lager der bürgerlichen Sparpolitik in die Schuhe 
schiebt, dann scheint mir das doch etwas zu kurz gegrif-
fen. Nun meines Erachtens ist das Anliegen von Grossrat 
Kappeler berechtigt. Ich kann an sich voll auf seine 
Ausführungen verweisen. Die Antwort der Regierung, 
welche ja den Auftrag in ihrem Sinne überwiesen haben 
will, greift mir allerdings jetzt etwas zu kurz. Sie sagt, 
wir warten auf die gesetzliche Regelung, machen dann 
ein Konzept und im Rahmen dieses Konzeptes wird dann 
die Lagerförderung ein Thema sein. Das ist sehr, sehr 
unverbindlich. Ich meine, das lässt alle Varianten offen. 
Wir, als Grossrat müssen uns doch entscheiden, wollen 
wir die Förderung der Sport- und Ferienlager, oder wol-
len wir sie nicht. Ich will sie. Und ich bitte Sie darum, 
dem Auftrag Kappeler so zuzustimmen, wie er es ver-
langt hat. 

Grass: Die Wichtigkeit von Sport- und Ferienlagern hat 
die Regierung erkannt. Erfreulich ist auch, dass eine 
Umfrage unter allen Schulleitungen durchgeführt wurde 
betreffend durchführen von Schneesportlagern. So weit 
so gut. Jetzt müssen aber Taten folgen. Im letzten Ab-
schnitt der Antwort der Regierung steht geschrieben, der 
Entwurf zum neuen Sportförderungsgesetz des Kantons 
Graubünden sieht vor, dass ein breites Angebot an Sport 
und Bewegungsaktivitäten in allen Regionen vorhanden 
sein soll. Als Massnahme dazu wird die Regierung ver-
pflichtet, ein umfassendes Konzept zur Förderung von 
Sport und Bewegung im Kanton zu erlassen. Dabei wird 
zu wenig Bezug genommen auf ausserkantonale Lager. 
Um zukünftige Gäste zu generieren, sollten gerade Kin-
der und Jugendliche ausserhalb des Kantons ihre Sport- 
und Ferienlager in Graubünden verbringen. Deshalb 
schadet es nichts, hier rasch ein kleines Konzept auszu-
breiten. Denn es ist nicht abzusehen, wie lange es noch 
dauern wird, bis das Sportförderungsgesetz vorliegt. Und 
deshalb bitte ich Sie, den Auftrag im Sinne des Auftrag-
gebers und nicht im Sinne der Regierung zu überweisen. 

Regierungsrat Jäger: Herr Kappeler hat sein Votum 
angefangen mit: „Grundsätzlich sind wir uns einig.“ Das 
ist absolut richtig. Grundsätzlich sind wir uns einig. Wir 
alle sind überzeugt, dass Sportlager, Ferienlager mit 
sportlichem Inhalt, Kindern und Jugendlichen grossarti-
ge Erlebnisse vermitteln, dass die Freude an der Bewe-
gung so nachhaltig gestärkt werden kann. Grundsätzlich 

sind wir uns einig. Und ich bin durchaus stolz, dass vor 
33 Jahren, Sie hören es richtig, vor 33 Jahren der dama-
lige Grosse Rat einem Postulat Jäger für Schulsportwo-
chen gegen den Willen der damaligen Regierung, gegen 
meinen Vorvorvorgänger, der hier sass, überwiesen hat. 
Und daran sehen Sie schon, grundsätzlich sind wir uns 
wirklich einig. Dieser Auftrag Kappeler ist parallel zu 
sehen zum Auftrag Tomaschett. Herr Tomaschett ist ja 
auch der Zweitunterzeichner dieses Auftrages. Auftrag 
Tomaschett, der auch überwiesen wurde, mit dem Titel 
„Kindergartenwochen im Schnee“. Es ist parallel. Herr 
Kappeler denkt eher an die älteren Schülerinnen und 
Schüler ab der Schulpflicht, Herr Tomaschett an die 
Kindergartenkinder. Wir sind uns auch einig, dass wir 
alles unternehmen, was heute möglich ist, und alles 
unternehmen sollen, was heute möglich ist. Die heutigen 
gesetzlichen Grundlagen sind nicht optimal. Die gesetz-
lichen Grundlagen sind auch schon sehr alt, stammen aus 
den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Die gesetzli-
chen Grundlagen könnten besser sein, zeitgemässer. 
Allerdings ist es uns klar, dass wir das, was wir tun 
sollen, auch wirklich tun wollen. Wir haben Ihnen in 
unserer Antwort geschrieben, dass der Kanton Graubün-
den, das sehen Sie dort, wo die Seite 1 auf die Seite 2 
wechselt, in 4 Lagern rund 300 Teilnehmerplätze zur 
Verfügung stellt. Wir machen das ja heute schon. Wir 
haben bei diesen Lagerplätzen auch immer wieder viele 
Jugendliche aus anderen Kantonen, Herr Grass, sie 
kommen zu uns und es wäre schön, es würden noch 
mehr kommen. Da sind wir uns auch einig. Der Unter-
schied zwischen den beiden Varianten, über die Sie jetzt 
dann abstimmen, ist ein minimaler. Es wird viel ent-
scheidender sein, was Sie nachher beim Auftrag Cavegn 
entscheiden. Wenn der Auftrag Cavegn so überwiesen 
wird, wie es die Regierung wünscht, darüber sprechen 
wir dann nachher, dann können wir mit dieser Gesetzes-
arbeit, die an sich nötig ist, schnell beginnen. Dann wer-
den wir im Oktober die Vernehmlassung starten. Es ist 
alles bereit. Und wenn der Auftrag Cavegn im Sinne des 
Auftraggebers überwiesen wird, dann wird es nicht so 
schnell gehen. Aber die Arbeiten, die wir im Bereich der 
Lager auch mit dem alten Gesetz machen können, die 
wollen wir tun. Es ist so, dass der Leiter der Abteilung 
Sport im AVS auf der Tribüne sitzt und alle guten 
Ratschläge von Grossrat Hensel und anderen gehört hat. 
Wir nehmen das zur Kenntnis. Sie entscheiden so oder 
so. Die entscheidende Frage kommt erst beim nächsten 
Vorstoss. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, ist die Diskus-
sion geschlossen und Grossrat Kappeler hat die Mög-
lichkeit zu einem Schlusswort. Bitte. 

Kappeler: Also ich komme mir ja angesichts der Worte 
von Regierungsrat wirklich blutjung vor, wenn ich hier 
drin sitze und höre, wie lange Politik zu Sportlagern 
schon gemacht wird und wurde. Ich erlaube mir doch 
aber noch einen Kommentar. Regierungsrat Jäger sagt, 
es werde alles Mögliche unternommen. Wenn ich Bezug 
nehme auf den Auftrag von Kollege Tomaschett, bin ich 
mir nicht so ganz sicher. Ich habe mich damals auch zu 
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Wort gemeldet und habe damals kritisiert, dass das, was 
die Regierung zu tun gedenkt, doch eher Sparflamme ist. 
In jenem Auftrag spricht man von ausgewählten Pilot-
gemeinden. Und ich denke, hier die Mentalität dahinter, 
wäre schon wirklich etwas breiter zu machen und nicht 
nur ein ausgewähltes Pilotprojekt. Ins Gleiche geht viel-
leicht die eher passive Haltung, die aus dem zitierten 
Satz hervorgeht. Regierungsrat Jäger hat gesagt, Über-
gang Seite 1 zu 2, der Kanton Graubünden stelle dann 
vier Lager zur Verfügung. Ich meine, die Absicht dahin-
ter wäre eben schon, dass er nicht nur zur Verfügung 
stellt, sondern dass aktiv da was bewegt wird. Im Übri-
gen, wenn der Unterschied, wie Regierungsrat Jäger 
sagt, nur marginal ist, gibt es ja eigentlich nix, den Auf-
trag nicht im Sinne der Auftragsunterzeichnenden zu 
überweisen.  

Standespräsident Michel: Ich gehe davon aus, dass der 
Antrag gestellt wurde, dass man den Auftrag Kappeler 
im Sinne der Einreichung überweisen soll. Ist das rich-
tig? Wir bereinigen diesen Auftrag Kappeler. Zuerst 
stimmen wir ab, welche Version und dann ob Überwei-
sung oder nicht. Wer den Auftrag Kappeler, wie er ein-
gereicht wurde, gutheisst, drücke die Plus-Taste, wer im 
Sinne der Regierung votieren will, die Minus-Taste, 
Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben dem Auftrag Kappeler im ursprünglichen Sinne 
mit 52 zu 48 Stimmen bei 5 Enthaltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Regierung und 
des Antrages Kappeler stimmt der Grosse Rat mit 52 zu 
48 Stimmen bei 5 Enthaltungen dem Antrag Kappeler 
zu. 

Standespräsident Michel: Jetzt stimmen wir ab über die 
Überweisung. Wer der Meinung ist, dass man den Auf-
trag Kappeler im ursprünglichen Sinne überweisen soll, 
drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, die Minus, Ent-
haltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
den Auftrag mit 83 zu 13 bei 9 Enthaltungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
Auftraggeber mit 83 zu 13 Stimmen bei 9 Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum letzten 
Traktandum von heute, Auftrag Cavegn. Auch da ist die 
Regierung bereit, nach Meinung der Regierung, also 
teilweise diesen Auftrag zu übernehmen. Grossrat Ca-
vegn, Sie haben das Wort. 

Auftrag Cavegn betreffend Ausarbeitung einer Ge-
samtstrategie für den Bündner Sport (Wortlaut April-
protokoll 2013, S. 818) 
 
Antwort der Regierung 
 
Es ist richtig, dass der Sport im Kanton Graubünden sehr 
komplex organisiert ist. Die gesetzlichen Grundlagen 

finden sich in zahlreichen Gesetzen, Verordnungen und 
Richtlinien. Für die Sportförderung ausserhalb des obli-
gatorischen Schulsports ist im Wesentlichen die grossrät-
liche Verordnung über die Förderung von Turnen und 
Sport vom 21. November 1974 (BR 470.100) massge-
bend. Gestützt auf das Gesetz über die Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden 
vom 11. Februar 2004 (Wirtschaftsentwicklungsgesetz, 
GWE; BR 932.100) samt ausführender Verordnung 
werden zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung, der 
Standortattraktivität und des Tourismus Sportinfrastruk-
turen und Veranstaltungen unterstützt.  
Die Regierung hat sich im Oktober 2010 bereit erklärt, 
den Auftrag Rathgeb zur Erarbeitung eines Sportförde-
rungskonzepts entgegenzunehmen. Die Erarbeitung des 
Sportförderungskonzepts ist als Entwicklungsschwer-
punkt 7/18 im Regierungsprogramm 2013–2016 enthal-
ten. Entsprechend wurden auch verschiedene Vorarbei-
ten geleistet. Bei der Prüfung der Grundlagen für das 
kantonale Sportförderungskonzept hat sich gezeigt, dass 
die Verordnung über die Förderung von Turnen und 
Sport keine genügende gesetzliche Grundlage mehr für 
die Formen der modernen Sportförderung darstellt. Die 
Regierung hat deshalb bereits in ihrer Antwort auf die 
Anfrage Zanetti im Oktober 2012 festgehalten, dass 
zuerst mit einem kantonalen Sportgesetz die nötigen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen.  
In der Zwischenzeit sind die Arbeiten am neuen Sport-
förderungsgesetz weiter vorangetrieben worden. Es kann 
diesen Herbst in die Vernehmlassung gegeben werden. 
Die Behandlung durch den Grossen Rat ist in der Juni-
session 2014 geplant. Das Sportförderungsgesetz und ein 
umfassendes Konzept zur Förderung von Sport und 
Bewegung sind koordiniert zu erstellen. Es ist geplant, 
dass das Konzept departementsübergreifend erarbeitet 
wird. Den im vorliegenden Auftrag genannten Bereichen 
(Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und 
Privaten, Programme und Projekte zur Sport- und Bewe-
gungsförderung, Sportanlagen, Leistungssport, und 
Sportanlässe) kommt wesentliche Bedeutung zu. Das 
Konzept soll die aktuelle Situation darstellen, konkrete 
Ziele in den verschiedenen Bereichen definieren und 
Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele aufzeigen. 
Zudem gilt es, das neue Bundesgesetz über die Förde-
rung von Sport und Bewegung (Sportförderungsgesetz) 
umzusetzen. 
Im Rahmen der geplanten Vernehmlassung zum Sport-
gesetz lassen sich weiter die im Auftrag genannten  
Fragen der Koordination verschiedener Fördermassnah-
men, so beispielsweise für Grossveranstaltungen und 
Infrastrukturen, thematisieren. Zu entscheiden ist in 
diesem Zusammenhang schliesslich, in welchem Erlass 
die entsprechenden Massnahmen allenfalls ihre Grundla-
ge finden. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag im Sinne dieser 
Ausführungen entgegenzunehmen. 

Cavegn: Mir ist bewusst, dass ich heute einen schweren 
Stand habe, weil ich das letzte Geschäft in dem Sinne 
initiiert habe am heutigen schönen Nachmittag und viel-
leicht andere lieber an der Sonne sitzen oder gar an der 
Eröffnung der Gehla teilnehmen würden. Nun, ich sehe 
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es positiv. Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit, um 
über den Sport zu sprechen. Und ich hoffe natürlich, dass 
heute auch für den Bündner Sport ebenso schönes Wetter 
ist, wie draussen die Sonne scheint. 
Vorab, was ist das Ziel des Auftrages? Das Ziel des 
Auftrages ist es, dass die Regierung für den Bündner 
Sport eine umfassende Auslegeordnung vornimmt. Dass 
die Regierung, nicht der Grosse Rat, die Regierung eine 
Gesamtstrategie für den Bündner Sport ausarbeitet. Und 
dass dann die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Grau-
bünden auf diese Gesamtstrategie ausgerichtet und ange-
passt werden und eben der Grosse Rat dann bei der Legi-
ferierung auf die Gesamtstrategie auch Rücksicht neh-
men kann. Letztlich, dass der Sport im Kanton Graubün-
den gesamthaft betrachtet wird. 
Was ist die Ausgangslage für diesen Auftrag? Der Kan-
ton Graubünden ist ein Sportkanton. Er ist eigentlich der 
Sportkanton. Ein Sportkanton, weil ein grosser Teil der 
Bündner Bevölkerung Sport treibt. Ein Sportkanton, weil 
der Sport eine wachsende, gesellschaftliche Bedeutung 
hat, ein Sportkanton, weil auch aus gesundheitspoliti-
scher Sicht vermehrt Bemühungen getroffen werden, um 
Übergewicht und Bewegungsarmut entgegenzuwirken. 
Und ein Sportkanton, aber auch und viel mehr, weil dem 
Sport eine wirtschaftliche und touristische Bedeutung 
zukommt, mehr als in anderen Kantonen. Die Gäste 
kommen zu uns, um Ski zu fahren, um Langlaufsport 
auszuüben, um Mountainbike zu fahren. Wir im Kanton 
Graubünden haben vor rund einem Jahr oder einem 
halben Jahr erst in Sachen Olympia eine sehr intensive, 
aber auch eine sehr kontroverse Debatte geführt. Vor-
wiegend über Finanzen, über Finanzrisiken, über die 
Belastung von Umwelt und Natur durch ein derartiges 
Grossereignis. Einigkeit aber bestand darin, dass der 
Sport im Kanton Graubünden eine wichtige Bedeutung 
hat und der gefördert werden muss. Ich darf Sie, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen an die Ausführungen 
der Regierung in der Botschaft zum Projekt Olympia 
erinnern, wo eine ganze Reihe von Massnahmen und 
Entwicklungsmöglichkeiten für den Bündner Sport auf-
gezeigt worden sind. Die Olympiadebatte hat unweiger-
lich zu einer Analyse des Bündner Sportes geführt. Und 
diese Analyse hat zutage gefördert, dass viele offene 
Fragen im Bündner Sport bestehen. Wir, die Unterzeich-
nenden, haben sie im Auftrag niederzuschreiben ver-
sucht. Die Analyse hat aber auch ergeben, dass ein gros-
ses Potenzial im Bündner Sport und in der Bündner 
Sportförderung besteht. 
Auf der anderen Seite ist der Bündner Sport komplex 
organisiert. Innerhalb der kantonalen Verwaltung haben 
drei Departemente und mindestens sechs Ämter mit dem 
Sport zu tun. Es besteht auch ein Koordinationsbedarf 
mit Gemeinden. Ich erwähne beispielsweise die Erstel-
lung von Turnhallen oder namentlich hier in Chur die 
ganze GESAK-Geschichte. Oder aber auch die Koordi-
nation mit dem Bund, mit dem Bundesamt für Sport, mit 
Jugend und Sport. Und diese Koordination ist an-
spruchsvoll. Und dieser komplexe Aufbau trifft heute auf 
die Sportler, auf 45 Sportverbände, auf Sportveranstalter 
und auf die Eigentümer von Infrastrukturanlagen, die 
sich im Dickicht der offenen Fragen einen Ansprech-
partner suchen. Sportpartner, die feststellen müssen, dass 

im Kanton Graubünden keine Strategie im Bereich Sport 
besteht. Die nicht wissen, ob, wie und vom wem sie 
unterstützt werden. Die einheitliche Führung und Koor-
dination all dieser involvierten Stellen erfordert zwin-
gend eine umfassende und departementsübergreifende 
Gesamtstrategie für die Entwicklung des Bündner Spor-
tes in all seinen Facetten, an der sich sowohl öffentliche 
Stellen und alle privaten Sportpartner, seien es Verbän-
de, seien es Veranstalter von Sportanlässen, seien es 
Eigentümer von Infrastrukturanlagen, orientieren kön-
nen. Wenn ich nun die Antwort der Regierung richtig 
entziffere, dann möchte die Regierung das nicht. Die 
Regierung legt im Herbst viel mehr direkt ein Sportför-
dergesetz vor, leider ohne dass eine breite Auslegeord-
nung erfolgt wäre, ohne dass diverse offene Fragen 
geklärt werden und ohne dass dem Sportfördergesetz 
eine breite Erfassung und Mitwirkung der Sportpartner 
vorangegangen wäre. Der Erlass eines Sportförderungs-
gesetzes, lieber hätte ich ein Sportgesetz, ist natürlich zu 
begrüssen. Das Absehen von einer Gesamtschau des 
Bündner Sportes dient jedoch der Entwicklung des 
Bündner Sportes nicht oder zu wenig. Es entspricht 
eigentlich auch nicht einer normalen Vorgehensweise, 
dass nicht zuerst eine gesamthafte Auslegeordnung er-
stellt wird, dann eine Strategie erarbeitet werden muss, 
wohin man will, mit welcher Förderung und welcher 
Unterstützung Sportpartner rechnen können und dann die 
gesetzlichen Grundlagen angepasst werden. Warum die 
Regierung das jetzt nicht will, ist mir schleierhaft. Insbe-
sondere wenn sie in der Antwort zum Auftrag schreibt, 
man könne dies dann in der Vernehmlassung thematisie-
ren. Sie schliesst es also doch wieder nicht aus, ver-
schiebt aber die ganze Auslegeordnung auf die Ver-
nehmlassung zum Sportfördergesetz diesen Herbst. Mir 
ist auch schleierhaft, warum die Regierung diese Chance, 
die Auslegeordnung zu machen, nicht rasch selber er-
greift. Andere Kantone haben dies längstens gemacht. 
Haben auch nicht sehr lang gebraucht, vom benachbarten 
Ausland ganz zu schweigen. Niemand hat dabei sein 
Gesicht verloren, im Gegenteil. 
Wenn ich nun die Antwort der Regierung analysiere, so 
bekomme ich den Eindruck, dass wir mit dem Sportför-
dergesetz, dessen Inhalt ich zugegebenermassen bis 
heute nicht kenne, dass wir damit Gefahr laufen, an Ort 
zu treten und einfach den Status quo in eine neue gesetz-
liche Grundlage überführen. Wie komme ich zu diesem 
Schluss? Ich muss zum einen feststellen, dass obwohl 
dieses Gesetz bereits im Herbst in die Vernehmlassung 
gegeben wird, niemand so genau weiss, was darin ei-
gentlich steht. Ich weiss auch nicht, ob departementsü-
bergreifend eine Erarbeitung des Sportfördergesetzes 
stattgefunden hat. Mindestens aus dem Wortlaut der 
Antwort ist zu entnehmen, dass dies dann im Konzept 
und wahrscheinlich erst im Konzept erfolgen soll. Und 
vielleicht das gewichtigste Argument: Es fällt schliess-
lich auf, dass wesentliche Teile, welche den Sportkanton 
ausmachen, vom Sportfördergesetz gar nicht erfasst 
werden. Es sind dies Fördermassnahmen für Grossveran-
staltungen und Infrastrukturen. Und damit wird genau 
derjenige Bereich des Bündner Sportes ausgelassen, der 
Potenzial für eine wirtschaftliche und touristische Ent-
wicklung des Kantons Graubünden beinhaltet und der 
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auch eben Leuchttürme für den Bündner Sport beinhal-
tet. Diese Leuchttürme, die bilden zwingend auch 
Grundlage für eine verbesserte Sportförderung. Und das 
wäre doch genau derjenige Schritt im Sport, den man 
sich durch das Projekt Olympia erhofft hat und gegen 
den ja eigentlich niemand etwas gehabt hat. Wenn wir 
nun im Sport den erhofften Schritt vorwärts machen, gibt 
es nur eines, eine Gesamtschau des Bündner Sportes 
durch die Regierung, aber unter Einbindung aller Sport-
partner. Insbesondere auch was Veranstalter und Infra-
strukturanlagen betrifft. Dann die Entwicklung einer 
Strategie, die für alle Partner verlässlich und auch nach-
vollziehbar ist. Lassen wir diese Gelegenheit aus, müs-
sen wir uns einfach bewusst sein, dass gerade zentrale 
Punkte über Jahre nicht mehr aufgearbeitet werden, 
vielleicht auch unter Hinweis auf die eben verabschiede-
te Sportgesetzgebung. Wir laufen Gefahr, statt einem 
Schritt vorwärts, nur Magerkost zu erhalten und zwar auf 
längere Zeit hinaus. Und damit, zusammenfassend, ist es 
an der Zeit, dass die Regierung rasch möglichst diese 
Arbeiten an Hand nimmt. Ich gehe davon aus, dass damit 
keine grosse Zeitverzögerung verbunden sein kann, ja 
eigentlich davon ausgegangen werden müsste, dass 
mindestens in denjenigen Teilen, die im Herbst in die 
Vernehmlassung gegeben werden sollen, eine Vorarbeit 
erfolgt ist. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wenn ich 
das Votum von Regierungsrat Jäger vorhin richtig ver-
standen habe, dass grosse Verzögerungen damit verbun-
den sind. Es ist das Know-how grundsätzlich vorhanden, 
Massnahmen und Probleme wurden im Bereich Olympia 
auch bereits aufgezeigt und wenn man die Arbeiten rasch 
an die Hand nimmt, so können grosse Verzögerungen 
meines Erachtens nicht entstehen. Kommt noch hinzu, 
dass das Sportfördergesetz im Juni 2014 in den Grossen 
Rat kommen soll. Es läuft die Vernehmlassungsfrist. 
Und ich gehe davon aus, dass ein Inkrafttreten dieses 
Sportfördergesetzes vor dem 1. Januar 2015 sowieso 
nicht erfolgen wird. Im Anschluss kommt die Umset-
zung dieses Sportförderkonzeptes, dieses Sportförderge-
setzes in einzelne Konzepte, und erst aufgrund der Kon-
zepte werden dann Massnahmen und Umsetzungen 
getroffen. Und ich glaube, der Zeithorizont ist auch bei 
dem von der Regierung gewählten Weg so bemessen, 
dass wir ohne weitere Verzögerungen jetzt die Regierung 
auffordern können, die Grundlagenarbeit vorzunehmen. 
Darum, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, packen 
wir es an. Machen wir Nägel mit Köpfen, geben wir der 
Regierung den Auftrag, diese Arbeit rasch möglichst im 
Sinne des ursprünglichen Auftrags an Hand zu nehmen. 

Antrag Cavegn 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Auftraggeber. 

Standespräsident Michel: Ich kann es nicht ganz verheh-
len, ich bin etwas schulmeisterlich. Aber sehen Sie, die 
Geschäftsordnung des Grossen Rates sieht unter Art. 68 
vor: „Eine Diskussion findet nur statt, wenn ein Auftrag 
von der Regierung oder aus der Ratsmitte bekämpft oder 
Diskussion vom Rat beschlossen wird.“ Ich würde das so 
interpretieren, dass wenn die Regierung einen Auftrag 
übernimmt oder in ihrem Sinne übernimmt, bekämpft sie 
ihn nicht. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte 

Sie darum auch nicht unterbrechen in Ihren wichtigen 
Ausführungen. Aber ich ersuche Sie jetzt, Diskussion zu 
verlangen. Und wenn dem stattgegeben wird, dann kön-
nen wir darüber diskutieren. Und ich bitte einfach, dass 
wir in Zukunft das so machen. Ich denke, Sie sind mei-
ner Meinung. Bitte. 

Cavegn: Ich lasse mich in dieser Sache gerne belehren 
und verlange Diskussion. 

Antrag Cavegn 
Diskussion 

Standespräsident Michel: Diskussion wird verlangt. Hat 
jemand etwas dagegen? Diskussion ist beschlossen. 
Weitere Wortmeldungen? Grossrätin Locher. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Locher Benguerel: Ich nutze gerne die Gelegenheit der 
eröffneten Diskussion. Art. 91 verpflichtet den Kanton 
und die Gemeinden, eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu 
ermöglichen und den Sport zu unterstützen. Stolze 83 
Prozent der Bündner Bevölkerung treiben regelmässig 
Sport. Eine grosse Aufbauarbeit wird einerseits in den 
vielen Sportvereinen geleistet und andererseits nimmt 
der Kanton mit dem Programm „graubünden bewegt“ 
schweizweit eine Vorbildfunktion ein. Trotzdem besteht 
im Koordinationsbereich des Sports Handlungsbedarf, 
wie Grossrat Cavegn im vorliegenden Auftrag aufzeigt 
und vorhin in seinem Votum auch ausgeführt hat. Wol-
len wir einen Schritt weiter kommen, müssen wir nun 
Nägel mit Köpfen machen. Genau dieser Ansicht bin ich 
auch. Dass es dazu eine Auslegeordnung und Gesamt-
strategie sowie Koordination der involvierten Stellen 
braucht, ist aus meiner Sicht zwingend. Ich habe in mei-
nen Ausführungen zum Auftrag Kollegger zu sportlichen 
Grossveranstaltungen mich bereits geäussert, insbeson-
dere, was die Finanzierung anbelangt. In einer Gesamt-
strategie für den Bündner Sport geht es darum, Ordnung 
in den Bereich des Sports zu bringen, aufzuzeigen, wie 
alles miteinander verbunden ist, Abläufe zu klären und 
diese zu optimieren. Grossrat Cavegn hat Beispiele dazu 
gemacht. Ich denke, gerade auch für die privaten Sport-
partner ist dies von grosser Wichtigkeit. Hier denke ich 
vor allem daran, dass die Verantwortlichen Verlässlich-
keit brauchen, damit sie künftige Sportanlässe, egal ob 
im Breiten- oder Leistungssport, planen können. So weit 
sind wir uns einig. Und ich glaube, es herrscht wirklich 
Einigkeit in diesem Rat, dass etwas geschehen muss. 
Die Frage, welche im Raum steht, ist diejenige der zeitli-
chen Koordination zwischen Sportgesetz und der im 
Auftrag geforderten Auslegeordnung. Ich unterstütze die 
Stossrichtung in der Antwort der Regierung, wonach das 
Sportgesetz und das Konzept koordiniert erstellt werden 
sollen. Als Basis sollen im Sportförderungsgesetz die 
nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Lassen 
Sie uns, und das ist der Unterschied jetzt von meiner 
Haltung zu derjenigen von Grossrat Cavegn, lassen Sie 
uns nun den ersten Nagel mit einem Kopf einschlagen 
und zu diesem Gesetz voranschreiten. Damit wir keine 
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unnötige Verzögerung erhalten, sollte das Sportgesetz 
eben wie geplant jetzt angegangen werden. Denn das 
Sportförderungsgesetz legt einen wichtigen Grundstein 
zur Verbesserung der Förderung des Breitensports. Heu-
te stocken teilweise J+S-Bundesgelder aufgrund fehlen-
der gesetzlicher Grundlagen bei uns im Kanton. Weiter 
möchte ich zu bedenken geben, dass ich davon ausgehe, 
dass im Sportförderungsgesetz ausreichende und ver-
bindliche Grundlagen geschaffen werden, um den Auf-
trag Cavegn umzusetzen. Ansonsten bieten zuerst das 
Vernehmlassungsverfahren und anschliessend die Rats-
debatte im Juni 2014 entsprechende Möglichkeit, sich 
mit konkreten Anträgen einzubringen. Da eine gewisse 
Dringlichkeit besteht, sollte weiter geprüft werden, ob 
einzelne Punkte des Auftrages Cavegn nicht bereits 
parallel zur Bearbeitung des Sportförderungsgesetzes 
ausgearbeitet werden können. Ich anerkenne und erfahre 
selbst die Wichtigkeit des Sports für eine starke Gesell-
schaft. Deshalb setze ich mich mit Überzeugung für eine 
griffige Politik zur Sportförderung ein. Ich bitte Sie, den 
Auftrag im Sinne der Regierung zu überweisen. 

Parpan: Ich gehe in meinem Votum auf das Thema 
Sportgrossanlässe ein. Dies mache ich in meiner Funkti-
on als OK-Präsident Tour de Ski-Etappen vom 31. De-
zember und 1. Januar auf der Lenzerheide. Die Tour de 
Ski gastiert, wenn wir sie finanzieren können, über sechs 
Jahre im Kanton Graubünden. Dreimal im Münstertal 
respektive noch zweimal im Val Müstair und dreimal auf 
der Lenzerheide. Wir begrüssen bei uns am Silvester und 
Neujahr die absolute Langlaufweltelite zu zwei Tour de 
Ski-Etappen. Hier ein paar Zahlen zu diesem Anlass. 
Wir gehen davon aus, dass 8000 bis 10 000 Zuschauer 
vor Ort sein werden. Wir gehen davon aus, dass rund 20 
Millionen Fernsehzuschauer die Übertragungen live 
mitverfolgen werden. Wir haben ein Budget von einer 
Million Franken für diese zwei Tage. 300 000 Franken 
bringt die Region in Cash. 50 000 Franken der Kanton 
unter Wirtschaftsförderung. 500 000 Franken Sponso-
renbeiträge werden generiert und 150 000 Franken müs-
sen vor Ort am Anlass generiert werden. Es ist uns ge-
lungen, die Marke Graubünden als Fernsehsponsor zu 
gewinnen. Es gibt ein Pilotprojekt, es wird finanziert ein 
Drittel vom Kanton, ein Drittel die Region und ein Drit-
tel die Marke Graubünden für einen Auftritt Graubün-
den/Lenzerheide, fernsehrelevant. 
Nun zum Auftrag Cavegn: Es braucht Leuchttürme, wie 
sie Grossrat Augustin beim Wirtschaftsentwicklungsge-
setz bereits erwähnt hat, im Kulturbereich, die braucht es 
auch im Sport. Solche Leuchttürme im Sport, das sind 
z.B. eine Ski-, eine Bob-WM, Weltcupfinale, Nordic 
Weltcup Rennen, Mountainbike Weltcup oder auch die 
Tour de Ski, finden etwa fünf im Schnitt pro Jahr im 
Kanton Graubünden statt. Das sind für mich nicht ein-
fach Sportanlässe. Das sind Wirtschaftsprojekte. Das 
sind Treiber. Diese Anlässe, diese Leuchttürme brauchen 
eine Unterstützung in finanzieller Natur vom Kanton. 
Anders sind sie nicht durchzuführen bei uns. Man spricht 
da von sechsstelligen Beiträgen aufwärts. Da braucht es 
für mich einen neuen Topf. Das ist nicht der gleiche 
Topf, es sind nicht die Gelder, die verwendet werden für 
kleinere regionale oder auch kantonale Anlässe, sei dies 

im Sport oder sei dies in der Kultur. Diese Unterstützung 
brauchen wir. Und wie ich gesagt habe, braucht es da 
neues Geld aus einem anderen Topf. Ob er dann über das 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz oder das Sportgesetz 
oder das Kulturgesetz, wie das auch immer gelöst wird, 
aber es braucht eine saubere Regelung. Und ich bitte Sie, 
bei diesen Auslegeordnungen, die wir machen, diesem 
Punkt genügend Gewicht zu verleihen.  

Kunz (Chur): Gestatten Sie mir zuerst gegen eigentlich 
schon fast den Schluss der Session hin eine generelle 
Bemerkung. Ich glaube, es ist auffällig, wie stark alle 
Aufträge eine fehlende Strategie monieren. Und Sie sind 
alleine da, Regierungsrat Jäger, aber ich bitte Sie, dies 
doch einmal auch in der Regierung tatsächlich zu thema-
tisieren. Wenn vorne nicht geführt wird, keine Strategie 
erkennbar ist, dann wird von hinten gestossen. Es ist in 
allen Bereichen so, die wir jetzt da durchgenommen 
haben. Und das ist hier im Vorstoss Cavegn eigentlich 
ganz ähnlich. 
Ich bin Präsident der kantonalen Sportförderungskom-
mission und damit auch mitverantwortlich für die Vertei-
lung der Mittel aus der Landeslotterie und möchte zum 
Vorstoss Cavegn ein paar Dinge sagen und bitte Sie 
eindringlich, diesen Vorstoss im Sinne der Regierung zu 
überweisen und nicht im Sinne des Auftragsgebers. Ich 
will Ihnen auch begründen warum. Grossrat Parpan hat 
sehr zu Recht ausgeführt, worum es teilweise geht. Und 
da reden wir eben von zwei verschiedenen Sachen. Wir 
sprechen zum Teil von Bauten, Grossbauten, NASAK, 
also Sportbauten nationaler Bedeutung, KASAK, Sport-
bauten kantonaler Bedeutung. Das ist ein wichtiges 
Thema. Wichtiges Thema sind ebenso die Events, diese 
Tour de Ski, weitere Grossveranstaltung die wir im 
Kanton haben wollen, wo es eben ein Veranstaltungsma-
nagement braucht. Wo man sagt, was wollen wir, in 
welche Richtung wollen wir gehen. Das ist richtig. Das 
hat aber vor allem mit Wirtschaftsentwicklung zu tun. 
Was für eine Wirtschaftspolitik wollen wir verfolgen und 
welcher Teil trägt dazu der Sport in dieser Grössenord-
nung bei? Das ist ein Teil. Es gibt aber noch einen ganz 
anderen und das ist die ganz allgemeine Sportförderung. 
Für einen Teil davon zeichnet sich die kantonale Sport-
förderungskommission mit der Geldverteilung der Lan-
deslotterie, die natürlich die Regierung am Schluss ver-
teilt, verantwortlich. Und ich will Ihnen einfach sagen, es 
wäre jammerschade, wenn wir verschiedene Projekte, 
die wir durchdacht haben, bereit haben, aber die nicht 
weiter kommen, jetzt noch auf die lange Bank schieben 
müssten. Lange noch nicht angehen können, weil man 
eben zuerst das Gesetz braucht und die Sportförderungs-
konzepte und das irgendwo einen Aufhänger haben 
muss. Ich will Ihnen sagen, was wir da zum Teil haben: 
Das eine ist der freiwillige Schulsport. Ist im Moment 
ein grosses Thema. Gemeinden stellen um, Blockzeiten 
und der Sport kann dadurch auch seine Bedeutung ha-
ben. Wie bringen wir uns dort ein? Diese Konzepte sind 
in Bearbeitung. Die will man jetzt, wo die Sache reif ist, 
lancieren. Ein anderes Projekt, das mir sehr am Herzen 
liegt, ist der Nachwuchssport. Also derjenige Sport, wo 
sich sehr viele Jugendliche entscheiden, ob sie tatsäch-
lich das Zeug haben, auf Spitzenniveau, national, inter-
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national hinzukommen. Das sind Mädchen, Jungen im 
Alter zwischen zwölf Jahren, so fängt es etwa an, je nach 
Sportart, bis etwa dann die nationalen Verbände sie 
auffangen mit 16, 17 oder übernehmen. Es gibt dort das 
sehr gute Konzept von Jugend und Sport und das heisst 
J+S Nachwuchs. Und dort wird erheblich Geld generiert, 
wenn spezielle Talente von guten Trainern eine gewisse 
Zeit trainiert werden, also viele Trainingsstunden haben, 
gute Athleten, gut ausgebildete Trainer. Da lösen sie 
relativ viel Mittel aus. Da kommen von Bern, Bündner 
Skiverband mit SST Surselva etwa 45 000 Franken zu-
sammen. Gymnasium Davos 34 000 Franken. Skiclub 
Davos 12 000 Franken, Samnaun 23 000 Franken, Trai-
ningszelle Alpin Pontresina 30 000 Franken, Trainings-
zelle Mittelbünden Alpin Sarn 33 000 Franken. Einfach, 
um Ihnen einmal das zu zeigen. Das sind alleine im 
Alpin etwa 180 000 Franken. Kommt dann entsprechend 
dazu Langlauf, etwa 112 000 Franken, kommt Snowbo-
ard dazu, etwa 40 000 Franken, die alpine Tennisakade-
mie, der Turnverband mit etwa 20 000 Franken. Das ist 
Geld, das generiert wird, weil sehr gut ausgebildete 
Trainer mit guten Talenten eine gewisse Zeit arbeiten. 
Nur dann qualifiziert man sich für dieses anspruchsvolle 
Konzept. Es waren sehr viele Vorstösse oder Anfragen 
eingegangen, die Bezahlung der Trainer durch Landes-
lotteriegelder. Also, dass wir aus dem Lalo-Geld diese 
Trainer finanzieren. Das ist ein sehr berechtigtes Anlie-
gen. Weil diese Trainer kosten etwas. Dieses Konzept ist 
fertig, das ist da. Das Konzept beruht darauf, dass man 
diese Gelder, in welchem Schlüssel jetzt, aber man 
spricht in etwa, ob man die nicht verdoppelt, also der 
Topf aus der Landeslotterie an diese Nachwuchsathleten, 
an diese Organisationen, die ich genannt habe, denselben 
Betrag, den Sie heute bekommen, noch einmal zahlt, 
nicht aus J+S, sondern aus unserem Geld. Unbürokrati-
scher Ansatz. Die Arbeit macht J+S. Wenn sie gute 
Talente haben, dann bekommen sie Geld. Wir investie-
ren nicht in etwas, wo keine Talente da sind oder ein 
Sport, der an Bedeutung verliert. Sondern wenn sie et-
was tun, wenn sie Athleten haben, wenn sie gute Trainer 
haben, dann bekommen sie dieses Geld. 
So. Und jetzt steht dieses Projekt an. Das wollen wir 
einbringen. Können wir nicht. Warum nicht? Weil man 
dann sagt, ja wenn wir das anschieben, richten sie sich 
alle, ich schaue da meine Skisportkollegen ein bisschen 
an, weil sie nicht ein Konzept haben wollen für zwei 
oder drei Jahre. Und dann irgendwo heisst es, April, 
April, jetzt ist es wieder weg, die Politik hat sich ument-
schieden, es ist anders. Oder dass sie jetzt warten, drei 
Jahre lang bis das greift, bis sie die Trainer einstellen 
können, langfristig binden können, jungen Trainern eine 
Perspektive bieten können und sagen, du bist nicht nur 
Winter für Winter da. Sondern wir können dich über eine 
Zeit lang beschäftigen. Und da macht es doch Sinn, dass 
wir jetzt da schrittweise vorgehen und diese Konzepte 
realisieren. Und nicht warten auf drei Jahre hin. Und so 
lange wird es etwa dauern. Wenn wir daran glauben, 
dass er Auftrag Caduff Oktober 2014, obwohl es gegen 
das Ende der Amtszeit des zuständigen Regierungsrats 
hingeht, wenn wir daran glauben, dass es bis dann vor-
liegt, Regierungsrat Jäger hat gesagt, was dann nachher 
noch alles nötig ist, und dann kommen wir und dann erst 

kommt die Anschlussgesetzgebung und dann erst kom-
men die Konzepte oder zuerst das Konzept und dann das 
Gesetz, und erst dann lösen wir diese Gelder aus, verlie-
ren wir einfach viel Zeit. Und ich meine nicht, dass man 
in Grössenordnung von gut 400 000 oder 500 000 Fran-
ken von Magerkost dann sprechen kann. Wir wollen jetzt 
etwas tun. Vielleicht nicht mit dieser ganz grossen Kelle, 
wie es Grossrat Parpan beschrieben hat. Aber das ist 
Wirtschaftsentwicklung. Wir wollen jetzt, dass Geld in 
die Basis kommt. Dass sie Strukturen aufbauen können 
anhand von Athleten. Etwas entwickeln. Aber jetzt. Jetzt. 
Und jetzt warten wir nachher wieder bis zum St. Nim-
merleinstag, getraue ich mich zu sagen, bis das vorliegt. 
Trennen wir doch das. Grossevents, Wirtschaftsentwick-
lung, Bauten, absolut einverstanden. Wenn wir in der 
Lageanalyse dazu kommen, dass wir Aufhänger im 
Sportgesetz brauchen, dann bauen wir das doch ein. 
Aber wieso machen wir jetzt nicht dort, wo wir vor allem 
uns engagieren wollen, in der Jugend, auch im Nach-
wuchssport. Nachwuchssport, Athleten heranführen an 
die nationale Spitze, nationale Verbände. Wieso geben 
wir jetzt hier nicht Gas? Wieso müssen wir warten, bis 
der Grosse Rat dereinst sagt, aus dieser grossen Ausle-
geordnung gefällt mir das und das, aber das nicht? Ich 
komme gerne an Ihre Generalversammlungen der Sport-
verbände und begründe, wieso dieses Geld nicht da ist. 
Aber ich komme hin. Aber bitte schicken Sie keine Ge-
suche mehr. Schicken Sie keine Gesuche unter irgend-
welchem Projektstatus, mit dem Sie Geld für Nach-
wuchstrainer wollen. Bitte schicken Sie sie nicht. Weil 
dieser Grosse Rat hat befohlen, zu warten, bis eine all 
umfassende Analyse vorliegt und wir uns dann irgend-
wann entscheiden. 
Ich sage, wir sind ja nicht so weit auseinander. Wir ha-
ben Wirtschaftsentwicklung, grosses Thema. Lassen wir 
sein. Und dann haben wir den kernigen Sport, Nach-
wuchssport, da sind Athleten da, da sind Jugendliche da, 
da sind Trainer da, lassen wir die arbeiten. Nicht in ir-
gendeinem Gefäss, das strukturerhaltend wirkt, sondern 
nur dort, wo sie auch Athleten haben. Ja nicht Struktur-
erhaltung betreiben mit Geld, mit staatlichem Geld, wo 
plötzlich 15 dekorierte Trainer für drei Athleten daste-
hen. Aber machen wir doch jetzt Sportpolitik, die direkt 
der Basis nützt. Und ich habe absolut Verständnis für 
Grossrat Cavegn, für seine Bemerkung. Aber das ist 
Wirtschaftsentwicklung. Da kommt noch viel. Aber jetzt 
lassen Sie uns das machen. 
Und nur noch ein Wort: Grossratskollege Cavegn, wir 
haben uns ja getroffen mit Regierungsrat Jäger. Das war 
im März 2012. Und ziemlich als erstes hat er gesagt, 
Jungs, hört zu, das Schulgesetz beansprucht mich jetzt 
sehr stark, das ganze Departement. Das erste, das ich 
dann angehe, ist das Sportgesetz und dann gehe ich da 
dahinter, das verspreche ich. Es gab dann noch ein 
Wechsel im Departementssekretariat, das ist auch nicht 
sehr angenehm, aber dann war es da. Es kommt alles 
genau so, wie angekündigt. Es kommt so, jetzt ist es in 
der Pipeline, dieses Sportgesetz. Wollen wir sehen, was 
alles drin ist. Jetzt kommt die Vernehmlassung. Jetzt 
können wir uns einbringen. Jetzt können alle Verbände 
mitwirken. Und jetzt sagen wir halt, stopp, drei Jahre 
später? Schade. Also ich würde das als Sportler, und ich 
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bin auch im Nachwuchssport wirklich tätig, ich würde 
das ausserordentlich bedauern. Ich würde es sehr schade 
finden, wenn wir jetzt Projekte, die geburtsreif sind, 
noch warten müssen. Das würde ich bedauern. Und 
deshalb bitte ich Sie, wenn Sie wirklich für den Sport, 
den gelebten Sport, nicht technokratischen Studien und 
Allschausport sind, dann setzen Sie sich dafür ein, dass 
wir jetzt da Gas geben können. Etwas machen, Projekte 
vorstellen, wir dann sehen, was alles realisiert wird, aber 
wir wollen Gas geben an der Basis. Wir brauchen Athle-
ten, wir wollen Sportler, wir wollen arbeiten. Lassen Sie 
uns das jetzt tun. Deshalb bin ich der dezidierten Über-
zeugung, überweisen wir im Sinne der Regierung. Wirt-
schaftsentwicklung ist ein Thema für sich. 

Jeker: Bevor wir die Antwort von Regierungsrat Jäger 
hören, möchte ich mich nicht zu sehr einlassen auf die 
Bemerkungen von Kollege Kunz. Ich möchte einfach 
von der hohen Regierung wissen, ob denn die jetzige 
Gesetzgebung für jene Punkte, die Herr Kunz angespro-
chen hat, nicht vollauf genügt. Das möchte ich konkret 
wissen und zwar verbindlich. Es ist eine gewisse Zumu-
tung, dass man nach so langer Zeit, beispielsweise auch 
den Auftrag Rathgeb von seiner Zeit, nicht ernst ge-
nommen hatte. Also im Moment habe ich fast den Ein-
druck, dass Kollege Kunz etwas den Teufel an die Wand 
malt. 
Nun aber konkret zu meiner vorläufigen, ganz klaren 
Haltung: Ich finde es wirklich eigenartig, dass unsere 
hohe Regierung an die Revision eines Gesetzes gehen 
will, eines Sportgesetzes gehen will, ohne eine Gesamt-
strategie. Das leuchtet mir nicht ein. Für mich unver-
ständlich. Ich erinnere zum zweiten Mal an den Vorstoss 
Rathgeb. Man plant doch auch nicht eine Überbauung 
ohne Raumprogramm, ohne Gesamtstrategie. Das kann 
man nicht und beim Sport ist es gleich. Bitte verstehen 
Sie mich, wenn ich mich ganz klar explizit für eine Ge-
samtstrategie einsetze, die wir endlich wollen. Beim 
Sport sind mindestens drei Departemente betroffen. Es 
geht um die gesellschaftliche Thematik des Sportes, 
nicht nur um Sport und Schule. Es geht um Sport und 
Infrastruktur, Sportevents, Sport und Gesundheit, Prä-
vention. Ich finde es absolut richtig, dass das Departe-
ment von Regierungsrat Jäger hier den Lead übernimmt. 
Das scheint mir richtig und als Gesamtkoordination 
völlig richtig. Da habe ich keine andere Meinung. Aber 
ich bin nicht einverstanden, wenn das EKUD bezüglich 
Sport jetzt hier wieder eine eigene Suppe kochen will. 
Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht hören wir noch 
einiges dann aus den Worten von Regierungsrat Jäger. 
Nun, bei der Wirtschaftsentwicklung haben wir auch 
ganz klar entschieden, vor der Erarbeitung von Gesetzen 
und Verordnungen wollen wir endlich die Auslegeord-
nung, eine Gesamtstrategie. Bei der Kulturförderung bin 
ich genau gleicher Meinung. Absolut einverstanden. Ich 
bin für ein Gesamtkonzept und anschliessend für ein 
Kulturförderungsgesetz. Völlig richtig. Nur hoffe ich 
dann, dass die Kulturbarone endlich klar verstehen, dass 
Sport und Kultur auch zusammenarbeiten können und 
müssen. Und nicht das Gegenteil. Der Sport hat sich 
immer eingesetzt auch für die Kultur. 

Nun, der Sport ist mir zu wichtig, als dass ich abweiche, 
mindestens vorläufig, vom Auftrag in der ursprünglichen 
Form. Auch hier muss departementsübergreifend gear-
beitet werden. Da ist mir der Sport zu wichtig und zwar 
in seiner Gesamtheit. Die 78 Unterzeichner und Unter-
zeichnerinnen wissen schon, was und warum sie den 
Auftrag für die Ausarbeitung einer Gesamtstrategie für 
den Bündner Sport unterzeichnet haben. Jede und jeder 
der 78 Unterzeichner des Vorstosses weiss, was der 
Wille war und ist für eine departementsübergreifende 
Sportgesamtstrategie. Wir haben nicht unterschrieben in 
der Meinung, den Vorstoss einfach zu ändern. Bitte 
verstehen Sie da mich. In diesem Sinne bitte ich Sie um 
Überweisung des ursprünglichen Vorstosses. Wir wollen 
klare Verhältnisse. 

Bucher-Brini: Ich persönlich habe den Vorstoss von 
Ratskollege Cavegn mitunterzeichnet, weil ich nicht nur 
selbst gerne Sport betreibe, sondern weil ich auch, wie 
im Vorstoss ausgeführt, ebenfalls überzeugt bin, dass der 
Sport gesellschaftlich, gesundheitlich und wirtschaftlich 
für den Kanton Graubünden eine wichtige Rolle spielt. 
Mit der Beantwortung des Vorstosses, aber auch nach 
persönlichen Recherchen, bin ich allerdings zum Schluss 
gekommen, dass die heutige Sachlage sehr viel komple-
xer ist, als ich angenommen habe. Eine Gesamtstrategie 
ist sicher erstrebenswert. Wenn eine umfassende Ausle-
geordnung jedoch den Entwurf für das neue Sportförde-
rungsgesetz, welcher bereits kurz vor der Vernehmlas-
sung steht, blockiert, finde ich es falsch, das Sportförde-
rungsgesetz in einer sogenannten Warteschlaufe zu par-
kieren. In einer umfassenden Auslegeordnung könnten 
vor der Verabschiedung eines neuen Sportförderungsge-
setzes keine, ich betone, keine verbindlichen Ziele fest-
gesetzt werden, da noch nicht feststeht, mit welchem 
Inhalt der Grosse Rat das künftige Sportförderungsgesetz 
verabschieden wird. Wenn man nun aus dem Blickwin-
kel argumentiert, das neue Sportförderungsgesetz mit der 
Revision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes zu koor-
dinieren, würde die Inkraftsetzung eines Sportgesetzes 
voraussichtlich um einige Jahre verzögert werden. Dies 
hätte auch zur Folge, dass in bestimmten Bereichen, und 
da erinnere ich Sie an das Votum von Grossrat Kunz, der 
das eindrücklich geschildert hat, in diesem bestimmten 
Bereiche keine zusätzlichen J+S-Mittel des Bundes 
fliessen würden, weil dem Kanton die gesetzlichen 
Grundlagen für die weitere Förderung fehlt. Dies wäre 
insbesondere der Fall bei den nationalen und regionalen 
Leistungszentren, speziell im Leistungssport J+S und im 
Bereich des freiwilligen Schulsports. Wollen wir das? 
Mein Motto lautet, das eine tun und das andere nicht 
lassen. Unter nicht lassen verstehe ich den Vorstoss im 
ursprünglichen Sinne. Er muss aber meines Erachtens im 
Zusammenhang mit der Auslegeordnung der Wirt-
schaftsförderung vernetzt und mit weiteren Departemen-
ten angeschaut werden. Unter tun verstehe ich, dass 
heute prioritär der Vorstoss im Sinne der Ausführungen 
der Regierung überwiesen werden muss. Die Argumente 
dafür konnten Sie in der Antwort der Regierung lesen 
und meinen Ausführungen entnehmen. Ich sage es noch 
einmal konkret: Mit einem kantonalen Sportgesetz schaf-
fen wir die nötigen Rahmenbedingungen, um weitere 
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Bundesbeiträge zu erhalten. Es können aber auch Pro-
gramme, welche bis anhin als Projekte geführt werden, 
als wertvolle Pfeiler in der Kindersportförderung lang-
fristig verankert werden. Ich denke da z.B. an die Projek-
te GKB Sport Kids oder an das MuKi-/VaKi-Turnen. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nach reiflichen 
Überlegungen bin ich heute überzeugt, dass es richtig ist, 
den Auftrag Cavegn im Sinne der Ausführungen der 
Regierung zu überweisen. Unterstützen auch Sie in die-
sem Sinne den Stellenwert und die Bedeutung des Sports 
als klares sportpolitisches Bekenntnis für die Förderung 
von Sport und Bewegung.  

Pfäffli: Sport sollte man machen oder machen lassen und 
nicht darüber reden oder ihn verwalten. Hätten wir heute 
in dieser Zeit, die wir jetzt darüber sprechen, Sport ge-
macht, könnten wir in Zukunft über das Konzept aus 
eigener Erfahrung und nicht nur über das Hörensagen 
berichten. Unterstützen Sie den Vorschlag der Regie-
rung.  

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? Herr 
Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Ich habe Ihnen im Laufe dieser 
Session zweimal gesagt, dass ich als Kulturminister froh 
bin, dass die Kultur diesen Stellenwert hat, und Leo 
Jeker hat darauf hingewiesen, Kultur und Sport sind 
beides gleich wichtige Dinge. Als Sportminister geht es 
mir genau gleich. Ich freue mich, dass der Sport in dieser 
Debatte diesen zentralen Stellenwert hat. Herr Cavegn 
hat darauf hingewiesen, Graubünden ist sportlich, wir 
sind sportlich. Herr Pfäffli, ich war gestern Abend nach 
Feierabend mit dem Mountainbike auf dem Mittenberg. 
Ich bin stolz, dass ich ohne Absteigen bis oben gekom-
men bin. Zufälligerweise war gestern, ich wusste es 
nicht, das Mittenbergrennen. Ich bin da so hineinge-
kommen und ganz viele Leute haben mich überholt, 
rennend und fahrend, auch ältere. Es ist wirklich toll, 
Graubünden ist sportlich. 
Das Wort der Session ist wahrscheinlich das Wort Aus-
legeordnung. Das Wort Auslegeordnung erscheint mehr-
fach, immer wieder, auch Herr Cavegn hat es mehrfach 
gebraucht, ich habe nicht Striche gemacht, aber in Ihrem 
Votum haben Sie das Wort Auslegeordnung immer 
wieder gebraucht. Erlauben Sie mir auch, hier jetzt eine 
kleine Auslegeordnung zu machen. Es sind drei Dinge, 
drei Dinge, die wir in den nächsten Jahren wirklich tun 
müssen, nicht darüber reden, sondern tun. 
Das erste ist, wir brauchen eine Erneuerung der gesetzli-
chen Grundlage der Sportförderung. Wenn Sie im Inter-
net nach den Grundlagen suchen, nach den gesetzlichen 
Grundlagen im Rechtsbuch des Kantons Graubünden, 
dann werden Sie kein Sportgesetz finden, obwohl nach 
der neuen Kantonsverfassung jeder wichtige Bereich der 
staatlichen Tätigkeit in gesetzlicher Form geregelt wer-
den soll. Es findet sich als erstes die Verordnung über 
die Förderung von Turnen und Sport, eine grossrätliche 
Verordnung. Heute kann der Grosse Rat keine solchen 
Verordnungen mehr machen. Diese grossrätliche Ver-
ordnung stammt vom 21. November 1974. Da war noch 
nicht einmal ich im Grossen Rat. Dann gibt es die Aus-

führungsverordnung der Regierung zur Förderung von 
Turnen und Sport vom 16. Dezember 1974. Und wenn 
Sie diese Zahlen hören, dann wissen Sie, zu jener Zeit 
gab es kein Snowboard, keine Mountainbikes, es war 
eine völlig andere Sportrealität. Aber es ist immer noch 
unsere gesetzliche Grundlage. Wir müssen das dringend 
ändern. Und wir müssen diese gesetzliche Grundlage 
auch dringend, und da sind wir wirklich gut beraten, 
wenn wir nicht zuwarten, anpassen an das Bundesgesetz 
über die Sportförderung. Der Bund hat ein absolut neues 
Bundesgesetz zur Sportförderung gemacht und wir sind 
gut beraten, wenn wir das kantonale Sportförderungsge-
setz kompatibel mit dem Bundesgesetz machen. Dann 
wird das nicht mehr sein, was heute der Fall ist, Grossrat 
Kunz und Grossrätin Bucher haben darauf hingewiesen, 
dass wir einfach für gewisse Dinge die gesetzlichen 
Grundlagen nicht haben. 
Herr Jeker hat gefragt, worauf z.B. auch Frau Bucher 
hingewiesen hat, es gibt z.B. Bereiche, wo wir keine 
zusätzlichen Jugend und Sport-Mittel des Bundes auslö-
sen können, weil wir bei uns die entsprechenden gesetz-
lichen Grundlagen nicht haben. Das ist in erster Linie im 
Bereich von nationalen und regionalen Leistungszentren, 
Leistungssport Teil Jugend und Sport und im Bereich 
des freiwilligen Schulsportes. Also Punkt eins meiner 
Auslegeordnung: Die gesetzliche Grundlage der Sport-
förderung im engeren Sinne des Wortes, das was gemäss 
heutiger Aufgabenteilung in meinem Departement ge-
schieht, diese gesetzlichen Grundlagen sind dringend 
renovationsbedürftig. 
Zweiter Punkt: Was müssen wir erhalten, was müssen 
wir machen? Wir brauchen ein Konzept zu den 
Grundsätzen der Förderpolitik des Kantons und zwar 
wiederum der eigentlichen Sportförderpolitik. Nicht im 
Bereich der Wirtschaftsentwicklung, sondern im engeren 
Sinn der Sportförderung. Es geht da um das berühmte 
Spannungsfeld, ähnlich wie in der Kultur zwischen Pro-
fis und Amateuren, auch hier Breitensport und Spit-
zensport. Hier geht es darum, in welcher Form junge 
Talente unterstützt werden. Da brauchen wir ein Kon-
zept. Dieses Konzept ist durch den Auftrag Rathgeb uns 
aufgegeben worden, dass wir das machen sollen und 
müssen. Das wollen wir auch tun. Das wollen wir mit 
dem neuen Gesetz und im neuen Gesetz machen. Und 
ich erinnere Sie daran, an die Antwort der Regierung auf 
die Anfrage Zanetti vom letzten Jahr. Herr Zanetti hat 
die Frage gestellt, wie der Ablauf sein soll. Und die 
Regierung hat Ihnen damals geschrieben, im Einklang 
mit dem neuen Gesetz werde anschliessend das kantona-
le Sportförderungskonzept erarbeitet. Das gleiche 
schreiben wir jetzt wieder. Wir sind kongruent. Wir 
sagen Ihnen, wie wir vorgehen wollen. Das ist Punkt 
zwei der Auslegeordnung: Dieses Konzept brauchen wir. 
Der Auftrag Rathgeb besteht. Dazu brauchen wir keine 
neuen Aufträge. Das machen wir, das wollen wir tun. 
Dritter Punkt dieser Auslegeordnung ist die Auslegeord-
nung, die grosse Auslegeordnung, die im Zusammen-
hang mit dem Wirtschaftsentwicklungsgesetz nun be-
stellt ist. Ich erinnere Sie an die Diskussion von gestern 
zum Auftrag Caduff. Ich bin ganz bewusst gestern den 
ganzen Vormittag hier gesessen, um wirklich zuzuhören, 
was da diskutiert worden ist. Sie wissen, auch im Auf-
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trag Cavegn, sowohl was wir heute gehört haben, auch 
Herr Parpan hat darauf hingewiesen, wie auch in der 
schriftlichen Begründung von Herrn Cavegn, geht es in 
verschiedenen Punkten eigentlich um Punkte, die heute 
im Wirtschaftsentwicklungsgesetz geregelt sind. Herr 
Cavegn schreibt z.B., ebenso fehle im Bereich der Sport-
anlagen ein kantonales Konzept und weiter unten, eine 
Strategie, welche grössere Events usw. Diese Punkte der 
Sportförderung, die dann mit in die Wirtschaftsförderung 
einhergehen, hat Ihr Rat oder unser Rat, damals sass ich 
noch auf Ihrer Seite, bewusst in den Art. 8 bis 10 im 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz festgelegt. Man hätte 
damals diese Bestimmungen auch im EKUD regeln 
können. Aber der Grosse Rat wollte diese Dinge im 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz festgelegt haben. Und 
nun sind wir verpflichtet, Sie haben gestern gehört, auch 
bei der Diskussion zum Auftrag Caduff, da wurden 
verschiedene Dinge erwähnt, ich erinnere mich noch, 
Spengler Cup, Engadin Ski Marathon und die Sachen, 
die Grossrat Parpan erwähnt hat. Diese Dinge, diese 
Events, die KASAK- und NASAK-Anlagen, die Sprung-
schanze im Oberengadin, die vielleicht gebaut wird, 
diese Diskussion werden wir führen, departementsü-
bergreifend, wie es gestern gesagt wurde in der Auslege-
ordnung, die Sie bestellt haben, die gestern auch im 
Auftrag von Grossrat Kollegger nochmals nachgedoppelt 
wurde. Man will diese grosse Auslegeordnung. Und 
Regierungspräsident Trachsel hat Ihnen den Fahrplan 
gestern gesagt. Es ist so, dass wir davon ausgehen, dass 
dieser Bericht departementsübergreifend, auch die Kul-
tur kommt dann mit in diesen Bericht hinein, wie wir das 
bei der Anfrage Pult diskutiert haben, dieser Bericht wird 
Ihrem Rat respektive dann dem neu gewählten Grossen 
Rat im Oktober 2014 unterbreitet. Ob Sie dann diesen 
Bericht als das Gelbe vom Ei empfinden oder nicht, das 
wage ich heute noch nicht zu beurteilen. Bezweifeln 
möchte ich nichts. Das wage ich heute noch nicht zu 
beurteilen. Dieser Bericht wird mit Sicherheit eine gros-
se Diskussion auslösen und nicht so, dass man dann 
schon in der Session danach fertige Gesetze hätte. Also 
diese dritte Arbeit ist zu tun. Sie haben es bestellt. Der 
Fahrplan ist klar. Alle drei Dinge sind nötig. 
Und nun, was ist der Unterschied zwischen Cavegn im 
Wortlaut oder Cavegn im Sinne der Regierung? Wir 
wären bereit, das haben wir Ihnen auch geschrieben, wir 
wären bereit, den fertigen Entwurf eines Sportgesetzes 
nun im Oktober in die Vernehmlassung zu geben. Es ist 
alles gemacht. Herr Cavegn hat sich beschwert, dass wir 
seine Verbände bis jetzt noch nicht einbezogen haben. 
Wie funktioniert das Gesetzgebungsverfahren? Zuerst 
wird es intern gemacht. Wir haben dieses Gesetz, den 
Gesetzesentwurf intern erstellt, haben dann mit der 
Sportförderungskommission Pingpong gespielt, den 
Entwurf den Mitgliedern der Sportförderungskommissi-
on zugestellt. Ich war selbst in der Sitzung der Sportför-
derungskommission. Wir haben die Anregungen der 
Sportförderungskommission aufgenommen, sozusagen 
im Sinne einer ersten internen Vernehmlassung. Und 
jetzt wären wir bereit, Ihnen dieses Gesetz zuzustellen 
und dann können alle Verbände, die sich dann hoffent-
lich zahlreich beteiligen, sich zu diesem Gesetz äussern. 
Es ist klar, dieses Gesetz wird weiterhin nur den Teil 

betreffen, den mein Departement im Moment zu bearbei-
ten hat. Aber hier ist dringend Handlungsbedarf nötig. 
Hier möchten wir vorwärts machen. Wir sind sozusagen 
wie der 100-Meter-Läufer: In den Startblöcken stehen 
wir nun bereit. Grossrat Cavegn will, wenn Sie den 
Auftrag im Sinne des Wortlautes überweisen, dass zuerst 
diese grosse Auslegeordnung gemacht wird. Es ist die 
grosse Auslegeordnung. Sie haben das im Text so ge-
schrieben. Und die Vorstellung, dass bei dieser grossen 
Auslegeordnung der Sport sozusagen jetzt herausgelöst 
wird und gesondert schon vorausgemacht wird, während 
die anderen Bereiche des Wirtschaftsentwicklungsgeset-
zes dann in einem anderen Bericht daherkommt, diese 
Vorstellung ist naiv, um es etwas bös zu sagen. Wenn 
wir diese grosse Auslegeordnung machen und uns die 
Bereiche von Art. 8 und Art. 10 im Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz, das mit Sport zu tun hat, mitnehmen, dann 
müssten wir warten, bis eben die Regierung Ihnen im 
Oktober 2014 diesen Bericht unterbreiten wird. Eine 
Klammer: Eigentlich mischt sich Ihr Rat eventuell in die 
operative Tätigkeit der Regierung ein. Warum sage ich 
das? Sie sind der Gesetzgeber. Und wir haben die Auf-
gabe, die Vorbereitung zu treffen, die Botschaft zu 
erstellen. Eigentlich wäre es unsere Aufgabe, wir könn-
ten das auch machen. Nun, diese Vernehmlassung ein-
mal durchzuführen, zu hören, dann die Ergebnisse der 
Vernehmlassung einarbeiten und erst dann, wenn wir 
Ihnen die Botschaft zustellen, sind Sie als Gesetzgeber 
dann gefragt. Sie können das Gesetz schlecht finden und 
zurückweisen. Sie können es verbessern, indem Sie ja 
einzelne Artikel ändern. Sie sind dann der Gesetzgeber. 
Aber jetzt mit dem Vorstoss Cavegn wird eigentlich in 
die operative Arbeit der Regierung eingegriffen, indem 
Sie sagen, wir wollen jetzt die Vernehmlassung nicht. 
Das soll jetzt nicht gestartet werden. Ich schliesse die 
Klammer und ich sage Ihnen auch, obwohl am Wochen-
ende in Burgdorf das grosse Schwingfest stattfindet, ich 
habe kein Interesse an einem Hosenlupf mit dem Gros-
sen Rat. Also, wenn Sie den Auftrag Cavegn im Sinne 
des Wortlautes überweisen, dann akzeptiere ich das. 
Dann werden wir das Gesetz nicht in die Vernehmlas-
sung schicken. Dann müssen wir aber warten, bis wir die 
grosse Auslegeordnung gemacht haben. Ich habe es 
Grossrat Hartmann heute Morgen schon einmal gesagt, 
step by step oder wie man das auf Romanisch sagt. Un-
sere Auffassung ist, dass wir jetzt, wo wir bereit sind, 
diese Schritte zu machen, dass wir jetzt nicht wieder 
zurückgebunden werden. Wir wollen das jetzt tun. Man 
kann in der Politik aber auch immer wieder sagen, wir 
wollen die grosse Auslegordnung, wir wollen dann den 
grossen Sprung wagen und jetzt machen wir noch nichts. 
Als Sportminister sage ich Ihnen, das ist keine gute 
Lösung für die aktuellen Situationen, die wir jeden Tag 
in unserem Departement haben. In diesem Sinne bin ich 
froh, wenn Sie den Auftrag im Sinne der Regierung 
überweisen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Somit ist Diskussion 
geschlossen. Ein Schlusswort hat noch Grossrat Cavegn. 
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Cavegn: Ich kann mir es nicht verkneifen, noch einige 
Bemerkungen zu den Voten zu machen. Vorab, es ist 
mittlerweile stark bewölkt am Bündner Sporthimmel, 
wenn ich die Voten richtig interpretiere, dass man das 
ein wenig kritisch sieht. Wenn wir die Diskussion jetzt 
verfolgen, dann haben wir eigentlich eine Angstdiskussi-
on. Im Grunde sind wir alle uns einig, der Kanton Grau-
bünden soll Sport fördern. Aber wir haben alle Angst, 
dass der Kanton die Sache auf die lange Bank schiebt. 
Sei es mit einer Auslegeordnung oder wie auch immer. 
Aber das ist doch der falsche Ansatz. Wir hätten das 
Projekt Olympia, wenn es dann durchgekommen wäre, 
im Bereich Sport auf die Schnelle auf die Beine stellen 
müssen. Da und dort hätte man sich auch nicht erlauben 
können, diese Massnahmen in Sachen Sport nicht zu 
betreiben. Grossrat Kunz hat zu Recht gesagt, geben wir 
Gas. Ja, geben wir Gas, wenn wir meinem Auftrag zu-
stimmen. Es gibt überhaupt keinen Grund, dann drei 
Jahre zuzuwarten oder die ganze Sache im Sinne des 
Fahrplanes, wie es der Regierungsrat Jäger angetönt hat, 
zu schubladisieren. Der Auftrag, den wir wortwörtlich zu 
überweisen haben, der lautet dahingehend, dass rasch 
eine Auslegeordnung zu machen ist und nicht dass eine 
Auslegeordnung zu machen ist bis alle Auslegeordnun-
gen im Kanton zu machen sind. 
Ich möchte zum zweiten auf die bestehenden gesetzli-
chen Grundlagen noch zu sprechen kommen. Es wird so 
getan, wie wenn die bestehenden gesetzlichen Grundla-
gen es nicht mehr erlauben würden, Sport zu fördern 
oder nicht im Masse, wie es beispielsweise Grossrat 
Ruedi Kunz jetzt vorgeschlagen hat. Dem ist grundsätz-
lich nicht so. Wir haben bestehende gesetzliche Grund-
lagen. Wir haben ein Bundesgesetz über die Sportförde-
rung, das per 1. Oktober 2012 in Kraft getreten ist, das 
nicht fordert, dass gesetzliche Grundlagen in den Kanto-
nen zuerst auf den aktuellen Stand zu bringen sind, son-
dern das einfach fordert, dass gewisse Projekte unter-
stützt werden können. Wenn man nun die fehlenden 
gesetzlichen Grundlagen moniert, dann stellt sich dann 
die Frage, warum der Kanton das Sportgesetz nicht per 
1. Oktober 2012 bereits geschaffen hätte? Und dann 
müsste man sich dort schon auch fragen, ob nicht gewis-
se Versäumnisse vorliegen. Nun ist es allerdings so, dass 
das Sport, die Gelder aus J+S nicht davon abhängig sind, 
ob wir jetzt das Sportförderungsgesetz machen oder 
nicht und zu welchem Zeitpunkt. Wir können Projekte, 
wie sie Herr Kunz angetönt hat, an der nächsten Sport-
förderungskommissionssitzung verabschieden. Die Re-
gierung wird darüber entscheiden. Die Frage ist, ob sie 
das will? Ob sie ein Konzept dann akzeptiert, dass die 
entsprechenden Verbände vorgelegt haben oder nicht. 
Aber es ist nicht so, dass Gelder verlustig gingen, nur 
weil das Sportfördergesetz fehlt. Es fragt sich hier dann 
auch, was passiert, wenn der Grosse Rat das Sportför-
dergesetz nicht überweisen sollte, voraussichtlich im 
Juni 2014? Diese Möglichkeit besteht ja auch noch 
grundsätzlich. Und es wird daraus zu Diskussionen füh-
ren, was denn der Inhalt sein würde in diesem Sportge-
setz. Ob in diesem Gesetz Fleisch am Knochen ist oder 
nicht. Ich stimme zu, Regierungsrat Jäger, wir müssen 
die gesetzlichen Grundlagen der Sportförderung erneu-
ern. Das ist zwingend notwendig, die sind nicht mehr auf 

dem aktuellen Stand. Der Vorstoss aber fordert das, auch 
er fordert es, aber nur mit einer gesamtheitlichen Ausle-
geordnung, dass die Sportförderung halt eben auch ver-
knüpft mit den übrigen Bereichen des Sports, mit den 
Leuchttürmen, den Veranstaltungen und der Infrastruk-
tur. Und auch der Vorstoss erfordert ein Konzept. Er 
kehrt das zeitlich nur um. Die Strategie hat vor der ge-
setzlichen Grundlage ausgearbeitet zu werden und nicht 
danach. Und die Auslegeordnung in Punkt drei, wie sie 
Regierungsrat Jäger fordert, sie hat ohnehin zu erfolgen. 
In dem Sinne hoffe ich, dass der Grosse Rat dem Vor-
stoss trotz dieser kritischen Voten zustimmt und dass wir 
mit dem Bündner Sport einen Schritt, einen grossen 
Schritt vorwärts machen können, dass wir nicht nur step 
by step vorwärts gehen, dass wir auch die Gefahr eines 
Seitensprunges, statt eines Vorwärtsschrittes nicht ein-
gehen. Und ich bitte Sie, dem Auftrag zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Wir bereinigen nun den Auf-
trag. In einer ersten Abstimmung stimmen wir ab, ob der 
Auftrag Cavegn im Wortlaut oder im Sinne der Regie-
rung behandelt werden soll. Wer dem Auftrag Cavegn 
im Wortlaut zustimmen möchte, drücke die Plus-Taste. 
Wer im Sinne der Regierung, die Minus-Taste, und für 
Stimmenthaltung ist die Null vorgesehen. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben dem Auftrag Cavegn im 
Sinne der Regierung mit 80 zu 21 bei 3 Enthaltungen 
zugestimmt.  

Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Regierung und 
des Antrages Cavegn stimmt der Grosse Rat mit 80 zu 
21 Stimmen bei 3 Enthaltungen dem Antrag der Regie-
rung zu. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zur zweiten 
Abstimmung. Die lautet: Wer den Auftrag Cavegn im 
Sinne der Regierung überweisen möchte, drücke die 
Plus-Taste. Wer dagegen ist Minus, Enthaltungen Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 105 ohne 
Enthaltungen und ohne Nein-Stimmen den Auftrag im 
Sinne der Regierung überwiesen. 

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

Standespräsident Michel: Wir haben nun für den heuti-
gen Tag unsere Sache gemacht. Ich habe folgende Mit-
teilungen. Es sind folgende Vorstösse eingereicht wor-
den: Antrag auf Direktbeschluss Pfäffli betreffend Präzi-
sierung des GGO bezüglich Entschädigung der Ratsmit-
glieder. Dann ist ein Auftrag Florin betreffend: Was 
bedeutet der Lehrplan 21 für den Kanton Graubünden? 
Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden? 
Dann ein Fraktionsauftrag SP betreffend Förderung für 
energetische Sanierungen von Hotelbetrieben. Weiter ein 
Auftrag Claus betreffend Revision des Kulturförde-
rungsgesetzes, eine Anfrage Lorez betreffend Hausärz-
temangel und eine Anfrage Blumenthal betreffend Stun-
dendotationen im Kindergarten. Weiter darf ich Ihnen 
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mitteilen, dass über Mittag die Geschäftsprüfungskom-
mission getagt hat. Sie hat Grossrat Lieni Kunz zum 
Vizepräsidenten gewählt und Cristiano Pedrini zum 
Präsidenten. Applaus. Herzliche Gratulation im Namen 
des Grossen Rates und viel Befriedigung in der neuen 
Aufgabe. 
Schlussendlich möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass es 
mich wirklich gefreut hat, dass sich so viele angemeldet 
haben, um morgen auf Davos zu kommen. Für Davos ist 
es wirklich eine Ehre. Verschiedene konnten nicht kom-
men, was aber sicher akzeptabel ist, weil Sie alle wichti-
ge Gründe haben. Aber was ich sagen wollte ist: All die, 
die morgen ihr Gepäck oder ihre Mappe hier lassen 
wollen, können das. Aber nicht in diesem Raum, sondern 
im Foyer oder unten bei der Garderobe. Morgen Nach-
mittag zwischen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr ist hier wieder 
offen und dann können Sie Ihr Gepäck oder Ihre Mappe 
mitnehmen. Also Sie können morgen Ihre Sachen hier-
lassen. Selbstverständlich hat das Kongresszentrum von 
Davos auch genügend Platz, dass Sie Ihr Gepäck auch 
dort abstellen können. Herzlichen Dank, dann haben wir 
für heute Abend Feierabend. Noch einen schönen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 15.30 Uhr 

Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Fraktionsauftrag SP betreffend Förderung für energe-

tische Sanierungen von Hotelbetrieben 
− Auftrag Claus betreffend Revision des Kulturförde-

rungsgesetzes (KFG) 
− Auftrag Florin-Caluori betreffend: Was bedeutet der 

Lehrplan 21 für den Kanton Graubünden? Welche 
Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden? 

− Anfrage Blumenthal betreffend Stundendotation im 
Kindergarten 

− Anfrage Lorez-Meuli betreffend Hausärztemangel 
− Antrag auf Direktbeschluss Pfäffli betreffend Präzi-

sierung des GGO bezüglich Entschädigung der 
Ratsmitglieder (Reisezeitentschädigung und Rei-
sespesen) 
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