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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Campell: Nach unserem ereignisrei-
chen und gelungenen Ausflug nach Arosa begrüsse ich 
Sie wieder in unserer gewohnten Umgebung zu dieser 
Session – meinerseits zum letzten Mal in dieser Funkti-
on. Darum will ich heute einen kurzen Rückblick auf 
mein Jahr als Standespräsident vornehmen. Ich gebe zu, 
für mich war es ein politisches Highlight. In meiner 
ersten Session, die ich leiten durfte, habe ich die Freiwil-
ligenarbeit und ihren wertvollen Beitrag für unsere Ge-
sellschaft thematisiert. Als Gast durfte ich viele Veran-
staltungen besuchen, die mir bestätigten, dass diese ohne 
Voluntaris nicht realisierbar wären, vor allem im Ge-
sundheitswesen und kulturellen Bereich. Darum grazcha 
fich a tuots! Nicht ganz freiwillig war dann allerdings die 
Aufgabe, als Standespräsident einen Stichentscheid zu 
fällen. Das war ein unangenehmer Moment, der danach 
zu heftigen Reaktionen führte. Doch als Vizepräsident 
hatte ich ja bereits Erfahrung damit. In der folgenden 
Session wählte ich aus aktuellem Anlass den Wintertou-
rismus als Thema und betonte, wie wichtig es ist, dass 
wir unsere bereits vorhandenen Angebote pflegen und 
sie gleichzeitig auch optimieren müssen. Anfangs Jahr 
haben sowohl das Wetter als auch der unerwartete Euro-
sturzflug den Tourismus massiv beeinträchtigt. Als wei-
tere Herausforderung wird für die Tourismusgemeinden 
zudem der Beitrag zum neuen geregelten Finanzaus-
gleich hinzukommen. In der Aprilsession habe ich ein 
paar Gedanken zur Bürokratisierung, Überregulierung 
und zu Problemen bei der Unterstützung von Volksinitia-
tiven geäussert. Zumindest die Zweitwohnungsinitiative 
wird anfangs 2016 umgesetzt. In Bezug auf die soge-
nannte Masseneinwanderungsinitiative habe ich aller-
dings einige Bedenken, wohin diese polarisierenden 
Auseinandersetzungen führen werden. Ich hoffe aber 
sehr, dass unsere Saisonbetriebe auch in Zukunft genü-
gend Arbeitskräfte erhalten werden. In der letzten Sessi-
on in Arosa habe ich es gewagt, die über die Presse 
mitgeteilte Forderung „Grossräte zeigt Rückgrat“ aufzu-
nehmen und vor der Neigung gewarnt, alles nach oben 

zu delegieren. Von dieser Landsession im Schanfigg 
bleiben mir vor allem die hervorragende Organisation, 
die Gespräche unter den Parlamentariern und Parlamen-
tarierinnen sowie das schöne Abschlussfest in bester 
Erinnerung.  
Wenn ich meine Aktivitäten als Standespräsident bilan-
ziere, dann komme ich zu folgenden Ergebnissen: In 
diesem Jahr habe ich mit meinem Auto und in meiner 
Funktion als Standespräsident ca. 16 500 Kilometer 
zurückgelegt und 139 Veranstaltungen besucht. Wichti-
ger als diese Zahlen sind für mich aber die vielen Be-
gegnungen und anregenden Gespräche mit der Bevölke-
rung. Deshalb bin ich heute mehr denn je überzeugt, 
Graubünden ist einer der schönsten Orte, wo man leben 
kann. Wir haben nicht nur eine wunderbare Landschaft 
und kulturelle Vielfalt, sondern auch ein gut funktionie-
rendes Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen. Wenn 
wir also doch ab und zu jammern, dann geschieht dies 
auf einem hohen Niveau. Trotz der wirtschaftlichen 
Verunsicherung geht es uns besser als vielen anderen auf 
der Welt. Wir sind nicht auf der Flucht wegen Krieg, 
Verfolgung oder Hunger und haben das Privileg, in einer 
intakten Gesellschaft zu leben. Es gehört unter anderem 
auch zu den Aufgaben dieses Gremiums, zu diesen Er-
rungenschaften Sorge zu tragen und sich für das Ge-
meinwohl zu engagieren. Deshalb sollten wir uns davor 
hüten, die kantonalen Gesetze allzu eng zu fassen und 
den Handlungsspielraum unnötig einzuschränken. Alles 
in allem ist es eine schöne Erfahrung, als Standespräsi-
dent unterwegs zu sein. Man vertritt hin und wieder die 
Regierung bei bestimmten Anlässen oder wird zu einer 
Jahresversammlung eingeladen. Da habe ich gemerkt, 
dass manchmal nicht klar ist, was ein Standespräsident 
eigentlich macht oder tun soll. Und dann gerät man 
beispielsweise plötzlich in eine Situation, wo man bei 
einem Besuch, einer GV, eine Abstimmung durchführen 
muss.  
Es ist aber auch eine bereichernde Erfahrung, den Gros-
sen Rat aus der Perspektive von hier vorne zu erleben. In 
meiner Funktion bin ich zwar viel herumgereist, doch in 
erster Linie musste ich ja die Sitzungen im Grossen Rat 
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leiten. Da muss man halt auch manchmal hart durchgrei-
fen, z.B. wenn eine ganze Fraktion eine Viertelstunde zu 
spät im Saal erscheint. Und manchmal gibt es auch ganz 
amüsante Ereignisse. Wenn mir etwa ein Grossrat wäh-
rend einer Debatte ein SMS schickt und auf diesem Weg 
Handlungsanweisungen erteilen will. Oder wenn sich 
Gäste auf der Tribüne mit Zwischenrufen aktiv an unse-
rer Debatte beteiligen.  
Infine vorrei ringraziare di tutto cuore colore che mi 
hanno fornito il loro continuo sostegno durante qu-
est’anno straordinario.  
Grazcha fich den Damen und Herren vom Ratssekretariat 
und der Standeskanzlei für ihren unermüdlichen Einsatz. 
Grazie mille den Mitgliedern der Regierung und meinem 
Vizestandespräsidenten für die reibungslose Zusammen-
arbeit und Unterstützung. Selbstverständlich danke ich 
auch Ihnen, geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, für 
Ihr engagiertes Mitwirken, dass Sie meinen Stil akzep-
tiert haben und für Ihre Nachsicht, wenn ich mich in 
meinen Unterlagen ab und zu mal etwas verheddert habe. 
Und ein spezielles Grazcha fich gilt natürlich meiner 
Familie, vor allem meiner Frau und meinen Töchtern, 
dass sie mir als Nummer vier der Familie ein Intermezzo 
als Nummer eins erlaubt haben, zumindest gegenüber 
aussen. So quasi als Nachlass will ich jetzt ganz zum 
Schluss dem Grossen Rat noch ein Geschenk übergeben, 
nämlich dieses in S-chanf angefertigte Rednerpult. Da-
mit bleibt es meinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen 
hoffentlich erspart, vor dem Plenum mit zitternden Hän-
den aus einem Manuskript ablesen zu müssen. Grazcha 
fich a Vus tuots, id es sto fich ün bel an e cun quists 
pleds drivi la sessiun d'avuost. Applaus. 

Gratulation an die Gemeinde Bregaglia 

Standespräsident Campell: Ich komme noch zu einer 
Gratulation. Ich möchte der Gemeinde Bregaglia gratu-
lieren zu ihrem Wakkerpreis. Tanti auguri al comune di 
Bregaglia. Bravo. Applaus.  

Vereidigung erstmals anwesender Grossratsstellver-
treterinnen und Grossratsstellvertreter 

Standespräsident Campell: Und jetzt komme ich zur 
Aufgabe, wo ich jeweils am meisten haderte, und das ist 
bei der Vereidigung von den erstmals anwesenden Stell-
vertretern. Ich bitte die Damen und Herren, bitte nach 
vorne zu treten, die erstmals im Grossrat dabei sind. Der 
Anfang war schon mal ein bisschen problematisch. Hei-
terkeit. Die Anzahl stimmt. Ich bitte die Grossräte und 
die Gäste auf der Tribüne, sich von den Sitzen zu erhe-
ben. Die Formel des Eides lautet wie folgt: Sie als ge-
wählte Mitglieder des Grossen Rates schwören zu Gott 
alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen. Die Formel des Gelübdes lautet 
wie folgt: Sie als gewählte Mitglieder des Grossen Rates 
geloben, alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erfüllen. Nun bitte ich diejenigen 

Grossrätinnen und Grossräte, die den Schwur ablegen 
wollen, bitte die Schwurfinger zu erheben und mir die 
Worte nachzusprechen: „Ich schwöre es“. „Eau gür“. 
„Lo giuro“. Bitte.  

Ratsmitglieder: Ich schwöre es. Jau engir. Lo giuro. 

Standespräsident Campell: Diejenigen Grossratstellver-
treter, die das Gelübde ablegen, bitte ich die Worte des 
Gelübdes nachzusprechen. Die Worte des Gelübdes 
lauten: „Ich gelobe es. Jau empermet. Lo prometto“. 
Bitte.  

Ratsmitglieder: Ich gelobe es. Jau empermet. Lo promet-
to. 

Bekanntgabe der neugewählten Stimmenzähler 

Standespräsident Campell: Ich komme zur Bekanntgabe 
der von der PK gewählten Stimmenzähler. Für die BDP: 
Grossrat Müller. Für die FDP: Grossrat Felix. Für die 
CVP: Grossrat Epp, der sich heute entschuldigt. Darum 
ist noch immer Grossrat Schneider am Tisch der Stim-
menzähler. Es ist schön, wenn man ein Jahr lang Stim-
menzähler ist, Neuwahlen stattfinden und dann trotzdem 
wieder zum Zuge kommt.  

Wahl des Standespräsidiums und des Standesvize-
präsidiums für 2015/2016  

Wahl des Standespräsidenten 2015/2016  

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Wahl des 
Standespräsidenten. Wir kommen zu den Vorschlägen 
und ich erteile das Wort Fraktionspräsident Caduff  

Caduff: Namens der CVP-Fraktion darf ich Euch Vitus 
Dermont als Standespräsident vorschlagen.  

Standespräsident Campell: Aus formellen Gründen frage 
ich an: Gibt es weitere Vorschläge? Dies ist nicht der 
Fall. Somit bitte ich die Stimmenzähler, die Stimmzettel 
zu verteilen. Haben alle Ratsmitglieder einen Stimmzet-
tel erhalten? Dann wünsche ich die Stimmenzähler wie-
derum die Stimmzettel einzusammeln. Konnten alle 
Grossrätinnen und Grossräte ihren Stimmenzettel abge-
ben? Geschätzte Damen und Herren, ich gebe Ihnen das 
Wahlresultat bekannt. Abgegebene Stimmzettel: 118. 
Davon leer und ungültig: 8. Gültige Stimmzettel: 110. 
Absolutes Mehr: 56. Gewählt ist Vitus Dermont mit 109 
Stimmen. Applaus.  

Wahlergebnis Standespräsident 2015/2016 

Abgegebene Wahlzettel:            118 
Davon leer und ungültig:                8 
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Gültige Wahlzettel:         110 
Gültige Kandidatenstimmen:        110 
Absolutes Mehr:            56 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Vitus Dermont:          109 
Einzelne:              1 
 
Gewählt ist:      Grossrat Vitus Dermont 

Standespräsident Campell: Cher Vitus eau at gratulesch 
da cour per tia buna tscherna e giavüsch a te bgera fur-
tüna e bgera cuntantezza in tia uffizi sco plü ot Grischun. 

Wahl des Standesvizepräsidenten 2015/2016  

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Wahl des 
Standesvizepräsidenten. Ich erteile nun das Wort dem 
Fraktionspräsidenten der FDP. 

Kunz (Chur): Die FDP-Fraktion schlägt Ihnen zur Wahl 
als Standesvizepräsident Michael Pfäffli, St. Moritz, vor. 

Standespräsident Campell: Werden weitere Vorschläge 
gemacht. Nicht der Fall. Darf ich die Stimmenzähler 
bitten, die Wahlzettel zu verteilen? Haben alle Grossrä-
tinnen und Grossräte den Stimmzettel erhalten? Ich gehe 
davon aus. Darf ich die Stimmenzähler wiederum bitten 
die Stimmenzettel einzusammeln? 

Standespräsident Campell: Konnten alle Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier ihren Stimmzettel abgeben? 
Auch dies ist geschehen, sehr gut. Ich gebe Ihnen die 
Wahlresultate bekannt. Abgegebene Stimmzettel 118. 
Davon leer und ungültig 16. Gültige Stimmzettel 102. 
Absolutes Mehr, 52. Gewählt ist mit 100 Stimmen, Mi-
chael Pfäffli. Applaus. Geschätzter Michael, auch dir 
gratuliere ich von ganzem Herzen zu deiner Wahl als 
Vizestandespräsidenten. 

Wahlergebnis Standesvizepräsident 2015/2016 

Abgegebene Wahlzettel:            118 
Davon leer und ungültig:              16 
 
Gültige Wahlzettel:            102 
Gültige Kandidatenstimmen:           102 
Absolutes Mehr:               52 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Michael Pfäffli:             100 
Einzelne:                 2 
 
Gewählt ist:        Grossrat Michael Pfäffli 

Standespräsident Campell: Ich wünsche dir viel Freude, 
Genugtuung und dann als Standespräsident viel Kilome-
ter aus dem Engadin.  

Vereidigung des Standespräsidenten  

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Vereidi-
gung des Standespräsidenten. Darf ich den Standespräsi-
denten bitten, sich in Begleitung des Standesweibels 
nach vorne zu begeben? Bitte an den Rat und an die 
Gäste auf der Tribüne sich von den Sitzen zu erheben. 
Sar Vitus Dermont, eau preleg la fuormla da la sara-
mentaziun: „El scu president tschernieu dal Grond Cus-
sagl gürais davant Dieu d'accumplir ils dovairs da Sieu 
uffizi tenor meglder savair e pudair“. Il sarament vegn 
fatg cun repeter ils pleds: Eau gür. Per plaschair ozar il 
man e repeter ils pleds: Eau gür. 

Standespräsident Dermont: Jeu engirel. 

Alt Standespräsident Campell: Eau ingrazch. Gratulesch 
amo üna vouta per tia tscherna e giavüsch als giasts e als 
grandcussgliers darcho da piglier plazza. So, meine 
Damen und Herren. Jetzt habe ich die Ehre, erstmals als 
alt Standespräsident zu sprechen und das letzte Mal von 
diesem Platz aus. Grazcha fichum a tuots ed üna buma 
sessiun. 

(Es folgen Gratulationen und Liedervorträge) 

Standespräsident Dermont: Zuerst gratuliere ich dem 
Standesvizepräsidenten herzlich zu seiner Wahl und bitte 
ihn nach vorne zu kommen und neben mir Platz zu neh-
men. Sie haben mich eben zum Standespräsidenten von 
Graubünden gewählt. Für diese ehrenvolle Wahl und für 
das Vertrauen, dass Sie mir damit schenken, bedanke ich 
mich bei Ihnen sehr herzlich. Care e cari membri del 
Gran Consiglio del Grigioni italiano, vi ringrazio di 
cuore per l'elezione quale Presidente del Gran Consiglio 
e per la fiducia che mi dimostrate in questo modo. Per 
me è un grande onore poter rappresentare il nostro Can-
tone con la sua diversità e ricchezza durante l'anno pros-
simo. Una particolarità dei Grigioni, tra tante altre, è la 
varietà culturale e linguistica. Mi impegno a tenerne 
conto durante il mio anno di presidenza del Gran Con-
siglio. Molto volentieri mi reco al sud delle Alpi per 
godermi l'ambiente, i vini rossi, l'italianità e per udire il 
suono di questa nostra bella lingua. 
Soeben habe ich als neugewählter Präsident des Grossen 
Rates den Eid abgelegt, die mir neu auferlegten Pflichten 
nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Ich neh-
me diese Herausforderung zur Führung des Standesprä-
sidiums mit Freude, aber auch mit Motivation, Tatkraft 
und Respekt vor dem Amt an. Eine solche Aufgabe lässt 
sich nur im Team erfüllen. Im Team mit Ihnen, im Team 
mit dem Präsidium, im Team mit der Standeskanzlei. 
Schliesslich auch in einem gesunden Wechselspiel mit 
der Regierung. Ich danke Ihnen schon heute aufrichtig 
für eine erfolgreiche Teamarbeit und für jegliche Unter-
stützung. Diese Wahl ist aber auch eine Verpflichtung, 
die Amtsführung und Sitzungsleitung wirkungsvoll und 
zielgerichtet zu gestalten. Dafür werde ich mich einset-
zen. Und schliesslich ist das Amt des Standespräsidenten 
mit einer schönen Aufgabe verbunden. Jene der Vertre-
tung nach aussen. Mit grosser Freude, aber auch im 
Bewusstsein meiner Verantwortung werde ich diese 
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Aufgabe erfüllen. Graubünden hat viele positive Grund-
eigenschaften: die einzigartige und unvergleichliche 
Landschaft, die kulturelle und sprachliche Vielfalt, die 
meistens friedliche Koexistenz dieser sprachlichen Viel-
falt, die natürlichen Ressourcen, wie Wasser, Holz und 
gute Luft und eine politische Kultur der Debatte, die auf 
Konsens, Ausgleich und Chance für alle ausgerichtet ist. 
Diese Werte werde ich vertreten, erklären und wo nötig 
auch verteidigen. So ist es eine Ehre und Freude für 
mich, das Amt des Standespräsidenten während des 
kommenden Jahres ausüben zu dürfen. Ich teile diese 
Ehre und Freude mit meiner Familie, meinen Angehöri-
gen und mit meinen Freunden, die mir während vieler 
Jahre stets Verständnis und Unterstützung für meine 
politische Arbeit entgegengebracht haben. Diese Ehre 
teile ich auch mit meiner Wohnortgemeinde Laax, mit 
dem Kreis Ilanz, sowie mit meiner Partei, die mich auf 
dem politischen Weg zum Standespräsidenten begleitet 
und unterstützt hat. Ich bedanke mich herzlich für die 
Ehrerweisung aller Anwesenden auf der Tribüne der 
Gemeinde Laax, hier anwesend mit dem Gemeindepräsi-
denten Franz Gschwend und den Mitgliedern des Ge-
meindevorstandes, sowie dem OK der Feier des Stan-
despräsidenten. Es ist mir ein echtes Bedürfnis meinem 
Amtsvorgänger Duri Campell für das schöne Lehrjahr 
herzlich zu danken. Für die umsichtige Führung des 
Ratsbetriebes, der Präsidentenkonferenz und auch der 
Redaktionskommission möchte ich dir auch im Namen 
des gesamten Grossen Rates der Regierung, sowie des 
Ratssekretariates danken.  
Car Duri, nies onn communabel da lavur ed ils biars 
eveniments interessants che nus vein dumignau ensemen 
en tutta ruasseivladad vegnan a restar a mi en buna re-
gurdientscha. Jeu giavischel a ti vinavon bia satisfacziun 
en tia lavur politica e per tia veta privata mo il meglier. 
Unserem neu gewählten Standesvizepräsidenten Michael 
Pfäffli gratuliere ich herzlich zur Wahl. Ich freue mich, 
dass ich mit dir zusammen arbeiten darf und ich bin 
überzeugt, dass wir ein gutes Team sein werden. 
Preziadas deputadas e preziai deputai, era a Vus less 
admetter in cordial engraziament per il grond sustegn a 
caschun da mia elecziun dad oz. Entras quella tscharna 
deis Vus a mi la pusseivladad da surprender in'incarica 
varionta ed interessanta. Secapescha e logicamein vegn 
jeu era ad esser in president romontsch che vegn d'ina 
regiun perifera, ch'enconuscha quella da sia vart suleg-
liva ed umbrivauna. 
Den Schülerinnen und Schülern aus Laax mit ihrer Leh-
rerin Patrizia Cadruvi und dem Klassenlehrer Serafin 
Sgier danke ich ganz besonders. Patrizia war früher 
meine Schülerin, hatte bei mir sogar das Fach Singen. 
Ich kann Ihnen aber versichern, nicht deswegen tönte es 
heute hier so rein und so harmonisch. Patrizia war später 
einige Jahre meine Kollegin in der Schule in Laax. Sie 
versicherte mir einmal im Lehrerzimmer, dass sie am 
wenigsten von allen Fächern, die ich erteilte bei mir im 
Singen profitiert habe. 
Engraziel fetg per quellas bialas canzuns. A vus, caras 
scolaras e cars scolars, giavischel in bien onn da scola e 
vinavon bia success per tut quei che vus fageis. 
Uns allen wünsche ich eine gute, erfolgreiche und lö-
sungsorientierte Session. Bis zur Feier am Samstag in 

Laax, zu welcher ich Sie natürlich ganz herzlich einlade 
und mich sehr darüber freuen würde, wenn Sie dabei 
sein könnten, wartet einiges an Arbeit auf uns. Wir wol-
len sie nun in Angriff nehmen, verantwortungsvoll und 
gewissenhaft. Ich danke Ihnen vielmals. Vi ringrazio di 
cuore. Engraziel fetg. Applaus.  
Wir beginnen mit dem ersten Sachgeschäft. Gemäss 
Arbeitsplan behandeln wir nun die Totalrevision des 
Gesetzes über die Förderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Kanton Graubünden. 

Totalrevision des Gesetzes über die Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubün-
den (Botschaften Heft. Nr. 2/2015-2016, S. 43)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Standespräsident Dermont: Dieses Geschäft wurde von 
der Kommission für Wirtschaft und Abgaben vorbereitet. 
Für die Beratung dienen als Grundlagen das grüne Pro-
tokoll der Vorberatungskommission sowie das Botschaf-
ten-Heft Nr. 2/2015-2016. Kommissionspräsident ist 
Grossrat Marti und Sprecher für die Regierung ist Regie-
rungsrat Parolini. Grossrat Marti Sie erhalten das Wort 
zum Eintreten. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, Herr Standespräsi-
dent, nachdem die wunderbare Schulklasse gleich neben 
mir so viel Mal Ihren Vornamen gesungen hat, muss ich 
mich nun wirklich konzentrieren, dass ich Ihnen nicht 
Standespräsident Vitus sage. Herr Standespräsident, ich 
gratuliere Ihnen herzlich zur Wahl und freue mich, das 
erste Geschäft mit Ihnen gemeinsam durchzuführen. Und 
Sie haben ja bereits Akzente in diesem Rat gesetzt, in-
dem die eher nüchterne Abstimmungstafel bereichert 
wurde durch wunderschöne Bilder aus Ihrer Gemeinde, 
aus Laax. Ein gutes Beispiel, diesen Saal oder diese 
Bildschirme auch einmal anders zu nutzen. Nun ich darf 
zum Eintreten kommen über ein Gesetz, das doch eine 
sehr bewegte Geschichte hinter sich hatte. Sie konnten in 
der Botschaft nachlesen auf Seite 53, dass dieses Gesetz 
mehrere Anläufe brauchte, dass schlussendlich ein Be-
richt vorgelagert wurde. Den haben wir letzten Dezem-
ber miteinander beraten und dass seit dem Start dieses 
Gesetzes bis heute auch ein anderer Regierungsrat nun 
im Amte steht. Und ich möchte hier auch gleich ein 
Kompliment aussprechen an Regierungsrat Parolini, der 
es in äusserst kurzer Zeit seit der Berichterstattung im 
Dezember geschafft hat, nun die Vorlage hier, die Geset-
zesvorlage, dem Rate zur Beratung vorzulegen. Und wie 
Sie aus dem Kommissionsprotokoll ersehen konnten, 
haben wir auch durchaus hohe Einigkeit gefunden in der 
Kommissionsarbeit mit den Vorschlägen der Regierung. 
Und ich möchte es hier auch nicht unterlassen zu sagen, 
es besteht ja auch ein gewisser Druck, ein gewisser 
Handlungsbedarf, rasch griffige Gesetze zu haben, um 
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der Wirtschaft die entsprechende Unterstützung zukom-
men zu lassen. Das Gesetz nimmt nun in sehr guter Art 
und Weise die Vorbeschlüsse aus dem Wirtschaftsent-
wicklungsbericht vom letzten Dezember auf. Man darf 
feststellen, dass die Stossrichtungen getreu aufgenom-
men wurden. Was unter Umständen die Debatte dann 
heute etwas erleichtern könnte. Ich möchte wiederholen, 
was schon im Wirtschaftsentwicklungsbericht gesagt 
wurde, dass das Wirtschaftsentwicklungsgesetz nur 
einen kleinen Einfluss haben kann. Die grossen Rah-
menbedingungen, die grossen Vorteile oder Nachteile, 
welche der Wirtschaft zu Teil kommen, die sind eigent-
lich in den Sektoralpolitiken zu suchen. Dort ist der 
grosse Treiber und die Kommission legt grossen Wert 
auf die Feststellung, dass die Regierung aufgefordert 
wird, in allen Sektoralpolitiken vernetzt zu arbeiten und 
dort, wo dann auch die entsprechend grösseren finanziel-
len Beiträge gesprochen werden können, auch entspre-
chend die Synergien miteinander zu finden und zielge-
richtet einzusetzen. Das Gesetz kommt heterogen daher. 
Es ist ein Gesetz, das eigentlich letztlich aus vielen ein-
zelnen Artikeln besteht und die einzelnen Artikel sind 
nicht in jedem Fall zueinander ergänzend. Es sind ver-
schiedene Schlagworte. Ich benenne diese hier beim 
Eintreten nur ganz kurz. Beispielsweise der Umgang mit 
dem One-Stop-Shop, der die Sektoralpolitiken dann 
etwas verbinden kann, der Kundenorientierung geben 
kann. Dann aber auch die übergeordnete Koordination 
bei komplexen Geschäften. Die Frage der Kompetenzen 
hierfür wurde in der Kommission dann auch angespro-
chen. Oder beispielsweise die Frage des Umganges mit 
den dezentralen Zentren. Inwieweit eben die dezentrale 
Besiedlung fokussiert werden kann oder nicht fokussiert 
werden kann mit entsprechenden Infrastrukturbauten je 
Talschaft, wo die Zentralität dann auch gegeben werden 
sollte.  
Die Kommission hat in Anlehnung an den Wirtschafts-
entwicklungsbericht auch auf Masterpläne und Strate-
gien grossen Wert gelegt. Hier vielleicht ein Hinweis 
auch auf einen Antrag, der dann noch mir heute gleich 
gegeben wurde von Grossrat Paterlini. Auch DMOs 
wurden angesprochen, die entsprechend ihre Strategie 
dann zur Basis haben können für die entsprechenden 
Gelder aus dem Gesetz. Sie haben festgestellt, dass die 
Innovationsstiftung nicht mehr weitergeführt wird. Die 
Kommission, auch auf der Basis des Berichtes, schlägt 
dann Ihnen vor, an Stelle dieser Innovationsstiftung 
einen Verpflichtungskredit über 80 Millionen Franken 
einzusetzen, direkt unter der Führung der Regierung und 
damit auch indirekt unter der Führung des Grossen Ra-
tes. Die Kommission ist überzeugt davon, dass dies der 
richtige Weg ist und dass auch der Verpflichtungskredit 
per se gut ist, um Akzente zu setzen. Die einzelbetriebli-
che Förderung, die ja im Dezember sehr stark diskutiert 
wurde. Die wurde aufgrund des Beschlusses im Dezem-
ber folgerichtig nicht mehr aufgenommen und hat auch 
in der Kommission keine grösseren Fragen mehr aufge-
worfen. Neu verankert dieses Gesetz den Landkauf, die 
Abgabe oder die Zunahme von Baurechten zugunsten 
der Wirtschaftsförderung, was eine neue Kompetenz der 
Regierung darstellen wird, wenn dann dies durch den Rat 
hier so gemäss Kommissionsantrag oder gemäss Regie-

rungsantrag beschlossen wird. Auch Sport und Events 
bekommen einen neuen Fokus. Das aus dem Gesetz für 
die Wirtschaftsförderung dann eben auch dort Beiträge 
gesprochen werden können. Diese Beiträge sollen nicht 
die Beiträge der Kulturförderung konkurrenzieren. Wenn 
schon dann eher ergänzen und bilden eine separate Ein-
heit.  
Nun, mit diesen Stichworten habe ich Ihnen beim Eintre-
ten kurz aufgezeigt, es sind eigentlich kleinere fast chi-
rurgische Feinschnitte, die man mit diesem Gesetz ma-
chen kann. Man kann nicht die ganz grossen Bewegun-
gen verändern mit diesem Gesetz. Dazu sind andere 
Rahmenbedingungen matchentscheidend. Ich denke an 
die Bildung, ich denke an die Verkehrserschliessung, ich 
denke an die Qualitäten der Wohn- und Arbeitsorte. 
Damit Graubünden attraktiv bleibt und damit man nach 
Graubünden arbeiten kommt, sind andere Anstrengungen 
noch wichtiger als dieses Gesetz. Ich bitte Sie daher auch 
dann in der Debatte mit entsprechendem Augenmass 
umzugehen was das Gesetz bewirken kann und auch 
bezüglich Ihren Erwartungen an die Regierung haushäl-
terisch umzugehen. Mit diesem Gesetz alleine kann die 
Regierung nicht Graubünden neu erfinden. Aber immer-
hin es kann wie gesagt für feine, gezielte Eingriffe sehr 
wohl dienen. Und aus diesem Grund bitte ich Sie, das 
Gesetz beim Eintreten gutzuheissen und schlussendlich 
dann auch nach der Debatte zu beschliessen. Ich bedanke 
mich fürs erste und gebe das Wort zurück. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Grossrat Caduff, Sie 
haben das Wort. 

Caduff: Nachdem wir anlässlich der Dezembersession 
mit der Beratung des Wirtschaftsentwicklungsberichtes 
die Stossrichtung der künftigen Wirtschaftsförderung 
diskutiert und verabschiedet haben, gilt es nun mit der 
vorliegenden Totalrevision des Gesetzes um die konkrete 
Ausgestaltung der Wirtschaftsförderung im engeren 
Sinne. Der Kommissionspräsident hat es bereits gesagt 
und ich kann das nur wiederholen. Alleine mit diesem 
Gesetz werden wir kaum Wirtschaftswachstum generie-
ren und damit neue Arbeitsplätze. Wichtiger ist meines 
Erachtens, dass in allen Sektoralpolitiken Massnahmen 
zur Förderung der Wirtschaft ergriffen werden. Gefor-
dert sind wir meiner Meinung nach insbesondere im 
Bereich der Bildung. Denn ohne qualifizierte Fachkräfte 
wird es schwierig, neue Unternehmen und Unterneh-
mungen im Kanton anzusiedeln und das bestehende 
Wachstum zu ermöglichen. Eine weitere Herausforde-
rung stellt das Raumplanungsgesetz dar. Eine Gesetzge-
bung, welche uns immer mehr Fesseln anlegt, uns behin-
dert, Innovation und Wachstum fast verunmöglichen. 
Wenn ich das vorliegende Gesetz zu würdigen versuche, 
muss festgestellt werden, dass das zur Diskussion ste-
hende Gesetz sehr offen formuliert ist, kaum greifbar 
und sehr gummig ist und sehr viel Interpretationsspiel-
raum lässt. Dass die vorberatende Kommission ganze 
drei Tage benötigte, um das Geschäft vorzuberaten, 
verdeutlicht dies.  
Umso wichtiger ist, wie das Gesetz angewendet wird. 
Hier appelliere ich, wo immer möglich zugunsten der 
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Wirtschaft zu entscheiden. Insbesondere bei der Förde-
rung von Unternehmungen, welche Arbeitsplätze in den 
peripheren Räumen schaffen, sind die Hürden tief zu 
halten. Zu begrüssen ist explizit die Möglichkeit des 
Erwerbs von Grundstücken an geeigneten Standorten 
durch den Kanton. Dieses Instrument scheint mir sehr 
wichtig im Standortwettbewerb. Ebenfalls zu begrüssen 
sind die Bestrebungen zur Stärkung der regionalen Zen-
tren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Vorhaben von 
grossem Nutzen ausserhalb der regionalen Zentren nicht 
förderungswürdig sind. Es kann auch nicht sein, dass wir 
mit dem neuen Wirtschaftsentwicklungsgesetz die regio-
nalen Zentren stärken, aber auf der anderen Seite das 
Leben in der Peripherie und damit das Pendeln in die 
Zentren möglichst unattraktiv gestalten. Wir werden 
diese Diskussion noch führen. Noch nicht ganz zu be-
friedigen vermag die vorgeschlagene Umsetzung des 
One-Stop-Shops. Hier mussten wir zur Kenntnis neh-
men, dass die Bereitschaft der Departemente Kompeten-
zen abzutreten noch nicht im erwünschten Ausmass 
vorhanden sind.  
Zum Schluss erlaube ich mir dann doch noch eine Kritik 
an diesem Gesetz. Und zwar für mich ist es nach wie vor 
unverständlich, wie wir freiwillig auf ein griffiges und 
wirksames Instrument der Wirtschaftsförderung, wie es 
die einzelbetriebliche Förderung darstellt, verzichten. 
Dies umso mehr, als alle anderen Bergkantone es an-
wenden. Es ist ja nicht so, dass der Kanton Graubünden 
über renommierte Universitäten mit entsprechenden 
Fachkräften verfügt oder über eine hervorragende An-
bindung an die grossen Märkte oder über sehr tiefe Steu-
ern. Und trotzdem entscheiden wir uns freiwillig, diesen 
Vorteil zu opfern. Auch die Rolle der Regierung diesbe-
züglich ist mehr als nur mutlos. Bereits im Bericht wurde 
ausführlich ausgeführt, wie wichtig das Instrument sei, 
um dann aber zu sagen, man verzichte darauf. In der 
Botschaft und dem Gesetz wird wiederum auf zwei 
Seiten aufgeführt, dass einzelbetriebliche Investitionsbei-
träge und Darlehen einen entscheidenden Vorteil im 
internationalen Wettbewerb darstellen und trotzdem 
verzichten die Regierung und die Mehrheit des Grossen 
Rates darauf. Anscheinend will niemand den Schwarzen 
Peter. Man hat Angst vor Kritik und vor Entscheiden. 
Aber ansonsten kann ich das Gesetz in der vorliegenden 
Form unterstützen und bin natürlich für Eintreten. 

Davaz: Die SVP-Fraktion gratuliert Ihnen ganz herzlich 
zu Ihrer Wahl zum Standespräsidenten und wünscht 
Ihnen viel Befriedigung in Ihrem Amt. Nach der ausführ-
lichen Debatte im letzten Dezember bringt das Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz keine wesentlichen Überra-
schungen. Überraschungen hingegen brachte der 15. 
Januar 2015. Die Nationalbank entschied sich, aus nach-
vollziehbaren Gründen die Untergrenze von 1.20 zum 
Euro aufzuheben. Dies führte auf einen Schlag zu einem 
Wettbewerbsnachteil von weiteren 15 Prozent. Für die 
Wirtschaft, die soeben die Herausforderung Euroabwer-
tung von 1.60 auf 1.20 einigermassen gemeistert hatte, 
ist diese neuliche Abwertung des Euro um 15 Prozent 
eine riesige Herausforderung. Vor allem für unseren 
Tourismus und die Exportindustrie. Auch die Regierung 
und der Grosse Rat sind nun enorm gefordert. Das vor-

liegende Gesetz, mit welchem wir uns später im Detail 
auseinandersetzen werden, geht in die richtige Richtung. 
Das Tempo, in welchem die Regierung das Gesetz vor-
legte, ist erfreulich. Ein Fundament ist gelegt. Damit 
werden wir mittel- bis langfristig Wirkung erzielen, vor 
allem in der Standortentwicklung, allenfalls auch in der 
Tourismusinfrastruktur und möglicherweise auch in den 
Bereichen Bildung und Forschung. Mittel- bis langfristig 
Wirkung erzielen genügt aber nicht mehr. Der viel und 
gerne verwendete Begriff Rahmenbedingungen verbes-
sern, welcher nicht nur von den Nationalratskandidatin-
nen und -Kandidaten von den Podien gepredigt wird, 
muss schneller und konsequenter umgesetzt werden. Die 
Wirtschaft hat keine Zeit mehr. Sie braucht schnelle und 
messbare Resultate. Die Förderung von gut ausgebilde-
tem Personal, tiefe Steuern, wenige Bürokratie, Gewähr-
leistung der Rechtsicherheit, die Nähe zu Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen und die Standortförderung 
sind die zentralen Anliegen der Wirtschaft. Allen, denen 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen ein echtes 
Anliegen ist, haben bereits morgen bei der Behandlung 
der Teilrevision des Steuergesetzes die Chance, den 
Praxistest zu absolvieren. Spätestens ab dem 19. Oktober 
wenn Jagd- und Wahlfieber vorüber sind, müssen wir 
uns parteiübergreifend verstärkt, konsequent, andauernd, 
wenn auch in kleinen Schritten gemeinsam für die Ver-
besserungen der Rahmenbedingungen in unserem Kan-
ton einsetzen. Die Wirtschaft braucht diese dringend. 
Der alt Standespräsident fürchtet sich vor Personalman-
gel der Gastbetriebe in Graubünden aufgrund der Mas-
seneinwanderungsinitiative. Ich mache mir weit mehr 
Sorgen über den Gästemangel der Gastrobetriebe in 
Graubünden. Die SVP ist für Eintreten. 

Dudli: Entschuldigen Sie meine Stimme. Das in diesem 
Gesetz festgelegte Förderungssystem basiert auf der 
Exportbasistheorie. Das heisst dem Zufluss von Geldmit-
teln von aussen zu erhöhen und diesen für mehrfache 
Wertschöpfung im Kanton zu nutzen, insbesondere auch 
zur Stärkung regionaler Zentren mit dem Bekenntnis, die 
dezentrale Besiedlung zu gewährleisten. Dies verlangt 
aber von den Regionen, die Geldmittel sind beschränkt, 
dass sie Standortentwicklungsstrategien, Masterpläne 
erstellen. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die 
Hauptakteure in den Regionen einig sind, welche 
Leuchttürme volkswirtschaftlichen Nutzen bringen, 
welche sie fördern wollen und auf was sie verzichten 
wollen. Einzelbetriebliche Förderungen sind ausge-
schlossen. Hier haben wir jahrzehntelang Millionen 
ausgegeben, ohne dass wir die langfristige wirtschaftli-
che Voraussetzung geschaffen haben, die die Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber anderen Kantonen im Sinne 
der Standortförderung entscheidend verbessert hat. Ich 
sage es in diesem Rat zum wiederholten Male: Um be-
stehende Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaffen, d.h. 
durch Wettbewerbsfähigkeit die Wertschöpfung im 
Kanton zu erhalten, braucht es gute Ausbildungsstätten, 
welche die benötigten Fachkräfte ausbilden, die Verfüg-
barkeit von unerschlossenen Grundstücken, um die An-
siedlung von Unternehmen oder deren Ausbau 
schnellstmöglich zu gewährleisten, schnelle, unbürokra-
tische Entscheide respektive Dienstleistungen in der 
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Verwaltung, welche die Unternehmen unterstützen, mit 
diesem Gesetz jetzt festgehalten ist, mit dem One-Stop-
Shop und der Verfahrenskoordination. Wir brauchen 
auch ein günstiges steuerliches Umfeld, gute Verkehrs-
verbindungen, günstige Energie. Dies kann dieses Gesetz 
nicht alles erfüllen.  
Die viel grössere Bedeutung, das wurde schon gesagt, 
für die volkswirtschaftliche Entwicklung unseres Kan-
tons, haben absolut notwendige im Wirtschaftsbericht 
aufgezeigte Massnahmen in den Sektoralpolitiken. Hier 
ist die Regierung noch sehr stark gefordert. Hier sehen 
wir noch wenig. Jedes Departement so scheint es, hütet 
noch seinen Garten. Dem Vorwurf dieses Gesetz sei ein 
Papiertiger, stimme ich natürlich nicht zu. Jedes Gesetz 
ist ein Papiertiger, wenn man nicht den Mut und die 
Führungskompetenz hat, es umzusetzen. Dieses Gesetz 
in dieser Breite verlangt nach politischer Führung. Die 
Amtsstellen haben für die Wirtschaft unterstützende 
Dienstleistungen zu erbringen. Und nicht zu sagen, was 
und wie es die Wirtschaft machen soll. Dieses Risiko 
übernehmen die Unternehmen. Regierungsrat Parolini, 
um dieses Gesetz erfolgreich umzusetzen, dem Zweck 
der Standortförderung gerecht zu werden, müssen Sie 
entscheiden und nicht die Verwaltung. Ansonsten geht es 
weiter wie bis anhin. Und die Gefahr könnte bestehen, 
ich sage, könnte bestehen, dass die Innovationsartikel in 
diesem Gesetz benützt werden, um einzelbetriebliche 
Förderungen zu machen. Das wäre nicht gut. Ich bin 
selbstverständlich für Eintreten. 

Peyer: Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn wir jetzt 
schon wieder beginnen bei der Eintretensdebatte zu 
sagen, was wir jetzt alles noch nicht haben und was wir 
auch noch haben sollten. alt Standespräsident Campell 
hat in seinen Eintretensworten gesagt, dass wir uns hüten 
sollten, enge Gesetze zu machen, die wenig Spielraum 
lassen. Der Fraktionspräsident der CVP hat bei seinem 
Eintretensvotum bemängelt, das sei ein sehr offenes 
Gesetz und es lasse daher viel zu viel Interpretations-
spielraum und sei deshalb ein bisschen gummig. Und in 
diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt schon 
wieder und müssen dann entscheiden, ob wir jetzt es 
offen oder mehr geschlossen haben wollen. Ich würde 
mich auch hüten, zu beklagen, was sonst alles auch noch 
nicht gut sei an unserem Standort. Ich stelle einfach fest, 
wir haben tiefe Steuern. Ich stelle fest, wir haben eine 
schlanke, sehr aktive und gute Verwaltung. Wir haben 
die Nähe zur Hochschule. Wir haben sehr gute Ausbil-
dungsstätten in diesem Kanton, z.B. im Gesundheitswe-
sen oder im Tourismus. Wir schaffen jetzt die Möglich-
keit, schnell Boden zur Verfügung zu haben und wir 
schaffen auch die Gelegenheit, Innovation zu stärken 
und zu fördern. Die Frage ist jetzt, ach ja und abgesehen 
davon, wir haben auch die nötige Energie im Kanton. 
Wir haben sehr viel Wasserkraft und wir könnten im 
Bereich Wind und Sonne noch sehr viel mehr nutzen. 
Und es nützt nichts, wenn wir das hundertmal wieder 
herunterbeten aber nachher nicht anwenden. Zumal wir 
auch sehr gesunde und solide Finanzen haben, die uns 
erlauben, wirklich zu investieren und zu fördern und zu 
unterstützen. Ich finde deshalb, das ist ein gutes Gesetz, 
das hier vorliegt. Es schafft das, was vielleicht noch 

gefehlt hat, um die Bündner Wirtschaft fit zu machen, 
die nötigen Grundlagen nun noch. Und wir müssen es 
jetzt aber anwenden. Und wir müssen all diese Möglich-
keiten, die wir geschaffen haben und die schon vorhan-
den wären, tatsächlich auch umsetzen und uns vielleicht 
weniger darüber beklagen, was alles auch noch besser 
wäre und noch mehr sein könnte. Und in diesem Sinne 
bitte ich Sie tatsächlich auch, auf dieses Gesetz einzutre-
ten, es zügig durchzuberaten und dann auch zügig umzu-
setzen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist weiterhin offen 
für Mitglieder der Kommission. Gibt es noch Wortmel-
dungen aus der Kommission? Dies scheint nicht der Fall 
zu sein. Dann ist das Wort offen für die allgemeine Dis-
kussion. Wem darf ich das Wort übergeben? Grossrat 
Michael, Schams, Sie haben das Wort. 

Michael (Donat): Stimò president dils stans, en num da 
la fracziun da la BDP less jau per emprim gratular per la 
grand'onur dad easser il pli òlt um dil cantùn Grischun 
per in on. Nus giavischain a Vus bler plascher e buns 
contacts. 
Im Namen der BDP-Fraktion möchte ich dem Volkswirt-
schaftsdepartement unter Regierungsrat Jon Domenic 
Parolini ganz herzlich gratulieren. In Rekordzeit wurde 
nach der Beratung des Wirtschaftsberichtes im letzten 
Dezember die Totalrevision des Gesetzes umgesetzt. Wir 
sind überzeugt, dass dieser Effort nach der Aufhebung 
des Mindestkurses im Januar unbedingt nötig war. Na-
türlich sind wir nicht so naiv zu glauben, mit diesem 
Gesetz sofort mehr Gäste in unseren Destinationen zu 
haben, begrüssen zu können. Und auch wissen wir, dass 
nicht ein neues Zeitalter von Ansiedlungen neuer Firmen 
im Kanton Graubünden erfolgen wird. Diese rasche 
Bearbeitung der Vorlage zeigt aber, dass die Politik 
bereit ist, der Wirtschaft zu helfen und sie zu unterstüt-
zen. Nach dem langen zum Teil politisch bedingten Hin 
und Her um eine Revision des Gesetzes, die auf einmal 
wieder von den gleichen, die eine Revision gefordert 
haben, bekämpft wurde, ist es nun wirklich Zeit den 
Akteuren und den Regionen in den Wirtschaftsräumen 
einen gesetzlichen Rückhalt zu geben. Mit diesem Ge-
setz wird es möglich sein, durchdachte und vernetzte 
Projekte zu unterstützen. Egal ob die im Churer Rheintal 
oder in der oberen Surselva geplant sind.  
Diese Gesetze sollen eine Motivation sein, gemeinsame 
Ziele zu verfolgen und in einer Region am gleichen 
Strick zu ziehen. Ich bin froh darüber, dass die im Be-
richt vorgesehene Verzichtsplanung im Gesetz nirgends 
mehr erwähnt wird. Wenn die Vorlage aber richtig inter-
pretiert wird kann festgestellt werden, dass man sich 
selber im Weg stehen kann und sich selber eine Ver-
zichtsplanung auferlegen kann. Ein Beispiel ist die obere 
Surselva. Anstatt als Tourismusregion geeint aufzutreten, 
gehen sie trotz riesiger Investitionen von Urner Seite her 
getrennte Wege. Ich erwarte hier ganz klar, dass mit 
diesem Gesetz eine wirtschaftliche Unterstützung nicht 
mehr erfolgt, bevor nicht wieder gemeinsame Ziele 
angestrebt werden. In diesem Sinne liegt es wieder an 
den Akteuren, sich zu vernetzen und gemeinsame Pro-
jekte zu realisieren. Auch für die Mitarbeiter auf dem 
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Amt für Wirtschaft und Tourismus wird es wichtig sein, 
mit einem breit abgestützten und breit wirkenden Gesetz 
im Rücken arbeiten zu können. Trotzdem nützt dieses 
Gesetz allerdings sehr wenig, wenn die Mitarbeitenden 
sehr defensiv Projekte beurteilen und das grösste Au-
genmerk auf übertriebene Vollständigkeit der Gesuche 
richten. Die Politik ist gewillt, sinnvolle Projekte zu 
unterstützen. Daher erwarten wir auch, dass aus den 
Ämtern im Zweifelsfalle vernetzte Projekte unterstützt 
werden und sie nicht bereits bei einer ersten Anfrage 
abgewürgt werden. Projekte sollten dem Potenzial ent-
sprechend unterstützt werden und nicht entsprechend der 
Lobby. In der Fraktion der BDP ist Eintreten unbestrit-
ten. 

Troncana-Sauer: Sehr geehrter Herr Standespräsident, 
auch von meiner Seite herzliche Gratulation zu Ihrer 
Wahl. Ich möchte einfach eine kleine Anmerkung brin-
gen zum Wirtschaftsförderungsgesetz. Und zwar ist es 
mir ein grosses Anliegen, dass Massnahmen, die bereits 
heute getroffen werden können, dass die auch umgesetzt 
werden. Wir haben festgestellt, ich war auch schon in 
Kontakt mit Regierungsrat Parolini, dass der Kanton 
Vorgaben des Bundes noch verschärft. In der neuen 
Regionalpolitik des Bundes ist es möglich, Darlehen z.B. 
für Bergbahninvestitionen zu erhalten. Der Bund gibt ein 
Darlehen, der Kanton einen A-fonds-perdu-Beitrag, d.h. 
wenn das Projekt Schiffbruch erleidet, verliert der Kan-
ton das Geld. Der Bund verlangt vom Kanton eine Absi-
cherung über die Hälfte des Bundesdarlehens. Diese 
Absicherung überschreibt der Kanton den Gemeinden. 
Damit bin ich auch einverstanden. Womit ich aber über-
haupt nicht einverstanden bin, ist, dass der Kanton von 
den Gemeinden eine völlige ganze Absicherung des 
Bundesdarlehens verlangt. Das ist einfach widersinnig, 
erschwert die Möglichkeit von Investitionen weil die 
Gemeinden die Bürgschaften auch verbuchen müssen. 
Und es kann ja wirklich einmal sein, dass eine Gemeinde 
diese Bürgschaft auch einlösen muss. Aber wenn wir 
eine Bürgschaft für zwei Millionen Franken abgeben 
müssen und der Bund vom Kanton eine Million Franken 
verlangt, ist es einfach widersinnig, dass die Gemeinde-
versammlung für zwei Millionen Franken Bürgschaften 
eingeht, obwohl bei einem Totalverlust nur eine Million 
Franken an den Bund zurückfliessen muss. Ich bitte die 
Regierung wirklich, dass man diesen Fehler, der in der 
Departementsverfügung vom 1. März 2013 festgehalten 
ist, dass man das rasch möglichst korrigiert und die 
Darlehen, die unter dieser Verfügung gesprochen wur-
den, die Bürgschaften z.B. auch Arosa für die Bergbahn-
verbindung, dass man da die Korrekturen vornimmt. Das 
ist effiziente Wirtschaftsförderung. Es kann nicht sein, 
dass wir Vorgaben verschärfen und unsinnige Vorgaben 
für Gemeinden machen. 

Pult: Sar president dal Grond Cussagl, eir da mia vart 
cordialas gratulaziuns. Nur ein paar kurze Gedanken 
zum Eintreten zu diesem Gesetz. Weil andere Redner 
auch auf das allgemeine Umfeld eingegangen sind, 
möchte ich da auch zwei Punkte kurz erwähnen. Ich 
glaube die bündnerische Volkswirtschaft ist im Moment 
tatsächlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation und 

zwar vor allem wegen Dingen, die nicht im Kanton 
Graubünden selbst entschieden worden sind, sondern auf 
übergeordneter Ebene. Einerseits ist es nun einmal so, 
dass die Zukunft unserer schweizerischen, aber noch 
etwas stärker unserer bündnerischen Volkswirtschaft 
sehr stark davon abhängig ist, ob wir weiterhin einen 
vollen Zugang, eine volle Integration im europäischen 
Binnenmarkt haben werden. Und wir alle wissen, das ist 
im Moment in der Schwebe. Wir wissen nicht, was unse-
re Stellung innerhalb des europäischen Binnenmarktes 
sein wird aufgrund der Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative. Da geht es um sehr, sehr viel und ich 
denke, das muss in jeder Analyse über die Wirtschafts-
entwicklung einfach immer im Bewusstsein sein. Und 
das zweite, um auch noch die andere Seite der Medaille 
aufzuzeigen: Grossrat Davaz hat gesagt, die Entschei-
dung der Schweizerischen Nationalbank am 15. Januar 
dieses Jahres sei nachvollziehbar gewesen. Nachvoll-
ziehbar mag sie sein. Aber man muss sie auch kritisch 
betrachten. Ich glaube, die Schwierigkeit der schweizeri-
schen Volkswirtschaft, die eine kleine offene Volkswirt-
schaft ist, und der bündnerischen Volkswirtschaft, die 
noch stärker von aussen abhängig ist, ist in einer brutal 
schwierigen Situation, wenn wir ein Hartwährungsland, 
das auf den Export beziehungsweise vom Tourismus 
abhängig ist, mitten in einem Weichwährungsmarkt sind. 
Das ist etwas, das auf lange Frist nicht vertretbar sein 
wird mit einer oder nicht vereinbar sein wird mit einer 
guten Entwicklung des Werkplatzes. Und ich glaube, 
gerade im Kanton Graubünden tun wir gut daran, das 
zwischendurch auch mal zu sagen. Eine Währung, eine 
eigene Währung muss der Volkswirtschaft des Landes 
nützen, nicht ihr schaden.  
Jetzt zu Graubünden. Da möchte ich zuerst einen etwas 
kritischen Punkt zu diesem Gesetzeswerk und dann noch 
zwei positive Punkte sagen. Wenn man analysiert, was 
die Situation der bündnerischen Volkswirtschaft ist 
strukturell, unabhängig jetzt der konjunkturellen Situati-
on, dann fällt ganz klar auf, dass wir stark überdurch-
schnittlich abhängig sind von drei Branchen im Ver-
gleich zu anderen Kantonen der Schweiz, nämlich von 
der Landwirtschaft, vom Tourismus, von der Baubran-
che. Wenn man nun diese Branchen vergleicht mit den 
anderen Branchen in unserer Volkswirtschaft in der 
Schweiz, dann wissen wir, dass das Branchen sind mit 
verhältnismässig tiefer Wertschöpfung oder anders aus-
gedrückt, dass das Branchen mit tiefer Produktivität sind. 
Und deshalb müsste es eigentlich, wenn man sich Ge-
danken macht und Gesetze für die Wirtschaftsentwick-
lung, zukunftsgerichtete Gesetze schreibt, müsste eigent-
lich die Politik drei Prioritäten haben. Nämlich diversifi-
zieren, diversifizieren, diversifizieren. Und das muss ich 
sagen, kommt für mich in diesem Gesetz etwas zu kurz. 
Dass es wirklich eine Strategie gibt, die beschränkten 
Mittel der Wirtschaftsförderung wirklich in die Diversi-
fizierung unserer Volkswirtschaft zu stecken.  
Nun zum Positiven, was aus meiner Sicht sehr erfreulich 
ist, ist, dass die Regierung mit diesem Gesetz auch klar 
einen Schwerpunkt bei der Innovationsförderung, aber 
auch bei der Forschungsförderung legt. Zusammen mit 
der Totalrevision des Gesetzes über die Wirtschaftsent-
wicklung machen wir noch eine kleine Revision des 
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Forschungsgesetzes. Wir geben auch der Forschungspo-
litik einen etwas grösseren Handlungsspielraum. Das 
scheint mir ein wichtiger Schwerpunkt. Denn auch da 
zeigen verschiedene Studien, dass die bündnerische 
Volkswirtschaft im schweizerischen Vergleich eine eher 
tiefe Innovationskraft hat. Und der zweite positive Punkt, 
der auch schon erwähnt wurde, aber der aus meiner Sicht 
der eigentliche wenn man so will, die grosse Innovation 
dieses Gesetzes ist eigentlich, ist tatsächlich die Mög-
lichkeit des Kantons, aktive Bodenpolitik auf dem Ge-
biet des Kantons Graubünden zu machen. Das kann man 
sagen, ist eine Möglichkeit, eine Option, die wir dem 
Kanton geben, die tatsächlich Hebelwirkung haben 
könnte. So denn die Regierung damit gescheit und ver-
antwortungsvoll umgeht. Ich denke, wenn wir ein Gesetz 
erlassen würden, ohne diese Erneuerung, würden wir 
relativ wenige Hebel unserer Executive in die Hand 
geben, um tatsächlich Wirtschaftsentwicklung zu ma-
chen und eben Wirtschaftsentwicklung zu machen auch 
im Sinne der drei Prioritäten, die ich vorhin erwähnt 
habe, nämlich diversifizieren, diversifizieren, diversifi-
zieren. 

von Ballmoos: Ich bin momentan Dank dem 15. Januar 
daran mein eigenes Geschäft umzuorganisieren. Warten 
kann ich nicht, der Verdrängungskampf in der Sportarti-
kelbranche ist im vollen Gange. Wenn ich einsehen 
muss, dass es mich nicht mehr braucht, dann muss ich 
das. Das gehört zum Unternehmertum. Dass wir aber in 
unserer Funktion hier trotzdem aktiv bleiben, das unter-
stütze ich. Eine Frage oder eine Bemerkung habe ich 
noch. Und zwar steht auf Seite 65 der Botschaft, dass die 
Grundsätze und Förderinstrumente in Zukunft auf struk-
turerhaltende Massnahmen wie beispielsweise Sanierun-
gen zu verzichten. Gleichzeitig steht auf Seite 103, dass 
potenzialarme Räume gestärkt werden sollen. Potenzial-
arm heisst potenzialarm. Wir müssen uns der Verzichts-
planung stellen. Ich bin trotz diesen Bemerkungen für 
Eintreten. 

Jeker: Die Abkürzung des Wirtschaftsentwicklungsge-
setzes heisst WEG. Diese drei Buchstaben müssen für 
mich aber auch heissen, W wie weniger, E wie Energie, 
G Gesetzeswut. Das heisst weniger Energie in die Geset-
zeswut. Das ist die Basis. Zum Beispiel bei der Raum-
planung. Das dürfen wir hier ohne weiteres auch in die 
Debatte eintragen. Das einst als Rahmengesetz vorgese-
hene Raumplanungsgesetz ist heute nichts anderes als 
ein Paragraphendschungel, wie es treffend am 15. Au-
gust im Bündner Tagblatt stand. Das Raumplanungsge-
setz berücksichtigt die Eigenheiten der Regionen, insbe-
sondere der Bergregionen viel zu wenig. Nicht nur im 
Rahmen des BAB, der Bauten ausserhalb der Bauzonen. 
Gott lob ist die Revision Raumplanungsgesetz II mehr 
oder weniger vom Tisch. Das ist einmal eine namhafte, 
gute Wirtschaftsförderung. Die Bevormundung in raum-
planerischen Aspekten ist heute eben leider Praxis. Wir 
wollen mehr in den Regionen entscheiden können. Das 
ist die wichtigste Wirtschaftsförderung. Da nützt Siche-
rung des Bodens beispielsweise durch den Kanton dann 
relativ wenig. Und die Idee One-Stop-Shop, die kann 
immerhin lindern helfen. Ich begrüsse das Schlagwort 

diversifizieren von Kollege Pult sehr. Aber lassen Sie 
uns das dann auch machen. Ich bin für Eintreten. 

Koch (Igis): Mein Fraktionskollege Andrea Davaz hat 
Ihnen die Haltung der SVP-Fraktion in den wesentlichen 
Punkten ausgeführt. Unsere Grundhaltung wurde dabei 
bereits bestens dargelegt. Nun zu einem weiteren Anlie-
gen, welches eher den Charakter einer allgemeinen An-
regung zuhanden der Regierung anstatt in einem direkten 
Antrag endet und deshalb hier platziert wird. Wir haben 
im Kanton immer wieder Unternehmungen, welche 
weiter wachsen und investieren möchten, aber durch 
unnötige Auflagen aus der Verwaltung daran gehindert 
werden. Dabei werden übergeordnete Gesetzes enger 
gefasst als dies nötig wäre. Wir sind der Ansicht, dass 
gerade in der für uns schwierigen Lage im Kanton Grau-
bünden sämtliche möglichen Spielräume, welche uns die 
übergeordnete Gesetzgebung ermöglicht, auszuschöpfen 
sind. Wenn wir uns hier noch mit uns selbst oder einem 
möglichen Idealbild jenseits der Realität beschäftigen, 
können wir nur verlieren. Lassen Sie mich die Stossrich-
tung von Kollegin Troncana mit einem weiteren Beispiel 
untermauern. Wir haben in Domat/Ems die Firma Axpo 
Tegra AG, welche am Standort Ems gerne knapp zwölf 
Millionen Franken in neue Anlagen zur Holzschnit-
zeltrocknung investieren möchte. Dazu wird über die 
Hälfte an lokale Unternehmungen und Lieferanten im 
Kanton Graubünden vergeben. Sie wissen es, nach dem 
richtigen Entscheid gegen weitere Subventionen für das 
Sägewerk in Domat/Ems ist es auch für die Tegra 
schwieriger geworden. Dank einer Ausnahmebewilli-
gung der Swissgrid konnte bis Ende 2014 mit voller Last 
gefahren werden. Seit dann wurden der lokale Holzein-
kauf und die Leistung auf fast ein Viertel der vorherigen 
Menge reduziert. Neue Ideen sind also gefragt und diese 
Ideen liegen mit dem Projekt Holzschnitzeltrocknung 
vor. Das Projekt steht aktuell auf der Kippe und es ist 
nur sehr unsicher, ob es überhaupt realisiert wird. Wes-
halb? Wir haben eine Bundesgesetzgebung, welche die 
Emmissionsgrenzwerte festlegt. Diese gilt es klar zu 
respektieren. Wir sprechen hier z.B. über Pinen, He-
xenal, Aceton, Holzstaub und weiteren. Vor Ort und 
nach Rücksprache mit Experten konnte ich mich davon 
überzeugen, dass die zu erwartenden Emissionskonzent-
rationen über sechsmal unter den aktuellen Grenzwerten 
liegt und damit in der Schweiz eine Spitzenposition 
gegenüber den bestehenden Anlagen einnimmt. In einer 
Amtsverfügung fordert das Amt für Natur und Umwelt 
nun aber weit tiefere Grenzwerte schon beim Start inklu-
sive einem Absenkungspfad über die nächsten fünf Jah-
re, gekoppelt an eine Kann-Formulierung für eine allfäl-
lige zweite Verfügung, sofern Betriebsoptimierungen 
vorgenommen werden. Und dies obwohl schon Mehrin-
vestitionen von 1,5 Millionen Franken in Kauf genom-
men wurden. Auf dem ganzen Areal wird heute schon 
der Faktor der Emissionsgrenzwerte um den Faktur fünf 
unterschritten. Meine geschätzten Kolleginnen und Kol-
legen. Das ist sicherlich kein Einzelfall, wie wir es heute 
schon gehört haben. Ich hoffe, die Regierung und das 
zuständige Amt kriegen in dieser Sache noch den Rank, 
dass die Investitionen im Kanton Graubünden auch 
getätigt werden. Es wäre eine weitere bedenkliche Ent-
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wicklung, wenn uns das nicht gelingt. Sie sehen also, 
was wir hier beschliessen, wird nur ein Tropfen auf den 
heissen Stein sein. Es braucht die Mitarbeit aller, dass 
wir eine gesunde, wirtschaftliche Entwicklung im Kan-
ton Graubünden erleben dürfen. Ich danke der Regierung 
für die Aufnahme unseres Anliegens. 

Kollegger: Sehr geehrter Herr Standespräsident, sehr 
geehrter Herr Standesvizepräsident, herzliche Gratula-
tion zur ehrenvollen Wahl. Der Zufall will es, dass ges-
tern eine Veranstaltung der Greater Zürich Area stattfand 
zum Thema Innovation und Standortattraktivität. Die 
GZA abgekürzt, das ist diejenige Stiftung, die unter 
anderem auch für den Kanton Graubünden im internatio-
nalen Umfeld für die Schweiz und für diese Kantone 
Standortmarketing betreibt. Quasi als Einstimmung auf 
diese Debatte habe ich mich dorthin begeben und äus-
serst aufschlussreich war das Referat des renommierten 
und, glaube ich auch sagen zu können, anerkannten 
Strategieberaters Dr. Thomas Held. Sein Referat, aber 
auch die einleitenden Worte des Verwaltungsratspräsi-
denten der GZA, Balz Hösli, haben mich in der bereits 
bei der Behandlung des Wirtschaftsentwicklungsberichts 
dezidiert vertretenen Haltung bestärkt, wonach es nicht 
entscheidend ist, wie wir neue Firmen motivieren, wie 
wir neue Projekte realisieren können, sondern wie wir es 
schaffen, dass wir nicht neue Firmen demotivieren, sich 
hier anzusiedeln und Projekte behindern. Die Motivation 
für die Ansiedelung der Firmen muss von den Unter-
nehmungen ausgehen. Das wissen Sie, was die Rahmen-
bedingungen sind, dass sich die Firmen überhaupt hier 
niederlassen. Die Bildung respektive das, was wir gehört 
haben in Bezug auf die tertiäre Bildung ist sicher ein 
ganz wesentlicher Aspekt. Aber wir müssen auf allen 
Stufen und in allen Bereichen die Denkhaltung entwi-
ckeln und pflegen, Vorhaben zu ermöglichen. Diesbe-
züglich hat der Wirtschaftsentwicklungsbericht ganz, 
ganz etwas Entscheidendes festgehalten. Und weil es für 
mich und offenbar auch für viele meiner Vorredner der 
Schlüssel zum Erfolg ist und damit von zentraler Bedeu-
tung, erlaube ich mir, Ihnen diesen ganzen kurzen Ab-
schnitt nochmals in Erinnerung zu rufen. Ich zitiere Seite 
325: „In qualitativer Hinsicht ist der Dienstleistungsge-
danke weiter in den Vordergrund zu rücken. Die Mitar-
beitenden sind auf jeder Ebene durch ihre Vorgesetzten 
dahingehend zu sensibilisieren, nach dem One-Stop-
Shop-Gedanken zu handeln, ämterübergreifend zusam-
menzuarbeiten und eine positive Einstellung gegenüber 
für Graubünden wichtigen Projekte einzunehmen, um 
diesen zum Durchbruch zum verhelfen.“ Und wenn ich 
das Gesagte jetzt noch ganz kurz mit einer Geste visuali-
sieren darf, dann ist es das da, die offenen Hände. Spiel-
räume ausnutzen, Unternehmungen willkommen heissen, 
Projekten zum Durchbruch zu verhelfen oder, ich darf 
das vielleicht als Musikpräsident des Kantons Graubün-
den auch im musikalischen Sinne sagen, laufen wir in 
der Verwaltung nicht schneller als die Musik spielt. Eine 
Beherzigung dieser Denkweise, dieser Denkhaltung, 
nützt mindestens so viel wie alle 33 Artikel zusammen. 
Der Wirtschaftsstandort Graubünden zählt auf Sie und 
dankt Ihnen für die Beherzigung dieses Grundsatzes. In 

diesem Sinne natürlich: Eintreten unbestritten auch mei-
nerseits. 

Dudli: Ich möchte noch ganz wenige Worte zum Votum 
Jon Pult sagen. Jon Pult hat zu Recht festgestellt, dass 
wir uns auf drei Wirtschaftszweige abstützen mit tiefen 
Wertschöpfungszahlen. Das stimmt. Landwirtschaft, 
Tourismus, Bauwirtschaft und spricht dann als Konse-
quenz dieser Erkenntnis von Diversifikation, Diversifi-
kation, Diversifikation. Lieber Kollege Pult. Das ist 
wirklich gut unternehmerisch gedacht. Aber wenn Sie 
das in unseren ländlichen Regionen machen wollen, 
dann kann ich Ihnen sagen, dann verlieren die Regionen 
den ganzen Boden. Diversifikation ist ja in Unterneh-
mung. Fahre ich runter, spezialisiere. Was wollen Sie 
dann im Safiental, in Vals hinten, wenn Sie nicht Land-
wirtschaft und Tourismus und Bauwirtschaft machen? 
Das sind ortsansässige Betriebe. Wir müssen aufpassen, 
dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich 
bin wirtschaftsliberal, aber die Wirtschaft im Kanton 
Graubünden funktioniert nur dann im Tourismus, über-
all, wenn grundsätzlich der ganze Kanton profitiert. 
Wenn nur alle kleinen Regionen profitieren, dann verlie-
ren wir Geld. Weil die anderen Regionen zu viel Geld 
brauchen. Also, Diversifikation, Diversifikation, Diversi-
fikation ist wohl ein guter Gedanke. Ich sage nicht Jon 
Pult hat falsch, aber aufgepasst, wenn das knallhart in 
den Regionen umgesetzt wird, dann sind die Regionen 
die Verlierer. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Sehr geehrter Herr 
Standespräsident, auch meinerseits herzliche Gratulation. 
Wir freuen uns alle auf Samstag. Ich möchte noch etwas 
anfügen an das Votum von Grossrat Kollegger. Sein 
Aufruf hat mir sehr gut gefallen. Ich denke aber, es 
braucht noch eine kleine Ergänzung dazu und eine sehr 
wichtige Ergänzung. Dieses Gesetz heisst Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden. Ja 
eine Förderung. Aber die Wirtschaft muss die wirtschaft-
liche Entwicklung dann auch tatsächlich umsetzen. Wir 
können vom Kanton her nur gute Rahmenbedingungen 
setzen. Und da möchte ich die Regierung nun wirklich 
aufrufen und das Bewusstsein auch bei Ihnen nochmals 
schärfen. Dieses Gesetz bildet nur eine Seite der Medail-
le. Es enthält gewisse Fördergedanken. Aber was noch 
viel wichtiger ist und das ist das Zeichen der Zeit in 
dieser schwierigen Situation, wie sie Grossrat Pult für 
unseren Kanton richtig beschrieben hat, Deregulierung. 
Ich bitte die Regierung nachdrücklich, jetzt wirklich 
sämtliche Gesetze zu durchforsten, wo Möglichkeiten zu 
Deregulierungen vorhanden sind und diese jetzt zu nut-
zen. Wann denn, liebe Damen und Herren, wenn nicht 
jetzt? Und in diesem Gedanken möchte ich noch einen 
folgenden anhängen. Das geht in die gleiche Richtung. 
Wenn wir Bundesgesetz nachvollziehen müssen, wenn 
wir ausführen müssen, was der Bund uns verordnet, ja 
dann ist das unsere Pflicht als Kanton der Eidgenossen-
schaft. Aber tun wir es bitte massvoll, nicht im vorausei-
lenden Gehorsam. Nicht den Punkt und das Komma auch 
noch dazu umsetzen, damit wir dann 150 Prozent sicher 
auf der richtigen Seite sind, wenn irgendjemand mal eine 
Klage einreicht. Bitte tun wir das massvoll. Ich denke 
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insbesondere in diesem Zusammenhang an die Raum-
planung. Und ich denke das ist ein Gebiet, da kennen wir 
die Herausforderungen für die Zukunft alle sehr genau. 
Wenn ich das Wort Diversifizierung höre von Grossrat 
Pult dann kann ich das auch nachvollziehen, auch unter-
stützen und auch dazu kann ich nur eines sagen. Ich bitte 
Sie geschätzte Regierung, geben Sie dieser Wirtschaft, 
unserer Wirtschaft die Freiräume, die Gestaltungsmög-
lichkeit, sich zu entfalten. Das wäre mein eindringliches 
Votum zu diesem Gesetz. Ich werde mich im Detail 
nicht mehr dazu äussern. Denn das ist der übergeordnete 
Gedanke, den ich mitgeben möchte. Wir müssen uns 
eines bewusst machen. 80 Millionen Franken über meh-
rere Jahre für den ganzen Kanton, das ist eine kleine 
Einwirkung. Grosses bewegen wir mit Deregulierung. 
Ich bitte Sie darum.  

Heinz: Neben all dem vielen Lob und auch etwas Tadel 
möchte ich aber meinen Fraktionskollegen Dudli noch 
anschauen. Er hat erzählt, wie da in den Talschaften, 
wenn man das Gesetz hätte, sich weiss ich was entwick-
le. Ja wir haben uns das Lob angehört. Aber ich kann 
Ihnen hier in diesem Saale sagen, den Talschaftsvertreter 
der Peripherien, wir werden von dem gar nichts merken, 
ob wir da Ja oder Nein stimmen. Wir müssen selber das 
Heft in die Hand nehmen. Uns bewegen und schauen, 
dass wir vorwärts kommen, wie bis jetzt auch. Danke 
vielmal. Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Dermont: Ich frage Sie an, gibt es noch 
weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Das ist der Fall. 
Grossrat Marti Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Noch kurz vor Beendi-
gung der Eintretensdebatte möchte ich auf zwei Voten 
ganz kurz eingehen. Ich habe Grossrat Michael, er ist 
jetzt nicht mehr hier und ich habe ihm aber das auch 
gleich noch persönlich gesagt, einen Hinweis zu machen. 
Er hat seiner Freude Ausdruck verliehen, dass die Ver-
zichtsplanung nicht mehr im Gesetz vorhanden sei. Ich 
muss das korrigieren. Die ist nach wie vor drin und auch 
sehr prominent. Denn die Kommission möchte im Art. 
18 dann eben die Basis legen, dass Gelder nur dann 
gesprochen werden, wenn eine Strategie zugrunde liegt. 
Und die Strategie beinhaltet zwingend die Verzichtspla-
nung. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass wir hier 
dem Weg treu bleiben gemäss dem Bericht vom Dezem-
ber 2014. Gelder werden nicht gesprochen, ohne dass 
eine Strategie zugrunde liegt. Und das ist ein wichtiger 
Hinweis. Und es macht auch Sinn. Und keine Strategie 
ohne Verzichtsplanung, das ist auch ganz klar. Deshalb 
ist diese Arbeit nach wie vor sehr prominent auch in 
diesem Gesetz dann eben berücksichtigt.  
Und zum zweiten. Ratskollege Koch hat zu Recht darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Interpretationsspielraum 
der Gesetze hin und wieder zu Problemen führt. Und das 
ist dann vor allem der Fall, wenn departementsübergrei-
fende komplexe Projekte zum Tragen kommen sollen, 
kann es vorkommen, dass die eine oder andere Dienst-
stelle in guten Treuen, die Gesetzesauslegung in ihrem 
Bereich widersprüchlich macht zu einer Gesetzesausle-
gung aus dem anderen Bereich. Und deshalb wollen wir 

unbedingt, und wir haben in der Kommission sehr aus-
giebig darüber gesprochen, die Verfahrenskoordination 
so weit harmonisieren, dass dann eben auch im Zweifels-
falle ein Entscheid einer verantwortlichen Stelle gefällt 
werden kann. Das heisst konkret, wir wollen Entschei-
dungskompetenzen dann auch dieser Koordinationsstelle 
zuweisen. Die Regierung hat in Vertretung mit den Wor-
ten von Regierungsrat Parolini darauf aufmerksam ge-
macht, dass es im Einzelfall nicht so einfach sein werde, 
weil departementale Zuständigkeiten natürlich bestehen. 
Nichtsdestotrotz möchte aber die Kommission und das 
können wir dann im Artikel 10 besprechen, wirklich hier 
eine Kehrtwende der departementalen Interpretationen 
der Gesetze herbeiführen und die Koordination im Sinne 
des Kunden und im Sinne der schlüssigen Beantwortung 
von Fragen wirklich vereinheitlichen. Und die Regierung 
wird dann gefordert sein bei komplexeren Projekten eine 
Verfahrenskoordinationsstelle zu bestimmen und dieser 
dann eben auch die Kompetenzen zuzuweisen. Das wäre 
ein erheblicher Wechsel zur heutigen Praxis, so mindes-
tens wie es die Kommission wahrgenommen hat. Besten 
Dank, dass Sie das dann später unterstützen. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir die Voten 
zum Eintreten gehört. Bevor ich dann das Wort Regie-
rungsrat Parolini übergebe zum Eintreten, schalten wir 
hier eine Pause bis um 16.30 Uhr ein.  
Bevor wir weiterfahren, möchte ich noch bekanntgeben, 
dass heute bei diesem Wetter selbstverständlich Tenueer-
leichterung gestattet ist. Das habe ich vergessen. Sie 
haben es mir dann in der Pause gesagt. Also Tenueer-
leichterung ist gestattet. Wir würden weiterfahren und 
ich übergebe das Wort Regierungsrat Jon Domenic Paro-
lini. 

Regierungsrat Parolini: Geschätzter Herr Standespräsi-
dent, geschätzter Herr Vizestandespräsident, auch von 
meiner Seite herzliche Gratulation zur ehrenvollen Wahl. 
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern an der Eintre-
tensdebatte zum Wirtschaftsentwicklungsgesetz für die 
Voten, die abgegeben wurden. Wir haben gehört, im 
Grundsatz sind alle der Meinung, dass es sich um eine 
gute Vorlage handelt. Und ich hoffe, dass Sie dann am 
Schluss für Eintreten sein werden. Ihr Eintreten auf 
dieses Gesetz vorausgesetzt möchte ich an dieser Stelle 
nicht auf die einzelnen Artikel des total revidierten Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes eingehen und auch nicht auf 
alle Voten in der Eintretensdebatte, sondern mich auf 
Ausführungen zur Erarbeitung und zu einzelnen 
Schwerpunkten beschränken. Die Totalrevision des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes, kurz GWE, wurde im 
Jahre 2012 an die Hand genommen. Ausgelöst durch 
einen Auftrag des Grossen Rates. Von Oktober 2012 bis 
Ende Januar 2013 wurde der Gesetzesentwurf in Ver-
nehmlassung gegeben. Der weitere Gesetzgebungspro-
zess wurde aufgrund des vom Grossen Rat geforderten 
Berichtes über die wirtschaftliche Entwicklung im Kan-
ton Graubünden unterbrochen. Nach einer ausführlichen 
Debatte über den Bericht Wirtschaftsentwicklung in der 
Dezembersession 2014 des Grossen Rates wurde die 
Totalrevision Anfang dieses Jahres wieder aufgenom-
men. Bevor ich zu den Schwerpunkten der Revision 
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komme einige Ausführungen zum wirtschaftlichen Um-
feld, in dem wir uns bewegen. Es ist Ihnen sicher be-
kannt, der Kanton Graubünden entwickelt sich wirt-
schaftlich im Vergleich zum Durchschnitt aller Schwei-
zer Kantone unterdurchschnittlich, mit Ausnahme ein-
zelner Gebiete wie beispielsweise des Bündner Rhein-
tals, das vordere Prättigau und der unteren Mesolcina. 
Mitverantwortlich für diese unterdurchschnittliche Ent-
wicklung ist die Wirtschaftsstruktur im Kanton. Der 
Anteil an landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen ist in 
Graubünden etwas höher als im schweizerischen Durch-
schnitt. Innerhalb des Produktionssektors ist der Anteil 
der Bauwirtschaft höher als im schweizerischen Mittel. 
Zudem ist fast jeder sechste Arbeitsplatz im Gastgewer-
be. Das ist schweizweit mit Abstand der höchste Anteil. 
Das heisst wir haben einen hohen Anteil an Arbeitsplät-
zen in wertschöpfungsarmen Branchen. Das wurde im 
Eintretensvotum von Grossrat Pult auch bereits festge-
stellt und erwähnt. Die Auswirkungen der Zweitwoh-
nungsinitiative und die anhaltende Frankenstärke ver-
schärfen die daraus resultierende schwache Entwicklung 
zusätzlich. Hinzu kommen ein geringes Bevölkerungs-
wachstum, das hauptsächlich auf ausländischer Migrati-
on basiert und eine zunehmende Überalterung der Be-
völkerung. Dies bedeutet, dass in den nächsten Jahren 
zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 
dem Arbeitsprozess ausscheiden. Angesichts des gerin-
gen Bevölkerungsanteils an jungen Menschen wird sich 
der bereits heute bestehende Mangel an qualifizierten 
Fachkräften weiter verschärfen.  
Mit welcher Strategie will die Regierung im Rahmen der 
ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die wirt-
schaftliche Entwicklung fördern? Die Stossrichtungen 
hat die Regierung im Bericht Wirtschaftsentwicklung 
dargelegt. Einzelne Schwerpunkte werden im Regie-
rungsprogramm 2017 – 2020 konkretisiert. Generell hält 
die Regierung an der Strategie der dezentralen Besied-
lung fest und strebt eine Stärkung des ländlichen Raums 
und der regionalen Zentren an. Primär sind gute Rah-
menbedingungen entscheidend für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Diese Voraussetzungen werden in den 
einzelnen Sektoralpolitikbereichen wie Verkehr, Ener-
gie, Bildung usw. geschaffen. Im Bewusstsein, dass auch 
ein total revidiertes Wirtschaftsentwicklungsgesetz kei-
nen Boom auslösen wird und es auch nicht eine Fülle 
neuer Instrumente zur wirtschaftlichen Entwicklung gibt, 
wollte ich doch sehr rasch nach der Diskussion des Wirt-
schaftsentwicklungsberichtes im Dezember die Revision 
des Gesetzes an die Hand nehmen. Das gelang uns dank 
einem Grosseinsatz der verantwortlichen Personen im 
Amt für Wirtschaft und Tourismus und auch in meinem 
Departement, im Departement für Volkswirtschaft und 
Soziales. Der Zeitdruck war sehr gross. Bei der Wirt-
schaftsentwicklung im engeren Sinn will die Regierung 
an der bisherigen Praxis festhalten und den Grundsatz 
der Exportbasistheorie als Voraussetzung für eine Förde-
rung explizit im Gesetz verankern. D.h., eine Unterstüt-
zung ist möglich, wenn die Absatzmärkte des Unterneh-
mens oder des Produktionszweigs überwiegend aus-
serhalb des Kantons liegen. Die Regierung will zudem 
auch in Zukunft drauf verzichten, Beiträge an Sanierun-
gen von Unternehmungen zu leisten. Die Förderung 

durch den Kanton im Rahmen des GWE soll schwerge-
wichtig in den Bereichen Innovation, Standortentwick-
lung und Tourismus sowie durch weitere Massnahmen, 
wie etwa die Standortpromotion oder den Ausbau der 
Dienstleistungen für bereits ansässige und ansiedlungs-
willige Unternehmen erfolgen. Und hier ist eine Diversi-
fizierung, wie sie auch vorhin gewünscht und gefordert 
wurde, natürlich sehr erwünscht. Aber wo überall kön-
nen wir in welche Richtung uns diversifizieren bezüglich 
Branchen? Es ist schneller gesagt als gemacht. Aber 
wenn gute Ideen kommen, vor allem innovative, dann 
sind die sehr willkommen. Auch die Vernetzung von 
Forschung, Lehre und Wirtschaft stehen im Zentrum des 
vorliegenden Gesetzes. In Abgrenzung zum Gesetz über 
Hochschulen und Forschung soll Innovationsförderung 
konzentriert über das GWE erfolgen. Die Regierung 
beantragt dem Grossen Rat auch den im Bericht Wirt-
schaftsentwicklung bereits diskutierten Rahmenver-
pflichtungskredit für systemrelevante Infrastrukturen in 
der Höhe von 80 Millionen Franken. Über die nächsten 
acht Jahre soll damit ein Investitionsschub ausgelöst 
werden. Die Fördertätigkeit des Kantons soll allerdings 
nicht nach dem Giesskannenprinzip erfolgen. Die Regie-
rung strebt eine Fokussierung im Einsatz der Mittel an. 
Daher bilden auch die im Bericht Wirtschaftsentwick-
lung noch unter dem Arbeitstitel „Masterpläne“ laufen-
den regionalen Standortentwicklungsstrategien die Vo-
raussetzung für die Unterstützung des Kantons bei der 
Förderung von Infrastrukturen. Und der Ausdruck „Ver-
zichtsplanung“, obwohl er nicht mehr erwähnt wird von 
Seiten der Regierung, es ist nach wie vor eine Verzichts-
planung. Wenn man eine Strategie, eine regionale Stan-
dortentwicklungsstrategie mit Prioritätensetzung festle-
gen muss, dann kommt das auch einer Verzichtsplanung 
gleich. Denn die Projekte, die nicht in oberster Priorität 
aufgeführt werden in diesen Strategien, die können nicht 
unterstützt werden. Aber wir waren der Meinung, dass 
der Ausdruck Standortentwicklungsstrategien positiver 
ist als der Ausdruck Verzichtsplanung. Aber de facto 
geht es immer noch um das Gleiche. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Revision des Gesetzes sieht die Regie-
rung in der Möglichkeit, an Standorten mit grossem 
volkswirtschaftlichen Potenzial, Grundstücke erwerben 
zu können. Der gezielte Ankauf und die erforderliche 
Erschliessung marktfähiger Flächen durch den Kanton 
sollen zu einer Dynamisierung führen, damit diese Flä-
chen rascher einer geeigneten wertschöpfungsintensiven, 
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden können. In 
Zukunft nicht mehr möglich ist die einzelbetriebliche 
Förderung im industriell gewerblichen Bereich. Wir 
reden von diesem Bereich. Es stimmt, es gab Vorteile 
und in der Botschaft führen wir auch aus, was in den 
letzten Jahren mit dieser einzelbetrieblichen Förderung 
auch im industriell gewerblichen Bereich erreicht wer-
den konnte. Aber es ist immer ein Abwägen der Vor- 
und der Nachteile. Und zudem hat der Grosse Rat in der 
Dezemberdebatte über den Wirtschaftsentwicklungsbe-
richt einen Entscheid gefällt, man solle auf die einzelbe-
triebliche Förderung im industriell gewerblichen Bereich 
verzichten. Die Regierung ist diesem Entscheid des 
Grossen Rates gefolgt. Ebenfalls nicht mehr im Gesetz 
enthalten ist der derzeit geltende Art. 17a, gestützt auf 
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den mit der damaligen Teilrevision die Innovationsstif-
tung errichtet und ein Stiftungskapital von 20 Millionen 
Franken gewidmet wurde. Die Regierung möchte die 
Entscheide hinsichtlich der Förderung von Innovation 
wieder näher bei sich haben. Damit die fachliche Kom-
petenz in Bezug auf die Beurteilung innovativer Vorha-
ben erhalten bleibt, kann eine Begleitkommission im 
Sinne eines Beirates eingesetzt werden. Abschliessend 
möchte ich festhalten, dass im Wirtschaftsentwicklungs-
bericht festgelegten Stossrichtungen in dieses Gesetz 
eingeflossen sind, soweit sie die wirtschaftliche Entwick-
lung im engeren Sinn betreffen. Und dass sie laufend in 
die verschiedenen Sektoralpolitikbereiche aufgenommen 
und bei künftigen Gesetzgebungsprozessen im Rahmen 
der rechtlichen Grundlagen berücksichtigt werden. Ein-
zelfragen aus anderen Sektoralpolitikbereichen sind nicht 
im GWE zu regeln, können auch nicht hier geregelt 
werden, bloss weil ein wirtschaftlicher Zusammenhang 
erkennbar ist. Und wir haben es vorhin von vielen Red-
nern gehört, es gibt viele wirtschaftliche Zusammenhän-
ge zu einigen Sektoralpolitikbereichen. Die sind viel, 
sogar viel wichtiger als dieses Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz. Dem ist so. Diese Bereiche können wir nicht mit 
dieser Totalrevision analysieren und dort Änderungen 
vornehmen. Auch nachdrücklich festzuhalten ist, dass 
wirtschaftliche Entwicklung und Innovation nicht per 
Gesetz verordnet oder angestossen werden können. Sie 
kann nur durch aktive unternehmerische Tätigkeit ausge-
löst werden. Die offenen Formulierungen, es stimmt, es 
sind offene Formulierungen im vorliegenden Geset-
zesentwurf, die ermöglichen es dem Kanton auf verän-
derte Rahmenbedingungen im wirtschaftlichen Umfeld 
und die Tätigkeiten der Unternehmungen einzugehen, 
ohne dass rasch wieder Teilrevisionen notwendig sind. 
Und wir werden uns bemühen, die Gesetze, die so offen 
formuliert sind und wo es Interpretationsspielraum gibt, 
vor allem zugunsten der Wirtschaft zu interpretieren. 
Denn die Grundphilosophie, die diesem Gesetz zugrunde 
liegt, ist die Wirtschaftsförderung und nicht die Wirt-
schaftsverhinderung. Und ich werde mich diesbezüglich, 
was in meiner Kompetenz ist auf alle Fälle, in diesem 
Sinne einsetzen. Das vorliegende Gesetz stellt ein gutes 
Instrument zur Verfügung, dass es dem Kanton im Rah-
men seiner Möglichkeiten erlaubt, eine regional diffe-
renzierte Fördertätigkeit umzusetzen und auf rasch än-
dernde Voraussetzungen ausgerichtet, die unternehmeri-
schen Aktivitäten zu unterstützen.  
Die Ausführungen der Vorredner bezüglich den Rah-
menbedingungen, die kann ich im Grundsatz alle auch 
teilen. Und auch die Ausführungen, dass der Kanton 
nicht noch weitere Auflagen als das Bundesrecht hier 
vorsieht, machen soll, die kann ich im Grundsatz auch 
teilen. Und die Deregulierungsmassnahmen, das ist ein 
laufender permanenter Prozess. Da ist die Regierung 
gefordert, die Verwaltung aber auch die gesetzgeberische 
Instanz. Wenn jeder Vorstoss im Grossen Rat zu einem 
neuen Artikel oder einer neuen Einschränkung oder 
einem neuen Auftrag führt, muss man sich auch immer 
die Frage stellen, ob es eine Massnahme ist im Sinne der 
Deregulierung oder in eine andere Richtung. In diesem 
Sinne gebe ich diesen Appell auch zurück an Sie und 
wünsche eine entsprechende Sensibilisierung auch von 

Seiten des Grossen Rates. Soweit meine Ausführungen 
auf einzelne Voten, die gefallen sind. Auf weitere Voten, 
die in der Eintretensdebatte gefallen sind, möchte ich 
jetzt nicht eintreten. Aber wir werden im Rahmen der 
Behandlung der einzelnen Artikel die Möglichkeit ha-
ben, auf einzelne Sachen wieder zu sprechen zu kom-
men. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch andere Voten 
zum Eintreten? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ein-
treten wurde nicht bestritten. Wenn dem nicht so ist, 
dann müssen Sie dagegen opponieren. Somit ist also 
Eintreten beschlossen. Wir gehen zur Detailberatung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

1. Allgemeine Bestimmungen  
Art. 1 lit. a und b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Bei der Detailberatung be-
ginnen wir auf der Seite 3 mit dem Art. 3. Herr Kommis-
sionspräsident Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen zu 
Art. 1. 

Standespräsident Dermont: Nochmals. Ich bin ein biss-
chen zu schnell vorgegangen. Seite 2 Art. 1. Keine Be-
merkungen, Herr Kommissionspräsident? Nein, dann 
Art. 2 auf Seite 2. Dort haben wir beim Abs. 1 einen 
Antrag der Kommissionsmehrheit und einen Antrag der 
Kommissionsminderheit. Frau Nicoletta wünscht noch 
das Wort. Dann bekommen Sie das Wort. Haben Sie 
etwas zu Art. 1? 

Angenommen 

Art. 1 lit. c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Noi-Togni: Ja, so ist es. 

Standespräsident Dermont: Bitte, Sie haben das Wort. 

Noi-Togni: Signor Presidente, le porgo i miei migliori 
auguri e la ringrazio sin d'ora per l'attenzione che vorrà 
riservare al Grigioni italiano. In questo contesto auguro a 
tutti una buona sessione. 
Beim Art. 1 Abs. 1 lit. c möchte ich einen Antrag um 
eine Ergänzung stellen. Neu sollte dieser Satz heissen: 
„bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaf-
fen unter Berücksichtigung des lokalen Arbeitsmarktes.“ 
Dieser Antrag ist bereits deponiert beim Präsidenten. 
Und ich möchte vom Anfang an aufmerksam machen, 



26. August 2015 73 

 
dass „Berücksichtigung“ ist ein ganz schönes Wort. Es 
ist kein Schimpfwort. Es ist ein gutes Wort. Gut. Ich 
begründe meinen Antrag wie folgt: Ich lebe in einer 
Region, wo die Arbeitsplätze überwiegend von Grenz-
gängern besetzt sind. Immer wieder werde ich von Ein-
heimischen angesprochen, die eine Arbeitsstelle suchen. 
Viele stellen sogar keine Ansprüche an die Art und Ent-
schädigung ihrer Arbeit. Notabene ich verstehe hier 
unter Einheimische auch Ausländer mit Wohnsitz in 
Graubünden. Nicht nur Schweizerinnen und Schweizer. 
Ich gehe davon aus, dass für Personen, die keine Arbeit 
haben, jede Tätigkeit erstrebenswert ist. Der Staat als 
solcher hat im Sinne der allgemeinen Wohlfahrt ein 
direktes Interesse, dass Arbeitslosen Arbeit und eine 
Stelle angeboten werden kann. Abgesehen vom Ein-
kommen, an welches man zuerst denkt, bedeutet Be-
schäftigung für den Menschen einen Tag mit Struktur, 
psychische Gesundheit, Lebenssinn und nicht zuletzt 
menschliche Würde. Und wenn in diesem Kontext, in 
diesem Gesetz, die Rede ist von der Schaffung von Ar-
beitsplätzen, dann sollte dies auch der einheimischen 
Bevölkerung nutzen. Dies ist zur Zeit nicht so, wenn 
man bedenkt, dass in der Industriezone von San Vittore 
mehr als 100 Grenzgänger beschäftigt sind gegenüber 
sicher kaum zehn Einheimischen. Diese 103 Grenzgän-
ger bringen der lokalen Wirtschaft wenig oder nichts. Es 
sollte nicht sein, dass die lokale Bevölkerung die Belas-
tung von Umwelt und Infrastruktur unter anderem durch 
die Ein- und Ausfahrten von Personen und Material zu 
tragen hat, ohne daraus auch einen Nutzen zu ziehen. 
Deswegen dieser Antrag mit dem Ziel einer Linderung 
dieser problematischen Zustände. 
Stiamo trattando la legge sullo sviluppo economico. 
L'articolo 1 prevede la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Mi sembra doveroso proporre in questa sede e ancorare 
alla legge una maggior attenzione per il mercato del 
lavoro locale. È risaputo infatti che nella nostra regione 
la manodopera nelle industrie è prevalentemente fronta-
liera. Fenomeno oltretutto in aumento ci dice la statisti-
ca. A Grono sono 95 i frontialieri, io ho citato solo un 
comune della mesolcina, San Vittore prima. Una situazi-
one che non può essere ulteriormente tollerata dato che 
la popolazione locale fa fatica a trovare posti di lavoro, 
poiché anche il Ticino è confrontato con questa situazio-
ne. Nella nostra regione non è mai stato possibile operare 
sulle ditte affinché impiegassero anche, e sottolineo 
anche, personale del luogo. La mancanza di una base 
legale non lo permetteva. Ora, il varo di questa legge ci 
offre la possibilità di rendere effettiva questa clausola 
legale. Questa mia proposta, se accettata, lo permetterà. 
Vi ringrazio per il sostegno. 

Antrag Noi-Togni 
Ergänzen lit. c wie folgt: 
… und neue zu schaffen unter Berücksichtigung des 
lokalen Arbeitsmarktes. 

Standespräsident Dermont: Sie haben es gehört. Gross-
rätin Noi hat den Antrag gestellt, beim Art. 1 lit. c nach 
dem bestehenden Satz: „bestehende Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu schaffen“ neu „unter Berücksichti-
gung des lokalen Arbeitsmarktes“ hinzuzufügen. Wem 

darf ich das Wort geben? Herr Kommissionspräsident 
Sie haben das Wort zum Begehren von Grossrätin Noi. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich verfüge leider nicht 
über den schriftlichen Text jetzt, aber habe genau zuge-
hört. Ratskollegin Noi, habe ich Ihre ergänzenden Aus-
führungen insofern verstanden, als dass Sie sich bekla-
gen, dass die Grenzgänger und die Leute, die nur in ihrer 
Gemeinde zum Arbeiten kommen, dass das keine Wert-
schöpfung beinhaltet und letztlich eine Belastung dar-
stellt und keine gute Situation? Nun gerade diese Aus-
führungen scheinen mir etwas eng gefasst zu sein. Denn 
wir wollen ja natürlich, dass Unternehmungen angesie-
delt werden und, dass diese vor Ort Arbeitsplätze anbie-
ten. Wenn aus der Situation der Grenzgänger eine Kon-
kurrenzsituation entsteht, ist es vielleicht in der Tat so, 
dass nicht immer der absolut gewünschte Effekt eintrifft, 
aber die Chance besteht doch weiterhin, dass auch Ein-
heimische dort arbeiten können und nicht nur dann die 
Zureisenden die Arbeitsstellen besetzen. Im Umkehr-
schluss würde es bedeuten, wir verzichten darauf, diese 
Firmen bei Ihnen anzusiedeln, weil sie zu viele Grenz-
gänger beschäftigen. Aber dann haben Sie gar keine 
Unternehmung in Ihrer Gemeinde, was aus meiner Sicht 
noch das grössere Übel wäre. Und deshalb würde ich  
dem Rate beantragen, diesem Antrag nicht zuzustimmen. 
Die Regierung ist aber selbstverständlich bei jeder Geld-
sprechung und bei jeder Massnahme angehalten, zu 
prüfen inwieweit unerwünschte Nebeneffekte, die wir 
hier nicht alle abschliessend aufzählen wollen, inwieweit 
unterwünschte Nebeneffekte dann auch dazu führen, ob 
ein Beitrag gesprochen wird oder eben vielleicht auch 
nicht. Ich würde aber den absolut einschränkenden Zu-
satz hier als nicht zielführend erachten und beantrage 
deshalb, diesen Antrag abzulehnen.  

Standespräsident Dermont: Das Wort ist frei für weitere 
Mitglieder der Kommission? Nicht gewünscht. Allge-
meine Diskussion? Nicht gewünscht. Herr Regierungsrat 
Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Geschätzte Grossrätin Nicoletta 
Noi, ich kann Ihren Bedenken, Ihren Ausführungen 
folgen. Die Situation in der Mesolcina ist teilweise, in 
der unteren Mesolcina, ähnlich wie im Tessin. Und da 
sind Ansiedlungen, Neuansiedlungen gar nicht er-
wünscht, sondern es ist eher ein Problem, dass man zu 
viele Arbeitsplätze hat und dass die alle belegt sind 
durch, oder grösstenteils durch Grenzgänger. Wir sind da 
bei einem Gesetz, wo wir an sich die Wirtschaft entwi-
ckeln und fördern wollen. Und wenn man so eine For-
mulierung jetzt, eine Ergänzung, vornehmen würde im 
ersten Artikel, im Zweckartikel, wo es heisst unter Be-
rücksichtigung des lokalen Arbeitsmarktes, könnte das 
schon noch einschneidende Folgen haben für andere 
Ansiedlungen im Bündner Rheintal oder in vielen ande-
ren Regionen, wo der lokale Arbeitsmarkt momentan 
auch nicht gerade nach neuen Arbeitsplätzen vielleicht 
ruft, aber wo es sehr sinnvoll und sehr erwünscht wäre, 
dass es Neuansiedlungen gibt. Mit so einer Formulierung 
würde man sich die Hände binden, ohne dass es nötig ist. 
Und von daher, obwohl wir die Probleme durchaus er-
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kennen, würde ich ganz klar davon abraten, diesem 
Zusatz da beim Art. 1 bei der Ziff. c zuzustimmen. Es ist 
so wie der Kommissionspräsident gesagt hat. Falls es um 
eine Förderungsmassnahme geht bei dieser Ansiedlung, 
dann prüft das Amt für Wirtschaft und Tourismus und 
auch das Departement, und wenn es dann zu einem Re-
gierungsentscheid kommt, auch die Regierung, ob es 
wirklich unerwünschte Nebeneffekte gibt bei dieser 
Ansiedlung und ob dieses Projekt überhaupt unterstüt-
zungswürdig ist. Und vor allem wenn wir von San Vitto-
re reden, wo dann ein Teil, hoffentlich bald, der Grund-
stücke dann auch zur weiteren Verfügung stehen für 
Neuansiedlungen, dass man da erst recht auch sensibili-
siert ist für diese möglichen unerwünschten Konsequen-
zen. Das sollte auch eine Rolle spielen, wem man dann 
den Vorzug gibt, wenn es um Neuansiedlungen geht. 
Aber ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Peyer: Ich möchte eine Ergänzung machen. Und zwar 
das Anliegen, das hat auch schon Regierungsrat und 
Kommissionspräsident ausgeführt, das ist ja nicht nur 
unberechtigt. Wir haben tatsächlich in Teilen des Misox 
und vor allem im Tessin eine sehr schwierige Situation. 
Aber ich glaube, der Antrag ist wirklich unglücklich 
formuliert. Wenn man das Anliegen, das berechtigt ist, 
von mir aus gesehen umsetzen wollte, dann müsste man 
sagen, dass die orts- und branchenüblichen Anstellungs-
bedingungen eingehalten werden müssen. Das haben wir 
in den Branchen, die über einen Gesamtarbeitsvertrag 
verfügen, oder der sogar dann allgemein verbindlich 
erklärt ist, das beinhaltete das dort schon. Wir haben das 
in gewissen Branchen schon im Gesetz hinterlegt. Und 
das wäre eigentlich die korrekte Formulierung, wenn 
man das umsetzen möchte. Aber da der Antrag nun mal 
nicht so formuliert ist und nicht so wie er von mir aus 
gesehen Sinn macht, werde ich den auch ablehnen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, bereinigen wir 
diesen Antrag von Grossrätin Noi. Ich lese ihn nochmals 
vor, damit allen klar ist, worum es geht. Frau Noi hat 
sich nochmals zu Wort gemeldet. Sie haben das Wort, 
Grossrätin Noi. 

Noi-Togni: Nur kurz also beginnend von den Ausfüh-
rungen von Kollege Peyer. Also wenn man reden würde 
von branchenüblicher Entschädigung, dann wäre es noch 
viel schlimmer. Dann hätte man überhaupt keine Chance, 
dass etwas passiert. Aber darum habe ich diese Form 
ausgewählt, die noch sehr, die sicher so eine Form ist 
nicht präjudiziert nicht etwas. Weil und wegen Regie-
rungsrat Parolini. Ja es ist auch für andere Regionen. 
Aber den führen Sie aus: Ich denke, die anderen Regio-
nen haben nicht ein solches Problem. Und wenn die 
anderen Regionen nicht das Problem haben mit den 
Grenzgängern, dann spielt es auch keine Rolle, weil sie 
beziehen sich sowieso auf den vorhandenen Arbeits-
markt. Oder. Das sehe ich nicht. Und noch etwas. Sie 
müssen aber bedenken, Sie wollen unbedingt die Indust-
rie in San Vittore, jetzt sage ich San Vittore, weil das der 
Fall ist, den wir kennen, Sie wollen diese Industrie. Die 
Regierung will, will seit langem schon. Jetzt ist es die 

falsche Psychologie, wenn dort nur Grenzgänger prak-
tisch arbeiten. Weil die Leute sind nicht animiert und 
sind nicht motiviert, diese Industrie zu haben, wenn sie 
keine Arbeit finden. Ich muss sagen, ich habe mehrmals 
eine Arbeit in der Industriezone San Vittore für Leute 
vom Misox gesucht. Da sie unbedingt eine Stelle brau-
chen, hätten sie alles gemacht, was man ihnen angeboten 
hätte. Ich habe überall telefoniert und ich habe nie eine 
Stelle bekommen. Also, das ist so. Unsere Situation ist 
so. Sie können schon sagen im Rest des Kantons ist es 
nicht so. Ja, das ist auch ein gewisser Egoismus wenn 
man nicht sehen will, dass es für uns so ist. Also meine 
Pflicht ist es, diesen Antrag zu stellen. 

Standespräsident Dermont: Gut, wir haben es gehört. 
Der Antrag gilt. Wir stimmen darüber ab. Auf Seite 2 lit. 
c steht: „bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue 
zu schaffen“. Frau Noi beantragt hinzuzufügen „unter 
Berücksichtigung des lokalen Arbeitsmarktes.“ Wir 
stimmen wie folgt ab. Wer den Art. 1 belassen wird wie 
hier im Protokoll der Kommission, der drücke die Taste 
Plus. Wer diesen Zusatz gemäss Antrag von Frau Noi 
hinzufügen möchte, drücke bitte die Taste Minus. Für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Antrag von Grossrätin Noi mit 101 zu 3 
Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Noi-Togni mit 101 zu 3 
Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.  

Standespräsident Dermont: Gut wir fahren fort gemäss 
Protokoll auf Seite 2 mit dem Art. 2. Dort gibt es einen 
Antrag einer Kommissionsmehrheit und einer Kommis-
sionsminderheit. Das Wort erhält der Sprecher der 
Kommissionsmehrheit Grossrat Davaz. 

Art. 2 Abs. 1  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Caduff, 
Cavegn [Kommissionsvizepräsident], Davaz, Dudli, 
Peyer, Stiffler [Davos Platz], Tomaschett [Breil]; Spre-
cher: Davaz) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Engler, 
Marti [Kommissionspräsident], Stiffler [Chur], Wieland; 
Sprecherin: Stiffler [Chur]) 
Ändern wie folgt: 
Die Förderung ist exportorientiert und berücksichtigt die 
nachhaltige Entwicklung der Volkswirtschaft und des 
Wirtschaftsraums (…). 

Davaz; Sprecher Kommissionsmehrheit: Jetzt müssen 
wir uns konzentrieren. Es wird ein bisschen kompliziert. 
Die Kommissionsmehrheit und die Regierung möchten 
Art. 2 Abs. 1 gemäss Botschaft belassen. Die Kommissi-
onsminderheit will die Aspekte ökonomisch, ökologisch 
und sozial weglassen, weil sie der Meinung ist, es handle 
sich hier um Pleonasmus. Es gibt verschiedene Definiti-
onen von Pleonasmus. Eine davon ist folgende und die 
gefällt mir besonders gut: „Pleonasmus ist eine rhetori-
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sche Figur, die einen Wortreichtum ohne Informations-
gewinn beschreibt oder vereinfacht, es ist eine sinnlose 
Verdoppelung“. Pleonasmus im Sinne dieser Definition 
mag ab und zu auf Politiker zutreffen nicht aber auf das 
Wort Nachhaltigkeit ergänzt mit Aspekten ökonomisch, 
ökologisch und sozial. Ich begründe: Kaum ein Begriff 
hat sich in den letzten Jahren so stark entwickelt wie der 
Begriff Nachhaltigkeit. Es besteht eine Definitionsviel-
falt. Es konkurrieren in der Debatte mindestens drei 
Varianten.  
Variante eins: Aufgrund der Arbeit der Brundtland-
Kommission der Vereinten Nationen, UN, entstand 1987 
das Dreisäulenmodell, welches den Begriff der Nachhal-
tigkeit aus den drei Komponenten Ökologie, Ökonomie 
und Soziales zusammensetzte. Wenn es nur diese Ausle-
gung des Begriffs der Nachhaltigkeit gäbe, hätte die 
Kommissionsminderheit Recht. Aber es ist eben nicht 
die einzige.  
Variante zwei: Eine bald nach der UN-Konferenz einset-
zende prominente Auslegung des Begriffs, sieht den 
Begriff Nachhaltigkeit als Leitmotiv ökologischer Mo-
dernisierung. Diese Auslegung prägt verschiedene För-
derprogramme, d.h. dieses umweltorientierte Begriffs-
verständnis wird auch mit Hilfe hoher Fördermittel 
durchgesetzt. Die FDP könnte diese Definition also 
missbrauchen, um hohe Fördergelder für ökologische 
Förderprogramme einzufordern, ohne die ökonomischen 
Aspekte zu berücksichtigen. Geschätzte FDP-
Kommissionsmitglieder, das können Sie nicht wollen. 
Das wäre im Übrigen Datenklau des Parteiprogramms 
der SP.  
Variante drei: In der wirtschaftspolitischen Debatte wird 
Nachhaltigkeit gelegentlich auch in der Kombination im 
Sinne eines dauerhaften wirtschaftlichen Erfolgs ver-
wendet. Hier wird der Nachhaltigkeitsbegriff z.B. auf die 
Finanzpolitik angewendet. Der Umgang mit dieser Defi-
nitionsvielfalt ist, wie Sie sehen, sehr unterschiedlich. 
Eine Einigung ist nicht in Sicht. Deshalb ist die ausführ-
liche Definition gemäss Botschaft nicht nur ein Wunsch, 
sondern essenziell. Ich bitte Sie, der Kommissionsmehr-
heit und der Regierung zu folgen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält die Spreche-
rin der Kommissionsminderheit, Grossrätin Stiffler. 

Stiffler (Chur); Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Also kompliziert ist dieser Artikel eigentlich nicht. 
Kompliziert ist das Votum meines Vorredners und kom-
pliziert sind schwerfällige Gesetze und genau das will 
die Kommissionsminderheit hier eigentlich vermeiden. 
Es geht der Kommissionsminderheit auch nicht um eine 
inhaltliche Thematik. Also wir wollen hier nicht um das 
Thema Nachhaltigkeit herumkommen, sondern es ist 
eine rein deklaratorische Erklärung, die wir hier abgeben 
wollen. Weil es einfach unnötig ist. Warum ist es unnö-
tig? Nicht weil die FDP Missbrauch machen will und 
z.B. nur die Wirtschaftlichkeit beim Wort Nachhaltigkeit 
fördern, sondern schlicht und einfach, weil das Wort 
Nachhaltigkeit bereits in der Kantonsverfassung erklärt 
und verankert ist. Und aus dem Grund, im Sinne einer 
schlanken Gesetzgebung, appelliert die Kommissions-
minderheit hier einfach diese zusätzlichen Adjektive wie 

ökonomisch, wirtschaftlich und sozial zu streichen und 
hier nicht auch noch auf die ganze Pleonasmusrhetorik 
einzugehen. Weil sonst wären wir jetzt wirklich an ei-
nem Punkt, wo wir langsam darüber diskutieren, ob wir 
in einem Gesetz z.B. nur den Schimmel erwähnen oder 
den weissen Schimmel. Also im Sinne einer schlanken 
Gesetzgebung stimmen Sie bitte der Kommissionsmin-
derheit zu.  

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat, Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Die Regierung hat bewusst 
diesen Zusatz gewählt in diesem Art. 2 im Abs. 1, um es 
noch stärker zu betonen, was unter dieser nachhaltigen 
Entwicklung der Volkswirtschaft und des Wirtschafts-
raumes zu verstehen ist. Eben nach ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Aspekten. Diese drei Wörter 
ökonomisch, ökologisch und sozial kann man nicht 
genug betonen. Dass es sich eben um alle drei Aspekte 
handelt und nicht nur um ökologische, wie halt landläu-
fig immer noch die Meinung ist, dass es vor allem um 
ökologische Anliegen geht, wenn von Nachhaltigkeit die 
Rede ist. Und es ist bedeutungsvoll für uns, dass dieser 
Zusatz im Art. 2 Abs. 1 so steht. Nach ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Aspekten. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Wenn das nicht der Fall ist, bereinigen wir 
diesen Abs. 1. Wir stimmen wie folgt ab. Wer dem An-
trag der Kommissionsmehrheit die Stimme geben will, 
der drücke die Taste Plus. Wer die Kommissionsminder-
heit unterstützen will, drücke bitte die Taste Minus und 
für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie sind der Kommissionsmehrheit mit 72 zu 31 
Stimmen bei 1 Enthaltung gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 72 zu 31 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zum Art. 2 
Abs. 2. Hier haben wir auch einen Antrag der Kommis-
sionsmehrheit und einen Antrag der Kommissionsmin-
derheit. Sprecher für die Kommissionsmehrheit ist 
Grossrat Marti. Grossrat Marti Sie haben das Wort. 

Art. 2 Abs. 2  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Davaz, 
Dudli, Engler, Marti [Kommissionspräsident], Peyer, 
Stiffler [Davos Platz], Stiffler [Chur], Wieland; Spre-
cher: Marti [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Förderungswürdig sind Vorhaben, die einen volkswirt-
schaftlichen Nutzen bringen. 
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b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Caduff, 
Cavegn [Kommissionsvizepräsident], Tomaschett 
[Breil]; Sprecher: Cavegn [Kommissionsvizepräsident]) 
Streichen 

Marti; Kommissionspräsident: Im Art. 2 werden ja die 
Grundsätze der Förderung definiert, die dann letzten 
Endes für alle weiteren Artikel in diesem Gesetz zur 
Anwendung kommen. Und die Regierung will nun nur 
dann fördern, wenn diese Vorhaben von grosser volks-
wirtschaftlicher Bedeutung sind. Und wir haben uns in 
der Kommission gefragt, ja wie definiert man dann bitte 
grosse volkswirtschaftliche Bedeutung. Zum einen kam 
die Mehrheit der Kommission zur Auffassung, nicht die 
Bedeutung ist der Massstab der Dinge, sondern der Nut-
zen. Es muss einen Nutzen davon geben, wenn man Geld 
gibt und nicht nur eine bedeutungsvolle Sache sein. Zum 
zweiten glauben wir im Sinne der unkomplizierten und 
der offensiven aber nicht zu offensiven Geldsprechung 
ist ein grosser volkswirtschaftlicher Nutzen eine Hürde 
zu hoch. Wir meinen, dass deshalb wie in dem Antrag 
steht, ein volkswirtschaftlicher Nutzen per se ausrei-
chend ist, wenn ihn denn die Regierung finden kann und 
festlegt, dass sie dann entlastet wird davon, dass sie noch 
beweisen muss, dass es nicht nur ein volkswirtschaftli-
cher Nutzen gibt, sondern sogar einen grossen volkswirt-
schaftlichen Nutzen gibt. Schauen wir auch unseren 
Kanton noch einmal genauer an. Wir sind sehr fein ge-
gliedert. Wir haben Talschaften, wo ein grosser volks-
wirtschaftlicher Nutzen vielleicht nicht definiert werden 
kann aber ein lokaler grosser Anteil dennoch ist. Und das 
ist dann vielleicht auf den gesamten Kanton gesehen nur 
ein volkswirtschaftlicher Nutzen und dann würde die 
Förderung nicht zum Tragen kommen können. Demge-
genüber vielleicht noch eine Bemerkung, wenn man das 
ganz streichen würde. Eine gewisse Rolle spielt natürlich 
die Beurteilung der Regierung. Eine gewisse Rolle spielt 
die Beurteilung des Amtes. Und der volkswirtschaftliche 
Nutzen soll verankert sein als Grundsatz aber wiederum 
gar keiner zu verankern wäre auch falsch. Also ich glau-
be die Kommissionsmehrheit hat sehr gut den Mittelweg 
genommen zwischen übertriebener Betrachtung und gar 
keiner Betrachtung, womit ich glaube, im Sinne der 
Gesetzgebung und im Sinne aller Eintretensvotum genau 
der Nagel auf den Kopf getroffen wird. Ich bitte Sie 
daher, die Kommissionsmehrheit zu unterstützen mit 
dem volkswirtschaftlichen Nutzen.  

Standespräsident Dermont: Sprecher für die Kommissi-
onsminderheit ist Grossrat Cavegn. Sie haben das Wort. 

Cavegn; Sprecher Kommissionsminderheit: Art. 2 Abs. 1 
des soeben beschlossenen Gesetzes umschreibt in den 
Grundsätzen, dass die Förderung exportorientiert ist. Sie 
berücksichtigt in Abs. 1 die nachhaltige Entwicklung der 
Volkswirtschaft, so wie wir es vorher auch beschlossen 
haben. Damit ist bereits gesagt, dass der Einsatz von 
Förderinstrumenten volkswirtschaftliche Vorteile mit 
sich bringen muss. Der Abs. 2, wie er jetzt vorliegt, 
bringt damit schon zum Vornherein keine Erkenntnis. Er 
bringt höchstens noch Probleme. Es stellt sich nämlich 
die Frage, was dann überhaupt ein volkswirtschaftlicher 

Nutzen ist, welches die Messgrösse dieses volkswirt-
schaftlichen Nutzens ist. Ist es die kantonale Volkswirt-
schaft. Immerhin ist es ein kantonales Gesetz. Oder ist es 
nur eine kommunale Volkswirtschaft oder allenfalls eine 
überkommunale Volkwirtschaft. Oder sind es je nach 
einzelnen Massnahmen noch unterschiedliche volkswirt-
schaftliche Nutzen, die es zu berücksichtigen gilt. Jeden-
falls macht es keinen Sinn, diese Begrifflichkeit bereits 
in Ergänzung zum bereits beschlossenen Abs. 1 noch-
mals so prominent und in den allgemeinen Bestimmun-
gen aufzunehmen. Wir können darauf getrost verzichten. 
Auf die Voten von Grossrat Davaz zum Pleonasmus 
einerseits und von Grossrätin Stiffler zur schlanken 
Gesetzgebung kann ich uneingeschränkt verweisen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Nicht erwünscht. Herr Regierungsrat wünschen Sie das 
Wort? Das ist der Fall. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: In der Botschaft stand ja oder 
steht "die von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind". Nach der Diskussion in der Kommission hat sich 
die Regierung bereit erklärt, mit der Kommissionsmehr-
heit zu gehen, d.h. die Formulierung "förderungswürdig 
sind Vorhaben, die einen volkswirtschaftlichen Nutzen 
bringen", diese neue Formulierung zu unterstützen. Es ist 
so, dass der Wortlaut oder das Wort "gross" jetzt nicht 
mehr aufgeführt ist. Mit dem können wir leben, aber 
wenn man jetzt diesen "volkswirtschaftlichen Nutzen" 
ganz streicht, diesen ganzen Absatz jetzt streichen wür-
de, wie es die Kommissionsminderheit möchte, das wäre 
ein falsches Signal, so dass man das Gefühl haben könn-
te, man könnte mit jedem kleinsten Antrag kommen, 
dass vorliegt und man hätte fast das Anrecht eine Unter-
stützung zu erhalten. Die Mittel sind nach wie vor be-
schränkt und wir werden es dann auch bei anderen Arti-
keln vielleicht noch sehen, spielt das sicher eine Rolle. 
Wenn Begehren geweckt werden durch liberalere For-
mulierungen oder noch weitergehende Formulierungen, 
dass man das Gefühl hat, man hätte dann mehr, man 
könnte mehr Projekte unterstützen. Die Mittel sind und 
werden auch nach wie vor beschränkt sein und dass hier 
bei den Grundsätzen der Förderung diese Formulierung 
drin ist "Förderungswürdig sind Vorhaben, die einem 
volkswirtschaftlichen Nutzen bringen", das ist von zent-
raler Bedeutung und volkswirtschaftlich heisst eben 
nicht nur kantonal, obwohl es ein kantonales Gesetz ist. 
Volkswirtschaftlich heisst, für einen Wirtschaftsraum 
und oft ist das von kommunaler, überkommunaler oder 
subregionaler Bedeutung, aber es muss wirklich einen 
volkswirtschaftlichen Nutzen auch für diesen Raum 
haben. Zehn Arbeitsplätze in einer Region in einer Sub-
region, die wären von volkswirtschaftlicher Bedeutung, 
wenn das in Chur der Fall ist, zehn Arbeitsplätze mehr 
oder weniger, kann man sich fragen, ob das von volks-
wirtschaftlicher Bedeutung ist. Und so interpretieren wir, 
diesen Ausdruck "volkswirtschaftlichen Nutzen". Und 
von daher bitte ich sie, der Kommissionsmehrheit und 
der Regierung zu folgen. 
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Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen. Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann bereini-
gen wir Art. 2 Abs. 2. Die Abstimmung läuft wie folgt: 
Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit folgen will, 
drücke die Taste Plus, wer dem Antrag der Kommissi-
onsminderheit folgen will, die Taste Minus und für Ent-
haltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie sind mit 86 zu 20 Stimmen bei 0 Enthaltungen der 
Kommissionsmehrheit gefolgt. Auf Seite 3 Art. 3 Herr 
Kommissionspräsident, haben Sie dazu Bemerkungen? 
Keine Bemerkung. Weitere Wortmeldungen? Scheint 
nicht der Fall zu sein. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 86 zu 20 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Art. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 4. 
Dort haben wir einen Antrag der Kommission und der 
Regierung. Herr Kommissionspräsident, Sie haben das 
Wort. 

Art. 4 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Beiträge und Darlehen gemäss diesem Gesetz belaufen 
sich vorbehältlich abweichender Bestimmungen auf 
maximal 25 Prozent der anrechenbaren Aufwendun-
gen. 

Marti; Kommissionspräsident: Nur ganz kurz. Es ist eine 
Klärung, nicht jeder Aufwand ist eben anrechenbar, 
weshalb hier Kommission und Regierung die Korrektur 
einbringen möchten, dass 25 Prozent des anrechenbaren 
Aufwands oder der anrechenbaren Aufwendungen ge-
rechnet werden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen. 
Nicht der Fall. Wenn es hier keine Opposition gibt, wenn 
der Antrag der Kommission und der Regierung nicht 
bestritten wird, dann lasse ich nur darüber abstimmen, 
wenn irgendjemand von Ihnen, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, dies verlangt. Sonst ist das so angenom-
men. Ist das recht so? Ich sehe Kopfnicken, Danke viel-
mals, dann gehen wir weiter zu Art. 4 Abs. 2 lit. a. Dazu 
frage ich den Kommissionspräsidenten an, wünschen Sie 
das Wort? Sie haben das Wort. 

Angenommen 

 

Art. 4 Abs. 2 lit. a  
a) Antrag Regierung 
Ändern wie folgt: 
von ausserordentlich grossem volkswirtschaftlichen 
Nutzen ist; 

b) Antrag Kommission 
Ändern wie folgt: 
von (…) grossem volkswirtschaftlichen Nutzen ist; 

Marti; Kommissionspräsident: Gerne Herr Standespräsi-
dent. In der Logik geht die Regierung ja, als sie den 
Gesetzesentwurf verfasst hat, davon aus, dass wenn man 
einen Betrag verdoppelt und von einem „grossen volks-
wirtschaftlichen Nutzen“ ausgeht, grundsätzlich, dann 
muss die Verdoppelung nun einen ausserordentlich gros-
ser Nutzen stiften. Und diese Logik führt dann dazu, dass 
man bald sich fragen muss, ja gibt’s dann überhaupt 
noch die Möglichkeit etwas zu verdoppeln? Und des-
halb, um auch ein bisschen diese Steigerung beizubehal-
ten, sagt die Kommission, also gut, wir akzeptieren für 
eine Verdoppelung dann noch das Wort „gross“, haben 
den Grundsatz des volkswirtschaftlichen Nutzens und 
wenn man verdoppelt, dann noch der grosse volkswirt-
schaftliche Nutzen, dass man vielleicht irgendwie noch 
einmal näher hinschauen tut. Also die Kommission sagt 
einfach, okay, wenn es schon eine höhere Hürde sein 
muss, dann genügt ja wohl „gross“ und nicht noch zu-
sätzlich „ausserordentlich gross“, weil dann kann man 
doch gleich sagen, man will gar nie verdoppeln. Deshalb 
bitte ich Sie, im Sinne der Kommission und nicht im 
Sinne der Regierung von dem, in diesem Fall von der 
Verdoppelung, von dem grossen volkswirtschaftlichen 
Nutzen zu sprechen.  

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat Parolini 

Regierungsrat Parolini: Die Regierung ist der Meinung, 
dass es sinnvoll und zweckmässig ist, diesen Ausdruck 
von "ausserordentlich grossem volkswirtschaftlichem 
Nutzen" integriert zu lassen bei diesem Punkt a, denn die 
Messlatte wird dadurch höher gelegt, das ist so und wir 
wollen die Messlatte auch hoch setzen, denn ansonsten 
könnte der Eindruck entstehen, dass an sich ja in den 
peripheren Räumlichkeiten dann fast jedes Projekt, das 
von volkswirtschaftlichem Nutzen ist, einen doppelten 
Beitrag bereits bekommen kann. Von daher ist es für uns 
wichtig, dass wir beim "ausserordentlich grossen volks-
wirtschaftlichen Nutzen" bleiben und ich möchte Ihnen 
beliebt machen, dem Antrag der Regierung zu folgen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann berei-
nigen wir Art. 4 Abs. 2 Lit. a. Die Abstimmung erfolgt 
wie folgt: Wer dem Antrag der Regierung die Zustim-
mung geben will, der drücke bitte die Taste Plus. Wer 
den Antrag der Kommission unterstützen will, drücke 
die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie sind der Kommission 
mit 95 zu 6 Stimmen gefolgt, bei 0 Enthaltungen.  
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
95 zu 6 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu Art. 4 Abs. 
2 lit. b. Dort gibt es wieder einen Antrag einer Kommis-
sionsmehrheit und einer Kommissionsminderheit. Der 
Sprecher für die Kommissionsmehrheit ist Grossrat 
Marti. Sie haben das Wort. 

Art. 4 Abs. 2 lit. b  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Davaz, 
Dudli, Engler, Marti [Kommissionspräsident], Peyer, 
Stiffler [Davos Platz], Stiffler [Chur], Wieland; Spre-
cher: Marti [Kommissionspräsident]) 
Ergänzen wie folgt: 
die zentrale Entwicklungsinfrastruktur in einer Gemein-
de oder in einem gemeindeübergreifenden Gebiet be-
trifft, die nachweislich zur Aufrechterhaltung der dezent-
ralen Besiedlung beiträgt oder regionale Zentren 
stärkt. 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Caduff, 
Cavegn [Kommissionsvizepräsident], Tomaschett 
[Breil]; Sprecher: Caduff) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: In der Konzeption des 
Wirtschaftsentwicklungsberichtes waren die dezentralen 
zentralen Infrastrukturen sehr wichtig und man verfolgt 
dort die Konzeption, dass man sagt, grundsätzlich sollten 
die grossen Talschaften über ein Zentrum verfügen. Und 
es ist deshalb folgerichtig, dass man nicht nur die Auf-
rechterhaltung der dezentralen Besiedelung im Auge 
hält, sondern auch die Schaffung von eben dezentralen 
Zentren. Aus diesem Grund ist es richtig, dass hier der 
Zusatz, im Sinne einer wahlweisen Auswahl für die 
Regierung, sowohl dezentrale Besiedlung als auch die 
regionalen Zentren berücksichtigt werden können. Soll-
ten Sie diesen Antrag der Kommissionsmehrheit verwer-
fen, würden Sie eigentlich indirekt sagen, Sie wollen nur 
dezentrale Besiedlung, aber eben nicht diese Zentren 
dieser Talschaften. Also sie würden genau aus der Sicht 
der Mehrheit der Kommission ein falsches Zeichen 
setzten, denn im Wirtschaftsentwicklungsbericht und in 
der Debatte des Grossen Rates wurde explizit ausgeführt, 
dass es entscheidend ist, dass Talschaftszentren mit einer 
gewissen Infrastruktur vorhanden sind. Das hilft die 
Abwanderung zu vermeiden oder zu reduzieren. Ich bitte 
Sie daher, in diesem Sinne, der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Für die Kommissionsmin-
derheit und Regierung spricht Grossrat Caduff. Sie ha-
ben das Wort. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Ergän-
zung, wie von der Kommissionsmehrheit gefordert, ist 
nicht notwendig und überflüssig. Die Formulierung 
gemäss Botschaft genügt vollkommen. Es ist nicht ganz 
nachvollziehbar, warum die Stärkung der regionalen 

Zentren noch zusätzlich erwähnt werden muss. Die regi-
onalen Zentren sind per Definition dezentral, sind Teil 
der dezentralen Besiedlung und tragen somit auch auto-
matisch zur dezentralen Besiedlung bei. Es ist nicht 
notwendig und meines Erachtens auch nicht erwünscht, 
bei der Förderung innerhalb des ländlichen Raums be-
ziehungsweise des dezentralen Raums zwischen Zentrum 
und übrigem Raum zu unterscheiden. So entsteht der 
Eindruck, das Zentrum sei bei der Förderung zu bevor-
zugen. Es kann jedoch durchaus sinnvoll sein, dass eine 
zentrale Infrastruktur für eine ganze Region oder für 
einen funktionalen Raum nicht im regionalen Zentrum 
erstellt wird, sondern in einer anderen Gemeinde. Bei-
spielsweise kann es durchaus sinnvoll sein, eine zentrale 
touristische Infrastruktur in einer Tourismusgemeinde 
der Surselva, also in Laax, in Vals, in Brigels zu erstellen 
und nicht zwingend im regionalen Zentrum in Ilanz. 
Entscheidend ist, dass Vorhaben gefördert werden, wenn 
sie zur Aufrechterhaltung der dezentralen Besiedlung 
beitragen. Egal, ob es sich um Vorhaben im regionalen 
Zentrum oder in einer anderen Gemeinde der Region 
handelt. Wir sollten hier nicht mit der Ergänzung gemäss 
Kommissionsmehrheit Interpretation zulassen, dass jetzt 
lediglich zentrale Entwicklungsinfrastrukturen gefördert 
werden sollen, sofern sie im regionalen Zentrum reali-
siert werden. Und aus der Diskussion in der Kommission 
stellte sich nämlich genau das heraus, dass man genau 
das will, dass dies dem Wunsch der Kommissionsmehr-
heit entspricht. Wir haben keine Differenz, Herr Kom-
missionspräsident, wir sind für die Schaffung und für die 
Stärkung der dezentralen Zentren. Es muss aber nicht 
zwingend sein, dass die Infrastrukturen immer im Zent-
rum sein müssen, es kann ja auch sein, dass sie in einer 
anderen Gemeinde zu stehen kommen können. Wir 
sagen ja immer, mit den Masterplänen sollen die Ge-
meinden eines funktionalen Raums selber entscheiden, 
wo was zu stehen kommt. Lassen wir diesen funktiona-
len Räumen auch diese Autonomie. Danke, dass Sie der 
Kommissionsminderheit folgen. 

Peyer: Lieber Grossrat Caduff, du hast jetzt hier eine 
Interpretation der Kommissionsdebatte gemacht, die so 
nicht stimmt. Die Kommissionsmehrheit hat nie gesagt, 
dass wir wollen, dass nur die regionalen Zentren gestärkt 
werden und nicht der dezentrale Raum. Diese Aussage 
stimmt einfach nicht. Das ist nicht unsere Idee, im Ge-
genteil, und ich begreife nicht, ich begreife diesen Min-
derheitsantrag wirklich nicht, gerade im Interesse von 
eurer Region. Wir haben sogar ausgeweitet die Bedeu-
tung, wir haben gesagt: dezentrale Besiedlung oder regi-
onale Zentren. Also man kann hier beides fördern und 
ihr schränkt es wieder unnötig ein. Wirklich im Interesse 
der dezentralen Besiedlung und der dezentralen Zentren, 
stimmen Sie hier mit der Kommissionsmehrheit.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Regie-
rungsrat Parolini, Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Die Regierung bleibt beim Text 
gemäss Botschaft, und das heisst ohne den Zusatz "oder 
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regionale Zentren stärkt". Ich habe nichts der Argumen-
tation beizufügen. 

Standespräsident Dermont: Dann bereinigen wir diesen 
Art. 4 Abs. 2. Die Abstimmung erfolgt so: Wer dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit folgen will, der drücke 
die Taste Plus. Wer dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung folgen will, der drücke die Taste 
Minus, die Abstimmung läuft jetzt. Sie sind mit 73 zu 31 
Stimmen bei 0 Enthaltungen der Kommissionsmehrheit 
gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 73 zu 31 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Art. 4 Abs. 3 und 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Seite 4 Art. 5. Herr Kom-
missionspräsident, wünschen Sie das Wort?  

Art. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermon: Nicht erwünscht. Andere 
Wortmeldungen, Kommissionsmitglieder? Allgemeine 
Diskussion? Nicht erwünscht.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 6. Herr Kommissions-
präsident? Nicht erwünscht.  

Art. 6  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 7. 
Herr Kommissionspräsident, Sie haben das Wort. 

Art. 7 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Der Kanton kann Bürgschaften im Rahmen von Vorha-
ben eingehen, für welche die BG OST-SÜD Bürg-
schaftsgenossenschaft für KMU eine Bürgschaft einge-

gangen ist. Vom Grundsatz der Exportorientierung 
kann abgewichen werden. 

Marti; Kommissionspräsident: Infolgedessen, dass im 
Grundsatz dieses Gesetzes die Exportorientierung veran-
kert ist, braucht es hier den Zusatz zu Klärung, dass im 
Falle der Bürgschaften für KMUs im Sinne einer zusätz-
lichen Ergänzung, wenn die BGOs Süd etwas geben tut 
und der Regierung in diese Vorabklärungen und Be-
schlüsse dann einbeziehen möchte, dass es dann eben 
auch im Einzelfall sein kann, dass es eben nicht nur die 
Exportorientierung ist. Das ist nur im Falle dieser Bürg-
schaft dann möglich, aber deshalb hier als Zusatz not-
wendig zur Klärung. Es ist vielleicht auch an die Adresse 
von Ratskollege Caduff auch ein Zugeständnis im Ein-
zelfall jetzt, dass hier bei Bürgschaften das alte Regime 
noch aufrechterhalten bleibt. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Opposition? Nicht der Fall. Dann so beschlos-
sen.  

Angenommen 

Art. 7 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 8. Hier haben wir einen 
Antrag der Regierung und einen Antrag der Kommissi-
on. Herr Kommissionspräsident, Sie haben das Wort. 

Art. 8 Abs. 1  
a) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommission 
Ändern wie folgt: 
Der Kanton kann an Standorten mit (…) volkswirtschaft-
lichem Potenzial die Verfügbarkeit von Grundstücken 
zur wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellen. 

Marti; Kommissionspräsident: Im Abs. 1 geht es um die 
Frage wiederum des grossen wirtschaftlichen Potentials. 
Die Diskussion haben wir schon mehrfach geführt. Die 
Kommission ist einstimmig der Meinung, dass wiederum 
diese Erschwernis des grossen wirtschaftlichen Potenzi-
als nicht im Gesetz verankert werden soll, sondern dass 
eben die Verfügbarkeit von Grundstücken zur wirtschaft-
lichen Entwicklung dann massgebend sein soll. Eigent-
lich ist es nur eine Fortsetzung der bisherigen Rechtspre-
chung von heute. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Nicht der Fall. 
Herr Regierungsrat, Sie haben das Wort. 
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Regierungsrat Parolini: Die Regierung ist der Meinung, 
dass der Zusatz an Standorten mit grossem volkswirt-
schaftlichem Potential die Verfügbarkeit von Grundstü-
cken zur wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellen, dass 
dieser Zusatz mit grossem volkswirtschaftlichem Poten-
tial nötig ist, vor allem um die Erwartungshaltung, dass 
der Kanton jetzt überall aktiv werden sollte und Grund-
stücke sich aneignen soll, um sie weiter zur Verfügung 
zu stellen an potentielle Interessenten, die vielleicht gar 
noch nicht bekannt sind. Um diese Erwartungshaltung 
nicht zu stark zu schüren, sind wir der Meinung, dass 
dieser Zusatz nötig ist und darum bleibt die Regierung 
bei ihrer Formulierung gemäss Botschaft. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich muss noch auf einen 
kleinen Fehler im Protokoll aufmerksam machen: Das in 
der Klammer Wegfallende betrifft nur das Wort "gross", 
nicht die „Volkswirtschaft“. Also, wir bleiben dem 
Grundsatz der Richtung treu, dass wir das Wort „gross“ 
streichen wollen, nicht aber das Wort „Volkswirtschaft“. 
Also, da ist im Protokoll möglicherweise ein Fehler 
dabei, die Kommission wollte lediglich in Fortsetzung 
des bisherigen wie gesagt das Wort „gross“ streichen. 
Mir ist das nicht aufgefallen bei der Protokolldurchsicht. 
Ich habe es jetzt erst gesehen, deshalb diese Klärung. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Dann bereinigen wir den Art. 8 Abs. 1. 
Die Abstimmung erfolgt wie folgt: Wer dem Antrag der 
Regierung zustimmen will, drücke die Taste Plus. Wer 
dem Antrag der Kommission zustimmen will, drücke die 
Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag der 
Kommission mit 97 zu 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
97 zu 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen.  

Standespräsident Dermont: Wir sind auf Seite 5 Art. 8 
Abs. 2. Hier haben wir einen Antrag einer Kommissi-
onsmehrheit und einen Antrag einer Kommissionsmin-
derheit. Der Sprecher für die Kommissions... Ah, habe 
ich übersehen. Herr Peyer hat sich gemeldet. Grossrat 
Peyer, Sie haben das Wort. 

Peyer: Ich möchte fragen, wie jetzt die Formulierung 
dann von Art. 8, den wir jetzt bereinigt haben, im Sinne 
der Kommission dann tatsächlich nachher im Gesetz 
lauten wird. Weil ich teile das, was Kommissionspräsi-
dent Marti ausgeführt hat, gestrichen werden soll. Nur 
das Wort „gross“, das volkswirtschaftliche Potenzial soll 
drin bleiben. Die Kommission hatte nie die Idee, dass der 
Kanton irgendwo, wo Grundstücke verfügbar sind, diese 
sicherstellen oder kaufen soll. Vielleicht für die Gesetz-
gebung wäre es nachher wichtig, dass es richtig im Pro-
tokoll steht der jetzigen Verhandlung. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Dann gebe ich dazu das Wort dem Kom-
missionspräsidenten. 

Marti; Kommissionspräsident: Im Sinne der Frage von 
Ratskollege Peyer lese ich vor. Art. 8 Abs. 1: „Der Kan-
ton kann an Standorten mit volkswirtschaftlichem Poten-
zial die Verfügbarkeit von Grundstücken zur wirtschaft-
lichen Entwicklung sicherstellen“. Es entfällt das Wort 
„gross“. 

Standespräsident Dermont: Sind Sie somit einverstanden 
Grossrat Peyer? Jawohl das ist der Fall. Dann kommen 
wir zu Art. 8 Abs. 2. Wie bereits gesagt haben wir einen 
Antrag einer Kommissionsmehrheit und einer Kommis-
sionsminderheit. Sprecher für die Kommissionsmehrheit 
ist Grossrat Dudli. Grossrat Dudli könnten Sie drücken, 
damit ich Sie gerade finde? Jawohl, Grossrat Dudli Sie 
haben das Wort. 

Art. 8 Abs. 2  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Davaz, 
Dudli, Engler, Peyer, Stiffler [Davos Platz], Stiffler 
[Chur], Wieland; Sprecher: Dudli) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Caduff, 
Marti [Kommissionspräsident], Tomaschett [Breil]; 
Sprecher: Caduff) 
Ergänzen wie folgt: 
Dazu kann er in Absprache mit der Standortgemeinde 
Grundstücke erwerben, erschliessen und Dritten übertra-
gen. 

Dudli; Sprecher Kommissionsmehrheit: Wir gehen da-
von aus, und das ist festgehalten im ganzen Büchlein, die 
Gemeindeautonomie wird nicht eingeschränkt. Wir 
stehen zur Gemeindeautonomie. Das ist wichtig. Und wir 
sagen jetzt der Kanton kann Grundstücke erwerben und 
ausbauen. Also wenn er das macht, dann ist es ja normal, 
da geht er nicht auf den Markt und sammelt einfach 
Grundstücke. Dann spricht er doch mit den Beteiligten, 
mit den Eigentümern und mit der Gemeinde, was er 
machen will. Wenn wir jetzt anfangen „in Absprache mit 
den Gemeinden“ hineinschreiben, dann müssen wir das 
bei allen Gesetzen schreiben. Aber Ihr müsst dann auch 
mit diesen sprechen. Das geht zu weit, das schränkt die 
Handlungskompetenz, die Handlungsfähigkeit ein. Um 
was geht es hier schlussendlich? Wenn mehrere Ge-
meinden schlussendlich involviert sind und einige man 
spricht mit den Gemeinden und dann ist eine Gemeinde 
einfach grundsätzlich aus irgendwelchen Gründen dage-
gen, dann kann man das trotzdem machen. Absprache 
heisst fast immer grundsätzlich, die Gemeinde muss Ja 
sagen. Das wollen wir nicht. Dann hat die Gemeinde 
jede, weil wir Gemeindeautonomie nicht unterbinden. 
Wenn der Kanton das kauft, er muss ja nachher eine 
Zonenplanänderung machen, er kauft ja nicht Grundstü-
cke, wo Bauland ist. Er zahlt dann höchstens die Vorfi-
nanzierung, wo die Gemeinde nicht kann. Kauft also 
kein Bauland. Dann muss er die Zonenplanänderung 
machen und nachher eine Baubewilligung einholen. Und 
nach dem neuen Raumplanungsgesetz ist da die ganze 
Kraft bei den Gemeinden. Der Kanton kann nichts um-
zonen, ohne dass die Gemeinde Ja sagt. Und darum ist 
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der überflüssig. Dass man miteinander spricht, ist nor-
mal. Aber wenn wir „Absprache“ ins Gesetz schreiben, 
dann sagen wir, jeder muss einverstanden sein. Das 
schränkt die Handlungskompetenz ein und dann wird das 
wieder zum Papiertiger und man könnte aber man kann 
trotzdem nicht erwerben. Wir wollen hier keinen Papier-
tiger, sondern wir wollen Handlungsfreiheit.  

Standespräsident Dermont: Sprecher für die Kommissi-
onsminderheit ist Grossrat Caduff. Sie haben das Wort. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Den Erläute-
rungen in der Botschaft zu Art. 8 Abs. 2 kann Folgendes 
entnommen werden, ich zitiere: „Der Erwerb soll in 
Absprache mit den politischen Gemeinden oder den 
Bürgergemeinden erfolgen. In Zusammenarbeit mit 
diesen und mit den Grundeigentümern sind die raumpla-
nerischen und vertraglichen Voraussetzungen zu schaf-
fen, welche die Verfügbarkeit der Grundstücke erhö-
hen.“ Die Formulierung sagt also nichts anderes aus, als 
der Kanton kann beim Erwerb, bei der Erschliessung und 
bei der Übertragung von Grundstücken die Standortge-
meinde involvieren. Er muss es aber nicht tun. Ich bin 
aber der Meinung, im Gegensatz zu Kollege Dudli, dass 
es zwingend sein muss, dass die Gemeinden, hier die 
Standortgemeinde, angehört wird und hier die Absprache 
erfolgen muss.  
Ich begründe das anhand von vier Punkten: Es ist für 
mich nicht nachvollziehbar, warum die Regierung und 
auch das Amt und eine Kommissionsmehrheit sich der-
massen gegen die zwingende Absprache mit der 
Standortgemeinde sich zur Wehr setzen, zumal ja versi-
chert wird, der Erwerb, Erschliessung und Übertragung 
von Grundstücken erfolge so oder so in Absprache mit 
der Gemeinde. Kommissionskollege Dudli sagt, das ist ja 
normal. Warum soll es dann auch nicht gerade klar und 
transparent so im Gesetz formuliert werden? Man könnte 
fast den Eindruck gewinnen, man verspricht es zwar hier 
bei der Debatte, schaut dann aber in der Realität, ob man 
es tatsächlich tut oder nicht. Es wurde richtig gesagt, die 
Erschliessung von Grundstücken wird so oder so nicht 
ohne Standortgemeinde möglich sein. Auch bei einer 
allfälligen Umzonung muss die Standortgemeinde zwin-
gend involviert werden. Also ist es doch ratsamer, wenn 
die Standortgemeinde von Anfang an involviert ist und 
man sich mit der Standortgemeinde abspricht. Stellen Sie 
sich vor, der Kanton erwirbt ein Grundstück ohne Ab-
sprache mit der Gemeinde und kommt anschliessend auf 
diese zu mit der Bitte um Umzonung oder Erschliessung. 
Was wenn die Gemeinde, aus welchen Gründen auch 
immer, diese Umzonung oder Erschliessung ablehnt? In 
diesem Fall hat der Kanton zwar ein Grundstück, kann 
damit jedoch wenig anfangen. Ein weiterer Grund, wa-
rum es zwingend sein muss, dass man sich vorgängig 
abspricht.  
Dritter Punkt: Gemäss Vorschlag der Regierung und 
Kommissionsmehrheit kann der Kanton das Grundstück 
einem Dritten veräussern, ohne die Standortgemeinde 
davon in Kenntnis zu setzen. Im schlimmsten Fall kann 
die Gemeinde also nicht mitbestimmen, welcher Betrieb 
auf ihrem Gebiet kommt. Die Immissionen muss aller-
dings die Gemeinde beziehungsweise dessen Bevölke-

rung tragen. Somit sollte diese auch involviert werden. 
Die Gemeinde kennt die lokalen Verhältnisse besser als 
das Amt. Und im Übrigen, Anlaufstelle für Reklamatio-
nen bei störenden Betrieben sind dann auch die Gemein-
debehörden und nicht das Amt.  
Und zu guter Letzt: Um Unterstützung aus diesem Ge-
setz zu erhalten, das wurde mehrmals erwähnt, müssen 
die Gemeinden, die Regionen in einem funktionalen 
Wirtschaftsraum, ein Masterplan erstellen. D.h., die 
Gemeinden des funktionalen Wirtschaftsraums entschei-
den, wo welche Infrastrukturen, wo welches Gewerbe 
beziehungsweise wo welche Industrie stattfinden soll. 
Somit ist es nur konsequent, wenn den Gemeinden auch 
beim Grundstückerwerb oder Veräusserung des Grund-
stücks ein Mitspracherecht gewährt wird. Wenn Sie die 
Antwort der Regierung auf den Auftrag Casutt-Derungs 
gelesen haben, ist es ein Loblied auf die Gemeindeauto-
nomie. Mir kommt es aber so vor, als ob die Regierung 
die Gemeindeautonomie hoch hält, wenn es um Pflichten 
geht, aber weniger ernst nimmt, wenn es um Rechte der 
Gemeinden geht. Ich bin überzeugt, dass dieses wichtige 
Förderinstrument der Verfügbarmachung von Grundstü-
cken nur dann erfolgreich angewendet werden kann, 
wenn es gemeinsam zwischen Kanton und Gemeinde 
erfolgt. Es kann nicht sein, dass im Amt in Chur alleine 
entschieden wird, was in den Gemeinden angesiedelt 
wird. Formulieren wir diesen Artikel also so, dass er 
nicht Interpretationsspielraum gibt, ob nun die Standort-
gemeinde zu involvieren ist oder nicht. Unterstützen Sie 
die Kommissionsminderheit. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Felix Andreas. Nicht gedruckt. Ja, dann gehen wir wei-
ter. Grossrat Urs Marti. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte den Sprecher 
der Kommissionsminderheit natürlich nicht ergänzen, 
weil die Absprache in der Kommission war, dass er die 
Minderheit vertritt. Aber ich muss einen inhaltlichen 
Fehler korrigieren von Ratskollege Dudli. Dem Kanton 
geht es in erster Linie darum, die Flächen rasch und 
verfügbar zu halten und eben nicht ausgezonte Grund-
stücke zu kaufen, sondern explizit eben schon eingezonte 
Grundstücke zu erwerben. Das ist der Kern der Ge-
schwindigkeit, dass die ganzen Verfahrensfragen von 
Einzonungen usw. dann eben nicht noch durchgeführt 
werden müssen, damit die rasche Verfügbarkeit der 
Grundstücke erreicht wird. Also die für Umzonungen 
müssen wir nicht miteinander sprechen. Da kommt man 
ohne Gemeinde sowieso nicht dazu. Es geht darum, dass 
eingezonte Grundstücke, die bereits vielleicht in einer 
Strategie der Gemeinde eine Rolle spielen, dann nicht 
ohne die Gemeinde eben gekauft werden, ohne Abspra-
che. Und es handelt sich, ich hoffe, das kann man mir so 
bestätigen, eben viel mehr um eingezonte Grundstücke. 

Steiger: Die Worte von Herrn Dudli höre ich wohl, doch 
mir fehlt der Glaube. Mit der jetzigen Regierung wird 
das sicher funktionieren, aber man weiss ja nie. Ich 
denke, die Gemeinde hat ein zentrales Anliegen zu wis-
sen und was kommt und wie sie einbezogen werden 
kann. Ich denke vor allem wenn z.B. Projekte misslin-
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gen, was ich nicht hoffe. Eine neue Industrie geht Kon-
kurs, dann sind wir im Konkurs und dann bestimmt der 
Konkursverwalter, wer nachher das Ganze übernimmt. 
Ich denke, die Gemeinden müssen ihr Interesse anmel-
den können, auch z.B. im Baurecht, Vorkaufsrechte 
bekommen und darum denke ich, ist es sehr sinnvoll hier 
die Gemeinden einzubeziehen. Danke. Ich bin für die 
Minderheit. 

Noi-Togni: Ich spreche zu Art. 8 Abs. 2. Im Grunde 
genommen hätte ich gerne eine Streichung dieses Absat-
zes. Ich verzichte jedoch auf einen solchen Antrag, wel-
cher in diesem Rat kaum Gehör finden würde, wie viele 
andere Sachen auch. Ich unterstütze die Kommissions-
minderheit, die wenigstens die Standortgemeinde ins 
Spiel setzt und nicht alles in der Hand der Regierung 
lässt. Die politische Gemeinde hat meiner Meinung nach 
ein Anrecht zu wissen und mitzuentscheiden, was auf 
dem eigenen Territorium geschieht. Wenn nicht, wie 
sollte man die Beteuerung der Regierung verstehen, die 
in den letzten Monaten immer wiederholt hatte, dass in 
Graubünden starke Gemeinden anzustreben sind. Wie 
vereinbart man Stärke mit dem Abbau von Kompeten-
zen? Um diese Kompetenzen der Gemeinde und der 
Bevölkerung zusätzlich zu unterstützen, erlaube ich mir 
dazu einen Antrag zu stellen. Er lautet, und die Rede ist 
immer von Abs. 2 dieses Art. 8: „Dazu kann er in Ab-
sprache mit der Standortgemeinde Grundstücke erwer-
ben, erschliessen und Dritten im Baurecht übertragen“. 
Dies, falls die Kommissionsminderheit gewinnt, was ich 
hoffe. Oder sonst in der Fassung der Botschaft: „Dazu 
kann er Grundstücke erwerben, erschliessen und Dritten 
im Baurecht übertragen“. Der Akzent ist hier auf Bau-
recht statt verkaufen gesetzt und die Begründung ist klar. 
Vermeiden eines definitiven Verlustes von Landboden. 
Dies hauptsächlich aus zwei Gründen: Man weiss nicht, 
was mit dem Land geschieht, welches an Dritte verkauft 
wird. Man verliert die Möglichkeit, dieses Land zurück-
zubekommen, wenn Firmen Bankrott gehen oder ein 
Scherbenhaufen droht. Dieses Land steht nicht mehr zur 
Verfügung für die nachkommenden Generationen. Ver-
gessen wir nicht, dass sich Menschen in der Vergangen-
heit bemüht haben, dieses Bodenkapital zu bewahren 
und dass wir dasselbe für unsere Kinder tun sollten. 
Italienisches Votum. Non mi convince certo la prospet-
tiva che il Cantone abbia la competenza totalmente auto-
noma, tra l'altro, di acquistare terreni e di rivenderli non 
importa a chi. Una prassi che mi sembra contraria al 
concetto stesso di democrazia. Propongo perciò che per 
lo meno il terreno eventualmente acquistato dal Cantone 
in consonanza con il comune interessato venga semmai 
assegnato a terzi con diritto di superficie e non venduto. 
Il diritto di superficie permette la stipulazione di un 
contratto tramite il quale il possidente può far valere la 
sua volontà, che si spera sia nell'interesse della popo-
lazione, la stessa che quei terreni li ha ereditati molte 
volte con il duro lavoro delle generazioni precedenti. 
Cosa che merita il rispetto da parte della politica. Chiedo 
perciò di approvare la mia proposta. 

 

Antrag Noi-Togni 
a) Falls die Kommissionsminderheit obsiegt: Ergänzen 

wie folgt: 
Dazu kann er in Absprache mit der Standortgemein-
de Grundstücke erwerben, erschliessen und Dritten 
im Baurecht übertragen. 

 
b) Falls die Kommissionsmehrheit und Regierung ob-

siegen: Ergänzen wie folgt: 
Dazu kann er Grundstücke erwerben, erschliessen 
und Dritten im Baurecht übertragen. 

Standespräsident Dermont: Frau Noi hat den Antrag 
gestellt, in jedem Fall dann noch im Baurecht einzubrin-
gen. Wir werden dann nach der Bereinigung darüber 
befinden. Ich gebe nun das Wort zuerst Grossrat Dudli. 
Sie haben das Wort. 

Dudli; Sprecher Kommissionsmehrheit: Kollegen Stei-
ger, Marti, die gesagt haben, der Kanton gehe auf einge-
zontes Bauland los. Also wem gehört das eingezonte 
Bauland? Entweder den Gemeinden oder Privaten. Um 
was geht es jetzt in der Wirtschaftsentwicklung? Es geht 
um Industriezonen. Also wenn eine Gemeinde Industrie 
hat, die Industriezone hat, dann wird sie ja grundsätzlich 
ansiedeln. Wenn sie das Geld nicht hat für die Erschlies-
sung kann der Kanton mit diesem Artikel die Erschlies-
sung vorfinanzieren. Also eingezontes Land gibt der 
Private nicht her und die Gemeinde nicht her. Da gibt es 
nur grundsätzlich bezahlen für die Erschliessung. Also 
das ist völlig daneben. Die wirtschaftliche Entwicklung 
geht dahin, dass wir in diesem Kanton in der Ebene zu 
wenig Industriefläche haben. Und jetzt, wenn diese 
Industriefläche vorhanden wäre und der Kanton sagt, 
hier jetzt wäre volkswirtschaftlich Industrie anzusiedeln, 
das wäre etwas Gutes, dann kann er in, nicht in Abspra-
che sondern im Gespräch mit den Gemeinden und den 
Privaten versuchen, diesen Boden zu kaufen. Wir müs-
sen dann einfach unterscheiden, was Absprache heisst. 
Wissen Sie, wenn ich Kollege Caduff höre, ist Abspra-
che Zustimmung. Und wenn ich dann noch die Kollegin 
Noi höre, dann ist das bodenebig, ha, gibt es gar nichts. 
Also wir müssen schon wissen, was wir in diesem Ge-
setz verankern wollen. Wollen wir wirtschaftliche Ent-
wicklung und Industriezonen erschliessen, wo wir nicht 
haben. Also es kommt keine Ansiedlung. Und wenn das 
die Gemeinden und die Privaten haben, dann verkaufen 
die Privaten und die Gemeinden das Land. Meinen Sie, 
zu Ihnen käme ein Privater fragen, passt Ihnen das, dass 
ich das an x, y für den Betrieb verkaufe? Also hier ma-
chen Sie einen Elefanten aus einer Maus. Es geht nicht 
um die Gemeindeautonomie, es geht hier um die Hand-
lungsfähigkeit, die wirtschaftliche Entwicklung 
schnellstmöglich in die Wege zu leiten. Und alles andere 
ist um den Brei gesprochen. Absprache heisst hier im 
Saal, in der Politik, Zustimmung. Man spricht miteinan-
der, sonst geht es nachher auch nicht. Und darum bin ich 
grundsätzlich für den Mehrheitsantrag und nicht etwas 
anderes. Der Urs Marti als Stadtpräsident verkauft dem 
Kanton ganz sicher nicht eingezontes Industrieland. 
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Albertin: Das Allerheilmittel des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes ist das Streichen der einzelbetrieblichen 
Förderung und der Erwerb von Kulturland durch den 
Kanton könnte man meinen, wenn ich die vielen Voten 
meiner Kolleginnen und unseres Regierungsrates analy-
siere. Gerade beim Erwerb von Kulturland durch den 
Kanton und einer Ansiedlungspolitik des AWT habe ich 
grosse Bedenken. Die Ansiedlung wird dort gefördert in 
Regionen mit einem sehr hohen Druck auf gutes Kultur-
land, wie es von Kollege Dudli auch gesagt wurde, in der 
Ebene und gerade dort ist das Kulturland für die land-
wirtschaftlichen Betriebe auch von zentraler Bedeutung. 
Es gibt noch viele Flächen im Kanton. Es gibt Wald, es 
gibt Auenlandschaften, es gibt Trockenstandorte, es gibt 
viele Flächen, die unter dem Gesetz des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes fallen. Aber diese Gesetzesgrund-
lagen sind so streng, dass man diese Flächen gar nicht 
berühren darf und kann. Nur, Kulturland, gutes Kultur-
land hat viel zu wenig Schutz, meine Damen und Herren. 
Gerade aus diesen Überlegungen bin ich klar und dezi-
diert der Meinung, wenn wir diesen Freipass dem Kan-
ton geben, Kulturland meine Kollegen, die nächste Wo-
che wieder auf Kulturland stehen möchten und dort 
wirtschaften, wenn wir diesen Freipass dem Kanton 
geben, Kulturland zu erwerben, dann nur mit der Zu-
stimmung der Gemeinden, so wie es der Minderheitsan-
trag fordert. 

Wieland: Ich verstehe nicht ganz, weshalb wir eine ande-
re Regel aufstellen möchten, als dies beim normalen 
Landverkauf stattfindet. Wenn ein Investor direkt bei 
einem Landbesitzer anklopft und dieses Land kaufen 
kann, kann er es kaufen, ohne die Gemeinde anzufragen. 
Ich denke, wenn wir jetzt Regeln einführen, dass der 
Kanton die Gemeinde einbeziehen muss, beschneiden 
wir auch die Eigentumsrechte des Verkäufers, indem 
dass er dem Kanton das Land nicht unbedingt verkaufen 
kann, hingegen einem einzelnen problemlos. Ich denke 
auch, dass die Gemeinde im Nachhinein, wie es Grossrat 
Dudli sehr richtig ausgeführt hat, mehr als genug Mög-
lichkeiten hat, das Projekt so zu beeinflussen, dass es im 
Sinne der Gemeinde rauskommt. Ich bin auch der Mei-
nung, dass der Kanton wirklich schnell handeln können 
muss und so das Land in kurzer Zeit kaufen können 
muss, damit er es der Wirtschaft, die das Land sucht, 
auch verfügbar machen kann. Ich bitte Sie, der Mehrheit 
der Kommission zuzustimmen.  

Kappeler: Ich habe bei der Eintretensdebatte relaxt zu-
gehört, kriegte absolut den Eindruck, dass es gibt primär 
einen wesentlichen Artikel in diesem Gesetz, das ist das 
zur Verfügung stellen von geeigneten Flächen. Jetzt bin 
ich aber doch etwas erstaunt. Wir finden alle, das ist das 
A und O und gerade jetzt beim zentralen Punkt machen 
wir wieder einen Rückschritt und sagen, ja aber eigent-
lich doch nicht. Weil jetzt fügen wir an, Antrag der 
Kommissionsminderheit „in Absprache“. Und Kollege 
Albertin hat da ganz klar gesagt, was Absprache, was er 
darunter versteht, nämlich Zustimmung oder wie Kolle-
gin Noi-Togni, sie fordert sogar noch die Einschränkung 
durch das Baurecht. Und das letztlich, so finde ich, das 

widerspricht unserer Absicht und deshalb werde ich mit 
der Kommissionsmehrheit stimmen. 

Felix (Haldenstein): Bei der Ansiedlung von Unterneh-
mungen sind die Verfügbarkeit von Fachkräften und die 
Verfügbarkeit von Bauland die zentralsten Faktoren. Als 
dritten Faktor kann man und muss man den Faktor Zeit 
nennen. In diesem Sinne ist das Verfahren schlank zu 
halten. Wenn wir der neu geschaffenen, mit diesem 
Gesetz neu geschaffenen Möglichkeit des Landerwerbes 
durch den Kanton Wirkung zugestehen wollen, echte 
Wirkung zugestehen wollen, dann müssen wir im Sinne 
der Kommissionsmehrheit abstimmen. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, Ratskollege Dudli, ich 
bin nun doch ein wenig irritiert über Ihre Kenntnisse. 
Industrieland ist eingezontes Land. Nicht eingezontes 
Land kann die Gemeinde nur in einem sehr aufwendigen 
Verfahren einzonen, nur unter Genehmigung des Kan-
tons und nur in einem Prozess, der alle fünf, sechs Jahre 
wahrscheinlich stattfindet. Dann haben wir das bäuerli-
che Bodenrecht. Wir haben das Raumplanungsgesetz, 
das der Gemeinde vorschreibt, dass wenn sie Land ein-
zont, dass sie anderes Land auszont. Also Ihre Annahme 
ist komplett falsch. Wenn Sie davon ausgehen, dass nicht 
eingezontes Land handelbar ist, dass nicht eingezontes 
Land gehandelt wird und dass das in einem Prozedere 
abläuft, wo nicht ganz komplexe Teilschritte mit der 
Behörde und dem Kanton bis hin zu der eidgenössischen 
Genehmigung stattfindet. Die Gemeinden sind sehr stark 
eingeschränkt, wenn es um Einzonungen geht. Das ist 
neue Gesetzgebung. Hier kann man nicht einfach so auf 
die Schnelle einzonen und das hat das Schweizer Volk 
bestimmt. Und hier kann ich Ihnen einfach sagen aus der 
Erfahrung eben gerade als Stadtpräsident, hier ist die 
Geschwindigkeit, auch Ratskollege Felix, die Geschwin-
digkeit ist nicht gegeben. In keinem Fall ist die Ge-
schwindigkeit gegeben, wenn Sie nicht eingezontes Land 
überbauen wollen. Sie müssen Nachweise erbringen, 
warum Sie nicht das eingezonte Land brauchen. Sie 
müssen Nachweis erbringen, was Sie auszonen. Sie 
müssen Abgeltungen bezahlen, wenn Sie Land auszonen. 
Also Ihre Annahme ist völlig falsch, Ratskollege Dudli, 
wenn Sie von nicht eingezontem Land sprechen, das 
dann der Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehen 
kann im Sinne der raschen Verfügbarkeit. Es kann dem 
Kanton nur dienen, wenn er Landflächen sichert, die am 
Markte vorhanden sind und eingezont sind. Alles andere 
ist wirklich im Moment aus diesem Artikel völlig uto-
pisch. Was Sie meinen ist völlig utopisch und ich lade 
Sie gerne ein, einmal eine Umzonungsdebatte mit der 
Stadt Chur mitzuverfolgen. Da müssen Sie sagen, das 
dauert wirklich Jahre und so schnell geht es nicht. Ganz 
abgesehen davon, dass eigentlich Einzonungen nicht 
mehr möglich sind nach neuem Raumplanungsgesetz. 
Und nur in grossen Ausnahmefällen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich bin ob der Uneinig-
keit der Kommissionsmitglieder doch etwas erstaunt. 
Und das wirft für mich Fragen auf. Ich kann nachvoll-
ziehen, aufgrund der Ausführungen von Urs Marti, und 
kann auch dem zustimmen, dass das aktuelle und auch 
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das künftige Raumplanungsgesetz Einzonungen sicher-
lich sehr schwer macht. Das wird nicht ohne weiteres 
möglich sein. Wenn ich aber andererseits den Text hier 
lese, kann ich nicht ausschliessen, dass es in einer ande-
ren Gemeinde mit anderen räumlichen Verhältnissen, wo 
noch eine Möglichkeit für Einzonungen vielleicht be-
stünde oder Umzonungen möglich wären, dieser Artikel 
dann trotzdem greift. Ich lese aus diesem Artikel nicht 
heraus, dass es sich nur um eingezontes Land handeln 
könnte. Deshalb bin ich etwas verunsichert und es stellen 
sich für mich dann noch folgende Fragen: Wenn es sich 
tatsächlich um nicht eingezontes Land handelt, wenn 
Umzonungen irgendwo da noch möglich wären, dann 
gibt es Planungsmehrwerte. Sie wissen das. Landwirt-
schaftsland, später nach der Einzonung ist es Gewerbe-
land oder irgendetwas. Also wie geht man dann mit den 
Planungsmehrwerten um? Gehören die dem Kanton etc.? 
Da werfen sich für mich eine ganze Menge von Fragen 
auf. Und ich tendiere oder bin jetzt klar der Meinung, 
hier muss das Gespräch mit der Gemeinde geführt wer-
den. Und ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit zu 
folgen und der Argumentation von Grossrat Caduff. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Dudli hat bereits 
zweimal gesprochen. Aber weil er persönlich angespro-
chen wurde, erlaube ich ihm eine kurze Rückmeldung. 
Sie haben das Wort Grossrat Dudli. 

Dudli; Sprecher Kommissionsmehrheit: Ich habe nicht 
gesprochen nur nicht eingezont. Ich habe nur gesagt, das 
wo eingezont ist, das wird die Gemeinde selber verkau-
fen oder Private. Wollen Sie, wenn Private Boden ver-
kaufen wollen, Industrieland verkaufen wollen, dann der 
Gemeinde sagen, nein das wäre Eigentumsbeschränkung, 
wie Kollege Wieland gesagt hat. Umzonungen hat jetzt 
Herr Marti ganz klar und richtig gesagt, das ist sehr, sehr 
komplex und langwierig. Aber grundsätzlich in einer 
Wirtschaftsentwicklungsregion ist das im Raumpla-
nungsland kann man das machen. Ganz klar. Aber es 
kostet etwas und ist viel. Also der Kanton wird sich eher 
auf das konzentrieren. Und das andere ist ja schon auf 
dem Markt, wo, glaube ich nicht, dass der Kanton an-
fängt Bauland zu kaufen. Aber die Möglichkeit besteht, 
dass Sie gewisse Angst haben, Herr Steiger, mit der 
Gemeindeautonomie, der Kanton, das kann ich absolut 
nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Aber 
Kollege Kappeler hat Recht. Wenn wir hier grundsätz-
lich die Barrieren schaffen, dann haben wir einen wichti-
gen Punkt in diesem Wirtschaftsentwicklungsgesetz 
gebodigt. Und das wäre schade. Und darum meine ich, 
sollte man diesem Antrag zustimmen. Und Herr Alber-
tin, ich muss Ihnen einfach sagen, so also ich kann keine 
Industrie in die Berge hinaufsetzen. Das ist nicht mög-
lich. Gleichzeitig wollen wir Ansiedlung und Arbeits-
plätze. Gleichzeitig wollen wir hier Verdienste haben. 

Gleichzeitig wollen wir Geld haben, um die dezentrale 
Besiedlung zu bezahlen, Fördermittel zu geben. Gleich-
zeitig wollen wir regionale Zentren stärken. Gleichzeitig 
wollen Sie als Landwirt Subventionen. Ist alles korrekt. 
Aber woher kommt das Geld? Also dann kommt das 
andere. Ich habe vorhin gesprochen von Deregulierung. 
Jetzt macht er genau das. Jetzt reguliert er einen Frei-
heitsgrad weiter. Kollegin Casanova das ist Regulierung. 
Und dass man ohne Gemeinde kaufen kann, das weiss 
jeder, das geht nicht. Man spricht miteinander ab, aber 
alle, die jetzt dagegen sind, verstehen unter Absprache 
Zustimmung. Dann sagt Ihr, die Minderheitskollegen, 
sagt Ihr unter Absprache versteht Ihr keine Zustimmung. 
Dann kann ich dem folgen. 

Standespräsident Dermont: Jetzt muss ich Sie anfragen, 
weil ich sehe, dass noch vier Redner sich gemeldet ha-
ben. Eigentlich wollte ich diesen Art. 8 bereinigen. Aber 
wenn es noch vier Redner hat und nachher noch der 
Antrag von Grossrätin Noi, dann schlage ich vor, oder 
ich bestimme, dass wir hier unterbrechen müssen. Weil 
mir wurde gemeldet, dass noch einige Anlässe heute 
stattfinden. Und es ist für diese unangenehm, wenn sie 
um 18.00 Uhr beginnen und niemand ist da. Ich habe 
aber noch eine Durchsage zu machen. Grossrat Urs 
Hardegger hat mir mitgeteilt, dass die Singprobe jetzt 
gerade nach der Session im dritten Stock stattfindet. Und 
Stellvertreter, die gut singen oder die gerne singen seien 
sehr, sehr willkommen. In diesem Sinne danke ich Ihnen 
nochmals für das Wohlwollen mir gegenüber und wün-
sche allen einen schönen Abend. Ich freue mich, Sie alle 
wieder morgen um 8.15 Uhr hier begrüssen zu dürfen. 
Sin seveser, arrivederci. 
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