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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Michel: Ich bitte Sie Platz zu nehmen, 
damit wir rechtzeitig beginnen können. 
Ich begrüsse Sie zur Session. Besonders begrüssen unter 
uns möchte ich Grossrat Ernst Nigg. Er ist nach längerer 
Absenz wieder unter uns. Sei bei uns recht herzlich 
Willkommen. Applaus.  
Bei meiner letzten Eröffnungsansprache stellte ich die 
rethorische Frage, was denn gute Politik sei und versuch-
te eine Teilantwort zu geben: Gute Politik ist erfolgrei-
che Politik. Heute stelle ich die gleiche Frage und postu-
liere: Gute Politik ist gerechte Politik.  
Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass ich mit 
dieser Aussage ein aktuelles und brisantes Thema an-
schneide. Darum gebe ich mir noch mehr Mühe, mich 
nicht zu stark persönlich zu äussern. Trotzdem sind 
Interpretationen und Schlüsse zu Themen der Tagespoli-
tik nicht ganz auszuschliessen.  
Nehmen wir mal an, vier Personen, ein Philosoph, ein 
Politologe, ein Soziologe und eine gewöhnlicher Büezer 
sitzen beim Bier in der Beiz. Was würden sie wohl zum 
Thema Gerechtigkeit sagen? Der Philosoph meint nach 
längerem Nachdenken, dass es Gerechtigkeit nach unse-
rer Vorstellung in der Natur nicht gibt. Es gilt das Recht 
des Stärkeren. Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft ist 
ein künstliches Gebilde und eine Frage der Grundord-
nung. Diese Ordnung basiert auf einer gerechten Vertei-
lung. Die Voraussetzung ist Unparteilichkeit. Allerdings 
meint er, dass diese Forderung aufgrund der verschiede-
nen Interessen der Menschen nicht zu erfüllen sei. Bra-
vo, meint der Büezer, die perfekte Antwort ohne konkre-
ten Nutzen. Was heisst keinen konkreten Nutzen? protes-
tiert der Philosoph. Die Feststellung, dass es eine allge-
meingültige objektive Gerechtigkeit nicht gibt, ist eine 
wichtige Aussage.  
Nun meldet sich der Politologe zu Wort und wird etwas 
konkreter. Die gerechte Verteilung beruht nach seiner 
Meinung auf drei Prinzipien. Erstens: Das Gleichheits-
prinzip. Dieses Verfahren gilt in der Regel in einem 
Rechtsstaat. Jeder Bürger hat bei Wahlen und Abstim-

mungen nur eine Stimme. Vor dem Richter sind alle 
gleich. Alle haben Anrecht auf eine gute Ausbildung, auf 
medizinische Betreuung usw. Dem Nicken der Andern 
entnimmt er, dass in diesem Punkt in der Runde Einig-
keit herrscht. Zweitens: Das Bedürfnisprinzip. Dieses 
gilt in der Familie. Insbesondere die angemessene 
Betreuung und Förderung der Kinder ist dabei zu erwäh-
nen. Aber auch der Staat kennt diese Art von Gerechtig-
keit. Wer, aus welchen Gründen auch immer, seinen 
Grundbedarf vorübergehend oder dauernd nicht voll-
ständig bestreiten kann, wird von der Allgemeinheit 
unterstützt. Bevor die anderen das Wort ergreifen kön-
nen, relativiert er. Ich weiss, dass viele in unserem Lande 
den errechneten Grundbedarf tiefer, die anderen höher 
ansetzen möchten und Missbrauch nie ganz ausgeschlos-
sen werden kann. Drittens: Das Leistungsprinzip. Auf 
dem Arbeitsmarkt soll der, der mehr leistet, mehr be-
kommen, wer weniger tut, weniger. Einverstanden, mei-
nen die andern. Aber wer legt fest wie viel der eine mehr 
verdienen soll als der andere? Das Doppelte, das Zwölf-
fache, das 100-fache? Das regelt der Markt, meint der 
Politologe. Und der Markt ist gerecht? fragt der Philo-
soph. Oh, vielleicht nicht, räumt der Politologe ein. Aber 
der Staat gleicht durch ein progressives Steuersystem 
wieder aus.  
Nun meldet sich der Soziologe zu Wort. Gerechtigkeit ist 
nicht nur eine Frage der Mathematik, es ist auch eine 
Frage des Empfindens der Gesellschaft. Wir haben Um-
fragen gemacht und können einiges über die Meinung 
der Bevölkerung aussagen. Dabei zeigte sich allerdings, 
dass die wirtschaftlich schwächeren mehr für das 
Gleichheits- und Bedürfnisprinzip sind und die besser 
Situierten das Leistungsprinzip bevorzugen. Das tönt ja 
ähnlich wie beim Philosophen, meint der Büezer, viel 
geforscht ohne neue Erkenntnisse, ausser vielleicht die 
Feststellung, dass Gerechtigkeit auch eine Frage des 
Fühlens ist.  
Halt, halt, protestiert der Soziologe. Ich bin noch nicht 
ganz fertig. Auf eine Aussage konnten sich die meisten 
der Befragten einigen. Eine Mehrheit akzeptiert, dass es 
in Ordnung ist, wenn einige mehr verdienen, falls die 
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Ärmeren auch direkt und indirekt davon profitieren 
können.  
Nun möchte ich aber als normaler Büezer euch Studier-
ten auch noch meine ganz persönliche Meinung sagen. 
Ich habe nichts dagegen, wenn die besten der Spitzen-
sportler im Fussball, in der Formel 1 oder im Tennis 
viele Millionen verdienen, auch wenn es nicht wirklich 
gerecht ist. Aber wenn Spitzenmanager bei erwiesenen 
Fehlleistungen weiter abkassieren, regt mich das auf und 
wenn ich dann noch die fadenscheinigen Rechtfertigun-
gen höre, kommt mir die Galle hoch. Dieses amerikani-
sche System bewährt sich nicht. Wer viel leistet, soll viel 
bekommen. Das ist in Ordnung. Aber ein richtiger Chef 
hat auch Verantwortung, Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft und dem Betrieb mit allen Mitarbeitenden. 
Vorgesetzter zu sein, ist eine Ehre, der man sich durch 
ethisches Handeln würdig erweisen muss. Wer dies nicht 
tut, ist am falschen Platz und schadet auch dem Ruf der 
zahllosen Vorgesetzten aller Hierarchiestufen in unserem 
Land, die den moralischen Ansprüchen genügen. Die 
Abzocker-Mentalität gefährdet den Zusammenhalt unse-
rer Gesellschaft nachhaltig. Ob dieser Missstand nur mit 
Gesetzen zu regeln ist, bezweifle ich. Es ist vielmehr 
eine Frage von Normen und Werten in unserer Gesell-
schaft. Anstand und Bescheidenheit sind schwer zu 
verordnen und noch schwieriger zu kontrollieren. Ein 
richtiger Patron weiss, dass sich die Lebensqualität bei 
der Verdoppelung eines hohen Salärs nicht verdoppelt. 
Ein Verhalten, dass zu Achtung und Respekt bei Beleg-
schaft und Mitbürgern führt, soll wieder mehr Wert 
bekommen und zu einem wichtigen Teil der Entschädi-
gung werden. Diese Meinung blieb vorerst ohne Wieder-
spruch. Die vier am Stammtisch bestellten noch eine 
Runde und wir beginnen mit der Dezembersession. 

Totenehrung 

Standespräsident Michel: Am 26. Oktober 2013 ist Hans 
Bundi im Alter von 71 Jahren gestorben. Hans Bundi ist 
am 16. Juni 1942 in Sagogn geboren und dort aufge-
wachsen. Nach der Volksschule entschied er sich, die 
Handelsschule zu besuchen, welche er erfolgreich ab-
schloss. Danach arbeitete er für eine grosse Garage in 
Chur. Bald zog es ihn aber wieder in die Surselva zurück 
und er trat eine Stelle bei einer Ilanzer Baufirma an. 
1976 heiratete der Verstorbene Doris Rickenbach. Der 
Ehe entsprossen drei Töchter. Hans Bundi war vielerorts 
sehr engagiert. So präsidierte er die Kirchgemeinde, den 
Verkehrsverein, den Schulrat und war Mitglied des Ge-
meinderates. 1985 wurde der Verstorbene von der Be-
völkerung des Kreises Ilanz in den Grossen Rat gewählt, 
in welchem er während zwei Legislaturen bis 1989 Ein-
sitz nahm. Hans Bundi war ein leidenschaftlicher Skileh-
rer und Fischer. Leider konnte er seine Hobbies aus 
gesundheitlichen Gründen nicht bis zuletzt ausüben. 
Aufgrund seiner vielseitigen unermüdlichen Arbeit, 
seiner Einsatzfreude und seiner Sachkenntnisse, genoss 
der Verstorbene bei Volk und Behörden Wertschätzung 
und Sympathie. Seine menschlichen und fachlichen 
Qualitäten sowie Verdienste für Gemeinde, Region und 

Kanton werden uns stets in guter Erinnerung bleiben. Ich 
bitte Sie, meine Damen und Herren, sowie die Zuschauer 
auf der Tribüne, sich zu Ehren des Verstorbenen von den 
Sitzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Sie können sich 
setzen. 

Jahresprogramm 2014 und Budget 2014 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Jahres-
programm 2014 und dem Budget 2014. Dazu nehmen 
wir die Budgetbotschaft und das gelbe Beratungsproto-
koll der KSS zur Hand. Wir behandeln zuerst das Jah-
resprogramm. Präsident der KSS ist Grossrat Claus und 
ich erteile ihm das Wort zum Eintreten. 

Jahresprogramm 2014 (Budget-Botschaft S. 21 ff.) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Claus; Kommissionspräsident: Die KSS hat an einer, in 
der letzten Zeit häufigen Sitzungen, das Jahresprogramm 
der Regierung besprochen. Die KSS empfiehlt Ihnen, 
dieses so zur Kenntnisnahme und wir werden, so ist es 
mit dem Standespräsidenten abgesprochen, das Jahres-
programm gemäss Seiten 23 ff. durchbesprechen. Ich 
gebe das Wort zurück dem Standespräsidenten, er führt 
durch die Diskussion. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen der Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau 
Regierungsrätin? Entschuldigung, Herr Regierungspräsi-
dent, wir sind noch nicht beim Budget. Herr Regierungs-
präsident, wünschen Sie das Wort? Somit wird Eintreten 
nicht bestritten und ist beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Michel: Wir gelangen zur Detailbera-
tung. Budget, Seite 23. 

Detailberatung 

Antrag Kommission 
Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates 
Die Kommission für Staatspolitik und Strategie schlägt 
dem Grossen Rat die Abgabe folgender Erklärung im 
Sinne von Art. 66 des Grossratsgesetzes vor: 
„Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2014 der 
Regierung Kenntnis. 
Der Grosse Rat unterstützt die von der Regierung in 
ihrem Programm formulierten Zielsetzungen und Mass-
nahmen.“ 
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Standespräsident Michel: Schwerpunkte im Januar 2014. 
Diskussion? Wird nicht benützt. Wir gelangen zur Seite 
25; die Entwicklungsschwerpunkte und Massnahmen 
2014. Ich lese Ihnen die einzelnen Entwicklungsschwer-
punkte vor. ES 1/13: Gemeinde- und Gebietsreform. 
Diskussion? ES 2/14: Kommunikation, ES 3/22: Integra-
tion ausländische Wohnbevölkerung, ES 4/23: Strafvoll-
zug. Frau Grossrätin Bucher, Sie haben das Wort. 

ES 3/22: Integration ausländische Wohnbevölkerung 

Bucher-Brini: Als Jahresziel will die Regierung das 
Integrationsprogramm KIP umsetzen. Unter dem Titel 
„Massnahmen“ schreibt die Regierung zu Punkt vier 
Folgendes: „Gezielte Zuweisung von Personen mit In-
tegrationsförderbedarf zu entsprechenden Förderangebo-
ten“. Ende Zitat. Die Regierung schreibt dann im nach-
folgenden Kommentar, dass das KIP die Leitplanken für 
die Ausrichtung der spezifischen Integrationsförderung 
für die Jahre 2014 bis 2017 formulieren will. Mittels 
adäquaten Informationen und der gezielten Zuweisung 
der Personen mit Integrationsbedarf zu den entsprechen-
den Angeboten soll die Integration gefördert werden. In 
diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob 
auch an Angebote im Frühförderungsbereich gedacht 
wurde. Speziell denke ich an Angebote für Kinder in 
Transitzentren; insbesondere bereits vor der schulischen 
Förderung. Dazu hat die eidgenössische Kommission für 
Migration einen Bericht verfasst mit dem Titel „Anlei-
tung zur erfolgreichen Frühförderung“. Solche Angebote 
erachte ich als sehr sinnvoll und zielführend für den 
Bereich Integration. 

Casanova-Maron: Ich habe eine Bemerkung zum Punkt 
Integration der ausländischen Wohnbevölkerung. Auch 
die Gemeinde Domat Ems nimmt aktiv teil an der Orga-
nisation und Bereitstellung von Sprachkursen zur Integ-
ration der ausländischen Bevölkerung. In den letzten 
Jahren haben wir eine starke Zunahme des administrati-
ven Aufwandes festgestellt. Ich möchte insbesondere 
deshalb darauf hinweisen, weil wir gemäss Stellenplan 
im Anhang zum Budget erkennen können, dass hier 
zusätzlich nochmals eine halbe Stelle in der Fachstelle 
Integration aufgestockt wird. Und deshalb sehe ich doch 
eine Bestätigung meiner Befürchtungen, dass wir mit 
den enormen administrativen Aufwendungen in diesem 
Bereich das Ende der Fahnenstange leider noch nicht 
erreicht haben. Für eine Antwort danke ich. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich bin froh, etwas zu diesen 
beiden Fragen sagen zu können. Zur ersten Frage bezüg-
lich der Frühförderung muss ich darauf hinweisen, dass 
natürlich das KIP, also das Kantonale Integrationspro-
gramm, schwergewichtig ausgerichtet ist auf Personen, 
welche wir hier integrieren möchten. Das sind nicht 
mehr diejenigen Personen, welche sich eben in einem 
Transitzentrum befinden. Denn man befindet sich solan-
ge in einem Transitzentrum wie man eben nicht weiss, 
ob man hier aufgenommen wird, vorläufig aufgenommen 
wird, oder längerfristig hier in unserem Land bleiben 
kann, sondern man wartet in der Regel, bei über 90 Pro-

zent der Personen, die in einem Transitzentrum sind, auf 
einen negativen Entscheid und wird dann wieder die 
Rückreise antreten. Und gerade dort wollen wir eben 
nicht integrieren. Und Sie haben die Frühförderung in 
den Transitzentren angesprochen. Es ist also über das 
KIP nicht vorgesehen entsprechende Massnahmen zu 
ergreifen. In Bezug auf den administrativen Aufwand ist 
es natürlich so, wenn wir Integrationsvereinbarungen 
abschliessen mit den betroffenen Personen, dann hat das 
den Effekt, dass sie, ich sage, intensiver dazu angehalten 
werden durch die Vereinbarung sich auch aktiv an den 
Integrationsmassnahmen zu beteiligen. Und es ist ein 
Mehraufwand, wenn wir Vereinbarungen abschliessen, 
aber es ist auch ein deutlicher, zusätzlicher Effekt, dass 
die betroffenen Personen in der Vereinbarung sehen, 
dass sie eben durch einen Sprachkurs beispielsweise und 
durch entsprechende Konsequenzen auch aktiver dazu 
angehalten werden an der Integration zu arbeiten. Dieser 
Mehraufwand und der ist massgebend auch Ausfluss in 
dieser Stelle, der wird eben auch der Durchsetzung der 
Integrationsmassnahmen ganz wesentlich dienen. 

Standespräsident Michel: ES 4/23 Strafvollzug. ES 5/16 
Ausbildung und Forschung. Herr Grossrat Pfäffli. 

ES 5/16: Ausbildung und Forschung 

Pfäffli: Unter Massnahmen möchte die Regierung eine 
Werbekampagne lancieren, um die neue Berufsmatura 
Ausrichtungen bekannt zu machen. Als grosser Verfech-
ter der Symbiose zwischen gymnasialer und handwerkli-
cher Ausbildung begrüsse ich diese Massnahme sehr und 
möchte die Regierung bitten, diese Massnahme auch 
zielstrebig umzusetzen. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? ES 
6/17: Kultur und Sprachenvielfalt, ES 7/18: Sportförde-
rung, ES 8/24: Medizinische Versorgung und Vorsorge. 
Grossrätin Bucher. 

ES 8/24: Medizinische Versorgung und Vorsorge 

Bucher-Brini: Eine der Massnahmen ist bei diesem 
Entwicklungsschwerpunkt die Information und Sensibi-
lisierung der älteren Bevölkerung zum Thema Alter und 
Gesundheit. Eines der Ziele der Regierung ist es, die 
Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung zu 
stärken und die gesundheitlichen Risikofaktoren zu 
reduzieren. Meine Frage: Hat das Departement ein Kon-
zept in Auftrag gegeben oder bereits erstellt? Oder an 
welche konkreten Massnahmen denkt die Regierung? 

Mani-Heldstab: Ich bitte um Entschuldigung für meine 
Stimme, sie klingt ähnlich wie diejenige des Standesprä-
sidenten. Das heisst Sie müssen jetzt einfach ganz gut 
hinhören, wenn Sie uns verstehen wollen. Ich spreche 
zum Jahresziel der Regierung ES 8/24 wo es heisst: „Die 
Regierung verabschiedet die Botschaft zur Ablösung der 
Beiträge an die Erstellung von Pflegeheimplätzen durch 
wohnformunabhängige Beiträge“. Bei dieser sehr inte-
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ressanten und sicher auch sehr wichtigen Entwicklung 
im Bereich der Altersvorsorge hätte ich gerne von der 
Regierung gewusst: In welchem Zeitfenster gedenkt sie 
diese Botschaft zu verabschieden? Ich danke für die 
Beantwortung meiner Frage. 

Regierungsrat Rathgeb: Zur ersten Frage von Frau 
Grossrätin Bucher bezüglich der Umsetzung des Alters-
leitbildes. Es ist ein wesentlicher Teil des Altersleitbil-
des, den es hier umzusetzen gilt. Im Wesentlichen sind 
Grundlagen erarbeitet, aber wir haben noch ein Konzept 
jetzt gestützt auf die beschlossenen Massnahmen des 
Altersleitbildes aus dem Februar 2012, das zurzeit im 
Gesundheitsamt zu einem wesentlichen Teil auch in der 
Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention zu 
erarbeiten ist, das wir intern im Amt selbst erarbeiten. 
Dann zur Frage von Frau Grossrätin Mani, wann wir die 
Botschaft bezüglich wohnformunabhängiger Beiträge 
genau bringen werden, das kann ich Ihnen nicht auf die 
Session genau hin sagen, aber wir werden die Vernehm-
lassung dazu in den nächsten Wochen starten können 
und werden sicherlich die Botschaft im Jahre 2014 erar-
beiten. Wir werden sehen, weil die Thematik doch noch 
einigen Diskussionsstoff bilden wird, auch im Rahmen 
der Vernehmlassung. Aufgrund ganz verschiedener 
möglicher Ansätze wird es dann die Frage sein wie weit 
wir unsere Vernehmlassung nach Eingang der Vernehm-
lassungsantworten noch überarbeiten müssen. Aber 
unser Ziel ist nächstes Jahr die Botschaft in den Grossen 
Rat zu bringen, damit wir dann auch relativ schnell eine 
Wirkung haben, weil wir ja das, wie wir heute sagen, 
„Wohnen mit Servicedienstleistungen“ fördern wollen. 
Weil wir auch ein Signal gesetzt haben mit der Betten-
planung und die Umsetzung auch hier des Altersleitbil-
des nur vorangeht, wenn wir auch wissen was für recht-
liche Grundlagen wir haben bei den Beiträgen wohnfor-
munabhängiger Beiträge. Und ich sage Ihnen, Sie wer-
den in den nächsten Wochen die Vernehmlassung haben 
und im nächsten Jahr die Botschaft. 

Bucher-Brini: Herr Regierungsrat, können Sie schon 
etwa sagen, wann das Konzept bereitgestellt wird, so der 
Zeitplan ungefähr? 

Regierungsrat Rathgeb: Also es gibt bereits Teilkonzep-
te, die heute bestehen. Ich würde sagen, die wesentlichen 
Massnahmen zur Umsetzung des Altersleitbildes werden 
auch im nächsten Jahr vorliegen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen 
zu ES 8/24. ES 9/25. Grossrätin Bucher. 

ES 9/25: Sozialziele und Schwelleneffekte 

Bucher-Brini: Aller Dinge sind drei. Ich komme zu 
meiner letzten Frage bei den Entwicklungsschwerpunk-
ten. Bei ES 9/25: Die Regierung schreibt in den Erläute-
rungen zu den Massnahmen im letzten Satz, ich zitiere: 
„Um dem starken Anstieg der Prämienverbilligungsbei-
träge und der EL entgegenzuwirken, sind Korrektur-
massnahmen notwendig.“ Ende Zitat. Erachtet die Re-

gierung es tatsächlich als eine Notwendigkeit, dort abzu-
bauen und Korrekturen anzubringen, wo die Notwendig-
keit einer finanziellen Unterstützung am grössten ist? 
Wer EL benötigt oder/und auf Prämienverbilligungsbei-
träge angewiesen ist, ist bekanntlich nicht auf Rosen 
gebettet und auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Heute erwarte ich Transparenz von der Regierung. Plant 
sie einen Leistungsabbau bei der EL und der IPV? Oder 
meint sie mit Korrekturmassnahmen etwas anderes? Klar 
ist schon heute, dass die SP-Fraktion einen Leistungsab-
bau nicht akzeptieren wird. 

Casanova-Maron: Ich möchte die Regierung in diesem 
Zusammenhang, im Zusammenhang mit den Sozialzie-
len und Schwelleneffekten nachfragen, wie der Verfah-
rensstand ist betreffend Überprüfung der Sozialziele und 
Aufdeckung der Schwelleneffekte. Und ich bin ganz 
entgegen der Meinung meiner Vorrednerin überzeugt, 
dass es hier darum geht aufzuzeigen, wo unerwünschte 
Nebeneffekte eben auftauchen. Es geht hier nicht darum 
bei der EL oder bei der Individuellen Prämienverbilli-
gung Personen, die in ganz bescheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen leben, etwas wegzunehmen. Sondern 
es geht darum, die Sozialziele zu überprüfen und 
Schwelleneffekte abzubauen, dort wo sie ungerechtfer-
tigt entstanden sind durch verschiedene Gesetzesände-
rungen, welche darauf Einfluss haben oder gehabt haben. 
Ich möchte also die Regierung anfragen über den kon-
kreten Stand dieses Verfahrens und den ungefähren 
Zeitplan, wie sie gedenkt dieses Paket in Angriff zu 
nehmen und bedanke mich für die Antwort. 

Regierungspräsident Trachsel: Diese Sozialziele und 
Schwelleneffekte sind eines der grossen Projekte was 
den Arbeitsumfang innerhalb der Verwaltung betrifft. Es 
ist auch so, und Sie werden es dann bei der Beantwor-
tung ihrer zwei Fragen sehen, dass drei Departemente 
betroffen sind. Und ich gebe zuerst Auskunft auf die 
Frage von Frau Grossrätin Casanova betreffend den 
Schwelleneffekten im Sozialbereich. Im engeren Sozial-
bereich geht es insbesondere um die Sozialhilfe, famili-
energänzende Kinderbetreuung, Mutterschaftsbeiträge, 
Alimenten-Bevorschussung. Wir haben ein Projektteam 
eingesetzt im Sozialamt. Das hat die ersten Sitzungen 
bereits gehalten, spricht sich auch mit dem DFG ab, 
darum geht dann der Ball weiter, weil das DFG gesamt-
haft einen Regierungsbeschluss der Regierung vorlegen 
wird über das Gesamtprojekt. Im Bereich der Sozialhilfe, 
also in dem Bereich, der im DVS angesiedelt ist, geht es 
um die Bezugskriterien, Beitragsbemessung, Doppelef-
fekte und Änderungsbedarf und Optimierungsmöglich-
keiten. Wir gehen davon aus, dass wir das Modell, um zu 
entscheiden, wo wollen wir tätig werden, wo machen wir 
die Abgrenzungen, dass wir das Ende dieses Jahr, an-
fangs nächstes Jahr haben, so dass wir departementsin-
tern erste Entscheidungen fällen können und dann geht 
es darum, die Abgrenzung zu den andern beiden einbe-
zogenen Departementen zu machen. Vorgesehen von 
unserer Seite ist eine Beratung im Grossen Rat in der 
Aprilsession 2016. Darf ich den Ball weitergeben? 
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Regierungsrätin Janom Steiner: Mein Regierungskollege 
hat aufgezeigt, was die Aufgabe vor allem im DVS ist. 
Wir haben mit keinem Wort geschrieben, dass es hier 
primär um Leistungsabbau geht, sondern es geht um eine 
Überprüfung der Sozialziele und der Schwelleneffekte. 
Wir von Seiten DFG werden natürlich dann die Arbeiten 
des DVS aufnehmen und entsprechend dann prüfen 
inwieweit sich das auf der steuerrechtlichen Seite aus-
wirkt. Sie haben noch in guter Erinnerung wie die letzten 
Steuergesetzesrevisionen sich auf den IPV-Bereich aus-
gewirkt hatten, darum haben wir entsprechend ja eine 
Revision dann dort vorgenommen, weil wir gesehen 
haben, dass Personen in den Genuss der IPV kamen 
durch die Steuerabzüge, die dies nun eigentlich nicht 
nötig haben. Und das geht eigentlich weiter in diesem 
Projekt, in diesem Sinne. Es ist aber auch auf nationaler 
Ebene geplant, dass man tätig wird. Die Finanzdirekto-
renkonferenz hat sich mit der Sozialdirektorenkonferenz 
abgesprochen, dass man auf eidgenössischer Ebene 
versuchen wird, allfällige Massnahmen, vor allem im 
Bereich der Ergänzungsleistungen, zu erwirken. Dort ist 
man vorstellig geworden. Wir haben das Problem der 
Kostensteigerung in diesem Bereich in allen Kantonen. 
Das ist kein spezifisches kantonales oder Bündnerprob-
lem, sondern das muss national angegangen werden. Es 
muss auch darum national angegangen werden, weil das 
weitgehend Bundesgesetzgebung ist. Und ganz klar, hier 
gibt es Handlungsbedarf, aber diesen Handlungsbedarf 
auszuloten ist Sache des Bundesparlaments. Im Bereich 
der Ergänzungsleistungen haben wir auf kantonaler 
Ebene wenig Spielraum aber wir haben gesehen, dass 
andere Kantone diesbezüglich auch bereits Vorkehrun-
gen und Massnahmen getroffen haben, um falsche An-
reize oder falsche Effekte auszumerzen. Das ist das Ziel 
unserer Vorlage und Grossrätin Casanova, Sie haben die 
Antwort gehört. Wir sind alle mit Hochdruck daran, der 
Regierungsbeschluss wird demnächst aufgelegt. Es ist 
ein Ziel des Jahresprogrammes 2014. Wir stellen uns 
vor, dass es einen gestaffelten Massnahmenkatalog ge-
ben wird, der in verschiedenen Gesetzen Niederschlag 
finden wird. Bis wir all diese Gesetzesrevisionen dann 
durch haben und bis die Botschaften vorliegen, eben bis 
ein Vernehmlassungsverfahren durch ist, das wissen Sie 
auch, braucht es etwas Zeit. Aber die Arbeiten, die Pro-
jektarbeiten werden im 2014 abgeschlossen sein, ent-
sprechende Gesetzesänderungen brauchen dann noch die 
Nachlaufzeit. Aber wir sind mit Hochdruck an diesem 
Projekt. 

Bucher-Brini: Ich wiederspreche Ihnen nur ungerne, aber 
Sie sagen selbst bei dem Entwicklungsschwerpunkt neun 
im letzten Satz: „Um dem starken Anstieg der Prämien-
verbilligungsbeiträge entgegen zu wirken.“ Also da 
haben Sie davon gesprochen von einem möglichen Ab-
bau und deshalb meine Frage. Grundsätzlich muss ich 
aber auch sagen, hat mich Grossrätin Casanova falsch 
verstanden. Wir sind auch der Ansicht, dass ungerecht-
fertigte Beiträge nicht ausbezahlt werden sollen. Uns 
geht es hier aber um gerechte Beiträge und wir sind 
gegen einen Leistungsabbau. Aber unberechtigte Aus-
zahlungen, da haben wir auch der Botschaft zugestimmt, 

über die wir debattieren konnten, da haben auch wir 
Korrekturen gesehen. 

Regierungspräsident Trachsel: Die Ergänzungsleistun-
gen sind bei mir budgetiert. Das heisst, wir bezahlen sie 
aus und analysieren natürlich auch wie die Höhe der 
Ergänzungsleistungen entsteht. Ein Hauptgrund war 
sicher so, dass der Bundesgesetzgeber das Pflegefinan-
zierungsproblem über die Ergänzungsleistungen gelöst 
hat und damit den Kantonen eine enorm dynamische, 
und dynamisch heisst auf gut Deutsch eine Position, die 
stark zunimmt, zugespielt haben. Unsere Möglichkeiten 
sind relativ beschränkt. Wir haben zwei. Wir können den 
anrechenbaren Teil des Vermögens, den Freibetrag, 
können wir wieder senken. Er wurde etwa vor drei, vier 
oder fünf Jahren ein bisschen angehoben. Das ist eine 
einmalige Reduktion von etwa drei Millionen Franken. 
Können wir wieder machen. Das Zweite ist, das ist dann 
eher im Gesundheitsamt angesiedelt. Das sind die Taxen, 
die man in den Pflegeheimen entschädigt. Wenn Sie dort 
um zehn Franken wechseln pro Tag ist es bei mir ein ein- 
bis zweistelliger Millionenbetrag. Und dann hat es sich 
bei den Möglichkeiten des Kantons. Andere Möglichkei-
ten haben Sie auf kantonaler Ebene nicht, da ist der 
Bundesgesetzgeber gefordert. Nachteil für uns ist, dass 
er selber nicht bezahlt und er natürlich im Sozialbereich 
im Moment mit der Revision der zweiten, dritten Säule, 
erster, zweiter Säule relativ grosse Projekte hat und 
damit den Druck der Kantone natürlich weniger gerne 
entgegennimmt. Das ist auch der Grund wieso sich die 
Finanz- und Sozialdirektoren zusammengetan haben, um 
gemeinsam Druck zu machen. Weil es kann nicht sein, 
dass der Bundesgesetzgeber solch grosse Aufgaben 
einfach auf die Kantone abwälzt, ohne sich zu überlegen, 
was es bei den kantonalen Finanzen heisst. Das sind, 
sicherlich mit dem Gesundheitswesen ganz allgemein, 
die beiden Positionen, beide sehr hoch, beide sehr 
wachstumsträchtig, die schweizweit die ganzen Finanzen 
der Kantone zum Kippen bringen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu ES 9/25? ES 10/6 Öffentlicher Verkehr? 
Grossrat Montalta. 

ES 10/6: Öffentlicher Verkehr 

Montalta: Im Jahresziel steht: „Weiterentwicklung des 
öffentlichen Verkehrs zur Erhöhung der Standortattrakti-
vität Graubündens“. Und dazu möchte ich Folgendes 
sagen: Ich bin grundsätzlich enttäuscht von der Rhäti-
schen Bahn. Ich hatte mit Regierungsrat Mario Cavigelli 
bereits ein Gespräch, mit dem Direktor der Rhätischen 
Bahn Hans Amacker sowie Stefan Engler VR-Präsident 
der Rhätischen Bahn. Es geht um den Ausbau Bahnhof 
Ilanz. Seit Jahren wird versprochen, dass der Bahnhof 
ausgebaut wird. Seit Jahren wäre es nötig ihn auch be-
hindertengerecht auszubauen. Beim Bau des Güterum-
schlagszentrums, also bei der Planung wurde gesagt, 
dass der Güterverkehr aus dem Bahnhof verschwinden 
werde, wenn das Güterumschlagszentrum erstellt ist. 
Leider ist dem nicht so, die Züge werden weiterhin im 
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Bahnhof Ilanz rangiert, zusammengestellt und die Situa-
tion am Brückenkopf wird immer prekärer. Zeitweise 
innerhalb von zehn Minuten geht die Barriere dreimal 
nur für den Güterverkehr, um die Wagen zu rangieren, 
dreimal wird sie geschlossen und wird wieder geöffnet. 
Es wurde auch immer versprochen, dass der Bahnhof 
ausgebaut werde. Zuerst wurde versprochen im 2010, 
dies schon seit 2008. Im 2010, im 2012, dann hat es 
geheissen bis im 2014 müssen wir es so oder so machen, 
um ihn behindertengerecht auch dem Gesetz zurecht zu 
kommen und „ohalätz“ am letzten Freitag hatten wir 
Konsultativratssitzung und der Punkt Bahnhofaufbau 
Bahnhof Ilanz fehlt gänzlich im Budget der Rhätischen 
Bahn. Das hat mich natürlich schon erstaunt. Seit Jahren 
spricht man von diesem Ausbau, jetzt ist er ganz ver-
schwunden. Mir wurde nachher gesagt, es wurde im 
Verwaltungsrat beschlossen, die Planung aufzunehmen, 
aber seit sechs Jahren wird die Planung aufgenommen 
aber es geschieht nichts. Und ich denke, die Zustände 
sind nicht mehr tolerierbar und dass hier eingeschritten 
werden muss. Weil es steht ja: „punktuelle Ange-
botsausbauten Bahn und Bus von und nach Graubünden, 
wie auch in den Regionen“. Und die Standortattraktivität 
hört nicht beim Halbstundentakt wo auch immer auf, 
weil ins Oberland wird auch der Halbstundentakt einge-
führt und man steigt auf den Geleisen um und ich denke 
das ist für die heutige Zeit nicht mehr tolerierbar. Weil 
ich weiss nicht die Frequenz des Bahnhofes. Es ist ver-
mutlich der zweit- oder drittgrösste nach Davos viel-
leicht die zweitgrösste Frequenz im Kanton, nach Chur 
natürlich. 

Kleis-Kümin: Ich habe eine Frage zu „Weiterentwick-
lung des öffentlichen Verkehrs zur Erhöhung der Stand-
ortattraktivität Graubündens“. Und zwar geht es mir um 
den Halbstundentakt auf der Strecke Thusis-Chur oder 
Chur-Thusis. Wir haben diesen Halbstundentakt bei der 
letzten grossen Fahrplanrevision im Jahre 2005 verloren. 
Wir haben ihn aber nicht vergessen. Und es ist seit Jah-
ren ein Thema, dass dieser Halbstundentakt wieder ein-
geführt werden sollte. Inzwischen wurde das Problem 
teilweise entschärft indem mit Bussen zwischen Rhäzüns 
und Thusis verkehrt werden kann. Aber ich kann Ihnen 
eines sagen, wenn Sie mit einem Bus nach Thusis kom-
men, in Thusis auf den Zug umsteigen, respektive in 
Thusis auf einen anderen Bus bis Rhäzüns umsteigen 
müssen und dann von Rhäzüns wieder auf den Zug um-
steigen müssen, dann ist es nicht unbedingt förderlich für 
die Benutzung des öffentlichen Verkehrs. Und ich wollte 
fragen, ob Aussicht darauf besteht, dass dieser Halbstun-
dentakt wieder eingeführt wird und wenn ja, für wann 
diese Wiedereinführung geplant ist? 

Regierungsrat Cavigelli: Zur Frage und zum Themen-
block von Grossrat Montalta. Er hat uns gesagt, dass im 
Konsultativrat offenbar die Bahnhofsdiskussion Ilanz 
geführt worden sei und dort der Verwaltungsrat eine 
andere Auskunft gegeben habe als was budgetmässig 
nachvollziehbar sei. Das hat einen Grund. Wir haben 
tatsächlich, Grossrat Montalta, auch bilateral einmal ein 
Gespräch geführt, unlängst betreffend den Ausbau 
Bahnhof Ilanz, gleiches auch mit Grossrätin Margrit 

Darms. Und wir haben am letzten Quartalsgespräch 
Departement und RhB das Thema Bahnhof Ilanz bespro-
chen und man hat uns eben dort auch gesagt, dass man es 
versuche vorzuziehen den Ausbau Bahnhof Ilanz. Inso-
fern ist es nicht gespiegelt im Budget, ist es aber eine 
feste Absicht, nicht zuletzt auf Hinweis von Ihnen, 
Grossrat Montalta, transportiert dann durch unser Depar-
tement, dass der Bahnhofausbau Ilanz eine höhere Priori-
tät nun bekommt. Wir hoffen es sehr. Sie wissen wir 
können es nicht direkt beeinflussen, weil die Mittel 
letztlich knapp sind und einfach umdisponiert werden 
müssen. Das Anliegen ist aber erkannt und aus unserer 
Sicht, departementaler Sicht, wichtig, aus RhB-Sicht 
auch sehr wichtig. Zur Frage von Grossrätin Kleis. Sie 
fragt, wann mit einem Wiederaufnehmen eines Halb-
stundentakts Chur – Thusis zu rechnen sei. Wir haben ab 
dem 15. Juni 2014 einen teilweisen Halbstundentakt von 
Chur nach Zürich und von St. Gallen nach Chur. Das 
bedeutet, dass man diesen halbstündigen Takt in Land-
quart und in Chur ebenfalls zweistündig abnehmen 
möchte. Die RhB hat dies so geplant, unter dem Projekt 
Retica 30, dass sie, priorisiert nach Hauptverkehrslinien, 
diesen zweistündigen Halbstundentakt einführen möchte. 
In erster Priorität Prättigau – Davos und dann Prättigau – 
Vereina – Engadin. In der zweiten Priorität dann die 
Linie Chur – Thusis und von dort aus weiter. Es stellt 
sich die Frage, ob dann mehr zu haben ist als nur ein 
zweistündiger Halbstundentakt. Auch das ist grundsätz-
lich angedacht über das Projekt Retica 30 der RhB. Al-
lerdings ist das abhängig vom Ausgang der Volksab-
stimmung zum sogenannten FABI, Finanzierung Ausbau 
Bahninfrastruktur, eine eidgenössische Abstimmung, die 
im Februar stattfinden wird. Wenn ein Ja zum FABI 
kommt, wird es möglich sein Infrastrukturbauten nicht 
nur auf der Strecke Zürich – Chur, St. Gallen – Chur zu 
realisieren, sondern auch auf dem 400 Kilometer RhB-
Netz und somit den vollen Halbstundentakt auf Hauptli-
nien zu führen. Zeitlich ist damit frühestens 2018 zu 
rechnen. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu ES 10/6, ES 11/7: Strassenunterhalt und Transit-
verkehr, ES 12/2: Stromproduktion, ES 14/5: Raum- und 
Siedlungsentwicklung. Grossrat Parolini. Grossrat Jenny. 

Jenny (Arosa): Darf ich zu ES 11/17 zurückkommen?  

Standespräsident Michel: Ja, Sie dürfen. 

Jenny (Arosa): Unter Massnahmen steht „Frühzeitige 
Inangriffnahme der Projekte zur Sicherstellung der 
Rechtsgültigkeit und des Baubeginns“. Ein Beispiel, das 
wäre ein klassischer Fall für die St. Luzi Brücke. Wir 
wissen, der Kanton Graubünden kann offenbar diese 
Brücke, Kostenpunkt 58 Millionen Franken, nicht aus 
eigenen Mitteln finanzieren. Ständerat Engler, mit wel-
chem ich in Kontakt bin, hat vor einem Jahr in Bundes-
bern ein Postulat eingereicht, anschliessend in der De-
zembersession 2012 zurückgezogen mangels Aussicht 
auf Erfolg. Ich denke, es stellt sich hier eine konkrete 
Frage. Wenn wir, wenn aus Bern, wenn wir nicht in das 
Agglo-Programm hinein kommen, sind wir draussen. 
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Die Zeit läuft. Die Zeit drängt. Wir haben im letzten Jahr 
das Strassenbauprogramm 2013 bis 2016 zur Kenntnis 
genommen. In diesem Fall eine konkrete Frage an die 
Regierung: Kann die Regierung zusichern, dass die St. 
Luzi Brücke definitiv im Strassenprogramm 2017 bis 
2020 aufgenommen wird? 

Parolini: Ich habe eine Frage zu ES 14/5. Kann ich die 
trotzdem jetzt bereits stellen oder soll ich sie nachher 
stellen?  

Standespräsident Michel: Vielleicht nachher. Grossrat 
Hartmann. 

Hartmann (Champfèr): Ich hatte ein technisches Prob-
lem, bei mir funktionierte das Licht nicht, und darum 
frage ich, ob ich auch bei ES 11/7 eine Frage stellen 
kann. Jahresziel. Hier steht: „Einhaltung des Strassen-
bauprogramms mit Schwerpunkt Erhaltung Kantons-
strassen“. Ich habe eine Frage an Regierungsrat Cavigel-
li. Hat das Verwaltungsgericht den Entscheid in der 
Sache Umfahrung Silvaplana endlich gefällt? Das ist die 
erste Frage. Und meine zweite Frage: Ist der Beginn des 
Baus des Tunnels im Frühling 2014 gesichert? 

Standespräsident Michel: Obwohl grosszügig interpre-
tiert, sind wir immer noch bei ES 11/7. Gibt es noch 
Wortmeldungen bevor ich Regierungsrat Cavigelli das 
Wort gebe? Das ist nicht der Fall, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Christian Jenny er-
kundigt sich nach den Realisierungschancen für die St. 
Luzi Brücke. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Projekt 
der St. Luzi Brücke aufgelegt worden durch den Kanton. 
Die Regierung hat entschieden, letztlich ist dann dieser 
Entscheid allerdings angefochten worden, beim Verwal-
tungsgericht anhängig gemacht worden. Das Verwal-
tungsgericht hat den Entscheid der Regierung geschützt 
und die Sache ist jetzt, aufgrund einer Beschwerde beim 
Bundesgericht hängig. Konkret muss man also festhal-
ten, Stand heute, verfügen wir nicht über ein rechtskräf-
tig bewilligtes Ausführungsprojekt für die St. Luzi Brü-
cke. Der zweite Aspekt ist tatsächlich der, die Regierung 
hat bisher immer so kommuniziert im Zusammenhang 
mit der St. Luzi Brücke, dass sie nämlich ein Teil des 
Agglo-Programmes, der Agglomerationsprogramme des 
Bundes sei. Wir haben das beim Projekt erste Generation 
so eingegeben, ist nicht berücksichtigt worden. Wir 
haben es beim Projekt zweite Generation eingegeben, in 
der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates ist es nicht 
berücksichtigt worden. Wir haben aber natürlich noch-
mals darauf hingewiesen, man möge es auch berücksich-
tigen. Für uns ist die Aufnahme der Brücke ins Agglo-
Programm für die Agglomeration Chur sehr bedeutungs-
voll. Sie haben richtig festgehalten, dass die Brücke etwa 
58 Millionen Franken kostet und über das Agglomerati-
onsprogramm können wir mit einer Mitfinanzierung des 
Bundes von ungefähr 40 Prozent rechnen. Es lohnt sich 
also sehr sich dafür einzusetzen, dass die Brücke ins 
Agglo-Programm zweite Generation kommt. Wie dann 
die Aussichten sind für den Fall, das möchte ich Stand 
heute noch offen lassen. Die Regierung hat darüber sich 

noch nicht festlegen können. Allerdings ist es schon so, 
dass die Bauprogramme im Strassenbereich vierjährig 
angelegt sind und das nächste Programm 2017 bis 2020 
lautet. Es gibt hier eine Erfahrung, die man macht. Wenn 
Ausführungsprojekte da sind und rechtskräftig bewilligt 
sind, dann haben sie natürlich eine grössere Realisie-
rungschance als solche, die noch nicht so weit sind. Und 
das ist ein durchaus tagtäglicher Vorgang, dass man die 
Wahl gar nicht hat, welche Projekte man realisieren 
möchte, weil nicht alle rechtskräftig bewilligt sind.  
Damit kann ich eigentlich gerade nahtlos zu Christian 
Hartmann überwechseln. Bei seinem Projekt, wo es um 
die Umfahrung Silvaplana geht, ist es tatsächlich so, dass 
wir zwar ein rechtskräftiges Ausführungsprojekt haben, 
dort stockt aber die Arbeitsvergabe. Konkret haben wir 
am 15. Januar 2013 einer Luganeser Bauunternehmung 
den Auftrag für das Umfahrungstunnel Silvaplana erteilt 
und zwischenzeitlich hat dann die zweitplatzierte Ar-
beitsgemeinschaft mit einem Konsortium mit Sitz in 
Mailand dann diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht 
angefochten. Es hat ein doppelter Schriftenwechsel 
stattgefunden. Es hat zusätzlich, was nicht sehr häufig 
vorkommt, noch eine ausführliche Prozessbeschwerde 
stattgefunden und das Verfahren ist immer noch beim 
Verwaltungsgericht, somit erstinstanzlich, pendent. Wir 
gehen nicht davon aus, dass das Verwaltungsgericht uns 
den Entscheid in Sachen Umfahrung Silvaplana noch im 
Jahre 2013 mitteilen wird. Somit ist indirekt auch die 
zweite Frage schon beantwortet, nämlich ob es realis-
tisch sei, dass im Frühling 2014 Baubeginn sei. Letztlich 
wissen wir ja nicht wann das Verwaltungsgericht ent-
scheiden wird und vor allem wann es auch mitteilen 
wird. Somit ist eine klare Antwort auf diese Frage nicht 
möglich. Wir gehen aber auch davon aus und halten es 
immer für möglich, dass, selbst wenn der Entscheid des 
Verwaltungsgerichts zu unseren Gunsten ausfiele, näm-
lich zu Gunsten der Regierung, der Entscheid würde 
dann die Vergabe der Regierung schützen, dass dann ja 
immer noch der Weg ans Bundesgericht möglich ist. 
Umgekehrt wäre auch eine unsichere Zeitspanne vor uns, 
würde das Verwaltungsgericht den Entscheid der Regie-
rung aufheben und zur Neubeurteilung zurückgeben, 
dann ist bei diesem äusserst umfangreichen und komple-
xen Dossier natürlich auch mit einiger zeitlicher Verzö-
gerung zu rechnen, ob dann tatsächlich auch eine Verga-
be an den Zweitplatzierten erfolgen könnte oder ob nicht 
andere Verfahren angestrengt werden müssen. Es 
braucht also, um es kurz zusammenzufassen, ausseror-
dentlich günstige Umstände, damit im 2014 begonnen 
werden kann. 

Casty: Ich möchte auf die Antwort von Regierungsrat 
Cavigelli im Zusammenhang mit der Frage von Christian 
Jenny kurz nachdoppeln und möchte schon festhalten, 
dass wir jetzt, im 41. Jahr sind, seit der Grosse Rat zu 
null dieses Projekt St. Luzi Brücke genehmigt hat. Seit 
zehn Jahren kämpfen wir, die auch hier im Rat sind, 
vergeblich und haben mit einigen Vorstössen zu null hier 
im Rat die Zustimmung bekommen. Der politische Wille 
unseres Rates wird hier überhaupt nicht wahrgenommen 
und wir haben vermehrt gesagt, dass wir keine Chance 
haben mit diesem Projekt im Agglomerationsfonds. Und 
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die Regierung versteckt sich immer hinter diesem Ag-
glomerationsfonds. Das kann es doch nicht sein. Ich bin, 
und dann haben wir ja bei der Finanzplanung Strassenfi-
nanzplanung zugrunde gelegt, dass wir den Unterhalt der 
Strassen vermehrt gewichten wollen. Und wir haben hier 
es mit einer Sanierung zu tun oder man kann das Entge-
gengewicht bringen. Wenn wir den ganzen Ausbau in 
Gegenrechnung stellen zu diesen Kosten dieser Brücke, 
dann geht es hier noch um eine Zusatzinvestition von 20 
Millionen Franken. Und das können wir über die norma-
le Strassenrechnung bezahlen. Das begreife ich jetzt 
nicht. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich kann dazu, geschätzte 
Anwesende, nur sagen, dass wir natürlich darauf geach-
tet haben, wenn wir Strassenunterhalt, Strassenausbau, 
gemacht haben in der Schanfiggerstrasse, dass der dort 
gemacht worden ist, wo dann auch der allfällige An-
schluss der Schanfiggerbrücke erfolgen sollte. Und nicht 
ganz zu vergessen ist auch, dass die Schanfiggerstrasse 
dieses Teilstück im kantonalen Strassennetz ist, das 
überaus hoch profitiert hat, verglichen mit anderen Regi-
onen bezüglich dem Strassenausbau. Ich möchte nicht 
gerade sagen an welcher Rangstelle, obwohl ich es wüss-
te, sonst kämen Neidgedanken auf. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu ES 11/7? Dann kommen wir zu ES 12/2: 
Stromproduktion. Wer möchte sich dazu äussern? ES 
14/5: Raum- und Siedlungsentwicklung. Grossrat Paroli-
ni. 

14/5: Raum- und Siedlungsentwicklung 

Parolini: Hier steht unter Massnahmen „Erarbeitung 
Konzept für die Überarbeitung des Richtplans, Vergabe 
externer Aufträge“. In diesem Zusammenhang eine 
Frage: Letzten Sommer hat das Departement oder das 
entsprechende Amt ein Schreiben an alle Gemeinden 
gerichtet, im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. Darin steht 
unter anderem geschrieben, dass ab nächstem Frühling 
oder nächstem Winter, Ende Winter, keine Neueinzo-
nungen mehr bewilligt würden von kantonaler Seite her, 
ohne dass gleichzeitig eine gleichflächige Auszonung 
erfolgt. Und das so lange, bis der kantonal aktualisierte 
Richtplan nicht vom Bundesrat genehmigt ist. Nun, das 
Leben geht trotzt Revision des eidgenössischen Raum-
planungsgesetzes und der Annahme der Zweitwohnungs-
Initiative weiter in den Gemeinden und in den Regionen. 
Es ergeben sich auch neue Bedürfnisse, zum Beispiel 
auch bezüglich Einzonungen für Gewerbebetriebe. Und 
da stellt sich die Frage, ob diese zeitlichen Limiten nach 
wie vor Gültigkeit haben, nicht zuletzt aufgrund der 
Mitteilung der Regierung von letzter Woche, wo sie im 
Rahmen der Vernehmlassung Position bezogen hat zur 
Verordnung des Bundesrates technischer Richtlinien 
bezüglich Bauzonen, Ergänzung des Leitfadens für die 
Richtplanung. Und da kritisiert die Bündner Regierung 
ziemlich stark die Umsetzungsinstrumente zum neuen 
eidgenössischen Raumplanungsgesetz. Ich finde die 

Position der Regierung sehr gut und sehr gut nachvoll-
ziehbar, auch aus der Perspektive der Gemeinden. Weil 
da etwas zu zentralistisch ausgearbeitet wurde in Bern, 
hat nun diese, wir wissen ja nicht wie schnell jetzt diese 
Verordnung in Bern, in Bundesbern, umgesetzt wird, hat 
das eventuell auch Auswirkungen auf die Position sei-
tens der kantonalen Regierung. Was für einen Spielraum 
man den Gemeinden gewährt, um noch Umzonungen 
einzureichen auf kantonaler Ebene, denn wenn man jetzt 
nur noch bis im Februar/März solche Umzonungen ein-
reichen kann und nachher warten muss, bis die regiona-
len Richtpläne im kantonalen Richtplan integriert wer-
den, dieser genehmigt werden muss von Seiten der Re-
gierung, dann nach Bern gesandt werden muss und dann 
muss man vermutlich, ich weiss nicht, ich hoffe nicht, 
Jahre warten bis eine Antwort kommt. Das bringt die 
ganze Planung auf kommunaler und regionaler Ebene in 
Verzug. Vielleicht kann unser Regierungspräsident da 
eine Antwort dazu geben. 

Regierungspräsident Trachsel: Ja, Grossrat Parolini hat 
ein Gebiet angesprochen, wo ich relativ lange sprechen 
könnte. Also es geht hier darum: Umsetzung der eidge-
nössischen Abstimmung zum Raumplanungsgesetz. 
Diese wurde im Schweizer Volk klar angenommen. Sie 
wurde mit Ausnahme des Kantons Wallis auch von den 
Kantonen nicht beschränkt, aber schon damals haben wir 
dem Bundesamt eigentlich klargelegt, es war ja die Ant-
wort auf die Landschaftsinitiative, wo es darum geht, 
den uferlosen Bau zu verhindern und zu verdichten. Und 
wir haben die Verordnung, die jetzt das Bundesamt 
ausgearbeitet hat, zurückgewiesen, weil wir der klaren 
Auffassung sind, dass der Bund regionale Bedürfnisse 
nicht akzeptiert. Es ist für uns klar, dass das Churer 
Rheintal, das vordere Prättigau, die grossen Tourismus-
orte ähnliche Probleme haben, wie in der übrigen 
Schweiz. Dort haben wir auch zu akzeptieren, was die 
Bevölkerung will. Wir sind aber ganz klar der Meinung, 
das Auszonungen in peripheren Räumen, ich könnte 
auch sagen, potenzialarmen Räumen, nicht sinnvoll sind. 
Ich sage es Ihnen am Beispiel Calancatal. Calancatal hat, 
jetzt korrigieren Sie mich dann, wenn ich die Gemeinde-
zahl falsch sage, da habe ich acht Gemeinden und etwa 
15, 16 Fraktionen. Und eine Bauzone heute in der Grös-
senordnung, insgesamt über alle Gemeinden und Frakti-
onen, von 15 Hektaren. Also Sie sehen, pro Fraktion 
weniger als eine Hektare. Und ich glaube, es macht nun 
keinen Zweck zu sagen, im Calancatal müssten wir 
auszonen, weil die Perspektive des Bundes auf die 
nächsten 15 Jahre kein Bevölkerungswachstum heisst, 
Bauzone null. Das kann nicht die Lösung sein. Genauso 
verhält es sich mit anderen Raumtypen, wo man ver-
sucht, auch das Berggebiet in vier bis fünf Gemeindety-
pen des Unterlands hineinzupressen. Es gibt noch viele 
andere Details in der Verordnung, wo wir sagen müssen, 
da hat das Bundesamt den Aufträgen, die hier das Volk 
erteilt hat und die wir auch akzeptieren vorbeigeregelt. 
Wir werden nun aber sehen, wie diese Vernehmlassun-
gen ausfallen. Der Kanton Graubünden ist einer von 26 
Ganz- und Halbkantonen, der Stellung nimmt. Wir haben 
versucht, unsere Meinung natürlich mit der BPUK zu 
bündeln, weil sie dann mehr Gewicht hat, insbesondere 
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auch mit den Bergkantonen, aber es werden natürlich 
auch Parteien zur Vernehmlassung eingeladen, Umwelt-
verbände usw. Also wir sind eine unter vielen Stimmen. 
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das Bundesamt jetzt mit 
unserer Antwort umgeht. Was ich Ihnen ganz klar sage, 
sie war klar abgefasst: Unmissverständlich in einem 
klaren Ton, aber auch korrekt.  
Zur Frage, dass man eben bis März/April noch Einzo-
nungen machen kann, da wurde kritisiert, dass meine 
Leute das den Gemeinden mitgeteilt haben. Es wurde 
unterstellt, dass wir die Gemeinden so quasi auffordern 
wollen, so, und jetzt noch ein auf Teufel komm raus, 
weil ihr nachher nicht mehr könnt. Das ist nicht der Fall, 
sondern da ging es wirklich darum, Planungen, die schon 
lange in der Pipeline sind, noch abzuschliessen. Und 
damit kann ich Ihnen auch die Antwort geben: Diese 
Fristen können nicht beliebig erstreckt werden, wenn 
man den Volkswillen akzeptiert. Und es ist natürlich so, 
dass Gemeinden, die Totalrevisionen von Ortsplanungen 
gemacht haben, hier sicher besser dran sind, als wenn 
man ständig mit Teilrevisionen auf Situationen reagieren 
muss, die jetzt kurzfristig anstehen. Bei überaus grossen 
Problemen sind wir immer bereit zu helfen, aber Sie 
haben zu Recht gesagt, es geht um ein eidgenössisches 
Gesetz, wir sind nicht ganz frei. Das Zweite, das Sie 
angesprochen haben, ist der kantonale Richtplan. Wir 
sind mit Volldampf daran, das Raumkonzept Graubün-
den zu erarbeiten. Wir haben im April, nach einem Ein-
ladungsverfahren, die Aufträge vergeben. Wir waren im 
Juni/Juli in vier Regionen, haben dort mit Betroffenen, 
also mit Gemeinden, aber auch Verbänden usw. die 
Thematik besprochen. Das was dort raus kam, ging dann 
zurück an die Arbeitsgemeinschaft. Im August dieses 
Jahres hat sie einen überarbeiteten Rohling, also ist 
immer noch keine Endfassung, dann wieder an uns zu-
rückgegeben. Wir haben dann intern mit der ganzen 
kantonalen Verwaltung diesen Rohling diskutiert und 
auch dort noch einmal Verbesserungsvorschläge aufge-
nommen. Die wurden dann im Oktober dieses Jahres an 
einem grossen Forum im IBW, wo wir gegen 100 Perso-
nen hatten, diskutiert, auch in Workshops. Und die Ant-
worten, die von da kamen, werden jetzt intern überarbei-
tet. Vorgesehen ist, dass wir zwei Vernehmlassungen 
machen bei allen Beteiligten. Sie sehen, wir nehmen 
dieses Raumkonzept sehr ernst. Also wir werden eine 
erste Vernehmlassung machen, dann werden wir schau-
en, wie die Reaktionen sind, dann eine zweite Vernehm-
lassung, so dass wir im Laufe des nächsten Jahres mit 
dem Raumkonzept in die Regierung können, und Sie 
werden ja diese Woche noch über den Auftrag Caduff 
entscheiden. Wir empfehlen Ihnen, diesen zu überwei-
sen, dass das Raumkonzept dann auch im Rahmen des 
Berichtes über die wirtschaftliche Entwicklung, ich hoffe 
immer noch auf die Oktobersession, in der Oktobersessi-
on behandelt werden könnte. Sie sehen also, dieser Be-
richt wird immer umfangreicher, je mehr Sie hineinge-
ben. Aber es ist unser Ziel, das zu machen, und ich kann 
Ihnen sagen, wir sind beim Raumkonzept auf einem 
guten Weg, so dass in der Oktobersession auch Sie dar-
über diskutieren können, und das ist dann die Grundlage 
für den kantonalen Richtplan. Der würde dann voraus-
sichtlich 2015 an den Bundesrat gehen, so dass wir wie-

derum Spielraum haben. Wobei, Sie haben vielleicht 
auch gesehen, dass das Bundesamt für Raumentwicklung 
unseren Kanton in eine Gruppe eingeteilt hat, in der 
gemäss Vernehmlassungsentwurf zur Verordnung gesagt 
hat, man müsste selbst nach dem Richtplan für jede 
Neueinzonung eine Auszonung vorgeschlagen werden 
müsste. Das ist gut gemeint, aber nicht so einfach zu 
machen. 

Standespräsident Michel: ES 15/19: Siedlungsabfallent-
sorgung, ES 16/20: Trink- und Brauchwasser, ES 18/1: 
Wirtschaftsentwicklung, ES 19/10: Dienstleistungsquali-
tät und Verfahrenskoordination. Grossrat Tscholl. 

ES 19/10: Dienstleistungsqualität und Verfahrensko-
ordination 

Tscholl: Sie können lesen „Festlegung optimierter Ver-
fahrensläufe bezüglich One Stop Shop“. Warum erst 
heute? Ich habe das schon vor Jahren gefordert. Ich 
mache aus meinem Herzen auch keine Mördergrube, 
wenn ich festhalte, dass die Leistung dieses Amtes aus 
meiner Sicht ungenügend ist. 

Standespräsident Michel: ES 20/8: Energieeffizienz im 
Gebäudebereich, ES 21/3: Waldwirtschaft. Grossrat 
Pfäffli. 

ES 21/3: Waldwirtschaft 

Pfäffli: Hier wird unter den Massnahmen aufgeführt, 
dass Aus- und Weiterbildungskurse für Architekten und 
Planer durchgeführt werden. Bei den ergänzenden Erläu-
terungen sind dann auch die Ausführenden erwähnt. Ich 
bin der Ansicht, wenn wir diesem Entwicklungsschwer-
punkt im kommenden Jahr die nötige Beachtung schen-
ken müssen oder dürfen oder sollen, dann müssen unbe-
dingt die Ausführenden bei der Aus- und Weiterbildung 
gleich berechtigt und auf gleiche Ebene gesetzt werden, 
wie die Architekten und die Planer.  

ES 20/8: Energieeffizienz im Gebäudebereich 

Heinz: Erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu ES 
20/8. Die Stromproduktion hat sich dank oder auch nicht 
dank des Solarstroms geändert. Und wird vom In- und 
Ausland überschwemmt, vor allem wenn die Sonne 
scheint. Wenn wir für die Grossbezüger, je mehr Strom 
sie brauchen, desto billiger er für sie wird, finde ich, 
habe ich eigentlich nichts dagegen. Und je nach Anbieter 
bekommen sie ihn nochmals billiger. Aber es darf 
schlussendlich nicht sein, dass dies dann auf Kosten der 
Normalbezüger und der sauberen Wasserkraft gehen 
darf. Ja, die Turbinen unserer Wasserkraft bekommen 
langsam Standschäden, meine Damen und Herren, wenn 
nicht gar Rostflecken! Darum bin ich der Meinung: 
Brauchen und nutzen wir unseren einheimischen Strom, 
dass sich langsam aber sicher die Wasserkraft wieder in 
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eine gewinnbringende Zone rutscht. Das haben wir ja 
schon eigentlich gehört unter 12/2. Ich bitte die Regie-
rung, auch bei der Verschärfung energetischer Mass-
nahmen, wie sie hier vorschlägt, für die Gemeinden und 
für den Kanton etwas Mass zu halten. Ich kenne das 
Energiegesetz. 

Regierungsrat Cavigelli: Wir nehmen das gerne so auf, 
ist keine Frage, dass die Ausführenden Teile der Aufklä-
rungskampagne und der Beratungskampagne sind. Zu 
Robert Heinz muss man etwas richtig stellen. Er sugge-
riert gewissermassen dass über das kantonale Programm, 
auch Sonnenstromproduktion und Windstromproduktion 
gefördert werde. Das ist nicht so. Die Produktionsförde-
rung über den Energieträger Sonne und Wind, die erfolgt 
über die kostendeckende Einspeisevergütung des Bun-
des. Wir haben also kein Regelungsmittel im Rahmen 
der kantonalen Programme, insbesondere auch nicht 
unter diesem Titel Energieeffizienz, um, ich sag mal so, 
der nicht immer erfreulichen Entwicklung im Bereich 
der Solar- und Windstromproduktion entgegen zu wir-
ken. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zu ES 21/3 
Waldwirtschaft. Grossrat Heinz. 

Heinz: Nein, ich wollte eigentlich nur vorhin dem Regie-
rungsrat was sagen. Ich habe nicht unbedingt in diese 
Richtung gedacht, ich habe in die Richtung verschärfte 
energetische Massnahmen gedacht. 

Standespräsident Michel: Grossrätin Noi. 

Noi-Togni: Entschuldigung ich war schon bei 22/9 ei-
gentlich. Aber ich warte. 

Standespräsident Michel: Bei welchem möchten Sie 
sprechen? 

Noi-Togni: Bei 22/9 wäre ich schon. 

Standespräsident Michel: Das kommt gerade, gibt es 
noch Wortmeldungen zu 21/3? ES 22/9. Frau Noi, Sie 
haben das Wort. 

Noi-Togni: Ich möchte hier eine Anmerkung einbringen. 
Bei Entwicklungsschwerpunkt 22/9 geht es um die ge-
zielte Förderung der Projekte zur regionalen Entwick-
lung und um das Impulsprogramm Land- und Ernäh-
rungswirtschaft. Jetzt scheint es mir widersprüchlich und 
leicht zynisch, dass trotz Vorliegen vom Projekt, und 
hier meine ich auch, potenzielle Projekte, welche die 
Landwirtschaft fördern und stärken sollten in gewissen 
Situationen, der Industrie der Vorrang, und zwar total, 
gegeben wird. Dies ist der Fall zum Beispiel für den 
ehemaligen Flugplatz San Vittore, der bis heute von den 
Landwirten genutzt wird. Wenn es nach dem Willen der 
Regierung und zum Teil der Behörden in der Mesolcina 
geht, soll er in Zukunft von der Industrie zugebaut wer-
den. Siehe sinngemäss im ES 18/1, Seite 29. Die Land-
wirte sind deswegen daran, sich zu verteidigen. In einem 
Brief an die Behörden und somit auch an die Grossrats-

abgeordneten des Misox bringen Sie in Erinnerung, dass 
bereits zwei Petitionen, die letzte im 2011, auf kommu-
naler Ebene eingereicht worden sind und dass ein paar 
Vereine für den Schutz des Flugplatzterritoriums in San 
Vittore gegründet wurden. Der Verlust vom 180‘000 
Quadratmeter Agrarland zusammen mit dem Boden-
Verlust für den Autobahnanschluss der A13 wäre für die 
Landwirtschaft fatal. Diese Bestrebungen stehen im 
krassen Widerspruch zum Ziel, die wertschöpfungsinten-
sive Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten im 
Kanton zu fördern und somit auch zur Absicht die Erho-
lung der Wertschöpfung in den Regionen in den Mittel-
punkt zu stellen. Diesen Widerspruch aufzuzeigen, ist für 
mich wichtig, auch im Anbetracht der anerkannten 
Knappheit des Landwirtschaftsbodens in unserer Ge-
gend, wie allgemein in der Schweiz, und auch in Anbet-
racht des Schutzes von Natur und Volksgesundheit, 
welches das Regierungsvorhaben in San Vittore, siehe 
ES 18/1, ernsthaft in Frage stellt. 

Regierungspräsident Trachsel: Grossrätin Noi, ich bin 
mit Ihnen nicht einverstanden. Weil Sie sind in einer 
privilegierten Situation. Sie haben in San Vittore beide 
Möglichkeiten. Wenn wir von PRE sprechen, sprechen 
wir nicht von San Vittore, sondern vom Kanton Grau-
bünden. Und über 95 Prozent der Fläche von Graubün-
den, die nicht im Rheintal ist, hat diese Möglichkeit nicht 
von San Vittore. Dort haben Sie nur die Möglichkeit 
Landwirtschaft und Tourismus. Und PRE-Projekte sind 
primär natürlich für diese Regionen gedacht. Sie haben 
das Privileg, dass die Gemeinde San Vittore entscheiden 
kann, was sie mit diesem Land will. Wir empfehlen für 
das Misox Arbeitsplätze zu schaffen, die Sie mit der 
Landwirtschaft nie schaffen können. Aber Sie entschei-
den, nicht der Grosse Rat, regional wird entschieden. Es 
ist klar, wenn Sie nein sagen, dann werden wir Ihnen 
diesbezüglich auch nicht mehr helfen und zur Seite ste-
hen. Dann haben Sie entschieden, mit allen Konsequen-
zen. Aber Sie entscheiden, nicht der Kanton Graubün-
den. Und mit PRE hat das überhaupt nichts zu tun. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu ES 22/9? ES 23/12: Neuer Innerkantonaler Fi-
nanzausgleich. Grossrat Righetti. 

Righetti: Ich möchte der Regierung danken, für das was 
die Regierung macht, um diese Zone in eine Wirtschafts-
zone, einen Wirtschaftsraum zu machen im Misox. Ich 
habe Verständnis, volles Verständnis für die Landwirte 
und ich bin überzeugt die Landwirtschaft muss auch 
Platz haben. Aber eine Randregion, wie das Misox ist, 
die braucht in Zukunft Arbeitsplätze. Wir können nicht 
denken und immer denken mit Subventionen machen wir 
vorwärts. Wir müssen unsere Möglichkeiten ausnützen 
und dies ist eine Möglichkeit. Man muss einen Modus 
vivendi finden, wo beide Platz haben, die Wirtschaft und 
die Landwirtschaft. Und ich bin überzeugt, wir hätten 
eine Chance. Im Süden gibt’s wenig Platz. Wir liegen 
auf einer Alpentransversale, die sehr wichtig ist. Die 
Drehscheibe Arbedo-Castione ist fünf Kilometer weit 
entfernt. Also wenn wir nicht in der Lage sind, dieses 
Mal diese Chance zu packen, dann sind wir wirklich, 



2. Dezember 2013 377 

dann haben wir die „Zwei“ auf dem Rücken. Und ich 
danke der Regierung. Machen Sie so weiter. Versuchen 
Sie uns die Augen zu öffnen für diese, die sie noch nicht 
geöffnet haben. 

Noi-Togni: Nur kurz. Ich bin froh, dass mein Kollege 
Righetti bestätigt hat die Bestrebungen von der Regie-
rung zu Gunsten der Industriezone San Vittore eben. 
Wenn die Regierung sagt, er nimmt die gleiche Bestre-
bungen in Kauf auch für die Landwirtschaft, gut dann 
kann man diskutieren, aber Kollege Righetti hat bestä-
tigt, die Regierung setzt sich sehr ein, und das beobachte 
ich seit Jahren, in den letzten Jahren habe ich immer 
diese Beobachtungen machen können, dass die Regie-
rung sich sehr einsetzt für die Industriezone und wir 
wollen natürlich nicht nur Industrie in San Vittore. Wir 
haben schon Industrie und dort muss man wirklich auf-
passen, sonst werden wir sicher nicht arbeiten im Sinne 
der Gesundheit unseres Volkes. 

Regierungspräsident Trachsel: Es ist ein bisschen 
schwierig, wenn man Industrie und Landwirtschaft ge-
geneinander ausspielen will. Ich mag mich einfach noch 
daran erinnern, als in Bellinzona ein Bundesbetrieb seine 
Tätigkeit einstellen wollte, wie die Rufe plötzlich ganz 
anders kamen. Was Sie sicher nicht können, ist zu glau-
ben, dass das, was Sie jetzt haben, können Sie einfrieren 
in der Wirtschaft. Es wird immer wieder Betriebe geben, 
die werden kleiner, die werden verschwinden. Und wenn 
Sie wollen, dass Sie Arbeitsplätze haben, dann brauchen 
Sie Betriebe, die grösser werden. Und eines ist klar. Sie 
können auf der gleichen Fläche mit der Landwirtschaft 
nicht gleichviele Leute beschäftigen wie in der Industrie. 
Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Wenn das 
möglich wäre, dann hätten wir in den nächsten 20, 30 
Jahren nicht eine Entvölkerung von vielen Talschaften. 
Es ist vielleicht gut, Frau Noi, wenn Sie sich mal die 
statistischen Zahlen der Peripherie in Graubünden an-
schauen. Sie müssen gar nicht so viel lesen, Bevölke-
rungsentwicklung, Durchschnittsalter, Kinder pro Frau. 
Und wenn Sie das mit der Landwirtschaft aufhalten 
können, dann bin ich froh wenn Sie mir das Patentrezept 
erzählen. Ich hab es mit der Landwirtschaft nicht. Die 
Landwirtschaft wird gemäss Bundesangabe jährlich im 
Schnitt zwei Prozent Arbeitsplätze verlieren. Das ist der 
sogenannte sozialverträgliche Rückgang in der Land-
wirtschaft. Und wenn Sie wissen, wie viel Geld die 
Landwirte in Graubünden vom Bund haben, dann wissen 
Sie auch, dass Landwirtschaftspolitik, die können Sie 
zwar hier im Saal machen, ändert aber nichts, die wird in 
Bern gemacht. Und die Trends, die sind klar. Man kann 
sie nicht zur Kenntnis nehmen, das ist jedem selber 
erlaubt. Aber es ist schade, wenn Sie den Leuten etwas 
vormachen, was so nicht stattfindet. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dann kommen wir zu ES 23/12: Neuer 
Innerkantonaler Finanzausgleich, ES 24/4: Steuerpolitik. 
Grossrat Pfäffli. 

 

ES 24/4: Steuerpolitik 

Pfäffli: Bei den Schwerpunkten für das Jahr 2014 steht 
unter dem letzten Abschnitt, dass eine mögliche Entlas-
tung bei der Kapitalsteuer für juristische Personen bis zu 
einem Kapital von maximal zwei Millionen Franken 
geprüft werden. Auch wenn es für den Kanton und die 
betroffenen Unternehmen bei dieser Prüfung nicht um 
die ganz grossen Summen geht, ist doch ein ganz klares 
Zeichen für die KMU-Freundlichkeit in unserem Kanton 
und in diesem Sinn hätte ich es gerne gesehen, wenn dies 
auch unter dem Entwicklungsschwerpunkt 24/4 noch-
mals klar ausgeführt worden wäre. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, erlauben Sie mir nur 
kurz eine Bemerkung hierzu, Sie können ja auch ent-
nehmen, dass wir bei den Massnahmen aufgeführt haben, 
dass wir noch darüber entscheiden, ob wir es finanzieren 
können, ob wir dann auch eine allfällige Entlastung in 
der Kapitalsteuer für juristische Personen, ob wir uns das 
leisten können und umsetzen wollen. Wir haben diesen 
Punkt aber ja im Programm aufgenommen. Im 2014 
werden wir diese Prüfung vornehmen, wir werden dann 
sehen auch wie sich die Finanzplanzahlen entwickeln 
und allenfalls dann im Hinblick auf eine Steuergesetzre-
vision 2015 dieses Anliegen umsetzen. Aber es braucht 
immer die Gesamtoptik, darum haben wir auch darauf 
hingewiesen, dass wir den Auftrag Nigg, den ja wir 
entgegennehmen wollten von Seiten Regierung, der 
Grosse Rat hat diesen Auftrag dann doch nicht überwie-
sen, dass wir diesen, dieses Ansinnen nun derzeit nicht 
weiterverfolgen, aber es ist ja auch noch ein Fraktions-
auftrag der FDP, zu diesem Thema hängig zur Ge-
winnsteuer, die FDP Fraktion möchte ja hier eine Entlas-
tung haben, um einen Prozentpunkt auf Seiten des Kan-
tons, auch diese Frage werden wir prüfen. Die Antwort 
ist erarbeitet, aber die Regierung hat sich hierzu noch 
nicht geäussert, wir werden auf diese Frage dann in der 
Februar-Session Antwort geben, sofern es eine solche 
gibt oder dann in der April-Session. Aber ich denke wir 
kommen noch auf einige finanzpolitische Themen zu 
sprechen, auch im Rahmen des Budgets, darum ob wir 
derartige Massnahmen nun wirklich dann auch umsetzen 
können ist abhängig von der gesamten finanzpolitischen 
Wetterlage und hierüber werden wir uns ja dann noch im 
Rahmen vom Budget und dann auch noch im Rahmen 
der Auswirkungen der FA-Reform unterhalten. 

Standespräsident Michel: Dann ES 25/15: Ressourcen-
bewirtschaftung. Somit haben wir die Entwicklungs-
schwerpunkte behandelt, möchte jemand auf eines zu-
rückkommen? Wenn das nicht der Fall ist, ersuch ich 
Sie, das gelbe Protokoll der Kommission für Staatspoli-
tik und Strategie zur Hand zu nehmen. Da gibt es zwei 
Anträge: Die Kommission schlägt Ihnen vor, dass der 
Grosse Rat vom Jahresprogramm 2014 der Regierung 
Kenntnis nimmt. Das haben wir soeben abgeschlossen. 
Gibt es da noch Diskussionsbeiträge. Zweitens, und da 
müssten wir darüber abstimmen: Der Grosse Rat unter-
stützt die von der Regierung in ihrem Programm formu-
lierten Zielsetzungen und Massnahmen. Herr Kommissi-
onspräsident, wünschen Sie das Wort? Allgemeine Dis-
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kussion? Regierung? Dann stimmen wir ab. Wer dem 
Antrag „Der Grosse Rat unterstützt die von der Regie-
rung in ihrem Programm formulierten Zielsetzungen und 
Massnahmen“ zustimmen kann, drücke die Plus-Taste, 
wer dagegen ist Minus, Enthaltungen Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben mit 109 Ja bei 0 Enthaltungen 
und 0 Nein dem Antrag der Kommission zugestimmt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2014 der 
Regierung Kenntnis und unterstützt mit 109 zu 0 Stim-
men bei 0 Enthaltungen die von der Regierung in ihrem 
Programm formulierten Zielsetzungen und Massnahmen. 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Budget. 
Bitte nehmen Sie zusätzlich das weisse Protokoll der 
GPK Budget des Kantons Graubünden für das Jahr 2014; 
Bericht und Antrag der GPK an den Grossen Rat zur 
Hand. Wir behandeln zuerst gesetzgebende Behörden, 
Regierung und Verwaltung. Wir kommen zum Eintreten 
und dazu gebe ich gerne dem Präsidenten der GPK, 
Herrn Pedrini, das Wort. 

Budget 2014 (Budget-Botschaft S. 37 ff.) 

Grosser Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung und 
Departemente 

Eintreten 

Antrag GPK und Regierung 
Eintreten 

Pedrini; GPK-Präsident: Grundsätzlich verweise ich auf 
den Budgetbericht 2014 der GPK, den Sie vorgängig zur 
Session erhalten haben. Den von der Regierung für das 
Jahr 2014 ausgearbeiteten Budgetentwurf haben wir im 
Sinne von Art. 22 der Geschäftsordnung des Grossen 
Rates geprüft. Durch den detaillierten Ausweis des Fi-
nanzplans 2015 bis 2017 wird die Budgetbotschaft zum 
integrierten Aufgaben- und Finanzplan gemäss Art. 62a 
des Gesetzes über den Grossen Rat erweitert. Die GPK 
liess sich durch die DFG-Vorsteherin und den Stellver-
treter-Vorsteher Finanzverwaltung über das Ergebnis des 
Budgetentwurfs orientieren. Über die wesentlichen Fest-
stellungen, Anträge zum Budget 2014 führte die Ge-
samtkommission Aussprache mit allen Departements-
vorstehenden und mit der Finanzkontrolle durch. An 
dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für die rasche, 
kompetente Beantwortung unserer Fragen herzlich dan-
ken. Planungsgrundlagen: Das wirtschaftliche Umfeld 
hat sich im laufenden Jahr laufend verbessert. So präsen-
tieren sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
optimistisch. Für das Budget wird noch von einer Teue-
rung von 0 Prozent und einem realen Wirtschaftswachs-
tum von 1 Prozent ausgegangen. Die Erfolgsrechnung 
des Budgets 2013 weist gemäss Botschaft als Gesamter-
gebnis der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss 

von 57,9 Millionen Franken aus. Darin enthalten ist die 
Belastung für die separat finanzierten, innovativen Pro-
jekte, rund 0,2 Millionen Franken, und höhere Abschrei-
bungen von 7,5 Millionen Franken aufgrund des aufge-
werteten Verwaltungsvermögens. Ohne die Berücksich-
tigung der beiden erwähnten Positionen ergibt sich als 
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung ein Aufwandüber-
schuss von rund 50,2 Millionen Franken. Damit kann der 
finanzpolitische Richtwert Nummer 1 als eingehalten 
betrachtet werden. Gegenüber dem Vorjahresbudget 
nimmt der Aufwandüberschuss um 5,4 Millionen Fran-
ken zu. Im Vergleich mit dem Budget 2013 nehmen die 
Beiträge im Gemeinwesen und Dritte erneut zu, um 10,8 
Millionen Franken. Die wichtigsten Positionen sind auf 
Seite 43 erwähnt. Soziale Unterstützung, Suchthilfe, 
Integration 69,3 Millionen Franken, Ergänzungsleistun-
gen 101 Millionen Franken, Krankenversicherungsprä-
mien 98 Millionen Franken, Spitäler und Kliniken 208 
Millionen Franken, Volksschulen und Kindergarten 56,6 
Millionen Franken und Höhere Fachschulen und Hoch-
schulen 105 Millionen Franken. Zudem sind die oben 
erwähnten höheren Abschreibungen auf dem Verwal-
tungsvermögen aufgrund der Aufwertung plus 7,5 Milli-
onen Franken und höhere Abschreibungen von Investiti-
onsbeiträgen plus 14,4 Millionen Franken zu verzeich-
nen. Beim Ertrag sind tiefere Zahlungen auf dem Fi-
nanzausgleich mit dem Bund von 25,3 Millionen zu 
verkraften. Kompensiert werden diese Budgetver-
schlechterungen zum Beispiel durch den wieder als 
Ertrag budgetierten Anteil am Gewinn der Schweizeri-
schen Nationalbank, 16,3 Millionen Franken, Höhere 
Steuererträge 25 Millionen Franken und eine noch ge-
nauere Budgetierung des Personalaufwandes. Auf Seite 
45 findet man den Fiskalertrag. Die grössten Abwei-
chungen sind auf diese Position zurückzuführen: Ein-
kommenssteuern natürlicher Personen plus 2 Millionen 
Franken, Quellensteuern natürlicher Personen plus 7 
Millionen Franken, Gewinnsteuern juristischer Personen 
plus 11 Millionen Franken und Grundstückgewinnsteu-
ern plus 6 Millionen Franken. Aus der Investitionsrech-
nung ergeben sich Nettoinvestitionen von 191,5 Millio-
nen Franken. Beim Ergebnis aus Finanzierung macht 
sich die gute Liquiditätslage des Kantons bemerkbar. 
Während die Erträge auf hohem Niveau stabil bleiben, 
ist aufgrund des Schuldenabbaus mit tiefen Zinsaufwen-
dungen zu rechnen. Unter dem Strich ergibt das Ergebnis 
aus der Finanzierung 98,1 Millionen Franken. Die deut-
liche Einhaltung des finanzpolitischen Richtwertes ist 
auf das gegenüber dem Vorjahr tiefere Bauvolumen bei 
den Hochbauten und weniger Ausgaben für Mobilien, 
Maschinen, Fahrzeuge und immaterielle Anlagen zu-
rückzuführen. Insgesamt sind Investitionsausgaben von 
407,5 Millionen Franken vorgesehen. Für den Strassen-
bau werden 114 Millionen Franken investiert, 13 Millio-
nen Franken für die Nationalstrasse, 74 Millionen Fran-
ken für die Hauptstrassen und 36 Millionen Franken für 
die Verbindungsstrassen. Die Nettoinvestitionen können 
nicht aus eigener Kraft finanziert werden. Der Selbstfi-
nanzierungsgrad liegt bei tiefen 37,6 Prozent. Langfristig 
ist ein Selbstfinanzierungsgrad deutlich unter 100 Pro-
zent nicht tragbar, da er zu einer steigenden Verschul-
dung führt. Das Investitionsniveau befindet sich jedoch 
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weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Auf Seite 39 
sind die finanzpolitischen Richtwerte erwähnt. Die fi-
nanzpolitischen Richtwerte, die vom Grossen Rat im 
Februar 2012 und für die Jahre 2013 bis 2016 festgelegt 
wurden, sind ein sehr wichtiges Instrument der politi-
schen Steuerung. Alle neuen finanzpolitischen Richtwer-
te werden eingehalten. Der finanzpolitische Richtwert 
Nummer eins wird nur unter Berücksichtigung der Son-
derfaktoren eingehalten. Jeder zusätzlichen Budgetver-
schlechterung wird deshalb von der GPK nicht zuge-
stimmt. Zum Stellenplan und Haushilfekredit 2014: Der 
budgetierte Personalaufwand nimmt gegenüber dem 
Vorjahr um 0,5 Prozent auf 316,2 Millionen Franken zu. 
Die Zusammensetzung dieser Veränderung ist auf Seite 
41 der Botschaft zum Budget 2014 ersichtlich. Unter 
anderem sind netto neun Stellen im Zuständigkeitsbe-
reich der Regierung und 1,5 neue Stellen im Zuständig-
keitsbereich der richterlichen Behörden zu verzeichnen 
beim Kantonsgericht. Ich komme bei der Behandlung 
der Anträge der GPK zu den Anträgen des Kantonsge-
richtes darauf zurück. Es wird kein Teuerungsausgleich 
budgetiert. Für individuelle Lohnentwicklungen sind 
gemäss Personalgesetz 1 Prozent vorgesehen, noch 2,9 
Millionen Franken. Für die Leistungs- und Spontanprä-
mien werden unverändert 3,3 Millionen Franken budge-
tiert. Der Stellenplan ist im Anhang zum Budget 2014 zu 
finden, Seiten 258 bis 260. Zu den Kantonsbeiträgen an 
Dritte im Allgemeinen und Beiträge in Spitälern im 
Besonderen: Einmal mehr stellen die Kantonsbeiträge an 
Dritte die grösste Aufwandposition der Erfolgsrechnung 
dar. Nachdem in den vergangenen Jahren jeweils ein 
markanter Anstieg zu verzeichnen war, wachsen die seit 
dem Budget 2013 in Transferaufwand ausgewiesene 
Beiträge an Dritte und ans Gemeinwesen im Budget 
2014 erneut um noch 1,2 Prozent auf 908,1 Millionen 
Franken. Dafür verantwortlich sind die höheren Beiträge 
an Spitäler und Kliniken und die erstmals in vollem 
Umfang enthaltenen Auswirkungen des revidierten 
Schulgesetzes. Insgesamt beträgt der Transferaufwand, 
indem auch die Abschreibungen für die im Jahr 2014 
budgetierten Investitionsbeiträge enthalten sind, rund 1,2 
Milliarden Franken. Die Beiträge der Investitionsrech-
nung steigen um rund 2 Prozent auf rund 120,5 Millio-
nen Franken. Diese Zunahme ist hauptsächlich auf höhe-
re Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung zurückzuführen. Auf Seite 
53 findet man Spezialfinanzierungen. Aus den Tabellen 
kann man entnehmen, dass bei der Spezialfinanzierung 
Strassen eine Entnahme von 20 Millionen Franken vor-
gesehen ist und dass am Ende 2014 noch 250,5 Millio-
nen Franken zur Verfügung stehen werden. Bei der 
Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich, 
ist eine Abnahme von 29 Millionen Franken vorgesehen 
und am Ende 2014 wird das Guthaben des Bestandes-
konto 165,8 Millionen Franken aufweisen. Diese Zahl ist 
besonders zu bemerken, wenn man morgen über die 
Finanzausgleichsreform sprechen wird. Ab Seite 55 der 
Botschaft zum Budget 2013 finden sich die Erläuterun-
gen der Regierung zu den Beiträgen an Spitäler, welche 
vom Grossen Rat separat festzulegen sind. Die Kommis-
sion für Gesundheit und Soziales hat sich mit diesen 
Beiträgen befasst und der GPK einen Protokollauszug 

zugestellt. Die KGS steht ohne Einwände hinter den von 
der Regierung beantragten Budgetkrediten an die Spitä-
ler. Die Entwicklung der Kosten in diesem Bereich be-
reitet der GPK jedoch nach wie vor Sorgen. Die GPK 
nimmt die Anträge der Regierung betreffend der Beiträ-
ge der Spitäler zur Kenntnis. Auf Seite 85 bis 61 sind 
fünf Verpflichtungskredite erwähnt. Die GPK wird bean-
tragen, alle fünf Verpflichtungskredite zu genehmigen. 
Tourismusprogramm Graubünden 2014 bis 2021, 21 
Millionen Franken. Die Hälfte wird vom Bund finan-
ziert. Umsetzung des kantonalen Integrationsprogramms 
Graubünden, 11,22 Millionen Franken, davon 2, 56 
Millionen Franken vom Kanton. Herausgabe des neuen 
Lehrmittel Mathematik Primarschule in den Idiomen. 
Verlängerung des Verpflichtungskredits, 1,9 Millionen 
Franken. Umbau einer Zivilschutzanlage in ein Rechen-
zentrum und Ausbau eines bestehenden Rechenzentrums 
4,7 Millionen Franken. IT-System Finanzen: Erhöhung 
Verpflichtungskredit für die Beschaffung einer EDV-
Lösung 1 170 000 Franken. Eröffnungsbilanz per 1. 
Januar 2013 nach HRM2. Im Zusammenhang mit der 
Umstellung zu HRM2 ist auch eine Anpassung der Bi-
lanz per 1. Januar 2013 erforderlich. Die Regierung hat 
die Eröffnungsbilanz nach den Erfolgen, Neubewertun-
gen und Aufwertungen am 8. Oktober 2013 genehmigt. 
Der Grosse Rat nimmt von der Eröffnungsbilanz Kennt-
nis. Auf den Seiten 65 und 66, beziehungsweise 251 bis 
257 finden sie die Erläuterung zum Vorgehen und zu den 
Ergebnissen dieses Restatements. Die Aktiven und Pas-
siven haben von 2,35 Milliarden Franken auf ca. 3,7 
Milliarden Franken zugenommen. Nach der Bilanzan-
passung resultiert ein Eigenkapital von rund 2,6 Milliar-
den Franken. Rechnet man zum neu ausgewiesenen 
Eigenkapital von rund 2,6 Milliarden Franken die Be-
wertungsreserve auf dem Dotationskapital der GKB 
dazu, 1,3 Milliarden, 1,3 Milliarden Franken ergibt sich 
ein Wert von rund 3,9 Milliarden Franken. Dies ent-
spricht dem bereits bisher unter dem Begriff erweitertes 
Eigenkapital ausgewiesenen Wert. Die Vermögenslage 
im Allgemeinen und die Liquiditätssituation im Speziel-
len, haben sich durch die Bilanzanpassungen nicht ver-
ändert oder gar verbessert. Der finanzielle Spielraum hat 
sich durch das Restatement nicht verändert. Zur langfris-
tigen Entwicklung des Finanzhaushaltes: Auf Seite 62 
findet man den Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2017. 
Man rechnet mit Aufwandüberschüssen von 73 Millio-
nen Franken bis 96 Millionen Franken. Der kantonale 
Finanzhaushalt steuert in Richtung strukturelle Defizite. 
Die Regierung stellt eine noch stärkere Prioritätenset-
zung innerhalb der Aufgabenbereiche und weitere Kor-
rekturvorschläge in Aussicht. Steuersenkungen sind 
deshalb für die kommenden Jahre nicht eingeplant und 
wenig realistisch. Steuererhöhungen zur Entlastung des 
Finanzhaushaltes stellen für die Regierung weiterhin 
keine Option dar. Die Anträge der GPK zu den Anträgen 
der Regierung auf Seite 19, der Botschaft zum Budget 
2014 finden Sie auf Seite 5 und 6 des Berichtes und 
Anträge der Geschäftsprüfungskommission des Grossen 
Rats. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen 
der GPK beantrage ich nach vorgenommener Prüfung 
auf die Vorlage einzutreten, sowie die Annahme der 
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aufgeführten Anträge der Regierung und der Gerichte 
zum Budget 2014. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der GPK. 
Allgemeine Diskussion zum eintreten? Grossrat Pult. 

Pult: Das Budget ist aus Sicht der SP Fraktion grund-
sätzlich in Ordnung so, man wird vielleicht noch im 
einen oder anderen Punkt noch Detaildiskussionen füh-
ren aber wir werden, wenn nicht ganz verrückte Dinge 
geschehen, diesem Budget am Schluss so zustimmen 
können. Trotzdem nutze ich die Gelegenheit, um ein 
paar generelle finanzpolitische Ausführungen zu ma-
chen. Auch weil wir ja jeweils beim Budget, auch bei der 
Rechnung, aber beim Budget noch stärker prospektiv als 
in die Zukunft blickend uns eigentlich Gedanken ma-
chen, wie die Zukunft aussehen könnte unserer öffentli-
chen Finanzen und vor allem auch wie wir das steuern. 
Wie wir als Politik damit umgehen. Und es geht letztlich 
auch immer um eine Deutung der realen Situation in der 
wir uns jetzt befinden. Verfassung und Gesetzgebung 
unseres Kantons verpflichten uns mittelfristig einen 
ausgeglichenen Kantonshaushalt zu haben. Ich glaube, 
das ist ein wirklich sehr breiter politischer Konsens dem 
wahrscheinlich hier drin niemand wiederspricht, mittel-
fristig ausgeglichene Rechnung. Aber, und das scheint 
mir politisch entscheidend, dieser Rat hat aus unserer 
Sicht zu Unrecht fälschlicherweise sich zusätzlich zu 
dieser Verfassungs- und Gesetzgebungsbestimmung 
auch noch ein sehr viel engeres Korsett angelegt in der 
Finanzpolitik. Wir haben heute schon, als wir das Jah-
resprogramm diskutiert haben, haben wir verschiedene 
politische Ziele, Punkte diskutiert. Sehr interessant fand 
ich die Diskussion, die auch Grossrat Montalta angestos-
sen hat, bezüglich des Bahnhofs in Ilanz und dann der 
allgemeinen Diskussion über, zum Beispiel jetzt in die-
sem Falle, die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs. 
Da gibt es grosse Bedürfnisse, grossen Bedarf aber das 
könnte man wahrscheinlich wahlweise auf fast alle Poli-
tikfelder ausweiten. In verschiedensten Bereichen gibt es 
politisch legitime Bedürfnisse. Und ich weiss nicht ob 
sie sich daran erinnern können, als wir damals diese 
finanzpolitischen Richtwerte diskutiert haben und unsere 
Fraktion diese dann am Schluss abgelehnt hat. Weil sie 
gewissen Änderungsvorschlägen, die wir gemacht haben, 
nicht zugestimmt haben, haben wir damals vor allem 
zwei Dinge grundsätzlich kritisiert. Wir haben gesagt, 
erstens: Dieses sehr enge finanzpolitische Korsett schafft 
ein absolutes Primat der Finanzpolitik über die Sachpoli-
tik und es akzentuiert noch viel stärker die sogenannte 
Ausgabensteuerung über eine Aufgabensteuerung. Und 
wir merken es bei diesem Budget wahrscheinlich zum 
ersten Mal,– weil die Zeiten schon jetzt etwas schwieri-
ger geworden sind und wir hören auch, es wird dann 
noch schwieriger – dass die Ausgabensteuerung wirklich 
einfach über allem steht. Wir haben ein Jahresprogramm 
wo die Regierung zu recht schreibt, um nochmals das 
gleiche Beispiel aufzuführen, wir müssen unbedingt im 
Bereich des öffentlichen Verkehrs vorwärtsmachen. 
Halbstundentakt in die Regionen raus. Wir wollen da 
wirklich den Bestand erhalten, ausbauen und verbessern 
und gleichzeitig sehen wir aber bei den endsprechenden 

Konti, schon im Budget 2014 kürzen wir gegenüber 
letztes Jahr und gegenüber dem, was wir eigentlich 
bräuchten um einigermassen unsere eigenen politischen 
Zielsetzungen zu erfüllen. Nun kann man der Meinung 
sein, dass es richtig ist dieses sehr zurückhaltend zu 
wirtschaften. Diese Meinung respektiere ich, kann man 
vertreten. Ich möchte einfach zurückkommen auf das 
was Verfassung und Gesetz wollen. Die sagen mittelfris-
tig ausgeglichene Staatshaushalte. Und was ist jetzt die 
mittlere Frist, wenn wir zurückschauen und wenn wir 
vorwärtsschauen? Wenn wir zurückschauen sehen wir, 
dass wenn wir mal mittlere Frist als zehn Jahre bezeich-
nen. Dass wir seit genau zehn Jahren jedes Jahr Ertrags-
überschüsse generieren. Sehr erfreulich, klar. Niemand 
findet das schlecht oder falsch. Aber das ist auch nicht 
ausgeglichen. Das heisst, und das ist jetzt nicht irgendei-
ne unverantwortliche linke Spinneridee, dass wir theore-
tisch etwa zehn Jahre lang im gleichen Umfang Auf-
wandüberschüsse, also Defizite produzieren könnten und 
immer noch absolut innerhalb der Verfassungsmässigen 
und gesetzlichen Vorstellung, Ideen, Vorschriften drin 
wären. Ich plädiere jetzt nicht für diese Extremvariante. 
Ich will nur sagen, dieses enge Korsett das wir hier drin, 
die Regierung wollte das zwar, also steht auch sie in der 
Verantwortung, aber wir hier drin entschieden haben ist 
einfach zu eng und ich glaube, für das Gemeinwohl für 
die längerfristige Entwicklung unseres Kantons ist es 
einfach ein Problem, statt Teil der Lösung zu sein. Denn, 
ich mache nochmals das Beispiel des öffentlichen Ver-
kehrs. Später wissen wir ja alle, werden wir auch über 
Kultur sprechen. Wenn wir diese Dinge, die wir als 
notwendig erachten. Ob etwas notwendig ist oder nicht, 
das kann man dann immer politisch sich darüber streiten 
und die Mehrheit entscheidet. Aber wenn wir gewisse 
Dinge als notwendig erachten, gibt es doch in der Lage, 
in der wir jetzt uns real befinden, überhaupt keinen 
Grund, darauf zu verzichten, nur weil, ich sage es jetzt 
ein bisschen zugespitzt, irgendein Richtwert, der viel zu 
eng ist, der auch keinen finanztheoretischen Prinzipien 
irgendwie entspricht, sondern wirklich relativ willkürlich 
mal gewählt wurde, dass wir einfach nur deswegen das 
nicht machen. Und ich spitz das noch zu. Aus meiner 
Sicht, der Tatbeweis, dass selbst die Regierung, die diese 
Richtwerte wollte und selbst dieser Rat, der diese Richt-
werte wollte, das gar nicht so wahnsinnig ernst nimmt, 
wenn etwas plötzlich aufs Tapet kommt, das der Mehr-
heit wichtig erscheint, ist doch das Projekt Olympia. Da 
war dieser Rat bereit, massivst, entgegen allen Richtwer-
ten, das Finanzhaushaltsgesetz anzupassen. Einen neuen 
Artikel zu schaffen, damit man eben diese Richtwerte 
austricksen könnte, um eine Riesenkiste zu stemmen. 
Aber wenn wir jetzt plötzlich sehr viel kleinere Brötchen 
backen würden oder wollten, ich sag das jetzt mal kon-
junktiv, auch wenn wir das wollten, dann können wir es 
plötzlich nicht, nur wegen des Richtwertes. Wenn wir 
beispielsweise ein bisschen mehr für die Kultur machen 
wollen, können wir das nicht wegen des Richtwertes. 
Wenn wir ein bisschen mehr für den öffentlichen Ver-
kehr tun wollen, können wir das nicht wegen des Richt-
wertes. Deshalb, ich bitte sie inständig diese Frage 
nochmals zu bedenken, im Moment gelten sie und man 
muss es so durchspielen, das respektieren wir. Aber ob 
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wir uns in Zukunft wirklich in dieses enge Korsett zwän-
gen wollen, ohne Not, das stelle ich sehr in Frage und ich 
merke, jetzt beginnen wir das bald dann wahrscheinlich 
alle zu merken. Der Kanton Graubünden ist nach wie vor 
finanziell sehr gut aufgestellt. Vor zehn Jahren hat die 
damalige Finanzdirektorin Evelin Widmer Schlumpf 
immer gesagt, als es uns schwierig ging. Wir müssen ein 
Polster aufbauen, etwa zwei-, dreihundert Millionen 
damit, wenn es dann schwieriger wird, wir dieses Polster 
haben. Heute sind wir, auch wenn wir HRM2 und die 
Anpassung weglassen, bei wahrscheinlich etwa einer 
Milliarde, die wir aufgebaut haben in den letzten zehn 
Jahren. Es gibt überhaupt keinen Grund, schon jetzt auf 
Panik zu machen und sich in ein zu enges Korsett zwän-
gen zu wollen, wenn wir ja berechtigte Bedürfnisse, 
ausgewiesene Bedürfnisse hätten, wo wir investieren 
könnten zum Wohl unseres Kantons.  

Tscholl: Vielleicht zwei, drei Gegenbemerkungen zu 
Grossrat Pult. Wir haben seit Jahren auf Kosten der 
Vergangenheit gelebt. Das zeigt sich nun nachdem 
HRM2 eingeführt ist, dass wir höhere Abschreibungen 
haben. In guten Jahren haben wir alles grosszügig abge-
schrieben. Und sie sehen auch, dass wir sehr grosse 
Aufwandsteigerungen haben in verschiedenen Berei-
chen, sei es im sozialen, Krankenkassenprämien usw. 
Und wir müssen jetzt nicht übermütig werden und glau-
ben, wir müssen da mit der grossen Kelle anrühren.  

Kunz (Chur): Nun, ich teile die Auffassung von Gross-
ratskollege Pult natürlich nicht. Jedes Staatswesen, das 
irgendwie eine institutionalisierte Kontrolle hat über sein 
Finanzwesen, ist gut gefahren. Die Schweiz kennt die 
Schuldenbremse, Kanton Aargau mit der Schuldenbrem-
se und wir mit unseren finanzpolitischen Richtwerten, 
die kein heiliges Buch Moses darstellen und werden 
auch nicht vom Blitz getroffen, wenn wir dagegen ver-
stossen. Der Grosse Rat kann alles festlegen, wenn er 
will. Es ist die Frage, ob Sie eine politische Mehrheit 
dafür bekommen. Was richtig ist in Ihrer Beurteilung, 
Grossrat Pult, ist, dass man vor zehn Jahren eine folge-
richtige Entscheidung getroffen hat und hier nämlich 
nicht die Steuern zu erhöhen, sondern ein Spar- und 
Massnahmenpaket aufzugleisen, das diesen Kanton fit 
gemacht hat. Wir sind ressourcenstärker geworden, wir 
konnten die Steuern reduzieren, die wir jetzt bei den 
natürlichen Personen immer noch auf diesem Niveau der 
Vorjahre haben. Also diese massiven Steuerentlastungen, 
die haben Steuersubstrat wiederum im Kanton generiert 
und hier halten können. Das war die richtige Politik, das 
war weitsichtig, das mag da und dort geschmerzt haben, 
es hat dem Kanton Luft gegeben und wir stehen nur dank 
diesem Paket da, wo wir heute sind. Und jetzt nach zehn 
Jahren, da meine ich, wird es dann eben an der Zeit, über 
ein solches Massnahmenpaket wieder nachzudenken, um 
uns eben stärker zu machen, ressourcenstärker zu ma-
chen, Luft für private Freiheit zu generieren und auch 
Luft für Steuersenkungen wieder zu bekommen. Das ist 
für unseren Kanton zentral. 

Augustin: Ich möchte die Sichtweise etwas ändern, aber 
an sich nichts wesentlich anderes sagen, als meine Vor-

redner auch bereits festgehalten haben. Die Finanzpolitik 
der letzten Jahre war gut. Die konjunkturelle Lage hat 
das ihre dazu beigetragen, dass sie so erfolgreich auch 
sein konnte. Wir leben aber, und das müssen wir schon 
auch zur Kenntnis nehmen, als Kanton sehr stark von 
Transferzahlungen des Bundes. Und damit sind wir in 
unserer eigenen Handlungsfreiheit eingeschränkt, weil 
wir abhängig sind von dem, was andernorts andere Gre-
mien, andere Behörden entscheiden. Das war in der 
letzten Zeit eher zugunsten des Kantons Graubünden, 
das kann sich aber relativ schnell schon verändern. Und 
von daher müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht zu 
schnell übermütig werden. Wenn dann gleichzeitig die 
innerkantonale Optik angeschaut wird, dann haben wir 
auch hier einen sehr grossen Anteil an Transferzahlun-
gen vom Kanton zu den Gemeinden oder zu anderen 
Dritten. Wenn wir zukünftig gute Finanzpolitik betreiben 
wollen und rechtzeitig die entsprechenden Instrumente 
aufbauen wollen, dann dürfen wir nicht nur auf diese 
Transferzahlungen blicken, sondern der Kanton, und da 
ist die Regierung gefordert, muss auch den eigenen Etat 
im Griff haben, den eigenen ständig steigenden Sach-, 
aber vor allem Personalaufwand. Auch dort muss der 
Kanton ansetzen. Ich kehre damit zurück zu den Trans-
ferzahlungen. Wir sind ja prominent gestern in Teilen 
der Sonntagspresse und heute in den Medien, die dies 
wieder aufgreifen, als fast schon als Abzocker tituliert 
worden. Einmal mehr, mindestens die Rätoromanen, 
obwohl diese nur viel für die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt dieses Landes beitragen, aber praktisch nichts 
kosten. Ich rede aber nicht über die Rumantschia. Den 
gebenden Kantonen im Unterland der Eidgenossen-
schaft, die diese Transferzahlungen bewerkstelligen, 
muss ob all der anderen Aspekte wie der Grösse des 
Kantons, wie der geografischen Situation, die beispiels-
weise, denken wir nur an die Pässe quer von Norden 
nach Süden oder von Osten nach Westen in Graubünden, 
die ungleich anders gelagert sind mit entsprechenden 
Mehrkosten als im Kanton Wallis. Diesen Unterländer-
Gremien und auch den Medien muss man eins immer 
wieder auch sagen dürfen: Seit mindestens 100 Jahren 
verkaufen wir die einzige, fast einzige wirklich wirt-
schaftliche Ressource, die wir haben, zu politisch vorge-
gebenen Konditionen. Ich spreche von den Wasserzinsen 
für die Abgeltung der Wasserkraftnutzung. Seit 100 
Jahren diktiert der Bund im Interesse der Industrie des 
Mittellandes, im Interesse der Haushaltungen des Mittel-
landes die Abgeltung der Wasserkraft. Und seit praktisch 
ebenso lange, vielleicht nicht ganz, aber mindestens seit 
dem Zweiten Weltkrieg, als die Energiewirtschaft wirk-
lich grosse Gewinne einstreichen konnte, transferieren 
wir oder lassen wir es zu, dass die Gewinne ins Mittel-
land transferiert werden. Mit den entsprechenden ge-
wichtigen Nachteilen finanzieller, sprich fiskalischer 
Natur für den produzierenden Kanton Graubünden. 
Offenbar ist hier der Kanton Wallis nun dran, einen 
Musterprozess aufzugleisen. Ich bin 25 Jahre hier drin-
nen. Schon vor 25 Jahren hat man von Musterprozessen 
wegen dieser Gewinnverschiebung gesprochen. Möge 
kommen, was wolle, aber wir müssen Acht geben auch 
zu Zeiten, wo die Wasserkraftnutzung uns vielleicht 
nicht die Erträge einbringt, die wir uns aktuell erhoffen. 
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Langfristig ist das die Ressource, die wir uns nicht neh-
men lassen dürfen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Es ist zwar bald Pausen-
zeit, aber ich werde Ihnen mein Eintretensvotum nicht 
ersparen können, es ist zu wichtig. Es hat doch einige 
wichtige Punkte, auf welche ich eingehen möchte. Auch 
unter anderem auf Ihre Voten. Sie erinnern sich, im 
Vorjahr waren wir mit der neugestalteten Budgetbot-
schaft mit vielen Veränderungen konfrontiert: Layout, 
Struktur, Rechnungslegung, alles hat geändert. Ich hoffe, 
Sie haben sich dran gewöhnt. Ich muss ehrlich gestehen, 
ich hab noch etwas Mühe damit, ich gehöre halt zu den 
älteren Semestern, die noch eine andere Rechnungsle-
gung gewohnt waren. Nun, naturgemäss stehen beim 
Budget die Erfolgs- wie auch die Investitionssicht im 
Zentrum, HRM2 brachte aber auch Bewertungsänderun-
gen, welche sich jetzt in der Bilanz zeigen und zu wel-
chen ich wirklich auch noch ein paar Ausführungen 
machen möchte. Mittels eines so genannten Restatement 
wurden die Vermögenswerte in der Bilanz rückwirkend 
auf den 1. Januar 2013 angepasst. Und ich kann Ihnen 
sagen, die Finanzverwaltung hat in akribischer Arbeit 
diesen Bilanzbericht verfasst. Sie hat Bilanzposition um 
Bilanzposition auf die neuen Bewertungsregeln hin 
geprüft und dann zum Teil so weit erforderlich, auch 
angepasst. Durch HRM2 haben wir nun, ich sage nicht 
dank HRM2, ich sage durch HRM2, haben wir nun fast 
mikroskopisch genaue Werte. Das Ergebnis dieser Arbeit 
finden Sie in der Eröffnungsbilanz, welche wir Ihnen zur 
Kenntnis bringen, das finden Sie in der Budgetbotschaft 
auf Seite 65, 66 und 251 ff. Nun, wenig überraschend 
das Ergebnis. Diese Neubewertungen des Finanzvermö-
gens und auch des Verwaltungsvermögens haben zu 
einer starken Erhöhung der Bilanzsumme geführt. Gross-
rat Tscholl hat sich dies schon immer gewünscht bezie-
hungsweise immer darauf hingewiesen, dass es hier noch 
Reserven oder beziehungsweise eben andere Bewertun-
gen geben könnte. Als Restgrösse nimmt auch das aus-
gewiesene Eigenkapital zu. Und es stellt sich somit 
natürlich die Frage, wie hoch ist nun unser Eigenkapital 
wirklich, wie hoch ist das kantonale Vermögen ohne 
Rücksicht auf dessen Bindung an eine öffentliche Auf-
gabe und wie bewertet man es aus privatwirtschaftlicher 
Sicht. Mit diesen Fragen haben sich die Regierung und 
der Grosse Rat eigentlich bereits seit längerem auseinan-
dergesetzt. Wir haben die Antworten eigentlich Jahr für 
Jahr im Anhang der Staatsrechnung gegeben und die 
Werte transparent ausgewiesen. HRM2 ändert nichts an 
der effektiven Vermögenslage. Es bringt auch in Bezug 
auf die Höhe des Eigenkapitals keine eigentlichen neuen 
Erkenntnisse. Der bisherige Ausweis wird nämlich bestä-
tigt. Der Vergleich mit dem jeweils in der Jahresrech-
nung publizierten erweiterten Eigenkapital verdeutlicht 
dies. Per Ende 2012 belief sich das erweiterte Eigenkapi-
tal auf 3,9 Milliarden Franken, per 1. Januar 2013 und 
nach neuer Rechnungslegung wird ein Eigenkapital von 
2,6 Milliarden Franken ausgewiesen. Nun, die Differenz 
von 1,3 Milliarden liegt beim weiterhin zum Nominal-
wert bewerteten Kantonalbankdotationskapital, das 
Verwaltungsvermögen darstellt. Nun, weder die Vermö-
genslage noch die Liquiditätssituation des Kantons ha-

ben sich durch diese buchhalterischen Anpassungen 
verändert oder gar verbessert. Und ich möchte daher 
betonen, meine lieben Grossrätinnen und Grossräte, der 
Kanton hat durch die Umstellung auf HRM2 keinen 
Franken mehr in der Kasse. Wir haben die effektive 
Vermögenslage auch vor der Umstellung gekannt und 
zutreffend eingeschätzt. Es gibt also keine Veranlassung, 
deswegen Korrekturen an der Finanz- oder/und Ausga-
benpolitik vorzunehmen. Nur ein Beispiel dazu ist die 
neue Darstellung in der Umsetzung des Steuerabgren-
zungsprinzips. Die Steuererträge werden neu ein Jahr 
früher buchhalterisch erfasst. Veranlagung, Rech-
nungstellung und Bezug erfolgen jedoch weiterhin erst 
im Folgejahr. Also die Steuererträge stehen dem Kanton 
somit noch gar nicht zur Verfügung. Das wurde mit der 
letzten Revision des Finanzhaushaltsgesetzes so be-
schlossen. Wir setzen es jetzt um, wenn auch Graubün-
den, und das möchte ich bemerken, der einzige Kanton 
ist, der ein ganzes Steuerjahr vor dem Bezug ausweist. 
Nun, es wurde vermehrt darauf hingewiesen, die aktuelle 
Vermögens- und Eigenkapitallage des Kantons ist be-
kanntlich sehr gut. Schätzen wir uns also glücklich über 
diese Situation. Auch Ihnen wird ja nicht entgangen sein, 
dass sich bereits sehr viele Kantone in Sparprogrammen 
befinden und vergessen wir nicht, dass es auch in Grau-
bünden schon ganz andere Zeiten gegeben hat. Wir 
müssen nur knapp zehn Jahre zurückblicken, Grossrat 
Kunz hat darauf hingewiesen. Einige hier im Saal mögen 
sich erinnern an das Sanierungsprogramm aus dem Jahr 
2003. Das Steuer damals musste und wurde dank hohen 
aber auch sehr schmerzhaften Ausgabenkürzungen he-
rumgerissen. Auch wenn wir in den letzten zehn Jahren 
mittels ordentlichen aber eben auch ausserordentlichen 
Überschüssen ein gutes Polster aufbauen konnten. Das 
Eigenkapital ist keine Schatztruhe aus der man sich 
beliebig bedienen kann. Und das Eigenkapital ist zu 
grossen Teilen im Verwaltungsvermögen und in Finanz-
anlagen gebunden. Zu meinen, dass das Eigenkapital 
telquel jetzt zur Deckung von konjunkturellen Defiziten 
zur Verfügung steht, ist falsch. Klar ist aber, dass wir die 
finanzpolitischen Richtwerte strikte einhalten und für die 
Planperiode 2017 bis 2020 unter Berücksichtigung der 
Vermögenslage überarbeiten müssen.  
Grossrat Pult, ich habe es noch in sehr guter Erinnerung, 
die Diskussion über das enge Korsett, welches der Gros-
se Rat sich mit diesen oder uns auch der Regierung, 
Verwaltung, sich mit diesen finanzpolitischen Richtwer-
ten gesetzt hat. Aber Sie müssen auch unterscheiden 
zwischen den strukturellen Defiziten einerseits, anderer-
seits haben Sie Olympia erwähnt. Dieses Projekt wäre 
spezialfinanziert worden. Wir von Seiten Regierung und 
Verwaltung, ich sage von Seiten Regierung mehr als von 
Seiten Verwaltung, sind dankbar um diese strikten Vor-
gaben, um dieses enge Korsett. Wir sehen, was in ande-
ren Kantonen passiert ist, die eben nicht derartige Vor-
gaben haben. Die sich eben nicht eine Schuldenbremse 
oder einen finanzpolitischen Richtwert gegeben haben. 
Sie alle stehen jetzt in den Sparprogrammen. Über die 
Enge des Korsetts können wir sicher diskutieren. Das 
werden wir auch müssen. Vor allem, wenn es dann eben 
neue Richtwerte zu definieren gilt.  
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Kurz zur Aufwertungsreserve noch ein Wort. Durch die 
vorgenommenen Aufwertungen aufgrund von HRM2 
ergeben sich jetzt eben auch höhere Abschreibungen. 
Und diese belasten die Erfolgsrechnung im Jahr 2014 um 
7,5 Millionen Franken. Diese Abschreibung hatten wir in 
den Vorjahren bereits einmal getätigt. Durch die Auf-
wertungen nehmen wir sie jetzt ein zweites Mal vor und 
dieser Zusatzaufwand ist reine Buchhaltung. In diesem 
Umfang, so sind wir der Auffassung und wir sind dank-
bar hat die GPK dies auch so gesehen, darf der Richtwert 
von 50 Millionen Franken überschritten werden.  
Nach diesen vielleicht eher etwas trockenen und buch-
haltungstechnischen Äusserungen möchte ich mich kurz 
zum mutmasslichen Ergebnis 2013, zum Budget 2014 
und zum Finanzplan noch an Sie richten. Für das laufen-
de Jahr 2013 prognostizieren wir eine schwarze Null. 
Vorausgesetzt es treten keine negativen Überraschungen 
ein. Und nicht einberechnet, das ist entscheidend, nicht 
einberechnet darin ist der erwartete Abschreiber auf die 
Repower-Aktien. Dieser wird sich eins zu eins auf das 
Finanzergebnis 2013 durchschlagen, was die Folge eben 
dieser neuen Rechnungslegungsvorschriften ist. Wert-
schwankungen bei Finanzanlagen werden sich künftig 
direkt auf die Erfolgsrechnung und folglich auch auf das 
Eigenkapital auswirken. Die Jahresergebnisse werden, 
wie man das so schön sagt, viel volatiler ausfallen. Wie 
gesagt, wir werden dies bereits schmerzlich beim Jahres-
abschluss 2013 und dem Korrekturbedarf bei den Repo-
wer-Aktien spüren. Tatsache ist auch, dass der Trend 
rückläufiger Ertragsüberschüsse und sich verschlech-
ternder Ergebnisse weitergeht. Im 2011 verzeichnete der 
Kanton einen Überschuss von 100 Millionen Franken. 
Im vergangenen Jahr noch einen solchen von 44 Millio-
nen Franken, im 2013 erwarten wir ein Nullergebnis, 
womit eben auch das laufende Jahr wieder besser ausfällt 
als das Budget. Ich weiss, und jetzt sagen Sie, jetzt 
kommt die gleiche Leier dieser Finanzdirektoren immer 
wieder, ich werde mich aber auch immer wieder wieder-
holen, ausser es wäre dann wieder ein anderer Trend 
sichtbar. Tatsache ist, dass die Rechnungs-Budget-
Differenz von Jahr zu Jahr geringer wird. Das ist eine 
Tatsache und wir sehen auch, das Umfeld wird immer 
schwieriger. Ich werde auf einzelne Themen noch zu 
sprechen kommen.  
Nun zur Erfolgsrechnung 2014. Wie vom GPK-
Präsidenten dargelegt, budgetieren wir für das bevorste-
hende Jahr ein Defizit von knapp 58 Millionen Franken. 
Die Vorgabe 50 Millionen Franken wird unter Aus-
klammerung eben dieser höheren HRM2 Abschreibun-
gen geritzt. Ich sage geritzt. Also d.h. wir können sie 
gerade noch knapp einhalten. Aber das Fass ist randvoll, 
um nicht zu sagen, es könnte auch bald zum Überlaufen 
kommen. Die finanzpolitischen Vorgaben bieten keinen 
Spielraum mehr für Budgetverschlechterungen und 
Mehrbelastungen. Und Sie müssen wissen, meine Da-
men und Herren, um diese Defizitgrenze zu erreichen, 
hat die Regierung für die Budgeterarbeitung sehr, sehr, 
sehr enge und strikte Vorgaben setzen müssen, denn die 
Ausgangslage war dabei wesentlich schwieriger als noch 
im Vorjahr. Ohne strikte Vorgaben hätten wir Ihnen 
heute ein Budget präsentiert mit rund 140 Millionen 
Franken Defizit. Also darum, Grossrat Pult, ich bin 

dankbar um diese Grösse, an die wir uns halten müssen. 
Hätten wir diese Grösse nicht gehabt, wäre das Budget 
sicher anders ausgefallen. Also wir haben ganz streng 
budgetiert. Der Gesamtaufwand wächst um 27 Millionen 
Franken. Und es wurde angesprochen. Alleine die Kan-
tonsbeiträge an Dritte inklusive die Abschreibungen der 
Investitionsbeiträge nehmen um 31 Millionen Franken 
zu. Folglich musste eben dieses Wachstum durch die 
restlichen Aufwandarten aufgefangen beziehungsweise 
kompensiert werden. Der budgetierte Sachaufwand, 
Grossrat Augustin, sinkt beispielsweise um 2,6 Prozent, 
d.h. um sage und schreibe 8,1 Millionen Franken. Sie 
können sich vorstellen, wie das in den Budgetdiskussio-
nen war. Die Beiträge in der Erfolgs- und Investitions-
rechnung belaufen sich mittlerweile auf 1,2 Milliarden 
Franken. Der Kantonshaushalt ist und wird immer mehr 
zu einem Transferhaushalt. Und es wurde von Grossrat 
Augustin auch gesagt, die Einflussmöglichkeiten im 
Rahmen des jährlichen Budgets sind hier sehr begrenzt. 
Korrekturen setzen in der Regel Gesetzesanpassungen 
voraus und meistens nicht nur Gesetzesanpassungen auf 
kantonaler Ebene, sondern vieles ist eben vom Bund 
auch vorgegeben. Bei den Spitalbeiträgen musste das 
Budget um zwölf Millionen Franken nach oben ange-
passt werden. Ebenfalls stark kostentreibend wirkt sich 
das seit August geltende Schulgesetz aus. Es werden 
insgesamt sechs Millionen Franken höhere Aufwendun-
gen budgetiert und auch der Angebotsausbau im öffentli-
chen Verkehr ist nicht gratis. Die Beiträge an den öffent-
lichen Verkehr nehmen um stattliche acht Prozent oder 
4,2 Millionen Franken zu. Sie sehen also, die Kostendy-
namik ist in verschiedenen Politikbereichen sehr hoch. 
Bei den Verbilligungen der Krankenversicherungsprä-
mien wirkt sich die beschlossene Revision für das Jahr 
2014 etwas kostensenkend aus. In der Planung wird 
jedoch bereits wieder mit hohen Wachstumsraten ge-
rechnet. Die Ausgabendynamik ist in diesem Bereich 
noch nicht gebrochen und darum auch vorhin, der Hin-
weis, dass wir den Entwicklungsschwerpunkt Sozialzie-
le/Schwelleneffekte vorantreiben wollen. Der Personal-
aufwand steigt unter Einhaltung der personalgesetzlichen 
Vorgaben um 0,5 Prozent. Ich glaube, das ist durchaus 
tolerierbar, wenn man bedenkt, dass wir auch immer 
wieder neue Aufgaben zu bewältigen haben. Wir haben 
strikte Vorgaben auch bei der Personalbudgetierung 
gemacht. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass wir 
voraussichtlich keine Teuerung auszurichten haben. Der 
Index lag Ende Oktober bei 103,3 Basispunkten. Letzt-
mals haben wir die Teuerung bei 104,2 Punkten ausge-
glichen. Voraussichtlich werden wir die Zahlen der 
Teuerung in den nächsten Tagen bekommen. Also wir 
gleichen ja aufgrund der Werte Ende November aus. 
Dies wurde noch nicht mitgeteilt. Aber ich gehe nicht 
davon aus, dass wir seit Ende Oktober bis Ende Novem-
ber mehr als ein Prozent Teuerungszuschlag haben. 
Darum gehen wir davon aus, dass es keinen Teuerungs-
ausgleich gibt. Selbstverständlich auch keinen negativen 
Teuerungsausgleich.  
Ertragsseitig hat der Kanton um 25 Millionen Franken 
tiefere Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Bundes 
zu verkraften. Grossrat Augustin hat darauf hingewiesen, 
die Geberkantone haben sich in der letzten Zeit etwas 
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stark gemacht. Sie wurden auch sehr laut. Wir haben uns 
auf der Nehmerseite auch organisiert. Aber es ist ganz 
klar, es sind Bestrebungen im Gange, um diesen NFA 
Bund-Kantone zu überarbeiten. Diese Karten dürften 
allenfalls neu gemischt werden. Unter anderem wird das 
Anliegen auch eingebracht, dass die Wasserzinsen nun in 
die Berechnung einfliessen sollen. Selbstverständlich 
werden wir als Gebirgs- und Wasserkanton uns dagegen 
wehren und wir hoffen, dass wir hier Unterstützung auch 
von Seiten Bund bekommen. Also, wir werden ertrags-
seitig etwas weniger aus dem NFA bekommen. Dafür 
rechnen wir aber mit einer Gewinnausschüttung der 
Nationalbank in der Grössenordnung von 16,5 Millionen 
Franken. Ob aber dieser Ertrag der Nationalbank dann 
tatsächlich auch fliessen wird, ist jetzt noch nicht gesi-
chert. Sie wissen auch, die Nationalbank hält grosse 
Goldreserven. Der Goldpreis ist im Keller. Also inwie-
weit sich das dann auswirken wird auf allfällige Zahlun-
gen, werden wir sehen. Dieses Mal waren wir aber opti-
mistisch. Wir hatten zwei Jahre lang dieses Geld oder 
diese Erträge nicht eingesetzt. Dieses Mal haben wir sie 
eingesetzt und jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass wir 
dann eben auch diese Auszahlung bekommen. Also auch 
beim Fiskalertrag hatten wir eher optimistisch budgetiert. 
Wir stützen uns dabei auf die Rechnung 2012. Und die 
Hochrechnungen des laufenden Jahres zeigen, dass das 
Budget 2013 klar zu tief angesetzt war. Also wir werden 
höhere Steuern haben. Aber man kann sicher sagen, der 
Einwand, der Kanton budgetiere die Erträge jeweils zu 
vorsichtig, gilt ganz sicher nicht mehr für das Budget 
2014. Wir haben dieses Mal eher grosszügig budgetiert. 
Das kann uns allenfalls einholen. Aber man kann sagen, 
wir haben auch die Luft aus dem Budget rausgelassen. 
Wir haben keine Reserven diesbezüglich mehr. Das 
Investitionsvolumen ist mit brutto 408 Millionen Fran-
ken und netto 192 Millionen Franken weiterhin auf ho-
hem Niveau. Der Kanton Graubünden nimmt aus Struk-
turgründen im interkantonalen Vergleich immer noch 
einen Spitzenplatz ein, was den Investitionsanteil an den 
Gesamtausgaben betrifft. Damit führt die Regierung ihre 
stetige und für die Bündner Wirtschaft auch verlässliche 
Investitionspolitik fort. Ein hohes und konstantes Investi-
tionsniveau ist wünschenswert. Das ist ganz klar. Wir 
wollen das. Fraglich ist aber, wie lange wir uns diesen 
noch leisten können, zumal eben neue Investitionen oft 
auch Folgekosten in Form von höheren Betriebskosten 
nach sich ziehen. Es dürfen daher also sicher keine 
Strukturen aufgebaut werden, die langfristig nicht trag-
bar sind. Diesem Aspekt ist bei Investitionsentscheiden 
auch in der Zukunft Rechnung zu tragen.  
Ich komme auf die Lastenverschiebungen zu sprechen. 
Wie kann es auch anders sein. Ein wichtiges Thema, 
über das wir uns wahrscheinlich auch noch in den nächs-
ten Tagen unterhalten werden. Auf 2014 ergeben sich 
keine Lastenverschiebungen aus neuen Gesetzen. Zwar 
wirkt das seit August geltende Schulgesetz finanziell 
stark auf das Budget 2014 sowohl für den Kanton wie 
auch für die Gemeinden. Und die Beurteilung der Las-
tenverschiebung ist jedoch dem Jahr 2013 zuzuschrei-
ben. Was die Lastenverschiebungen in der jüngeren 
Vergangenheit betrifft, da verweise ich auf die noch 
kommende Diskussion dann zur Finanzausgleichsreform 

und auch auf die Tabelle, die wir dort in der Botschaft 
aufgenommen haben. Ich halte aber bereits jetzt fest, 
dass dem Kanton seit 2010 alleine durch Gesetzesanpas-
sungen jährliche Mehrkosten von knapp 50 Millionen 
Franken aufgetragen wurden. Mehr als die Hälfte davon 
in Form von Verschiebungen Richtung Kanton. Ich 
anerkenne auch, dass auch die Gemeinden teilweise 
durch Leistungsausbau belastet wurden. Das ist richtig. 
Aber Lastenverschiebungen gab es seit 2010 nur Rich-
tung Kanton. Also mit anderen Worten, der Hauptteil 
trägt der Kanton. Ich werde Sie in der FA-Reformdebatte 
noch mehrmals darauf hinweisen.  
Nun noch einen Ausblick. Der aktualisierte Finanzplan 
weist immer noch Defizite zwischen 73 und 97 Millio-
nen Franken aus. Am Trend steigender Ausgaben bei 
gleichzeitig unsicherer Ertragslage ändert sich nichts. 
Die grossen Kostentreiber der Zukunft sind die gleichen 
wie die der jüngeren Vergangenheit. Die dynamische 
Entwicklung im Gesundheits-, im Sozialbereich setzt 
sich fort und Mehrkosten in der Bildung und im Verkehr 
ergänzen das Bild. Bislang konnte durch Einsparungen 
in anderen Politikbereichen und bei der Kernverwaltung 
diese Entwicklung kompensiert werden, bislang. Aber 
irgendwann werden wir Prioritäten setzen müssen. Ir-
gendwann werden wir diese Kostensteigerung nicht 
mehr über andere Politikbereiche auffangen können. Und 
darum begrüssen wir es sehr, dass der Grosse Rat eben 
diese Leitplanken mittels finanzpolitischen Richtwerten 
gesetzt hat. Und wie Sie sehen, es wird ja auch immer 
schwieriger, diese Leitplanken, diese Grenze des 50 
Millionen Franken Defizites, einzuhalten. Um eine struk-
turelle Überlastung des Kantonshaushaltes zu vermeiden, 
sind Mehrausgaben auch im Rahmen der zu beratenden 
FA-Reform irgendwo aufzufangen oder zu kompensie-
ren. Besser aber noch, sie beschliessen gar keine Zusatz-
aufgaben beziehungsweise Mehrleistungen. Ein grosser 
Unsicherheitsfaktor für den Bündner Staatshaushalt 
bleibt zudem die Entwicklung auf Bundesebene. Gross-
rat Augustin hat das angesprochen. Im 2014 haben wir 
durch die tieferen Ressourcenausgleichszahlungen einen 
Vorgeschmack bekommen, was noch kommen könnte. 
Die Diskussion, Nehmer-, Geberkantone, hat erst gestar-
tet. Die NFA-Karten werden möglicherweise neu ge-
mischt. Wie gross die Abhängigkeit von Bundeszahlun-
gen ist, zeigt ein Blick auf die Ertragsseite oder aber 
auch auf Finanzstatistiken des Bundes, die dann von der 
NZZ am Sonntag auf sehr eigenwillige, um nicht zu 
sagen bösartige Art und Weise interpretiert werden. Der 
Anteil des Bundes beträgt für uns zirka eine Milliarde 
Franken. Ich bin froh, haben sie eine andere Finanzstatis-
tik gebraucht. Sonst wäre der Artikel möglicherweise 
noch schlimmer ausgefallen. Klammern wir dann die 
internen Verrechnungen und die Entnahmen aus Spezial-
finanzierung aus, trägt der Bund praktisch die Hälfte der 
Gesamterträge unseres Kantonshaushaltes. Bei den In-
vestitionseinnahmen liegt der Anteil des Bundes sogar 
bei 195 Millionen Franken der gesamthaft 215 Millionen 
Franken. Meine Damen und Herren, es ist eine Tatsache, 
ja wir hängen sozusagen am Tropf des Bundes. Mit all 
den damit verbundenen Gefahren. Das ist eine Tatsache. 
Insoweit war die Berichterstattung korrekt. Auch die 
Finanzstatistik, die gibt es. Auch die Pro-Kopf-
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Berechnung ist richtig. Aber die Interpretation, die 
Bündner und die Bündnerinnen seien die teuersten, diese 
Interpretation ist einfach schlichtweg inakzeptabel. Dar-
um Dank der Südostschweiz für die Replik beziehungs-
weise für die heutige Antwort. Mir wurden gerade mal 
zwei Sätze in der Berichterstattung eingeräumt. Selbst-
verständlich habe ich versucht, in einem halbstündigen 
Telefonat Herrn Friedli von der NZZ am Sonntag dies zu 
erklären. Er hatte aber möglicherweise den Titel bereits 
gesetzt. Darum haben alle meine Ausführungen zu dieser 
Finanzstatistik leider keinen Eingang gefunden. Nun 
meine Damen und Herren, Ungleichgewichte und struk-
turelle Defizite zu beseitigen, beinhaltet über kurz oder 
lang schmerzhafte Einschnitte, Leistungsabbau und 
Verteilkämpfe. Wir haben gemeinsam sicherzustellen, 
dass keine untragbaren Lasten entstehen. Tragen wir also 
unserem Kantonshaushalt Sorge. Aufgrund der aktuell 
guten Eigenkapitalbasis die Zügel nun schleifen zu las-
sen, wäre mittel- bis langfristig verheerend. Eine weit-
sichtige Finanzpolitik zeichnet sich aus durch Disziplin 
aller Beteiligten und das konsequente Einhalten der 
Richtwerte. Begehrlichkeiten, welche die Erfolgsrech-
nung in eine Schieflage bringen und strukturelle Defizite 
verursachen, sind entgegenzutreten. In diesem Sinne 
werden wir von Seiten der Regierung jede Budgetver-
schlechterung bekämpfen, selbst wenn die Verlockung 
jetzt sehr gross ist, in der Dezembersession noch Weih-
nachtsgeschenke zu machen. In diesem Sinne bitte ich 
Sie im Namen der Regierung auf das Budget 2014 einzu-
treten und die Vorlage zusammen mit den übrigen An-
trägen im Sinne der Regierung und der GPK zu verab-
schieden. 

Nick: Nach den Aussagen unserer Regierungsrätin kann 
ich auf meine Ausführungen verzichten. Sie hat alles 
gesagt, bis auf eine Bemerkung, die ich mir erlaube, 
bevor wir wahrscheinlich in die Pause gehen. Das 
bestimmen ja Sie, Herr Standespräsident. Grossrat Pult 
empfindet die Richtwerte als ein zu enges Korsett. Aber 
meines Wissens sind die Ausgaben in den letzten Jahren 
real gestiegen. Also, dieses Korsett ist gar nicht so eng 
wie wir allenfalls meinen. Und wir brauchen dieses 
finanzpolitische Konzept, damit wir auch den süssen 
Sirenengesängen des Ausgabenwachstums nicht nachge-
ben, unterliegen. Grossrat Pult, wir können uns darüber 
unterhalten, über das System, über die Ausgestaltung 
dieser Richterwerte. Darüber können wir uns unterhal-
ten. Aber es braucht diese Vorgaben, wir brauchen in 
diesem Rat diese Richtlinien, diese Rahmenbedingungen 
in denen wir uns bewegen, ansonsten haben wir ein 
Problem mit den Ausgaben. Also, meine Damen und 
Herren, um es kurz zu machen, folgen sie den Anträgen 
der Regierung, bleiben sie budgettreu und dann können 
wir weiterhin von gesunden Finanzen des Kantons spre-
chen. 

Pult: Doch eine kleine Replik. Übermut, die grosse 
Kelle, Sirenengesänge, Zügel schleifen lassen, Begehr-
lichkeiten, das ist zwar gute Politpädagogik und ich 
respektiere das, insbesondere von der Finanzdirektorin, 
dass sie das machen muss, gehört wirklich zu ihrem Job. 
Das anerkenne ich. Ich anerkenne auch, dass die Finanz-

politik des Kantons nicht so schlecht war, dazu habe ich 
gar nicht gesagt in meinem ersten Votum. Wir haben im 
Gegensatz zu anderen Kantonen weniger exzessiv grosse 
Steuersenkungen gemacht. Zum Beispiel, zum Vergleich 
zu unserem Nachbar St. Gallen und das ist auch ein 
Grund, warum es uns heute etwas besser geht. Mir ist es 
einfach wichtig, dass etwas klar ist. Ich akzeptiere nicht, 
dass man so unter oder zwischen den Zeilen unter-
schwellig, mir und meiner Partei vorwirft, wir seien die, 
die übermütig sind, mit der grossen Kelle anrichten 
möchten. Denn man kann es buchhalterisch und irgend-
wie mit argumentativen Tricks drehen und wenden wie 
man will, aber wir waren die Partei, die die ein paar 
hundert Millionen für Olympia erfolgreich bekämpft 
haben. Nun, das war eine Spezialfinanzierung und sie 
würden jetzt sagen, das war eine schöne Investition, die 
da wiederum Wirtschaftswachstum ausgelöst hätte, was 
wiederum gut gewesen wäre. Ich respektiere diese Ar-
gumentation. Ich will nur sagen, in diesem Moment 
haben sie selbst anerkannt, dass der Staat auch eine 
Investitionsfunktion übernehmen kann. Leider ist es eben 
so, dass unsere Rechnungslegungsvorschriften so gut 
und verbessert sie heute sein mögen, immer noch nicht 
die Realität wiederspiegeln können. Ist kein Vorwurf, 
aber beispielsweise Investitionen in eine bessere Schule. 
Ist doch klar, dass das eine Investition ist und nicht ein-
fach Konsum oder einfach Ausgaben der laufenden 
Rechnung. Wir müssen sie aber so verbuchen. Und des-
halb sage ich einfach, wenn das Korsett zu eng ist, und 
ich glaube es ist zu eng, angesichts der Vorgaben unserer 
Verfassung, die sagt mittelfristig ausgeglichen. Dann 
glaube ich ist es auch legitim genau das Korsett in Frage 
zu stellen und zu sagen, es wäre auch möglich mal viel-
leicht ein grösseres Defizit zu machen, wenn wir dafür in 
Investitionen tätigen können, die dann mittel- und lang-
fristig unserer Gesellschaft, auch unserer Volkswirt-
schaft, wieder etwas bringen und nicht sofort da zu kür-
zen, weil in einem Richtwert steht dass es 50 sein dürfen 
und nicht 60 und nicht 70. Das ist die Position der SP. 
Sie hat nichts mit Übermut zu tun, nichts mit Zügel 
schleifen lassen, nichts mit Sirenengesängen und schon 
gar nicht mit Begehrlichkeit. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weiter Wortmel-
dungen zum Eintreten? Herr Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Nur kurz zu Herr Pult. Investitionen führen ja 
nicht direkt zu Ausgaben. Die werden aktiviert und 
nachher abgeschrieben.  

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen für das man das Mikrofon braucht? Das ist 
nicht der Fall. Diskussion ist geschlossen. Ich stelle fest, 
Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. Wir 
machen nun eine Pause bis 17.00 Uhr.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.  
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Detailberatung 

Standespräsident Michel: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen, damit wir wei-
terfahren können. Wir kommen nun zur Detailberatung. 
Ich ersuche sie Seite 39 aufzuschlagen, im Bericht der 
Regierung Budgetfinanzplanung und Jahresprogramm. 
Gibt es Wortmeldungen zum Bericht der Regierung auf 
Seite 39? Ich lese die Seiten bis Seite 57 einzeln ab. 

Jeker: Herr Standespräsident, hohe Regierung, geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche zu Seite 43, 
die Position Wirtschaftsförderung und Tourismus. Ich 
nehme an, dass wir die eine oder andere Ausführung 
noch von unserem Regierungspräsidenten hören werden. 
Am meisten interessieren mich zwei Punkte. 
Erstens: Machen alle Regionen mit diesem neuen Pro-
gramm mit, das vom Bund und dem Kanton entspre-
chend gefördert werden soll. Also eben dieses Förder-
projekt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. 
Und zum Zweiten: Wir haben letzte Woche einen Be-
richt bekommen „Wettbewerbsfähige Strukturen und 
Aufgabenteilung im Bündner Tourismus“ und dort ist 
auch ein kleiner Ausblick drin. Ich erlaube mir, hier eine 
zweite Bemerkung zu machen. Dieser Bericht ist im 
Grunde genommen Vergangenheit. Uns interessiert aber 
auch die Zukunft. Mir fehlt in diesem Ausblick ein wich-
tiges Thema: Sensibilisierung nach innen. Das ist zentral. 
Sonst ist die Basis nicht gelegt oder mindestens zuwenig, 
wenn wir in der Bevölkerung Themen akzentuiert durch-
bringen wollen. Es geht um die Sensibilisierung nach 
innen für die Tourismusanbieter, eben und um die Be-
völkerung. In diesem Sinne erlaube ich mir die Anre-
gung, ob es nicht Sinn machen würde, entweder in die-
sem Bereich, den wir hier jetzt vorgelegt bekommen 
oder eben hinten dann, bei den offiziellen Budgets der 
laufenden Rechnung auf Seite103 Bemühungen anzuge-
hen, beispielsweise zur Umsetzung eines Tourismusta-
ges. Ich könnte mir vorstellen, dass ohne weiteres mit 
einem sehr einfachen Konzept einiges sich machen lies-
se, auch wenn so ein Tourismustag nur alle drei Jahre 
stattfindet. Auf alle Fälle meine ich, dass so etwas Sinn 
machen würde. Ein einfaches Konzept beispielsweise 
durch die IMK zusammen mit der HTW. Warum so 
etwas nicht versuchen? Federführung, wer das machen 
soll, das kann man offen lassen. Sicher sind gefordert 
alle Regionen, alle Behörden, die Politiker aber auch die 
Verbände und dazu gehört nach meiner Meinung auch 
Graubünden Ferien. Also hier würde mich schon noch 
interessieren, in welcher Richtung hier doch das eine 
oder andere möglich wäre, sonst bin ich nicht überzeugt, 
dass wir auch künftig namhafte Projekte, vielleicht nicht 
einmal kleine Projekte in den Regionen mehr durchbrin-
gen, wenn wir der Bevölkerung auch nicht ab und zu 
aufzeigen können, ja, von was leben wir denn überhaupt, 
wenn wir solche Fragen in der Schule stellen. Das habe 
ich ja machen können im 2007/2008, da ist mir immer 
wieder aufgefallen, das ist sehr, sehr schwer überhaupt 
herauszufinden. Die Leute sind sich darüber nicht be-
wusst. Also hier würde mich die Meinung der Regierung 
auch noch sehr interessieren. Haben wir den Mut so 

einen Tag in Bewegung zu bringen, anzusetzen und nicht 
nur darüber zu reden. 

Augustin: Wenn Herr Jeker schon das Wort auf dieser 
Seite ergreift, kann ich das sagen, was ich an sich zum 
Eintreten noch hätte sagen können, aber nicht gesagt 
habe, weil wir die Pause verdient hatten. Ich helfe mit, 
Frau Finanzchefin, hohe Regierung, dass die Budgeter-
höhungen, die Sie da bei den Beiträgen an Spitäler und 
Kliniken mit 12,2 Millionen pro Jahr, also für nächstes 
Jahr prognostizieren, dass diese Beiträge nicht so hoch 
ausfallen, und zwar rückwirkend ab 2012, indem ich 
Ihren wohlausgefallenen Entscheid beim Bundesverwal-
tungsgericht Namens der Krankenversicherer bekämpfe. 
Werden wir dort obsiegen, und das wird grössenord-
nungsmässig in der zweiten Hälfte 2014 dann vielleicht 
einmal klar sein, werden wir dort obsiegen, können Sie 
bedeutende Mindereinnahmen verbuchen, rückwirkend 
ab 2012. Ich helfe also mit, das Budget nachhaltig und 
langfristig zu sanieren. 

Regierungspräsident Trachsel: Es ist eine breite Palette 
von Grossrat Jeker. Ich schlage vor, dass wir zum Ver-
pflichtungskredit dann bei der Position Verpflichtungs-
kredit sprechen. Sonst mache ich jetzt eine Diskussion 
und dann nochmals eine Diskussion und vielleicht vor 
der Abstimmung nochmals eine. Ich nehme aber gern 
zum Bericht, Tourismusreform 2006/13 Stellung. Wir 
haben diesen Bericht machen lassen, damit von aussen 
auf dieses Programm geschaut wurde. Es war ein Pro-
gramm, das Ihr Grosser Rat auch finanziell unterstützt 
hat. Und wir haben hier Kritiker, Befürworter, Beteiligte 
und Aussenstehende zu Wort kommen lassen. Und zwar, 
glaube ich, ungeschminkt, sodass sich alle ein Bild ma-
chen können, was man mit solchen Programmen kann 
und eben nicht kann. Ich glaube, wenn mir vom Bericht 
der Uni Bern, die hat ja diese Evaluation gemacht, die 
Interviews, die wurden individuell gemacht, aber die Uni 
Bern, wir haben bewusst eine Institution angefragt, die 
sonst für uns nicht arbeitet, die eben intern Gespräche 
führen konnte, mit beteiligten Touristikern, aber auch 
extern. Und ich glaube, man kann feststellen, ich sage es 
beim Verpflichtungskredit noch einmal, in vielen Teilen 
ist das Programm geglückt. Wir haben Destinationen, 
wenn Sie mit der übrigen Schweiz vergleichen, ich neh-
me bewusst Tirol und Südtirol nicht, die haben andere 
Voraussetzungen. Ich nehme die Schweiz, wo wir in 
etwa gleiche Voraussetzungen haben, dann kann man 
immerhin sagen, schweizweit sind wir am weitesten und 
es gibt viele andere Tourismusregionen und Kantone, die 
wären froh, sie hätten das auch, auch mit den Nebenpro-
grammen, auch auf die komme ich zu sprechen. Was 
aber kritisch anzumerken war, ist, wir haben offensicht-
lich die Branche überfordert. Wir waren viel unterwegs. 
Das, was Leo Jeker will, die Sensibilisierung. Ich war 
enorm viel unterwegs, aber wir sehen immer wieder die 
gleichen Leute. Das ist das Hauptproblem. Es ist nicht 
das Problem, einen Tourismustag zu machen. Da kann 
man mit uns sprechen, wir sind auch dazu in der Lage. 
Wir sind auch in der Lage Referenten zu bringen. Die 
Frage ist: Wer kommt dann? Kommen nicht diejenigen, 
die wir sonst auch erreichen? Und darum, glaube ich, die 
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Sensibilisierung für den Tourismus kann nicht eine 
Staatsaufgabe sein. Wir haben auch noch Berufsverbän-
de. Und ich glaube, wenn die Berufsverbände hier nichts 
machen, dann wird es schwierig sein, vom Staat aus mit 
einem Tourismustag die Leute erreichen zu wollen. 
Weil, wie gesagt, diejenigen, die kommen müssen, die 
kommen und die anderen, die sehen wir nie. Ich merke 
das auch, wenn ich mit Anbietern, mit Hoteliers, mit 
Bergbahnen spreche, Hoteliers noch ausgesprochener als 
bei den Bergbahnen, dann höre ich oft, es ist nicht so 
schlimm in den nächsten Jahren, wie es aussieht. Wenn 
ich dann die Statistik bekomme, ist es schlimmer als mir 
die Leute erzählt haben. Was schliesse ich daraus: Dieje-
nigen, die ich nicht sehe, denen geht es noch viel 
schlimmer. Aber die kommen auch nicht. Wie wollen 
Sie die erreichen? Aber ich bin jederzeit offen, auch mit 
den Verbänden zusammen hier über Programme zu 
diskutieren. Ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn die 
Touristiker alle einig sind. Wir sind stark, wenn wir einig 
sind. Aber wir sind nicht stark, wenn wir nicht einig 
sind. Ich komme beim Verpflichtungskredit auch noch 
einmal darauf, weil ich habe dort auch etwas anders 
gemacht als beim ersten Programm.  
Wir haben in diesem Bericht aber auch die Zukunft 
aufgezeigt. Auf den Seiten 46 bis 49 haben wir das neue 
Programm aufgezeigt, weil ich habe natürlich viel Ver-
ständnis, wenn Sie sagen, im Budget steht wenig. Aber 
wir können im Budget nicht alles hineinschreiben. Dar-
um haben wir separat diesen Bericht gemacht, der einer-
seits kritisch auch zurückschaut, aber an und für sich 
auch nach vorne schaut und das neue Programm in ei-
nem Umfang darstellt, wo man annehmen kann, dass es 
gelesen wird. Es ist klar, ich kann Ihnen sehr viel Papier 
zur Verfügung stellen, wenn Sie das wollen, aber es ist 
oft nicht damit getan, möglichst viel Papier zu bekom-
men, sondern es auch in irgendeiner konzentrierten Form 
lesen zu können. Auch der Bericht der Uni Bern steht zur 
Verfügung. Ich habe das der GPK gesagt, wenn jemand 
das will selbstverständlich, aber es geht dann dort immer 
sofort um 100 Seiten und ich verlange nicht von jedem, 
dass er diese liest. Also wie gesagt, ich werde vor allem 
beim Verpflichtungskredit darauf zu sprechen kommen. 
Sie sehen auch, hier sind ja einfach die Haupttransfe-
raufwände aufgeführt. Dass im Budget 2014 für den 
Tourismus etwas weniger budgetiert ist als im Budget 
2013. Dass wir aber eben dieses Programm starten wol-
len und in diesem Budget haben Sie natürlich diverse 
Kredite wie: Touristische Infrastruktur, Beherbergungs-
betriebe, auch Projekt „Gottardo“ ist drin, also Skige-
bietsverbindung Andermatt-Sedrun usw. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nur kurz, Grossrat 
Agustin. Ich anerkenne Ihren Einsatz zu Gunsten einer 
allfälligen Budgetverbesserung, möchte Sie darauf hin-
weisen, dass wir natürlich aufgrund der Basis provisori-
sche Fallpauschalen budgetieren mussten. Wenn das 
Bundesgericht tiefere Fallpauschalen ansetzt, dann freut 
mich das als Finanzministerin, inwieweit es den Ge-
sundheitsdirektor und die Spitäler freut, ist eine andere 
Geschichte. Aber immerhin, ich möchte Sie darauf hin-
weisen, auch wir gehen davon aus, dass die Fallpauscha-
len gleich bleiben oder allenfalls tiefer ausfallen würden, 

hätten wir angenommen, sie könnten erhöht werden, 
dann hätten wir eine Rückstellung machen müssen, 
darauf haben wir aber verzichtet. 

Noi-Togni: Ich habe einige Fragen zu Seite 55, 6.3: 
Beiträge an den Notfall- und Krankentransportdienst. Sie 
beziehen sich gezielt auf den Rettungstransportdienst 
SAM Mesolcina und zwar Servizio ambulanza del Moe-
sano. Wie schon im Rat anlässlich der Voranschlagsde-
batte 2013 ausgeführt, geht es um den einzigen Ret-
tungsdienst im Kanton, welcher nicht an ein Spital ange-
schlossen ist. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton 
Tessin, welche technisch unerlässlich ist, kostet der 
SAM Mesolcina jährlich über 40 000 Franken, die von 
der SAM-Kasse bezahlt werden. Dazu kommt, dass die 
Interventionen des Rettungswesens Mesolcina bei transi-
tierenden Ausländern, zum Beispiel auf der A13, häufig 
von den Benützern des Dienstes nicht bezahlt werden, da 
die Rechnungen im Ausland eingetrieben werden müs-
sen. Ich möchte betonen, dass es sich bei SAM Mesolci-
na um einen einwandfreien Dienst handelt, der von der 
Bevölkerung sehr geschätzt wird. Trotzdem, der IVR, 
ein sogenannter Inter-Verband der Rettungswesen 
Schweiz, verlangt neu, dass alle Rettungswesen in der 
Schweiz zertifiziert werden. Folge dessen muss auch der 
SAM Mesolcina alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hochprofessionell ausbilden, womit dem Verein neue 
Kosten aufgebürdet werden. Was nicht kompatibel ist 
mit einer Reduktion des Kantonsbeitrags um 33 000 
Franken im Budget 2014, wie auf der Tabelle auf Seite 
55 ausgeführt wird. Dies ist auch nicht zu verstehen, 
anhand der detaillierten Liste der Kantonsbeiträge des 
Rettungswesens Misox, in meinem Besitz, die ich Ihnen, 
Herr Regierungsrat, nachreichen werde. Grundsätzlich 
zu bemängeln ist, dass der schon erwähnte Beitrag an die 
Sanitätsnotrufzentrale 144 im Tessin, nicht vom Kanton 
übernommen wird, obwohl derselbe im Wortlaut im 
Budget ausgeführt wird. Nämlich auf Seite 55, wo expli-
zit die Rede ist von einem Beitrag für den SAM Mesol-
cina an die Nutzung der Sanitätsnotrufzentrale 144 des 
Kantons Tessin. Die Frage kann Folge dessen nur sein, 
warum dieser Posten im Voranschlag 2014 nicht tatsäch-
lich aufgeführt wird? Und warum noch dazu eine gesam-
te Reduktion von 33 000 Franken?  
Eine andere Frage bezieht sich auf die Dienstleistung der 
SAM im San Bernardino Tunnel und bald im Tunnel San 
Fedele in Roveredo. Das ASTRA antwortet am 8. No-
vember 2013 auf eine entsprechende Frage des SAM mit 
Verweis auf den Leistungsausgleich zwischen Bund und 
Kantonen in diesem Bereich. Es wäre somit Aufgabe des 
Kantons den vom Bund entgegengenommenen Beitrag 
für die Sicherheit der Strassen und Tunnels im Kanton 
dem ausführenden Dienst zu vergüten. Das Rettungswe-
sen Bellinzona Tre Valli wird für die Dienstleistungen 
im St. Gotthard Tunnel mit jährlich 80 000 Franken 
entschädigt. Die Frage hier ist, warum nicht dasselbe in 
Graubünden geschieht? 

Standespräsident Michel: Herr Regierungsrat Rathgeb, 
möchten Sie eine Antwort geben? 
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Regierungsrat Rathgeb: Ja. Ich kann nur soweit sagen, 
dass wir aufgrund der immer gleichen zu Grunde liegen-
den Kriterien für die Verteilung der Mittel massive Än-
derungen haben. Beispielsweise auch beim Regionalspi-
tal Ilanz mit dem Minus von 55 000 Franken. Im Ver-
hältnis, bin ich der Auffassung, ist der Beitrag, welcher 
die SAM Mesolcina erhält nicht zu kritisieren und mehr 
Details kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die Problema-
tik, die Sie erwähnt haben, der IVR Zertifizierung, ist 
nicht eine, die wir bei uns ändern können. Auch im 
Puschlav beispielsweise, beim Regionalspital in Poschi-
avo, wo wir den kleinsten IVR zertifizierten Rettungs-
dienst der Schweiz haben, bereitet es Mühe, diese Krite-
rien zu erfüllen. Wir können das allerdings mit unserem 
Beitrag nicht ändern, sondern das ist eine Problematik 
der fehlenden Personen, der fehlenden Bereitschaft eine 
derartige Ausbildung zu machen. Ich glaube aber die 
SAM Mesolcina fährt mit diesem Beitrag gut. Es ist mir 
auch nicht eine Beanstandung oder ein anderweitiger 
Antrag in diesem Sinne jetzt bekannt, aber Sie haben 
gesagt sie würden mich darüber dokumentieren und dann 
werde ich Ihnen eine Antwort zukommen lassen. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen 
zu Seite 55? Seite 56? Seite 57? Wir kommen nun zu den 
Verpflichtungskrediten. 7. Verpflichtungskredite, 7.1 
Laufende Verpflichtungskredite. Frau Grossrätin Stiffler, 
Chur. 

BERICHT DER REGIERUNG 

Verpflichtungskredite; Tourismusprogramm Grau-
bünden 2014-2021 (Budget-Botschaft 2014, S. 58) 

Stiffler (Chur): Beim Durchlesen der Unterlagen zum 
Verpflichtungskredit für das Kooperationsprogramm im 
Bündner Tourismus 2014–2021 ist mir aufgefallen, dass 
zwar sechs inhaltliche Schwerpunkte des Programms 
definiert sind. Jedoch keine detaillierten Informationen 
zu der Budgetzusammenstellung und keine klaren Stra-
tegiepunkte und Ziele. Ich habe sodann mit mehreren 
Touristikern und auch mit dem Amt das Gespräch ge-
sucht und meine Fragen zu konkretisieren versucht, 
sprich Antworten zu erhalten. Ich habe auch Antworten 
erhalten aber keine befriedigenden. Und deshalb muss 
ich heute davon ausgehen, dass wir im Rat einen 21 
Millionen Kredit, sprich 10,5 Millionen über einen sol-
chen Kredit abstimmen werden, bei dem wir nur vage 
erahnen können wie das Geld dann eigentlich eingesetzt 
wird. Die Notwendigkeit dieses Verpflichtungskredits 
erklärt sich gemäss Medienmitteilung vom AWT unter 
anderem durch noch offene Pendenzen des Förderpro-
gramms 2006–2013, bei welchem es vor allem um wett-
bewerbsfähige Strukturen und Aufgabenteilung ging. 
Viel Positives wurde erreicht, allen voran die Schaffung 
des Destinationsmanagements und der ReTOs. Nun 
sollen aber Pendenzen wie Zusammenarbeit mit Grau-
bünden Ferien, Umsetzung der Marke oder Erhöhung der 
Kooperationsbereitschaft ins neue Programm hineinge-
nommen werden. Und da stelle ich mir jetzt schon die 
Frage, warum wir Pendenzen eines veralteten Förderpro-

gramms nochmals finanzieren sollen. Warum wurden 
wir nicht früher darauf aufmerksam gemacht? Und wa-
rum wurden keine Massnahmen ergriffen?  
Das neue Programm soll 21 Millionen kosten, wir wissen 
nur, dass der Bund 10,5 Millionen davon finanziert. Wie 
genau sich unsere 10,5 Millionen finanzieren und zu-
sammensetzen wissen wir nicht. Es werden Schwerpunk-
te genannt, sechs insgesamt. Unter anderem das Thema 
der Schwerpunktführung oder auch Governance. Es soll 
im Tourismus die Führung gestärkt werden unter ande-
rem durch Businesspläne, balanced Scorecards und 
Marketingstrategien. Aber diese Punkte waren ja im 
vorgängigen Programm auch schon drin. Und für ein 
normales Wirtschaften jeder Unternehmung gehört so 
etwas zu den Grundkenntnissen. Und ich denke, es kann 
nicht sein, dass wir so etwas nochmals mitfinanzieren. 
Die Marke Graubünden wiederum ist nicht essentieller 
Teil dieses Schwerpunktprogramms und das heisst doch, 
dass die grossen Destinationen weiterhin alleine auftre-
ten werden und wir Ende 2021 immer noch mit diversen 
Markenbotschaften den Kunden verunsichern. Wie sol-
len wir in den Märkten den Brand Graubünden verkau-
fen können, wenn die grossen Marken immer noch ihren 
eigenen Brand promoten? In der gemeinsam unterzeich-
neten Absichtserklärung steht nichts von einem Voran-
treiben der Vermarktung von Graubünden als Ganzes 
oder andersrum formuliert: Warum setzt man so viel 
Geld und Zeit in einen gemeinsamen Brand, wo vor 
allem die kleinen Destinationen profitieren, wenn es in 
den nächsten acht Jahren kein Schwerpunkt sein soll? 
Dann habe ich mich auch gefragt wie viel Geld in Ana-
lysen, Konzepte und Grundlagen fliessen soll, auch 
dieser Punkt ist nicht geklärt. Ich durfte an zwei 
Workshops in den letzten Jahren teilnehmen und ich 
kann Ihnen sagen, wenn wir weiterhin so ineffizient 
arbeiten, werden wir auch Ende 2021 unsere Pendenzen 
nicht erledigt haben. Die beiden Programme, Qualitäts-
programm und natur- und kulturnaher Tourismus haben 
von der Regierung bereits eine Verlängerung erhalten, 
über diese stimmen wir heute nicht ab. Aber Sie sollten 
meines Erachtens eigentlich auch Teil dieser 21 Millio-
nen sein, damit Klarheit geschafft wird, wie viel Geld 
insgesamt in Fördermassnahmen des Tourismus fliesst. 
Ich bin überhaupt nicht gegen den Tourismus, falls das 
man jetzt so auseinanderlegen möchte, aber ich hätte mir 
einfach einen intelligenten Tourismus gewünscht und ich 
bin wirklich enttäuscht über dieses Programm. 

Pedrini; GPK-Präsident: Bei diesem Verpflichtungskre-
dit geht es um ein Kredit von 21 Millionen Franken, das 
auf acht Jahre unterteilt ist. Die Hälfte von diesem Kre-
dit, 10,5 Millionen Franken, werden vom Bund durch die 
neue Regionalpolitik übernommen. Somit kann ich vor-
wegnehmen, dass der Bund auch von der Wichtigkeit 
und Qualität dieses Programms überzeugt ist. Seitens des 
Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, wird bestätigt, 
dass das Tourismusprogramm Graubünden 2014–2021 
kompatibel ist mit den zukünftigen strategischen Stoss-
richtungen der Tourismuspolitik des Bundes. Meinerseits 
kann ich sagen, dass wenn es uns gelingt 10,5 Millionen 
Franken nach Graubünden, für einen so wichtigen Be-
reich wie den Tourismus, zu lenken, wäre es fehl am 
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Platz, es nicht zu packen. Die GPK hat sich das Touris-
musprogramm anlässlich der Budgetpräsentation vom 
Regierungsrat Hansjörg Trachsel ausführlich erklären 
lassen. Ich stütze mich auf die Unterlagen, die wir be-
kommen haben und die sehr ausführlich sind. Regie-
rungsrat Trachsel wird mich später sicher ergänzen. Bei 
diesem Verpflichtungskredit handelt es sich um die 
Kontinuität der Tourismusreform 2006–2013, in der eine 
Strukturbereinigung stattgefunden hat. Von den damali-
gen 92 lokalen Tourismusorganisationen sind noch vier 
DMO, Destinationsmanagement-Organisationen, elf 
ReTO, Regionale Tourismusorganisationen und drei 
lokale Tourismusorganisationen übrig geblieben. Die 
Zielsetzungen waren äusserst ambitiös. Das Ergebnis bei 
der Destinationsbildung ist jedoch bemerkenswert. Die 
umfassende Struktur- und Aufgabenreform findet 
schweizweit eine hohe Beachtung. Eine Evaluation der 
bisherigen Tourismusreform, durch die Universität Bern 
erstellt, kommt zum Schluss, dass die Destinationsbil-
dung in Graubünden im Vergleich zur Schweiz als be-
merkenswert einzustufen ist. Auch die Wahrnehmung 
von Graubünden als Tourismusregion hat bis Ende 2012 
im Gegensatz zum Trend zugenommen.  
Die Gegner werden jetzt sagen, dass die Übernachtungs-
zahlen trotz Strukturbereinigung kontinuierlich abge-
nommen haben. Man muss aber auch objektiv zugeben, 
dass so schlechte Rahmenbedingungen wie in den letzten 
Jahren nicht vorauszusehen waren. Stichworte Euro-
schwäche beziehungsweise Frankenstärke, Finanzkrise, 
Wirtschaftskrise und, dass höchstwahrscheinlich ohne 
die Verbesserung der Strukturen die Abnahme der Lo-
giernächte noch grösser gewesen wäre. Die Wichtigkeit 
des Tourismus für unseren Kanton wird von niemandem 
bestritten. Der Markt und das Umfeld verändern sich 
rascher und intensiver. Die Konkurrenz, Tirol, Vorarl-
berg, Südtirol usw. ist gemeinsam und proaktiv unter-
wegs. Kooperationsthemen erhalten für das gesamte 
Tourismussystem hohe Priorität. Der Tourismus in 
Graubünden soll systematisch gestärkt werden, um für 
verschiedene Gäste einmalige Erlebnisse anbieten zu 
können. Auch die Anforderungen der Gäste haben sich 
geändert. Gekauft werden Erlebnisse und Emotionen. 
Um dem gerecht zu werden, sind Produkte zu entwickeln 
und Kooperationen einzugehen. Daran soll das Touris-
musprogramm 2014–2021, neben der Bearbeitung von 
Pendenzen aus der Tourismusreform, einen Beitrag 
leisten.  
Die sechs Themenfelder des Tourismusprogramms sind: 
Erstens. Führung des Tourismus. Zweitens. Produkt/ 
Marktentwicklung. Drittens. Standortentwicklung. Vier-
tens. Wissensmanagement. Fünftens. System Innovatio-
nen. Und sechstens. Perspektiven bestehender Touris-
musdestinationen. Die Programmziele sind: Die Wett-
bewerbsfähigkeit des Bündner Tourismus ist nachweis-
lich gestärkt, die Position in den Märkten ist gestärkt, die 
Mehrwerte der Kooperationsprojekte und Systemvorteile 
sind nachweisbar, die strategische und operative Führung 
im Bündner Tourismus schafft Mehrwerte. Es ist davon 
auszugehen, dass jeder Tourismusfranken, der Graubün-
den erreicht, mit einem Multiplikationsfaktor von zwei 
bis drei weitere Wertschöpfung auslöst. Im Gegensatz 
zur Tourismusreform, soll vom Programm, statt Vorga-

ben, von oben nach unten, lediglich Rahmenbedingun-
gen und Handlungsfelder festgehalten werden. Die Ideen 
sollen von der Basis entwickelt werden und dem noch 
einzusetzenden Tourismusrat zur Prüfung vorgelegt 
werden. Die Regierung spricht sodann die vom Grossen 
Rat benötigten Mittel. Es ist niemand verpflichtet mit-
zuwirken, der nicht mitwirken will. Allerdings hat das 
DVS bereits vorgängig bei den wichtigsten Organisatio-
nen und Branchen schriftliche Zustimmungserklärungen 
eingeholt, welche die Bereitschaft dokumentieren sich 
gemeinsam für die Realisierung des Tourismuspro-
gramms 2014–2021 einzustehen. Die Organisationen, die 
schon zugestimmt haben sind: Arosa Tourismus, Chur 
Tourismus, Davos Destinationsorganisation, Tourismus 
Engadin-Scuol-Samnaun-Val Müstair AG, Tourismusor-
ganisation Engadin-St. Moritz, Flims-Laax-Falera-
Management AG, Lenzerheide Marketings- und Support 
AG, Savognin Tourismus, Surselva Tourismus AG, 
Viamala Tourismus AG, Graubünden Ferien, Bergbah-
nen Graubünden, Hotellerie Graubünden und Rhätische 
Bahn AG. Bei diesem Verpflichtungskredit handelt es 
sich um einen Nettoverpflichtungskredit von 10,5 Milli-
onen Franken. 10,5 Millionen Franken werden aus Bun-
desmitteln bereitgestellt. Dieser Kredit untersteht nicht 
dem Referendum. Die GPK beantragt euch, diesem 
Verpflichtungskredit zuzustimmen. 

Jaag: Tourismus in Graubünden sieht sich nach wie vor 
grossen Herausforderungen gegenüber. Ich habe persön-
lich grossen Respekt vor gewissen Fortschritten, die mit 
dem Programm 2006–2013 erreicht worden sind. Die 
Evaluation zeigt Stärken, Schwächen, sie zeigt Erreich-
tes und nicht Erreichtes. Wir haben über einen Verpflich-
tungskredit zu befinden von 21 Millionen Franken, je 
10,5 Millionen Franken für Bund und Kanton. Obwohl 
der Kanton nicht verpflichtet sei, sei es aus volkswirt-
schaftlicher Perspektive bedeutsam, ein Nachfolgepro-
gramm nachzulegen. Ja, ich bin auch der Meinung der 
Bündner Tourismus müsse an die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit herangeführt werden. Ja. Damit würde 
ein schwer kopierbarer Wettbewerbsvorteil geschaffen. 
Ja. Der langen Rede kurzer Sinn oder anders die Fach-
frau, Kollegin Stiffler, hat sehr detailliert gesagt, was sie 
davon hält. Mir geht es ein bisschen gleich. Vieles von 
dem, was gesagt wird, tönt gut, sagt aber sehr wenig. Es 
sind in dem was ich nach aktiver Sucherei gesucht und 
zum Teil gefunden habe, für mich zu viele, zu zahlreiche 
Worthülsen und zu wenig Inhalt, zu wenig Klarheit. Das 
Grundanliegen einer langfristigen Tourismusförderung 
wird von mir und, ich bin überzeugt, von sehr vielen hier 
drinnen voll unterstützt. Der Verpflichtungskredit ist mit 
10,5 Millionen Franken aber sehr hoch. Es kommen 10,5 
Millionen Franken vom Bund dazu. Mir reichen die 
vorliegenden, sehr knappen, allzu allgemein gefassten 
Infos nicht, um einen qualifizierten Entscheid heute zu 
unterstützen. Sicher verlangt der Bund ja genauso ge-
naue Angaben, um seine 10,5 Millionen Franken zu 
sprechen. Warum werden uns die Details oder diese 
Unterlagen hier vorenthalten. Aufgrund der Kredithöhe 
und der aktuellen Sensibilität zum Thema hier drin und 
im Volk, beantrage ich für diesen Verpflichtungskredit 
von 10,5 Millionen Franken eine eigene Botschaft, in der 
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weitere Informationen gegeben sind. Ich beantrage hier, 
den Verpflichtungskredit bis zum Vorliegen einer Bot-
schaft zu sistieren, d.h. heute zurückzustellen.  

Antrag Jaag 
Den Verpflichtungskredit bis zum Vorliegen einer Bot-
schaft zurückzustellen.  

Standespräsident Michel: Damit wir alle vom gleichen 
reden: Ich gehe davon aus, dass bei 7.1 Laufende Ver-
pflichtungskredite keine Wortmeldungen erfolgt sind 
und das was wir jetzt besprochen haben, 7.2 Tourismus-
programm Graubünden 2014–2021 betrifft. Ich gebe nun 
Grossrat Pfenninger das Wort. 

Pfenninger: Ich äussere mich nicht zum Inhalt. Ich kann 
die Position von Grossrat Jaag voll und ganz unterstüt-
zen. Aber was mir etwas sauer aufgestossen ist, ist das 
Votum vom GPK-Präsidenten Pedrini. Ich frage mich, 
was er in der Funktion als GPK-Präsident diesen Nach-
tragskredit in dieser Art und Weise und fulminant unter-
stützen muss. Hier habe ich gewisse Fragezeichen, ob er 
die Funktion des GPK-Präsidenten richtig interpretiert 
auf diese Weise. 

Casutt-Derungs Silvia: Vorab möchte ich zwei Sachen 
klarstellen. Ich bin Mitglied der GPK. Ich spreche hier 
aber nicht als Mitglied der GPK. Und zweitens möchte 
ich meine Interessensbindung klarstellen. Ich bin Mit-
glied Verwaltungsrätin der Flims-Laax-Falera-
Management AG. Wir wissen es mittlerweile wohl alle, 
die Bündner Volkswirtschaft ist mit rund 55 Prozent am 
gesamten Export vom Tourismus abhängig. Das sind 
etwa 3,3 Milliarden Franken jährlich. Für die dezentrale 
Besiedlung unseres Kantons ist der Tourismus von emi-
nenter, wenn nicht von entscheidender Bedeutung. Sei es 
als weiteres Standbein für die Landwirtschaft, sei es als 
Motor für die Wirtschaft in den Regionen und Tälern im 
Generellen. Es sind viele Facetten des Tourismus, wel-
che die Gesamtheit unseres Bündner Tourismus ausma-
chen. Zum Teil völlig unterschiedlich von Region zu 
Region. Wie und wo auch immer Tourismus in unserem 
Kanton erfolgt, ob im Champagner-Klima des Oberen-
gadins oder im naturnahen Schlafen im Stroh, vielleicht 
im Safiental, in Avers oder sonst wo, es geht immer 
darum, einen Mehrwert für die Gäste und die Gastgeber 
zu generieren. Emotionen wecken, ausserordentliche 
Erlebnisse vermitteln, verbleibende Erinnerungen einzu-
stehen mit herausragenden Angeboten den Gast an 
Graubünden, an die Region, an den Gastgeber zu binden. 
Dabei soll ein Austausch zwischen Gastgeber und Gast 
erfolgen, eine Beziehung entstehen. Dies ist ein Gemein-
schaftswerk vieler Leistungsträger in einer Destination. 
Ich denke z.B. schon bei der An- und Rückfahrt, ver-
schiedenste Angeboten im Ort, Skipisten, Schneesport-
schulen, Wanderwege, Langlaufangebote. Erfolgreicher 
Tourismus ist ein Gemeinschaftswerk der Dienstleister 
einer Destination und nie eine Einzelleistung. Jeder 
Leistungsträger ist ein Steinchen im grossen Mosaik 
Graubünden Tourismus. Dies ist dann vielleicht auch das 
Spezielle am Wirtschaftszweig Tourismus. Wohl auch 
ein interessanter Aspekt. Es macht das System Touris-

mus allerdings komplizierter und schwieriger als ein 
einzelner anderer Wirtschaftszweig per se. Mit der Tou-
rismusreform 2006–2013 wurden wichtige Grundlagen 
geschaffen und die Strukturen bereinigt. Mit dem neuen 
Tourismusprogramm geht es nun darum, den Tourismus 
auf diese erarbeiteten Grundlagen weiter zu entwickeln. 
Dabei werden die Strukturen vorausgesetzt und der 
Fokus soll mehr auf inhaltliche Themen und auf so ge-
nannt weiche Faktoren gelegt werden. Eigeninitiative der 
Tourismusdestinationen und Leistungsträger ist Voraus-
setzung. Niemand muss mitmachen, aber jeder kann 
mitmachen und ich begrüsse dies. Und das ist meiner 
Meinung nach auch sehr wichtig.  
Wie wir vernehmen konnten, haben sich die Vertreterin-
nen und Vertreter der Tourismusdestinationen und Leis-
tungsträger, GPK-Präsident Pedrini hat alle namentlich 
aufgezählt, dazu bekennt, dieses Programm zu tragen 
und an diesem Programm mitzuarbeiten. Es sind also die 
grossen Player, sie sind alle dabei. Sie wollen dieses 
Programm. Sie haben an der Erarbeitung dieses Pro-
grammes mitgewirkt. Der Bund ist bereit, 10,5 Millionen 
Franken in dieses Programm zu investieren. Es beweist 
die Wichtigkeit und die Bedeutung, welche auch der 
Bund einer Weiterentwicklung des Tourismus im Kanton 
beimisst. Was wollen wir? Die grossen Player sind da-
bei. Sie befürworten dieses Programm. Der Bund ist 
bereit, jedes Jahr 1,3 Millionen Franken für dieses Pro-
gramm nach Graubünden zu transferieren. Wir können 
dies doch nicht alles ignorieren. Meinen wir wirklich, 
wir wüssten besser Bescheid, was der Tourismus in 
unserem Kanton braucht als die Experten, welche sich 
täglich damit beschäftigen? In Anbetracht dieser genann-
ten Tatsachen und in Anerkennung der Bedeutung des 
Tourismus für unseren Kanton gehört für mich der Tou-
rismus auf die politische Agenda. Ich stimme dem Ver-
pflichtungskredit mit Überzeugung zu und ich hoffe, Sie 
tun es auch. 

Kunz (Chur): Auch ich habe keine Freude an diesem 
Verpflichtungskredit und sehr vieles, dass wir gehört 
haben und was die Regierung darlegt erinnert mich doch 
sehr stark an das Tourismusabgabegesetz, das das Volk 
am Schluss wuchtig verworfen hat. Es bestätigt meines 
Erachtens das Amt für Wirtschaft und Tourismus in ihrer 
Auffassung, dass das Amt für eine Branche denken 
muss, weil es nicht mehr daran glaubt, dass die Branche 
aus eigener Kraft solche Konzepte entwickelt. In der 
Analyse, und ich konnte bei Eugen Arpagaus vorbei 
gehen, weil ich mich für dieses Programm interessiert 
habe, sind wir uns eigentlich einig. Eigentlich ist es fast 
ein Armutszeugnis für diese Branche, dass wir mit einem 
solchen Verpflichtungskredit daher kommen müssen, 
um, und das hat Grossrätin Stiffler auf den Punkt ge-
bracht, das Einmaleins des Wirtschaftens durchzusetzen. 
Strategie, balanced Scorecard, Wirkungsanalyse alles 
Konzepte, die wir kennen. Wenn Grossrat Pedrini und 
Grossrätin Casutt davon sprechen wieviele Organisatio-
nen eingebunden worden sind, dann erinnere ich auch an 
das TAG und an die nicht enden wollende Liste der 
Leute, die dafür sind. Aber wenn Sie diese Leute fragen, 
und ich habe mit vielen gesprochen, erzählt Ihnen jeder 
etwas anderes, wofür dieses Programm gut sein soll. 
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Keine Klarheit über die Strategie, keine Klarheit über 
den einzuschlagenden Weg, keine Klarheit über die 
Wirkung. Und das können wir in diesem Sinne nicht 
gutheissen. Und wenn ich an Grossrat Augustin erinnere, 
der gesagt hat, es komme die Abzockermentalität auf, 
dann muss ich sagen, er hat recht. Es gibt 10,5 Millionen 
von Bern und wir schreien alle: Hurra Hurra. Wir stellen 
auch 10,5 Millionen zur Verfügung. Wofür ist alles nicht 
mehr so wichtig. Und die Wirkung ist uns auch gleich. 
Es wird schon etwas Gutes sein. Das ist die Idee, die 
hinter diesem Konzept steckt.  
Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe mich 
eingelesen. Ich habe den Tourismusbericht der Schweiz 
gelesen. Ich habe den Tourismusbericht der UBS gelesen 
und ich habe die Ideen der Regierung oder des Departe-
ments gelesen. Und ich komme einfach zum genau glei-
chen Schluss wie beim Tourismusabgabegesetz, meine 
Damen und Herren. Der Tourismus leidet nicht weil sich 
der Staat zu wenig kümmert, sondern weil er sich viel zu 
stark einmischt. Es gibt in dieser Branche immer noch 
sehr viele, namentlich Marketigverantwortliche, die 
weder das eigene Produkt entwickeln, an der Basis dabei 
sind, noch die Verantwortung dafür tragen, wenn ihr 
konkretes Bewerbungskonzept nicht einschlägt. Wenn 
Sie sich bei Kuoni dafür entscheiden irgendeine Destina-
tion der Malediven zu bewerben und Sie haben in zwei 
Jahren oder maximal drei Jahren keinen Erfolg, dann 
müssen Sie umdenken. Bei uns geht alles ganz genau 
gleich weiter.  
Ich möchte Ihnen aus diesem Tourismusbericht der UBS 
einmal vorlesen. Dort hat man festgestellt, dass der Kan-
ton Graubünden trotz seiner immensen Ausgaben und 
seiner immensen Förderung für den Tourismus über-
durchschnittlich schlecht abschneidet mit unseren Mit-
bewerbern in der Schweiz, wird hier klar festgehalten. 
Wallis ist besser, Bern ist besser. Und die Analyse? 
Stammen die Gäste aus Ländern mit einem hohen Wirt-
schaftswachstum, so steigen die Anzahl Logiernächte 
sowie die Absatzmärkte der jeweiligen Kantone über-
durchschnittlich. Wer also in die wachsenden Märkte 
investiert hat - Asien, China - der ist dabei. Es gibt auch 
einen Chart wann dies Entwicklung angefangen hat. Im 
Jahre 2003, vor zehn Jahren. Wo waren wir? Wo waren 
wir? Wer trägt die Verantwortung am Schluss für diese 
Akzentsetzung des Tourismuswerbekonzepts? Niemand? 
Haben alle nach bestem Wissen und Gewissen mitgear-
beitet? Ganz sicher, aber es trägt niemand die Verant-
wortung. Und wenn wir jetzt von Verantwortung spre-
chen, dann gibt jetzt die Regierung noch einen drauf und 
will einen Tourismusrat institutionalisieren und eine 
Tourismusdirektorenkonferenz institutionalisieren. Der 
Tourismusrat soll regional ausgewogen, gendergerecht 
und altersdurchmischt sein. Man soll Tourismus-affin 
und Graubünden-affin sein. Alle reden mit, alle diskutie-
ren mit, niemand trägt Verantwortung, niemand inves-
tiert sein eigenes Geld. Das ist doch kein Konzept mit 
dem wir weiter kommen. Und nicht, dass wir nicht schon 
genügend dieser Räte haben. Wir haben die Experten-
gruppe, die uns diese Broschüre beschert. Wir haben 
Graubünden Ferien, wir haben die ITG, wir haben das 
Wirtschaftsforum, wir haben den Markentag. Wir haben 
Workshops und vielleicht noch, wenn Grossrat Jeker 

Erfolg hat, auch noch einen Tourismustag. Alle reden 
mit, niemand investiert sein eigenes Geld. Überall dort 
wo Sie Leute haben, die ihr eigenes Geld drin haben und 
die haben wir, dort läuft es relativ gut. Überall dort wo 
wir vertikalintegrierte Unternehmen haben, die sich 
fragen: Was ist für unseren Gast wirklich bequem? Die 
haben Erfolg, überdurchschnittlichen Erfolg.  
Und jetzt wollen wir mit der sogenannten Cooptition, 
wenn ich das noch recht im Kopf habe, dieses Zusam-
menarbeiten der verschiedenen Wirtschaftsakteure för-
dern. Warum, wenn wir in einer Branche sind, die sich 
dem Wohl des Gastes zuwenden muss und sagen muss, 
was ist für den Kanton bequem. Und da staune ich, wenn 
der Präsident des Bergbahnenverbandes sagen muss: Es 
wäre doch eine Idee, wenn der Gast ankommen könnte 
er hätte Skibillett, Skischulbillett, Skischuhe, Ski alles 
perfekt und könnte Skifahren. Ja hoffentlich! Ich staune, 
dass das nicht so ist. Ich würde nie in Ägypten tauchen 
gehen, wenn ich die Tauchschule für die Kinder 20 Ki-
lometer dort, das Tauchbillett dort und das Boot dort 
organisieren muss. Aber in dieser Branche scheint es so 
zu sein, dass man völlig mit heterogenen Playern zu-
sammenarbeitet, die das Bewusstsein noch nicht haben 
zusammen zu arbeiten. Und das, das will mir nicht in 
den Kopf. Es gibt Destinationen, die machen das und da 
hat man Erfolg. Und dann gibt es sehr viele Destinatio-
nen, die das immer noch nicht machen und jeder arbeitet 
für sich. Die Skischule gegen die Bergbahn, die Berg-
bahn gegen das Hotel und das Hotel gegen die Berg-
bahnrestaurants, weil sie auch noch eigene Restaurants 
haben und das Sportgeschäft ist auch noch irgendwo. 
Und jetzt wollen wir 21 Millionen reingeben, um diesen 
Teil vielleicht auf gute Füsse zu stellen.  
Wir haben zuviel Staat hier drin, nicht zuwenig Staat. 
Wenn es nicht möglich ist, dass sich diese heterogenen 
Player finden, dann werden es auch 21 Millionen nicht 
tun. Und deshalb gehe ich völlig eins. Ich könnte mir 
sogar ein Streichen vorstellen, aber ich gehe mit Ihnen 
mit, Herr Jaag, und sage, zurückweisen. Zeigen Sie mir 
auf was Sie konkret wollen. Zeigen Sie mir vor allem 
auf, was die Wirkung im Ziel ist. Und die Wirkung im 
Ziel, meine Damen und Herren, ist, generierte Logier-
nächte im Kanton. Keine Freude an Gian und Giachen 
über die wir alle herzlich lachen. Ich will wissen, was 
generiert uns ein Marketingkonzept für Übernachtungen 
im Kanton. An dem müssen wir uns messen lassen. Und 
wir müssen besser sein mit all dieser staatlichen Unter-
stützung als unsere direkten Mitbewerber und dann sage 
ich ja. Aber dieses Projekt, das ist mir zu unausgegoren, 
das hat keine Wirkung im Ziel und deshalb bin ich auch 
mit Grossrat Jaag für Rückweisung dieses Antrags und 
hoffe, dass man in der Botschaft mit etwas daher kommt, 
dass vor allem auch auf Tourismusräte, Tourismusdirek-
torenkonferenzen und dergleichen verzichtet. Wir brau-
chen Leute, die ihr eigenes Geld im Tourismus investie-
ren und dann kommt es gut. Wir brauchen keine Berater 
von extern, die uns sagen was ihre Idee ist aber ihr eige-
nes Geld ist nicht drin. Stimmen wir mit Christoph Jaag 
für Rückweisung dieses für mich leider unausgegorenen 
Projekts. 
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Pedrini; GPK-Präsident: Also ich wurde erwähnt, ich 
muss natürlich Stellung nehmen zum Kollegen Pfennin-
ger. Sie waren doch selber auch in der GPK, Sie waren 
auch deren Präsident, darum hat mich Ihre Stellungnah-
me ein bisschen enttäuscht. Wenn Sie unsere Anträge der 
GPK sehen, Antrag Nr. 7, sei der Verpflichtungskredit 
für das Projekt Tourismusprogramm Graubünden 2014 
bis 2021 gemäss Antrag der Regierung zu genehmigen. 
Was meinen Sie, wir beantragen einen Kredit von 21 
Millionen Franken und wir kümmern uns nicht darum, 
das wäre vermessen, das wäre fehl am Platz. Darum 
haben wir, wie ich in meinem Statement gesagt habe, 
anlässlich des Treffens mit Regierungspräsident Hans-
jörg Trachsel auch die Gelegenheit genutzt, uns infor-
mieren zu lassen über diese sehr wichtige Angelegenheit. 
Übrigens, der entsprechende Ausschuss hat schon eine 
Vorarbeit gemacht, und er wird von einer Ihrer Parteien 
geleitet, dieser Ausschuss, darum, das was Sie mir un-
terstellen, dass kann ich auch nicht stehen lassen in die-
sem Raum. Und übrigens, unserem Antrag wurde ein-
stimmig von der GPK zugestimmt. Darum, wir haben 
wirklich unsere Arbeit seriös gemacht, wir haben uns 
informieren lassen aus erster Hand, darum bitte ich euch 
auch jetzt die Ausführungen vom Regierungspräsidenten 
zu hören. Ich stimme natürlich Herrn Kunz schon zu, das 
heisst die Schriften da im Text, die reichen nicht, aber 
wenn man jetzt die richtigen Ausführungen hören will, 
kann man vielleicht auch seine Meinung ändern. Wir 
haben das mindestens genutzt. Wir haben uns vielleicht 
fast eine Stunde lang dem unterhalten. Wir sind zum 
Schluss gekommen, dass für unseren Tourismus dieser 
Antrag eine sehr wichtige Angelegenheit ist, darum 
beantrage ich nochmals als GPK-Präsident dem zuzu-
stimmen. 

Caduff: Damit ich nicht wieder eine Rüge von links 
meiner Bank da erhalte, sei meine Interessensbindung 
offengelegt: Ich bin Präsident der Surselva Tourismus 
AG, Verwaltungsratspräsident, und habe somit das Pro-
gramm auch mitunterschrieben. Bei einigen Punkten bin 
ich mit den Votanten, oder mit den kritischen Vorred-
nern einverstanden und zwar: Erstens: Es ist relativ 
allgemein gehalten und ich bin der Meinung, dass wir 
hier nicht Geld ausgeben sollten für weitere Strukturen, 
welche diskutieren, sondern wenn wir dem Tourismus 
helfen wollen, dann ist es für konkrete, buchbare Pro-
dukte. Zweiter Punkt, wo ich ein Fragezeichen stelle, ist 
dieser Tourismusrat, ich sehe auch nicht ganz ein, wa-
rum man diesen Tourismusrat braucht oder welchen 
Mehrwert ein solcher Tourismusrat bringen sollte. Wo 
ich aber ganz und gar nicht der Meinung meiner Vorred-
ner bin, ist, dass man das Ganze jetzt zurück an den 
Absender schicken soll. Kollege Jaag verlangt eine Bot-
schaft und es hat mir eigentlich eine Aussage von Kolle-
ge Kunz gefallen, wo er sagt "ja soll dann das Amt für 
eine Branche denken?", und genau das fordern Sie, wenn 
Sie sagen, es soll zurück an den Absender und es soll 
eine Botschaft erarbeitet werden. Dann nämlich sagt das 
Amt wie der Tourismus im Kanton aussehen soll, und 
das ist nicht die Idee, sondern die Impulse, die Projekte, 
die müssen von der Basis kommen und wir bieten mit 
diesem Verpflichtungskredit die Möglichkeit, dass man 

solche Produkte, Projekte usw. einreichen kann und dann 
die umsetzen kann. Beim TAG wurde immer wieder 
gesagt, es fehlt nicht an Mitteln, es fehlt an guten Pro-
dukten. Ich verstehe dieses Programm so, dass wir die 
Mittel in sinnvolle Produkte, welche über die Destinati-
onsgrenzen gehen, investieren, und so buchbare Produk-
te kreieren, welche am Schluss Logiernächte generieren. 
Das ist mein Verständnis. Ich wäre auch froh, wenn der 
Herr Regierungsrat dieses Verständnis so teilen kann. 
Was es aber nicht sein soll, ist, dass wir in Strukturen 
investieren, welche diskutieren, Konzepte verabschieden, 
sondern es soll um konkrete Produkte gehen. In diesem 
Sinn, wenn das so verstanden wird, bitte ich diesem 
Verpflichtungskredit zuzustimmen. 

Marti: Ich durfte kürzlich ein Sparprogramm mit meinen 
Kollegen aus dem Stadtrat zusammenstellen in der Höhe 
von zehn Millionen Franken und ich kann Ihnen sagen, 
das ist sehr viel Geld, wenn man es suchen muss. Und 
zehn Millionen Franken zu finden, ist wirklich sehr viel 
schwieriger als zehn Millionen Franken auszugeben. 
Und jetzt muss ich sagen, wer in diesem Rate weiss jetzt, 
im jetzigen Zeitpunkt, für was wir diese zehn Millionen 
Franken ausgeben, ergänzt, das sind auch Gelder der 
Bürger mit weiteren zehn Millionen Franken vom Bund? 
Ich weiss es nicht. Und wenn Sie, Frau Ratskollegin 
Casutt, sagen, die Touristiker wissen es schon, wir müs-
sen es hier nicht wissen, dann verletzen Sie die Pflicht 
dieses Rates, in der Sprechung der Gelder sorgfältig und 
bewusst zu sein, nämlich wir sollten es wissen, für was 
wir diese zehn Millionen Franken sprechen. Und ich bin 
hier auch nicht einverstanden mit Ihnen, Herr Ratskolle-
ge Caduff, insofern, als dass wir eine Botschaft haben 
sollten. Wer diese erarbeitet spielt mir eigentlich keine 
Rolle. Aber wir sollten es wissen, für was dieses Geld 
denn investiert wird. Wenn es hier im Rat Leute gibt, die 
jetzt mir konkret sagen können, für was sie Ja sagen zu 
zehn Millionen Franken, dann lasse ich mich schon 
umstimmen. Aber zurzeit weiss ich es beim besten Wil-
len nicht. Deshalb hat Ratskollege Jaag durchaus Recht. 
Er will weitere Details wissen, bevor er zusagt, das ist 
der richtige Weg. Und sollte jetzt die Regierung das 
klären können, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber 
ich wage die Behauptung: Kaum jemand von diesen 120 
Grossrätinnen und Grossräten hier im Raum weiss jetzt 
konkret das zu beantworten. Und gerade Ihr Votum, Frau 
Casutt, hat mich dazu gebracht. Sie haben sinngemäss 
gesagt, der Schnee ist weiss, der Himmel ist blau, ein-
fach so allgemeine Punkte, aber es hat überhaupt nichts 
damit zu tun gehabt, für was dieses Geld jetzt eingesetzt 
wird. Ich weiss es nicht, ich stimme so lange nicht zu, 
solange ich nicht weiss, wofür es wirklich verwendet 
wird. Und ich dufte kürzlich an einem Workshop der 
Tourismusindustrie auch teilhaben, mit vielen Professo-
ren. Es war nicht gut. Es war wirklich nicht gut, es wur-
de viel gesprochen, es wurden teure Honorare in Rech-
nung gestellt und das Ergebnis liess sich nicht zeigen. 
Also wir sollten hier noch einmal darüber nachdenken 
und unsere Verpflichtung und unsere Aufgabe hier ernst 
nehmen. Zehn Millionen Franken dürfen wir so auf diese 
Art und Weise nicht sprechen. Ich danke Ihnen dafür. 
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Pult: Ich habe mich gemeldet, weil ich auch auf Kollege 
Caduff reagieren will. Und auch auf die Voten derjeni-
gen, die da relativ locker mit einfach relativ viel Geld 
umgehen. Ich meine, ich habe heute, wenn es darum 
geht, generelle Instrumente der Finanzplanung festzule-
gen, mich kritisch geäussert, minderheitsmässig geäus-
sert und gesagt, es ist aus meiner Sicht schlecht, dass wir 
so enge Korsette machen, wenn es um die Steuerungsin-
strumente der Finanzpolitik geht. Hier geht es aber um 
eine konkrete Ausgabe, die wir beschliessen oder nicht 
beschliessen. Und da plädiere ich dafür, sehr streng zu 
sein. Nämlich zu schauen, haben wir eine Wirkung mit 
dem Geld, das wurde schon perfekt gesagt. Und niemand 
hier drin, auch Sie Herr Caduff, haben selber gesagt, 
Ihnen sei auch nicht ganz klar, wofür das Geld verwen-
det wird und Sie haben gesagt, ich verstehe es so, dass ja 
das darf es nicht sein, dass wir Ausgaben beschliessen, 
wo ein Mitglied des Grossen Rates sagen kann, ich ver-
stehe es so und der andere versteht es so und der Dritte 
versteht es so und wir haben 10,5 Millionen Franken 
gesprochen. Das geht so einfach nicht. Wir müssen dann 
streng sein in der Finanzpolitik, wenn es um die konkre-
ten Ausgaben geht. Ich gehöre zu denjenigen, die sehr 
grosszügig sind. Ich finde, die öffentliche Hand kann 
durchaus auch grosse Investitionen tätigen, aber dann, 
wenn sie davon überzeugt ist, dass das Geld auch etwas 
Sinnvolles bewirkt und hier haben wir keine Klarheit. 

Jenny (Arosa): Das Kooperationsprogramm Bündner 
Tourismus 2014–2021 soll gemäss AWT künftig Vorbild 
sein in touristischen Feldern, die entweder zusammen 
neu erschlossen werden oder in denen Graubünden sein 
Profil noch schärfen muss. Ob lokal, regional oder kan-
tonal, in den vergangenen Jahren wurden vor allem mit 
Geldern der öffentlichen Hand bereits unzählige ähnliche 
Programme, Studien, Leitbilder, Entwicklungskonzepte 
usw. erarbeitet und anschliessend teils auch mit viel 
Brimborium in entsprechenden Positionspapieren und 
Broschüren publiziert. Bitte, verschonen Sie uns, erst 
recht, wenn auch noch der Bund die Hälfte daran bei-
steuern wird, vor weiteren bürokratischen Tourismus-
programmen, Konferenzen oder Tourismusräten. Wir 

müssen das Tourismusrad nicht neu erfinden. Die Struk-
turen sind vorhanden. Meine Wenigkeit, seit Jahrzehnten 
an der Tourismusfront tätig, zweifelt an der Wirksamkeit 
dieses neuen staatlichen Programmes. Der Kanton leistet 
bereits heute namhafte Gelder im Bereich der Touris-
musförderung. Es sind die Leute, sprich Macher, in den 
Tourismusorten, welche die Bedürfnisse der Gäste ken-
nen und sie sind es, welche mit eigenem Geld, ich betone 
mit eigenem Geld, Herzblut, Orts- und Branchenkennt-
nissen, Freundlichkeit sowie ansprechenden Produkten 
Garant für zufriedene Gäste sind. Deshalb bitte ich Sie, 
dem Antrag Jaag zuzustimmen und diesen Verpflich-
tungskredit zurückzuweisen. 

Standespräsident Michel: Ich denke, wir kommen zum 
Schluss des heutigen Tages. Morgen folgt noch die Ant-
wort des Regierungspräsidenten und dann wird der 
Rückweisungsantrag Jaag behandelt. Wir treffen uns 
morgen wieder um 8.15 Uhr. Ich wünsche einen schönen 
Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  
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