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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Pfäffli: Eine eigentümliche Stimmung 
prägt das momentane Zeitgeschehen. Schlagworte haben 
Hochkonjunktur, klare Worte wollen möglichst nicht 
gehört werden. Unhaltbares wird des Langen und Breiten 
schön geredet, während nüchtern präsentierte Wahrhei-
ten im besten Falle geduldet werden. Und schliesslich 
zieht die Zivilcourage im direkten Vergleich mit der 
Gleichgültigkeit leider meistens den Kürzeren. Sie halten 
diese Worte nun vermutlich für reichlich pessimistisch. 
Ich stelle sie aber trotzdem nicht nur an den Anfang 
meiner Eröffnungsrede, sondern in deren Zentrum. Eini-
ge Blicke in die Welt, auf die Schweiz und in den Alltag, 
wie er sich direkt vor unserer Haustüre abspielt, sollen 
mich dabei unterstützen. Nichts Theoretisches wird 
geschildert, sondern Reales, das entweder noch andauert 
oder tatsächlich stattgefunden hat. Ereignisse halt, über 
welche die Medien in den Monaten Oktober und No-
vember berichtet haben und die jederzeit in der Presse 
nachgelesen werden können.  
Den 8. November 2016, den Wahltag auf der anderen 
Seite des Atlantiks und seine möglichen Auswirkungen 
auf die Zukunft lasse ich aber bewusst weg. Dies beson-
ders auch aufgrund der Tatsache, dass sich in den ver-
gangenen Wochen auf unserem eigenen Kontinent genü-
gend Bedenkliches und Fragwürdiges ereignet hat, wo-
rüber gesprochen werden muss. Geschehnisse, die nicht 
akzeptiert werden sollten, die aber trotzdem zu oft ak-
zeptiert werden, weil sogenannte übergeordnete Interes-
sen dies als opportun erscheinen lassen. Nehmen wir z.B. 
Ungarn. In diesem europäischen Land will die Regierung 
doch tatsächlich Fremdenfeindlichkeit verfassungsmäs-
sig legitimieren. Nach einer gescheiterten Volksbefra-
gung hat die Regierung das Ansinnen nicht etwa aufge-
geben, sondern versucht nun den Weg über das Parla-
ment. Ein erster Versuch ist zwar knapp gescheitert, 
weitere werden aber folgen. Fremdenfeindlichkeit soll 
also tatsächlich in die Verfassung eines demokratischen 
Landes geschrieben werden, das im Anschluss an den 
Volksaufstand im Jahre 1956 selbst hautnah erfahren hat, 

wie wichtig Schutz und Zuflucht für Andersdenkende in 
Zeiten einer Diktatur sind. Ein Handeln also entgegen 
der eigenen Erfahrung und wider besseres Wissen. Ein-
zig und alleine auf den politischen Machterhalt ausge-
richtet.  
Russland verfolgt auf der annektierten Krim konsequent 
ethnische Minderheiten, bombardiert in Aleppo systema-
tisch Zivilisten, bedroht unter anderem massiv die souve-
ränen Staaten im Baltikum und darf trotzdem im Jahr 
2018 die Fussball-WM austragen. Die Schweizer Fuss-
ballnationalmannschaft ist äusserst erfolgreich in die 
Qualifikation für diese WM gestartet. Ich freue mich 
sehr über die sportliche Leistung unserer Nationalelf und 
ich wünsche ihr von Herzen, dass sie sich für diesen 
Sportanlass qualifizieren kann. Der Vorfreude auf ein 
grosses und schönes Sportfest im Jahre 2018 mag ich 
mich aber nicht anschliessen. Zu Vieles müsste ich in 
Bezug auf das Austragungsland einfach verdrängen und 
das möchte ich bewusst nicht tun.  
Eigentlich hätte man erwarten dürfen, dass in der Türkei 
die Juli-Putschisten gemäss rechtsstaatlichen Grundsät-
zen zur Verantwortung gezogen würden. Tatsächlich 
kam es aber ganz anders. Unzählige Inhaftierungen und 
Entlassungen von Andersdenkenden, die Abschaffung 
der Pressefreiheit, die Entfernung von unliebsamen 
Richtern aus ihren Ämtern, willkürliche Verhaftungen 
von demokratisch gewählten Parlamentsmitgliedern 
sowie systematische Drohungen und Gewalt gegen eine 
ganze Volksgruppe stehen heute auf der Tagesordnung. 
Die Reaktionen auf dieses Handeln fallen aber weither-
um moderat aus. An das Land am Bosporus werden 
mahnende Worte gerichtet. Aber ist dies bei der soeben 
geschilderten Ausgangslage nicht nur unzureichend 
sondern auch unehrlich oder sogar zynisch? Ist es wirk-
lich angebracht, wenn man weiterhin auf eine einver-
nehmliche und partnerschaftliche Lösung in der  Flücht-
lingsfrage setzt und ohne schlechtes Gewissen Destinati-
onen für Badeferien in die entsprechenden Kataloge 
aufgenommen werden?  
In der Schweiz haben in der letzten Zeit diverse Treffen 
von nationalorientierten Gruppierungen stattgefunden. 
Es mag sein, dass diese Treffen durch das verfassungs-
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mässige Recht der Versammlungsfreiheit gedeckt sind, 
dass die Zusammenkünfte ruhig und gesittet abliefen und 
die Versammlungsorte sogar sauber und aufgeräumt 
zurückgelassen wurden. Es ist aber eine Tatsache, dass 
die Ideologie, die hinter diesen Treffen steht, im letzten 
Jahrhundert verantwortlich war für einen Weltkrieg, für 
das systematische Töten von Millionen von Juden, Sinti 
und Roma, Kriegsgefangenen, geistig und körperlich 
Behinderten und vielen anderen mehr. Zudem wurden 
damals unzählige Menschen einfach ermordet, weil sie 
ihren Glauben an den Rechtsstaat, die Demokratie, die 
Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht nicht aufgeben 
wollten. Dies ist die Ideologie, die hinter diesen Treffen 
steht. Darauf muss schonungslos hingewiesen werden. 
Verharmlosendes ist dagegen fehl am Platz.  
Noch zwei kurze Blicke in unsere unmittelbare Nachbar-
schaft, in unseren Alltag, wo man doch noch Zivilcoura-
ge antrifft aber leider meistens fast zu lange auf sie war-
ten muss. Im Monat Oktober wurde in einem Vorortszug 
ein betrunkener Mann von drei Jugendlichen gedemütigt, 
geschlagen und bestohlen. Dieser Angriff erfolgte wäh-
rend mehreren Minuten. Im gleichen Zugsabteil waren 
noch mindestens elf weitere Personen zugegen. Durch 
einen Zufall liessen die Angreifer von ihrem Opfer ab 
und verliessen an einer Haltestelle den Zug. Nur auf-
grund des schlechten Gewissens eines Mitfahrenden hat 
eine Zeitung schliesslich überhaupt von diesem Vorfall 
Kenntnis bekommen. Der Mitfahrende hat sich nämlich 
nach dem Angriff doch noch um das Opfer gekümmert. 
Und am Rande eines Parks quälte eine Gruppe Halb-
wüchsiger massiv zwei Hundewelpen. Unzählige Pas-
santen liefen vorbei, ohne dass sich jemand für das Ge-
schehen interessierte. Schliesslich griff aber eine 82-
jährige Frau doch noch beherzt ein und setzte dem Trei-
ben ein Ende.  
Ich komme ans Ende meiner Eröffnungsrede und möchte 
diese mit dem Zitat von Albert Einstein beschliessen. 
Dieses lautet: „Die Welt ist leider oft viel zu gefährlich, 
um darin zu leben – nicht wegen der Menschen, die 
Böses tun, sondern wegen der Menschen, die daneben-
stehen und sie gewähren lassen.“ Mit diesen Worten 
erkläre ich die Dezembersession 2016 für eröffnet. Ap-
plaus. 

Totenehrung 

Standespräsident Pfäffli: Am 2. Oktober 2016 ist Ulrich 
Gadient-Reuter in seinem 86. Lebensjahr gestorben. Der 
Verstorbene wurde am 24. Juli 1931 in Chur geboren, 
wo er später die Kantonsschule besuchte. Danach stu-
dierte er Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in 
Lausanne, Bern, St. Gallen und Zürich, ehe er 1963 nach 
einer Beschäftigung im Bankwesen in Chur als Anwalt 
und Notar zu arbeiten begann. Der Verstorbene war mit 
Rosmarie Reuter verheiratet und Vater von drei Kindern. 
Seine politische Karriere begann 1967 im Grossen Rat. 
1979/1980 amtete Ulrich Gadient als Standespräsident 
und im gleichen Jahr wurde er in den Nationalrat ge-
wählt. Schon im Februar 1980 wählte ihn die Bündner 
Bevölkerung dann in den Ständerat, wo er die Nachfolge 

von Leon Schlumpf antrat. Ulrich Gadient gehörte dem 
Ständerat bis 1994 an und war zuweilen unter anderem 
auch Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung 
des Europarates. Der Verstorbene begleitete bedeutende 
Verwaltungsratsmandate, unter anderem der damaligen 
PTT und der Schweizerischen Mobiliar, und war Mitbe-
gründer des Wirtschaftsforums Graubünden und des 
Vereins für Bündner Kulturforschung. Ulrich Gadient 
hat sich für den Kanton und die Randregionen langjährig 
und in verdienstvoller Weise engagiert und mit der Ent-
wicklung des Vorderen Prättigaus als Industriestandort 
besondere Verdienste erworben. Sein Wirken zugunsten 
der Öffentlichkeit war von grosser Umsicht und Einsatz-
bereitschaft geprägt. Dafür gebührt ihm an dieser Stelle 
der verdiente Dank. Ich bitte Sie, meine Damen und 
Herren, sowie die Zuschauer auf der Tribüne, sich zu 
Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu erheben. 
Vielen Dank.  

Standespräsident Pfäffli: Damit beginnen wir mit der 
Arbeit in der diesjährigen Dezembersession. Als erstes 
steht die Botschaft der Regierung zur Kandidatur für die 
Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 auf 
dem Programm. Vorberaten wurde dieses Geschäft durch 
die WAK, die Kommission für Wirtschaft und Abgaben. 
Vertreter der Regierung ist Regierungsrat Parolini. Prä-
sident der WAK ist Grossrat Peter Engler. Ihm gebe ich 
das Wort zu Beginn der Eintretensdebatte. 

Kandidatur für die Olympischen und Paralympi-
schen Winterspiele 2026 (Botschaften Heft Nr. 9/2016-
2017, S. 559)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Engler; Kommissionspräsident: Die WAK hat das Ge-
schäft anlässlich der Sitzung vom 14. November 2016 
behandelt. Als erstes muss klar festgehalten werden, dass 
es sich um den Antrag zur Erteilung eines Verpflich-
tungskredites von brutto 25 Millionen Schweizer Fran-
ken für eine Kandidatur geht, und nicht um einen Kredit 
für die Durchführung der beiden Anlässe. Aus diesem 
Grunde ist es selbstredend, dass verbindliche Detailzah-
len einer Durchführung erst nach der Ausarbeitung die-
ser Details bei der zweiten Abstimmung, in welcher das 
Bündner Volk über die definitive Austragung entschei-
den kann, vorliegen können. Das Geschäft würden wir 
wie folgt behandeln: Zuerst debattieren wir über das 
Eintreten, wenn Eintreten beschlossen wird, werden wir 
dann Kapitel um Kapitel durcharbeiten. Und so bitte ich 
Sie, beim Eintreten allgemeine Äusserungen zu tätigen 
und spezifische Fragen, Meinungen oder Wünsche, wie 
z.B. zur Finanzierung oder beim Sportstättenkonzept, 
beim jeweiligen Kapitel anzubringen. Wichtig scheint es 
mir, dass wir uns auf den effektiven Wortlaut der Frage 
konzentrieren. Hier geht es um die abschliessende Frage, 
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ob wir für die Kandidatur für die Olympischen und Para-
lympischen Winterspiele 2026 einen Verpflichtungskre-
dit von brutto 25 Millionen Schweizer Franken bereit-
stellen wollen. Die Details werden wir unter Kapitel 4 
"Finanzierung" behandeln. Die Regierung hat aufgrund 
des vom Grossen Rat in der Augustsession 2015 einge-
reichten und in der Dezembersession 2015 mit 73 zu 13 
Stimmen überwiesenen Auftrages Cavegn, anlässlich der 
Regierungssitzung vom 22. Dezember 2015, die Vision 
zur Durchführung der ersten digitalen Olympischen 
Winterspiele im Jahr 2026 in Graubünden, der Dachor-
ganisation der Bündner Wirtschaft den Auftrag erteilt, 
ein Projektteam zur Erarbeitung eines definitiven Grob-
konzeptes einzusetzen. Im Regierungsentscheid wurden 
die Rahmenbedingungen für die Unterstützung des Kan-
tons festgelegt, welche sich an die Vorgaben des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes anknüpfte. Die anrechenba-
ren Kosten wurden gestützt auf Art. 4. Abs. 2 lit. a des 
GWE auf 50 Prozent erhöht, da es sich um ein Vorhaben 
von volkswirtschaftlich grossem Nutzen handelt. Eben-
falls wurden in der von der Regierung verabschiedeten 
Beitragszusicherung festgelegt, dass die anfallenden 
Stunden des Projektteams mit 250 Schweizer Franken 
aufzurechnen sind. Dies aber als Nettobeitrag, was alle 
Aufwendungen inklusive sämtlichen Nebenkosten des 
Teams beinhaltete. Für die Ausarbeitung von Studien 
wie z.B. für technische Studien Bereich Verkehr oder die 
Ausarbeitung der Machbarkeit einer nachhaltigen Ein-
bindung der Sportstätten wurden ein Rahmenkredit von 
Schweizer Franken 400 000 festgelegt. Die nun vorlie-
gende Schlussabrechnung weist über 2000 Arbeitsstun-
den des Projektteams aus, was ein anrechenbarer Betrag 
von über Schweizer Franken 500 000 ergibt. Die Fremd-
leistungen inklusive erste Zahlungen von 50 000 
Schweizer Franken an Swiss Olympic betragen rund 
300 000 Schweizer Franken. Die Abrechnung liegt der 
Regierung vor und wird von Seiten des Departementes 
wie bei allen anderen Fällen im Bereich des Wirtschafts-
entwicklungsgesetzes genauestens geprüft. Der grösste 
Anteil der eingekauften Fremdleistungen macht mit 
245 000 Schweizer Franken die Erarbeitung des Grob-
konzeptes für Olympische und Paralympische Winter-
spielen Graubünden und Partner 2026 aus. In Kapitel 3 
werden wir dieses Grobkonzept eingehend behandeln. 
Hier möchte ich darauf hinweisen, dass der WAK anläss-
lich der Behandlung des Geschäftes das gesamte Grob-
konzept ausgehändigt wurde. Aufgrund der vielen De-
tailangaben, welche für einen Mitbewerber äusserst 
interessant sind, hat die WAK dieses Konzept bis zum 
Entscheid von Swiss Olympic im März 2017 als vertrau-
lich erklärt. Dies mit einer Gegenstimme und hier möch-
te ich erwähnen, dass WAK-Mitglied Peter Peyer auf-
grund der Vertraulichkeitserklärung der Kommissions-
mehrheit das Dossier am Ende der Sitzung der Regie-
rung übergeben hat.  
Vielerorts wird die Frage gestellt, warum man nun, nur 
dreieinhalb Jahre nach der letzten Abstimmung, bereits 
wieder den Versuch unternehmen möchte, eine Kandida-
tur für die Durchführung von Olympischen und Para-
lympischen Spielen einzureichen. Der grosse Unter-
schied gegenüber vor drei Jahren ist die Tatsache, dass 
sich das IOC aufgrund verschiedener Absagen anderer 

Interessenten, wie z.B. Oslo oder München, entschieden 
hat, die Vorgaben für die Durchführung zu überprüfen. 
Die nun überarbeitete Agenda 2020 des IOC, welche 
unter anderem den Bereich Nachhaltigkeit im Sportstät-
tenkonzept eine grosse Rolle einräumt und daher keine 
zwingende Nähe der Austragungsstätte mehr fordert, 
bringt den grossen Vorteil mit sich, dass man nun auf 
bestehende Infrastrukturen zurückgreifen kann. Dies 
zeigt sich am Ziel des IOC, dass in erster Linie beste-
hende Anlagen und Infrastrukturbauten angepasst wer-
den sollen, welche auch nach den Spielen weiter zu 
nutzen sind und nicht aufgrund der räumlichen Distanzen 
verlangt, wie es früher war, neue Bauten zur erstellen, 
welche dann als Ruinen verlottern. Auch ist der Zeit-
punkt einer erneuten Kandidatur in den Alpen genau der 
richtige, denn bereits heute ist von den entscheidenden 
Sportverbänden die einheitliche Meinung zu hören, dass 
es nach zwei Abstechern nach Asien, 2018 Korea, 2022 
China, endlich wieder Zeit wird, eine Winterolympiade 
in den winterlichen Bergen von Europa durchzuführen. 
Einen sehr grossen Nutzen in der Kandidatur sieht die 
Regierung auch in der Bewältigung der enormen Heraus-
forderungen, welche sich unserer Tourismusindustrie in 
den kommenden Jahren stellen werden. Auch wenn 
heute bereits viele Leistungsträger und Tourismusorgani-
sationen die herausfordernde Aufgabe in positivem Sin-
ne angegangen sind, ist gerade ein Impulsprogramm, wie 
die Vorbereitung für die Austragung von Olympischen 
und Paralympischen Spielen eine riesige Chance, für 
eine nachhaltige, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Weiterentwicklung unseres Tourismuskantons. Zusam-
men mit den bereits begonnenen Anstrengungen, wäre so 
der Treiber gegeben, um nochmals einen zusätzlichen 
Schub zu erhalten. Gerade die Zielsetzungen der Regie-
rung, welche dem Projekt zugrunde liegen, sind eine 
wichtige Grundlage für eine nachhaltige und erfolgreiche 
Durchführung einer solchen Grossveranstaltung. 
Dadurch ergeben sich die Chancen, dass wir die Infra-
strukturen im Bereich Verkehr, Dienstleistung und Tou-
rismus rascher modernisieren und ergänzen können, als 
ohne sanften Druck einer solchen Grossveranstaltung. 
Auch wenn unsere Bemühungen um die bessere digitale 
Erreichbarkeit des gesamten Kantons durch überwiesene 
Aufträge bereits in der kantonalen Pipeline sind, ergibt 
sich durch die Kandidatur auch in diesem Bereich eine 
sehr grosse Chance, die flächendeckende, digitale Er-
reichbarkeit für unseren Kanton schneller zu erhalten. 
Durch die Offensive in der Digitalisierung der Spiele, 
welche auch im Titel des Auftrages an die Wirtschafts-
verbände beinhaltet war und im Grobkonzept unter Digi-
talisierungsoffensive erläutert werden, können hier be-
reits in der Kandidaturphase die ersten Erfolge erzielt 
werden. Gerne erwähne ich auch, dass bereits die Vorar-
beiten zur Kandidatur GR 2022 bewiesen, dass sich im 
Bereich Gewerbe und Industrie innovative Produkte 
entwickeln können, welche sich langfristig nachhaltig für 
die Arbeitswelt im Kanton auswirken. Nicht vergessen 
dürfen wir die grosse Werbe- und Imagewirkung für 
Graubünden und die gesamte Schweiz, welche alleine 
eine Kandidatur mit sich bringt. Auch haben wir im 
Kanton Graubünden und den möglichen Partnerkanto-
nen, die Kernkompetenz für die Durchführung von 
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Grossveranstaltungen, führen und führten wir doch allein 
in unserem Kanton die verschiedensten Weltmeister-
schaften im Winter und Sommer durch. Kein anderer 
Kanton kann eine grössere Anzahl von Weltcup-
Veranstaltungen über das ganze Jahr vorweisen und die 
Hockeykompetenz wird alleine zwischen Weihnach-
ten/Neujahr in Davos zelebriert. Die im Grobkonzept 
vorgesehenen Partneraustragungsorte können in ihrem 
speziellen Bereich die gleichen Voraussetzungen vor-
weisen, sodass wir im Bereich der Organisation keine 
Konkurrenz zu scheuen brauchen. Auch auf Seiten der 
Sicherheit hat unsere Kantonspolizei dank des WEFs 
eine Kompetenz aufgebaut, welche sich auch für solche 
Grossveranstaltungen ohne Probleme ableiten lassen. 
Eine wichtige Frage bei diesem Geschäft ist auch die 
zweistufige Durchführung der kantonalen Abstimmun-
gen.  
Die Regierung hat, nach einer Anpassung der Vergabe-
kriterien von Swiss Olympic vom 7. September 2016, 
welches auf Antrag des Bundesamtes für Sport geschah, 
und eine Machbarkeitsstudie mit Einbezug der Auswir-
kungen auf die gesamte Schweiz verlangt, dieses Vorge-
hen so gewählt. So können die Stimmbürger bereits in 
einem sehr frühen Zeitpunkt über die Frage einer Kandi-
datur äussern und je nach Ausgang der Abstimmungen 
werden keine zusätzlichen Kosten für uns anfallen. Wür-
de man sich für eine Abstimmung erst nach der definiti-
ven Ausarbeitung des Projektes entscheiden, laufen die 
Kosten für die Detailbereinigung des gesamten Projektes 
voll auf, ohne Rücksicht auf den grundsätzlichen Willen 
unseres Volkes. Mit dem gewählten Vorgehen sehen wir 
nun bereits im Februar 2017, ob und wie stark die Bünd-
ner Bevölkerung hinter einer Kandidatur steht, und so 
ergeben sich bei einem Nein keine zusätzlichen Kosten. 
Ein sehr wichtigen Punkt ist auch die Glaubwürdigkeit 
gegenüber Swiss Olympic und dem Sportparlament, da 
diese im März 2017 beim Standortentscheid bereits die 
grundsätzliche Meinung der Bündner Bevölkerung ken-
nen und so nicht wie beim letzten Mal einer Region den 
Vorzug geben, welche im Nachhinein dann durch einen 
negativen Volksentscheid das Gesamte wieder sterben 
lässt. Sicher besteht auch beim zweistufigen Verfahren 
dieses Risiko, aber wenn z.B. die Bevölkerung mit einem 
klaren Mehr einer Kandidatur zustimmt, kann man da-
von ausgehen, dass dann im Herbst 2018 das Detailkon-
zept auch einer positiven Grundhaltung entgegensehen 
kann. So sind nun die verschiedensten Punkte noch 
offen, was aber zum heutigen Zeitpunkt kein Hindernis 
für eine Ausarbeitung einer Kandidatur sein muss. Wich-
tig ist, dass nach einer positiven Abstimmung am 12. 
Februar 2017 die Detailarbeiten aufgrund des vorhande-
nen Grobkonzeptes so ausgearbeitet werden, dass für die 
zweite Abstimmung alle offenen Fragen bis zum letzten 
Detail geklärt sind. Hier kann es gut sein, dass bei der 
Ausarbeitung des Endkonzeptes sich aufgrund geänder-
ter Vorzeichen oder Rahmenbedingungen die eine oder 
andere Anpassung vorgenommen werden kann oder 
muss. Die Regierung hat sich aber auch klar dazu geäus-
sert, dass man, sollte von Seiten IOC oder andern Part-
nern die heutigen bekannten Vorgaben so abgeändert 
werden, dass sich der Kanton Graubünden nicht mehr 
hinter eine Kandidatur stellen kann, das Projekt sofort 

beenden würde. Dies ist aus Sicht der Kommission eine 
sehr wichtige Grundhaltung, denn so kann man situativ 
auf Änderungen reagieren. Dass die Regierung allfällige 
Killerkriterien nicht in Form einer roten Linie auflistet, 
ist verständlich, denn so würde sich die Regierung jegli-
chen Handlungsspielraums berauben und wäre je nach 
Situation unflexibel.  
So möchte ich Ihnen die Vorgaben der Regierung für 
eine erfolgreiche Kandidatur und Durchführung von 
Olympischen und Paralympischen Winterspielen im 
Winter 2026 nochmals zusammenfassen. Die Wirkung 
solcher Spiele muss für Graubünden im Bereich der 
Wirtschaftlichkeit, Ökologie, Technologie sowie gesell-
schaftlich nachhaltig sein. Das operative Budget muss 
ausgeglichen abschliessen. Es dürfen dafür keine öffent-
lichen Gelder eingeplant und vor allem eingesetzt wer-
den. Die Aussage ist dezentral durchzuführen, temporäre 
Bauten sind auf’s Minimum zu planen. Infrastrukturen 
und Erneuerungen sollen so ausgerichtet werden, dass 
sie den bekannten Standortentwicklungsstrategien ent-
sprechen und nachhaltige Nutzen mit sich bringen. Die 
Nachnutzung aller Infrastrukturen muss wirtschaftlich 
tragbar sein. Es müssen starke inner- und ausserkantona-
le Partnerschaften geschlossen werden. Der Bund er-
kennt die Bedeutung und Chancen als nationales Projekt 
und übernimmt die abschliessende Verantwortung mit-
tels einer Defizitgarantie im Bereich der Sicherheit.  
Meine geschätzten Damen und Herren, ich habe nun die 
verschiedensten Verfahrensabläufe, Ziele und Beweg-
gründe einer Kandidatur für Olympische und Paralympi-
sche Winterspiele aufgezeigt. Was aber in den heutigen 
Diskussionen komplett vergessen geht, sind die sportli-
chen Aspekte einer solchen Kandidatur und Durchfüh-
rung. Allein die Möglichkeiten, welche sich für unsere 
Jugend auftun, dass sie vielleicht im Winter 2026 im 
Heimatkanton an solchen Spielen teilnehmen könnten, 
ist doch eine grosse Motivation für unsere Jugendlichen, 
sich auf ein Ziel vorzubereiten. Schliessen Sie die Augen 
und lassen Sie die Emotionen vor sich vorbei ziehen, 
welche solche sportlichen Momente, sei es im Erfolg 
oder Misserfolg, hervortreten. Sehen Sie nicht auch die 
strahlenden Gesichter aller Besucher, wenn Sie sich von 
den grossen Emotionen mitreissen lassen, wenn junge 
Sportlerinnen und Sportler sich über ihre grossen Leis-
tungen, sei es im Zielraum in Salastrains oder auf dem 
Langlaufzentrum Bünda usw., freuen? Sehen Sie nicht 
auch die grossen Gefühle der Frauen und Herren wäh-
rend den Paralympics, welche dies trotz ihren unter-
schiedlichen Handicaps ausstrahlen und uns zeigen, was 
Sport alles bewegt? Geschätzte Damen und Herren, 
vergessen wir vor lauter Paragraphen, Hindernissen oder 
sonstigen Fehlern, welche wir suchen, nicht den Haupt-
gedanken der Olympischen Spiele: Dabei sein ist alles. 
Dies über alle Kulturen und Kontinente hinweg. Oder 
eben die grossen Emotionen, welche der Sport uns allen 
beschert. So sagte doch Pierre de Coubertin anlässlich 
des Streites zwischen britischen und amerikanischen 
Sprintern über den Sieg im 400-Meter-Lauf anlässlich 
der Spiele von 1908: „Das wichtigste an Olympischen 
Spielen ist nicht zu siegen, sondern daran teilzunehmen, 
ebenso wie es im Leben unerlässlich ist, nicht zu besie-
gen, sondern sein Bestes zu geben.“ Geschätzte Grossrä-
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tinnen und Grossräte, Eintreten war innerhalb der Kom-
mission nicht umstritten und so haben wir einstimmig 
Eintreten beschlossen. Ich bitte Sie, geschätzte Damen 
und Herren, den Kommissionsentscheid zu unterstützen 
und ebenfalls Eintreten zu beschliessen. 
Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Grossrat Peyer, Sie haben 
das Wort. 

Peyer: Es gibt keine Alternative, hören wir seit Wochen. 
Keine Alternativen zum bestehenden Wirtschaftssystem, 
obwohl man das dann leidenschaftlich diskutiert, keine 
Alternativen zur Unternehmenssteuerreform III und eben 
auch keine Alternative zu Olympischen Winterspielen 
im Kanton Graubünden. Nun, ich glaube, dass diese 
Behauptungen falsch sind. Es gibt immer Alternativen. 
Worüber man sich aber streiten kann und auch soll, ist 
die Frage, ob die möglichen Alternativen besser oder 
schlechter sind als das, was als so alternativlos darge-
stellt wird. Wir glauben, dass Olympische Winterspiele 
in Graubünden nicht die beste Alternative ist, um Grau-
bünden fit zu machen. Ich nenne Ihnen drei Gründe. 
Erstens: Es ist absolut redlich und respektabel, ganz 
grundsätzlich gegen Olympische Winterspiele im Alpen-
raum zu sein. Dieser, unser Lebensraum, ist einer der 
sensibelsten, der ist durch Zweitwohnungswüsten, Ver-
kehr, partielle Übernutzung und Klimawandel schon 
stark belastet. Mehr erträgt es nicht. Ich sage es hier 
deutlich, auch zuhanden des Protokolls: Diese grundsätz-
liche Ablehnung ist nicht meine Position und auch nicht 
die der SP-Fraktion. Sie ist aber auch nichts, für das man 
sich schämen müsste.  
Zweitens: Man kann mit gutem Gewissen auch eine 
offen-kritische Haltung einnehmen und sagen okay, wir 
prüfen das mal. Dazu bräuchte es aber eine saubere 
Analyse der tatsächlichen aktuellen und möglichen 
kommenden Herausforderungen für den Kanton Grau-
bünden. Diese Analyse kann aber keinesfalls darin be-
stehen, einfach auf die angebliche Alternativlosigkeit 
hinzuweisen. Diese Analyse müsste zumindest benen-
nen, welchen Wirtschaftszweigen es in unserem Kanton 
tatsächlich schlecht geht und welche florieren, und diese 
gibt es. Dann müsste die Analyse aufzeigen, warum wir 
nicht die florierenden Wirtschaftszweige stärken, son-
dern warum wir Milliarden in den Krisensektor und 
wirtschaftlichen Klumpfuss Wintertourismus pumpen 
sollen. Und diese Analyse müsste insbesondere nach 
vorne blicken und sagen, was bis in zehn Jahren in unse-
rem Kanton sein wird. Ich gebe zu, das ist schwierig. 
Dass man aber unbesehen der klimatischen Herausforde-
rungen auf genau das Geschäftsmodell setzt, das vom 
Klimawandel im Kanton Graubünden am meisten betrof-
fen sein wird, nämlich den kostenintensiven industriellen 
Wintertourismus, das kann nicht einfach als Unterlas-
sungssünde durchgehen. Das ist schlicht und einfach 
Ignoranz gegenüber allen aktuellen wissenschaftlichen 
Grundlagen.  
Drittens: Drei Jahre, nachdem die Bündner Bevölkerung 
sich gegen Olympische Winterspiele ausgesprochen hat, 
und wir kennen den Puls der Bündner Bevölkerung, sie 
hat Nein gesagt zu Olympischen Spielen, drei Jahre 
nachher müsste es schon sehr gute Gründe geben, noch-

mals auf dieses Projekt zu setzen. Ein guter Grund wäre 
eine breite Bewegung aus der Bevölkerung, beispiels-
weise eine Volksinitiative, die dieses Projekt fordert, 
aber das Gegenteil ist der Fall. Es wird von oben herab 
verordnet, dass wir uns jetzt gefälligst für Olympische 
Winterspiele zu begeistern hätten. Mit der ganzen Kraft 
von wirtschaftlicher Potenz, staatlicher Propaganda und 
medialem Eintopf aus dem Hause Somedia sollen Olym-
pische Winterspiele durchgezwängt werden. Demokratie 
ist anders. Die vorliegende Botschaft, über die die Bünd-
ner Bevölkerung abstimmen soll, macht viele Verspre-
chen: Nachhaltigkeit in allen Belangen, ausgeglichene 
Budgets, positive Auswirkungen für den ganzen Kanton, 
begeisterte Partner, rote Linien gegenüber dem IOC. Die 
Fakten, auf der diese Versprechen beruhen und der 
Nachweis, warum die Eintretenswahrscheinlichkeit 
plausibel sein soll, das alles bleibt diese Botschaft schul-
dig. Ein Grundsatz im Projektmanagement lautet: Zeig 
mir, wie dein Projekt gestartet ist und ich sage dir, wie es 
endet. Wir glauben, dass es schlimm endet. Deshalb ist 
die SP-Fraktion für Eintreten, stellt aber einen Rückwei-
sungsantrag, verbunden mit fünf konkreten Kriterien für 
die Überarbeitung.  
Ich nenne Ihnen diese hier schon, ich mache es dann 
nachher kürzer. Erstens: Es muss vollständige Transpa-
renz über alle vorliegenden Unterlagen hergestellt wer-
den. Geheimkonzepte taugen nicht. Zweitens: Es ist 
aufzuzeigen, wie sich die Initianten dieser Kandidatur, 
nämlich die Bündner Wirtschaft, vertreten durch ihre 
Dachorganisationen, an diesem Projekt beteiligen und 
die Wertschöpfung schon in der Projektphase im Kanton 
Graubünden behalten. Wer nämlich glaubt, dass Olympi-
sche Winterspiele ein rentierendes Geschäft wird, der 
wird auch dafür investieren. Aus diesem Grund werden 
wir auch den Antrag stellen, den Betrag des Kantons 
Graubünden auf 4,5 Millionen Franken zu beschränken. 
Drittens: Es ist aufzuzeigen, wo die roten Linien gegen-
über dem IOC liegen. Und rote Linien, lieber Herr 
Kommissionspräsident, brauchen keine Spielräume, 
sonst wären sie ja eben keine roten Linien mehr. Vier-
tens: Ein klares Bekenntnis der vorgesehenen Partner-
kantone und Partnerorte muss vorliegen, und fünftens: 
Die Host City, die muss bekannt sein. Der Herr Kom-
missionspräsident hat seine Worte geschlossen mit dem 
Aufruf: Schliessen Sie die Augen. Ich sage Ihnen, 
schliessen Sie die Augen nicht. Schauen Sie genau hin, 
über was wir hier abstimmen. Prüfen Sie genau, was da 
wirklich vorliegt.  

Cavegn: Der Exekutivrat von Swiss Olympic hat im 
vergangenen Frühling einen Bewerbungsprozess um die 
Olympischen Winterspiele 2026 gestartet und das 
Schweizerische Sportparlament hat im März 2016 be-
schlossen, dass eine Kandidatur für die Winterspiele 
2026 auszuarbeiten ist unter den Anforderungen, dass 
die Host City und die entsprechende Region wie auch die 
Schweiz von der Kandidatur stark profitieren muss und 
dass eine Kandidatur so überzeugend und attraktiv sein 
muss, dass sie in der Schlussabstimmung des IOC ge-
winnen kann. Nun sind am 15. Dezember 2016 die Be-
werbungsunterlagen bei Swiss Olympic einzureichen, 
und heute haben wir über die Frage zu entscheiden, ob 
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dem Bündner Volk die Vorlage für einen Bruttover-
pflichtungskredit von 25 Millionen Franken vorgelegt 
werden soll oder aber, ob wir die Kandidatur einfach so 
anderen Schweizer Mitbewerber überlassen sollen. Wir 
entscheiden uns heute also nicht, ob es eine Schweizer 
Kandidatur gibt, sondern ob Graubünden weiterhin am 
Bewerbungsprozess für die Schweizer Kandidatur teil-
nehmen soll. Ich meine, mit dem von der Regierung in 
der Botschaft dargelegten Projekt dürfen, ja müssen wir 
den Schritt in die nächste Phase machen, und das aus 
verschiedenen Gründen. Mit der Agenda 2020 ermög-
licht das IOC redimensionierte, dezentrale Spiele. Es 
können bestehende Bauten genutzt und der Anteil tem-
porärer Bauten auf ein Minimum reduziert werden. Das 
erlaubt die Durchführung von nachhaltigen Spielen, 
welche den Bedürfnissen und Kapazitäten von Graubün-
den Rechnung tragen. Kaum eine Region ist so prädesti-
niert für die Ausrichtung von Olympischen Winterspie-
len wie Graubünden. Graubünden führt unzählige Anläs-
se im Bereich Wirtschaft, Sport und Tourismus durch. 
Jeden Winter mehrere Anlässe auf höchstem Weltcupni-
veau. Ich erlaube mir, das hier zu sagen: Keine andere 
Region in den Alpen hat ein derart dichtes Netz an be-
währten Anlässen mit einer hohen Kompetenz an Orga-
nisationen. Wir sind für die Olympischen Spiele gerüstet. 
Mit einem top Event Olympia 2026 könnten Graubünden 
und seine Partner der Welt zeigen, dass Grossanlässe 
nachhaltig gestaltet und organisiert werden können hin-
sichtlich Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Es soll 
und wird keinen Gigantismus geben, wenn Graubünden 
und seine Partner die Winterspiele austragen, sondern 
ressourcenschonende und vernünftige Spiele. Bestehende 
Infrastrukturen und Sportstätten werden genutzt, tempo-
räre Bauten auf ein Minimum reduziert. Es wäre genau 
der Ansatz, den sich viele Sportlerinnen und Sportler für 
die Ausrichtung von Spielen wünschen, und es wäre 
eigentlich nicht nachvollziehbar, wenn genau dieser 
Ansatz wiederum abgelehnt werden sollte. Und es ist für 
mich nicht erklärlich, warum man auch dagegen sich 
wehrt, einen solchen Ansatz überhaupt weiterzuverfol-
gen. Ich möchte zwei Gründe für eine Kandidatur beson-
ders herausgreifen. Es ist zum einem die Wirkung, wel-
che ein solcher Event auf den Sport und auf die Gesell-
schaft hat. Sportgrossevents beflügeln den Breiten- und 
den Spitzensport im Austragungsland und haben eine 
langfristige, positive Wirkung in Bezug auf Sportförder-
gelder, sportliche Folgen, Mitgliederzahlen in Sportver-
einen. Es ist erwiesen, dass Nationen, welche Olympi-
sche Spiele durchführen, nicht nur für diesen Event mehr 
Gelder in den Spitzensport finanzieren, sondern dass die 
Sportförderung dauerhaft von mehr Geldern profitiert. 
Und das wäre auch ein Kernanliegen des Bündner 
Sports. Die Durchführung von Olympischen Spielen 
würde es der Schweizer Sportförderung ermöglichen, 
weitere substanzielle Schritte in die Leiter- und Nach-
wuchsförderung in den Wintersport aber auch in den 
Sommersport zu machen. Der besonders wichtige Ein-
stieg in den Sport könnte besonders gefördert werden 
und es sind eine ganze Reihe von Sportfördermöglich-
keiten denkbar, angefangen von der substanziellen Wei-
terentwicklung des J+S Programmes, verbesserten Zu-
gang zu Sportaktivitäten und Möglichkeiten zur Verein-

barung von Ausbildung und Sport, besserer Zugang zu 
Anlagen, die sich auf internationalem Standard befinden, 
bis hin zur Förderung des Schneesports im Winter und 
aber auch des Bergsports im Sommer. Und letztlich ganz 
allgemein die Begeisterung der Jugend und Bündner 
Bevölkerung für die Freiwilligenarbeit. Nicht zu verges-
sen sind die Verbesserungen im Behindertensport, wel-
che die Paralympics auslösen könnten bis hin zu behin-
dertengerechten Ausgestaltung von Sportanlagen auch 
für den Wintersport notabene. Es würde unserem Kanton 
auch guttun, wenn Bündnerinnen und Bündner einmal 
gemeinsam auf ein kantonal und national breit abgestütz-
tes Projekt hinarbeiten und hinfiebern könnten. Ein Pro-
jekt, das nicht nur bis ins Jahre 2026 andauern würde, 
sondern welches eine nachhaltige, gesellschaftliche 
Wirkung weit über dieses Jahr entfalten könnte. Es wäre 
eine riesen Chance für unseren Kanton. Gerade das 
Konzept, welches nun ein anderes ist, wäre dafür prädes-
tiniert.  
Ich möchte Ihnen noch einen zweiten Grund darlegen, 
wieso wir der Kandidatur eine Chance geben sollten. Wir 
im Kanton Graubünden müssen uns dringend Gedanken 
darüber machen, wie wir unserer jungen Bevölkerung, 
und zwar auch der sehr gut ausgebildeten Bevölkerung, 
eine Perspektive geben können. Eine Perspektive, hier 
im Kanton Graubünden wohnhaft bleiben zu können, 
hier überhaupt arbeiten zu können. Wir stehen mit der 
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft am 
Anfang eines unumkehrbaren und strukturverändernden 
Prozesses, dessen Ende und Auswirkungen heute nicht 
absehbar sind. Aber es ist heute schon spürbar, dass sie 
alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche betreffen werden. 
Die Digitalisierung ist eine Basistechnologie der Ge-
genwart und der Zukunft, sie ist auf Basisstrukturen 
angewiesen und letztlich werden diese Basisstrukturen 
darüber entscheiden, ob wir Wohlstand haben in unserer 
Region, in unserem Kanton, ob wir Arbeitsplätze haben. 
Sei es im Bündner Rheintal, sei es in den Tourismusre-
gionen und zwar egal ob im Winter- oder Sommertou-
rismus. Sie wird im Übrigen auch über den Bildungs- 
und Forschungsstandard mitentscheiden. Eine Kandida-
tur für die olympischen Winterspiele bietet die Chance, 
eine Digitalisierungsoffensive zu starten und die digitale 
Infrastruktur des Kantons Graubünden und auch der 
Verkehrsachse Zürich-Graubünden mit der nötigen 
Struktur aufzubauen. Gerade eine Kandidatur wäre An-
lass zusammen mit führenden Unternehmen und For-
schungs- und Bildungsinstitutionen neue Wege zu be-
schreiten. Es ist eben entgegen dem, was Grossrat Peyer 
gesagt hat, nicht nur eine Investition in den Wintertou-
rismus. Dass Graubünden ohne einen derartigen Antrieb 
einen Investitionsschub erhalten wird, ist fraglich. Ich 
bin der Überzeugung, dass Olympia gerade aus diesem 
Grund nicht bloss ein grosser gesellschaftlich nachhalti-
ger Sportevent ist, sondern ein zentraler Baustein für die 
Zukunft Graubündens wäre. Es gäbe noch eine Reihe 
weiterer Gründe, welche für die Zustimmung einer Kan-
didatur sprechen. Sie sind in der Botschaft allesamt 
genannt und auch gut aufgearbeitet worden. Ich komme 
zum Schluss. Die Kandidatur für die Olympischen Spiele 
ist eine Chance für Graubünden, sich intensiv mit der 
Zukunft zu befassen, und diese auch anzupacken. Ich 
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hoffe auch, dass die heutige Debatte von diesem Sinn 
und Geist geprägt ist, etwas für unseren Kanton zu tun. 
Ich bin der Überzeugung, dass wir Bündnerinnen und 
Bündner diese Chance packen sollten und bin selbstver-
ständlich für Eintreten. 

Standespräsident Pfäffli: Zum Eintreten stehen keine 
weiteren Wortmeldungen von Kommissionsmitgliedern 
mehr an. Somit ist das Wort offen für die allgemeine 
Diskussion zum Eintreten. Grossrat Pult, Sie können 
sprechen. 

Pult: Herr Präsident, lassen Sie mich mit einer persönli-
chen Bemerkung an Sie anfangen. Ihre Rede hat mich 
beeindruckt. Kompliment dazu. Heute ist für mich nicht 
der Tag für diplomatische Worte. Heute ist der Tag für 
Klartext. Die vorliegende Botschaft ist eine Zumutung 
für ein Parlament und sie gehört deshalb zurückgewie-
sen. Ich weiss, das ist ein harter Vorwurf aber weichge-
spült wird bis am 12. Februar wahrscheinlich noch ge-
nug. Zum Beispiel in den Organen der Somedia Gruppe. 
Ihr oberster Herr hat ja eine klare Order herausgegeben. 
Fröhliche Propaganda für Olympia, ja gerne. Kritische 
Berichterstattung, nein danke. So lesen sich zumindest 
die Publikationen der letzten Wochen, auch heute. Übri-
gens, die Südostschweiz hat ja kürzlich den Mister 
Olympia gesucht. Dabei war er mitten unter ihnen, oder 
besser gesagt er stand über ihnen. Hans Peter Lebrument 
ist der perfekte Mister Olympia. Erst kürzlich hat er ja 
im Regionaljournal von Radio SRF auf den Punkt ge-
bracht, worum es bei Olympia geht. Er sagte, Gründe 
gegen Olympia gebe es keine und darum stelle sich die 
Frage gar nicht, ob seinen Mitarbeitenden erlaubt sei, 
einen kritischen Kommentar dazu zu verfassen. Wo es 
nichts zu kritisieren gibt, kann es auch keine Kritik ge-
ben. So einfach ist das. Nicht einmal der verstorbene 
Fidel Castro hat so sauber autoritär argumentiert. Diese 
Haltung Lebruments passt perfekt, perfekt zu den Herren 
des IOC, genau wie sein Alter und auch einen Hang zur 
Arroganz.  
Aber kehren wir zur Botschaft der Regierung zurück. Ich 
habe gesagt, dass sie eine Zumutung für das Parlament 
ist und ich möchte dieses harte Urteil mit vier Punkten 
begründen. Erstens: Das in der Botschaft skizzierte 
Grobkonzept, das auch von Vorrednern erwähnt wurde, 
das heisst ja Olympische Winterspiele Graubünden und 
Partner 2026. Dieses Grobkonzept ist eine Totgeburt. 
Die Partner haben nämlich schon abgesagt. Die Stadt 
Zürich will nicht, der Stadtrat hat mehrmals freundlich 
aber bestimmt dargelegt, dass er das nicht will und der 
Gemeinderat von Zürich, das weiss man auch, will es 
wahrscheinlich noch viel weniger. Zürich ist out. Dabei 
sagte Jörg Schild unlängst, ohne Zürich ist eine Kandida-
tur in der Ostschweiz kaum zu machen. Doch die Bünd-
ner Regierung und scheinbar auch Teile der Grossen 
Rats stellen sich wie die berühmten Äffchen Ohren zu, 
Augen zu, wurde sogar gesagt, Realitätsverweigerung. 
Aber nicht nur das progressive Zürich ist gegen das 
Grobkonzept Graubünden und Partner. Auch das konser-
vative Obwalden fühlt sich nicht als Partner Graubün-
dens bei diesem Abenteuer. Der Obwaldner Regierungs-
rat Niklaus Bleiker sagte auf Radio SRF klipp und klar, 

das Konzept der Bündner sei, Zitat: "Falsch aufgegleist 
und es brauche keine Kantonsspiele, sondern schweizeri-
sche Spiele". Aber auch seine Aussage gegen das Grob-
konzept wird scheinbar nicht zur Kenntnis genommen; 
Augen zu, Ohren zu. Doch Realitätsverweigerung darf 
kein Regierungshandeln leiten. Und deshalb muss das 
Parlament nur schon aus diesem Grund die Regierung 
zurück in die Realität ziehen, indem sie diese Botschaft 
zurückweist.  
Zweitens: Die Botschaft ist auch eine Zumutung, weil 
fast alle weiteren Grundlagen, und zwar nicht die De-
tails, die Grundlagen, ungeklärt sind. Zum Beispiel die 
Host City, das ist kein Detail bei Olympia, denn die Host 
City definiert den Namen, die Host City unterzeichnet 
dann die Verträge mit dem IOC, sie definiert die Spiele 
für die Welt. Und bevor wir hier drin über einen Brutto-
kredit von 25 Millionen Franken für eine Kandidatur 
sprechen, müssen wir doch wissen, wer Host City ist und 
wie eine allfällige Kandidatur überhaupt heissen würde. 
Auch dieser Mangel alleine genügt für eine Rückwei-
sung. Es ist aber noch schlimmer. Und auch da geht es 
nicht um Details. Wir kennen das Budget nicht, wir 
kennen das Verkehrskonzept nicht, das Sicherheitskon-
zept kennen wir nicht, das Beherbergungskonzept ken-
nen wir nicht. Und ich meine nicht die Details davon, 
sondern die Grundlagen davon. Nun mag das alles in den 
Superpapieren der Wirtschaftsverbände tip top aufge-
führt sein, aber eben, die sind geheim. Und auch das ist 
eine absolut unzumutbare Situation für ein Parlament. 
Ergo, Botschaft gehört zurückgewiesen.  
Dritter Grund: Die grundsätzliche Haltung der Bündner 
Bevölkerung zu Olympischen Spielen im eigenen Kan-
ton ist bekannt. Man will sie nicht. Nach der wohl inten-
sivsten Abstimmungskampagne der jüngeren Bündner 
Geschichte hat das Volk vor gut drei Jahren nein gesagt. 
Dann hat das Parlament einen Vorstoss überwiesen, der 
die Regierung beauftragte, die Wirtschaftsverbände bei 
einer erneuten Kandidatur zu unterstützen. Und nun, die 
Regierung hat wieder die alleinige Führung übernom-
men, trägt alleinig die Verantwortung und der Steuerzah-
ler soll alleine die 25 Millionen bereitstellen, um ein 
Konzept voranzutreiben dessen Grundlagen entweder 
unbekannt oder von der Realität schon überholt worden 
sind. So geht das einfach nicht. Zurück zur Sache. Es 
gibt heute schlicht keine brauchbare Botschaft, die auch 
aus staats- und demokratiepolitischen Gründen eine 
erneute Grundsatzabstimmung legitimieren würde. Ohne 
ein neues Konzept, das auch den Realitätstest besteht, 
wird das Volk eine neue Abstimmung als Zwängerei 
empfinden.  
Viertens: Die Weigerung der Regierung, auch nach dem 
Nein von 2013, sich mit 60 Jahren politischer Geschichte 
und der entsprechenden Forschung auseinanderzusetzen, 
ist verantwortungslos. Haben Sie nicht zur Kenntnis 
genommen, dass seit den 1960er-Jahren alle Spiele, 
deren Zahlen publik sind, defizitär waren? Haben Sie 
nicht zur Kenntnis genommen, dass es keine Expo-
Studie gibt, die empirisch belegen könnte, dass sich die 
Spiele mittelfristig positiv für die regionale Wirtschafts-
entwicklung der Durchführungsorte waren? Was hinge-
gen in vielen Fällen nachgewiesen ist, in Vetternwirt-
schaft, sind Korruption und Defizite für die Allgemein-
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heit. Was sagen Sie zu dieser olympischen Erfahrung der 
letzten 60 Jahre? Wo wird das thematisiert in der Bot-
schaft? Haben Sie nach dem Nein der Bündner Bevölke-
rung vor drei Jahren sich mit dieser Problematik nicht 
auseinandergesetzt? Glauben Sie einfach weiterhin eso-
terisch an die Kraft der Ringe? Nun werden Sie als Be-
fürworter dieser Botschaft sagen, der Kommissionsprä-
sident hat das schon gemacht, Graubünden mache dann 
2026 alles anders als bei allen anderen bisherigen Spie-
len seit den 60er-Jahren. Frei nach dem Motto: Am 
Bündner Wesen soll das IOC genesen. Die Ziele wurden 
genannt. Doch diese Absicht mag sympathisch tönen, ist 
aber angesichts dieser Grundlage, dieser Botschaft, ein-
fach nicht glaubwürdig. Denn ohne klar definierte, 
schriftlich dargelegte rote Linien gegenüber dem korrup-
tionsanfälligen IOC ist diese Absicht reines Wunschden-
ken. Geschätzte Regierung, wollen Sie der Bündner 
Bevölkerung erklären, dass Sie, die es nicht geschafft 
haben, die Stadt Zürich und den Kanton Obwalden von 
Ihrem Grobkonzept zu überzeugen, dass nun ausgerech-
net Sie fähig wären, das IOC von einer fundamentalen 
Richtungsänderung und von der Aufgabe eines Teils des 
eigenen Geschäftsmodells zu überzeugen? Wollen Sie 
das wirklich behaupten? Also bei Corinne Mauch und 
Co. beissen Sie auf Granit, aber bei Thomas Bach und 
Konsorten vom IOC setzen Sie dann eine ganz neue Art 
von Olympischen Spielen durch. Und das ohne klar 
niedergeschriebene, nachvollziehbare rote Linien. Ohne 
klares Grobkonzept, das den Realitätstest besteht. Mei-
nen Sie das im Ernst? Diese Botschaft ist eine Zumu-
tung. Damit gewinnt man kein Vertrauen, damit gewinnt 
man wahrscheinlich keine Abstimmung, zumindest 
ausserhalb dieses Saals, damit gewinnt man sicher nicht 
eine neue Art von Olympischen Spielen.  
Kolleginnen und Kollegen des Grossen Rates, wenn Sie 
der Idee, der guten Idee von neuen, dezentralen Olympi-
schen Spielen in der Schweiz, bei denen Graubünden 
eine Rolle spielen könnte, mittelfristig eine Chance 
geben wollen, müssen Sie diese Botschaft zurückweisen. 
Sonst wird sie zum Sargnagel für eben diese Idee neuer 
Spiele. Ich weiss schon, die Mehrheit von Ihnen wird das 
heute nicht tun, Sie werden eintreten und nicht zurück-
weisen. Ich weiss aber auch, dass zumindest einige von 
Ihnen in Ihrem Innersten wissen, dass Sie es eigentlich 
tun sollten. Und darum mein letzter Aufruf. Beugen Sie 
sich nicht dem Konformitätsdruck, behandeln Sie diese 
Botschaft wie jedes andere Geschäft in diesem Rat. Es 
geht um immerhin 25 Millionen Franken Verpflich-
tungskredit. Das erfordert eine glaubwürdige Botschaft. 
Eine solche liegt heute nicht vor, deshalb muss Sie zu-
rückgewiesen werden.  

Papa: Come rappresentante di una regione molto peri-
ferica che è parte delle valli del Grigioni Italiano non 
posso esimermi dal sostenere il progetto Olympia 2026 
per i seguenti motivi. Primo: il Canton Grigioni non può 
permettersi di esimersi dall'organizzare grandi eventi nel 
Cantone perché questi sono proprio quella ricetta che ci 
dà grande visibilità nel mondo intero, sia dal lato spor-
tivo, turistico e anche dal lato culturale. Inoltre, questo 
evento mostra al mondo in modo esemplare, come noi 
riusciamo a convivere tra diverse culture, diverse lingue 

e credi religiosi. Secondo: questi grandi eventi sarebbero 
primariamente organizzati nei nostri centri turistici, già 
ben conosciuti per la loro capacità a sviluppare eventi 
sportivi ad ampio raggio. Proprio così, dando questa 
possibilità ai nostri centri turistici, di riflesso aiutiamo a 
sostenere tutta la nostra economia, ma in particolar modo 
il ramo turistico, che è quello che negli ultimi anni soffre 
maggiormente. Tutte, dico tutte le regioni periferiche del 
nostro Cantone sono dipendenti da quei contributi rego-
lari elargiti dal Cantone tramite la perequazione finanzia-
ria. La gestione dei nostri comuni, regioni, associazioni 
umanitarie, nelle valli è unicamente possibile grazie a 
questo aiuto. Diamo quindi la possibilità ai nostri centri 
turistici di organizzare l'evento Olympia 2026 confer-
mando così la nostra volontà di cooperare ad uno svi-
luppo economico di tutto il Cantone. Un'ultima osser-
vazione: purtroppo, e sottolineo purtroppo, il 27 no-
vembre scorso alcuni comuni del nostro Cantone non 
hanno voluto accettare la creazione del Parco nazionale 
dell'Adula. È stato veramente un peccato. Questi comuni 
hanno espressamente rinunciato alla possibilità di parte-
cipare, per una volta, ad invertire quella tendenza di 
dipendenza finanziaria e di avere la volontà di parte-
cipare attivamente a rendere finanziariamente un po' più 
autonome le nostre regioni di montagna. Ritornando al 
progetto Olympia 2026 invito tutte colleghe e i colleghi 
di Gran Consiglio a non rinviare il messaggio al Governo 
e ad accogliere il credito proposto dal Governo e dalla 
commissione. 

Della Vedova: Oggi sarà difficile portare argomenti 
nuovi e inediti alla discussione. Tuttavia, non posso 
esimermi dal prendere la parola e dire la mia su questo 
tema. 
Ich verspreche Ihnen, mich bei diesem Votum kurz zu 
halten und gehe somit direkt zum Kern der Frage. Aus 
meiner Sicht geht es bei einer allfälligen Kandidatur von 
Graubünden für die Olympischen Winterspiele nicht 
darum, mutig oder besonders innovativ zu sein und auch 
nicht, um den Zusammenhalt und das Solidaritätsprinzip 
zwischen den einzelnen Regionen aufs Spiel zu setzen. 
Es geht aber auch nicht um dubiose politische Manöver 
im Sinne jenes berühmten lateinischen Ausdrucks „pa-
nem et circenses“, Brot und Zirkusspiele, wo die regie-
rende Klasse sich nicht mehr für die Politik interessiert 
und somit dem Volk Ablenkungen anbietet, um in dieser 
schwierigen Wirtschaftslage eine gewisse Machtlosigkeit 
zu verstecken. Nein. Bei diesem Geschäft, es wurde 
schon gesagt, geht es ganz einfach um die Prüfung einer 
potenziellen Chance und den möglichen Versuch, ein 
konkretes gemeinsames Ziel für die einzelnen Regionen 
unseres Kantons zu finden. Ein Ziel, welches versucht, 
die verschiedenen Exzellenzen, die unser Kanton ohne 
Zweifel aufweist, welche aber gleichzeitig derzeit ein 
bisschen verstaubt sind, aufzupolieren und in ihrem 
Glanz der Welt vorzustellen. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Deswegen stört mich dieses Klima der heiligen 
Inquisition, sowohl bei den Gegnern als auch bei den 
Befürwortern einer möglichen Olympia-Kandidatur. Wie 
viele andere in diesem Rat habe ich mittlerweile auch 
genug Erfahrung, sei es in der Politik oder im alltägli-
chen Leben, um sagen zu können, dass der Mensch das 
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Beste gibt, nur wenn er ein klares, definiertes Ziel vor 
Augen hat. Ob die mögliche Durchführung der Olympi-
schen Winterspiele im Jahr 2026 eine echte Chance oder 
eher eine Gefahr ist, kann niemand heutzutage mit abso-
luter Gewissheit sagen. Darum finde ich das von der 
Regierung gewählte, zweistufige Verfahren sinnvoll und 
vernünftig. Ich bin für das Eintreten, ebenfalls bin ich für 
die erste Phase dieses Projektes. 

Salis: Bereits zum zweiten Mal innert gut drei Jahren 
müssen wir zu einer Olympia-Kandidatur respektive zu 
dem hier vorliegenden Verpflichtungskredit Stellung 
nehmen. Nachdem die damalige Kandidatur, ich behaup-
te vor allem aufgrund des damaligen Konzeptes, von den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht gutgeheissen 
wurde, stehen wir heute vor einer anderen Ausgangslage. 
Dies in verschiedenster Hinsicht. Zum einen entspricht 
das vorliegende Konzept einer dezentralen Durchfüh-
rung, ich wage das hier zu behaupten, einer Mehrheit der 
Bedürfnisse unserer Bevölkerung. Das heisst, dass die 
Spiele auf den ganzen Kanton verteilt werden, also dass 
der ganze Kanton in irgendeiner Art und Weise einge-
bunden wird, geplant ist, dass gewisse Disziplinen auf 
andere Landesteile verteilt werden sollen, da dort die 
benötigte Infrastruktur bereits vorhanden ist. In diesem 
Zusammenhang vertrete ich klar die Meinung, dass Orte 
mit bestehenden Anlagen bevorzugt werden müssen, was 
ja auch vorgesehen ist. Auch wenn die Stadt Zürich eine 
Zusammenarbeit ablehnen würde, bin ich überzeugt, 
dass wir auch alleine, mit Einbezug der Stadt Chur, in 
der Lage sind, die Spiele zu organisieren. Einen Rückzug 
der Kandidatur, nur weil Zürich nicht mitmachen will, 
erachte ich grundsätzlich als falsch. Wir schaffen es auch 
ohne die Limmatstadt. Es müssen dann Alternativlösun-
gen gesucht werden. Als Vertreter einer Tourismusregi-
on bin ich überzeugt, dass ein Anlass wie Olympia wirt-
schaftliche und touristische Impulse auslöst. Man muss 
halt nur wollen. Ich muss Ihnen nicht sagen, mit was für 
Problemen wir heute in unserer Rand- und Tourismusre-
gion wirtschaftlich wie auch touristisch zu kämpfen 
haben. Die Zweitwohnungsinitiative und der Franken 
lassen grüssen. Wie sagte doch die SP-Nationalrätin 
anlässlich der letzten Olympia-Kandidatur? „Wir schau-
en dann schon, für nachhaltige Alternativen.“ Aus mei-
ner Sicht nichts als leere Worte. Fazit heute: Rückläufige 
Entwicklung im Tourismus, im Bausektor, im Handel 
und Gewerbe, das heisst Abbau von Arbeitsplätzen, ganz 
zu schweigen von den finanziellen negativen Auswir-
kungen für die Gemeinden. Wie oft habe ich hier im Saal 
gehört, dass unser Kanton nicht nur aus den Zentren, 
sondern auch aus den Talschaften bestehe, sprich der 
Peripherie mit samt den Tourismusorten. Die Kandidatur 
Olympia, und davon bin ich überzeugt, wird über den 
ganzen Kanton wirtschaftliche und touristische Impulse 
generieren. Auch bin ich von einer Nachhaltigkeit, sei 
dies bei den Sportstätten, den Anlagen allgemein, den 
Verkehrswegen und den Verbindungen, überzeugt. Ich 
unterstütze die Bemühung der Regierung und der Wirt-
schaft für eine Bündner Kandidatur für Olympische 
Winterspiele, auch wenn heute noch gewisse Fragen im 
Raum stehen. In der Südostschweiz vom 3.12. war zu 
lesen, dass der Bundesrat eine Kandidatur Olympia 

unterstützt. Er beurteilt es als eine grosse Chance für den 
Sport, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Erlauben Sie 
mir noch die Bemerkung, dass die weiteren Bewerber für 
eine Kandidatur in der Schweiz, sollten wir den hier zur 
Diskussion stehenden Verpflichtungskredit ablehnen, 
wie aber auch dann die Abstimmung zur Kandidatur mit 
einem mehr als berechtigten dankbaren Schmunzeln, den 
Kanton Graubünden grüssen lassen. Ihre Kandidatur ist 
aus meiner Sicht seitens der Politik wie auch der Bürger 
unbestritten. Und wir würden dann zu Zuschauern. Wie 
bereits erwähnt beeinflusst mich heute die Frage, ob sich 
Zürich bereit erklärt, zusammenzuarbeiten oder nicht, 
nur am Rande. Wir streben ja in Graubünden eine nach-
haltige wirtschaftliche Entwicklung an. Die Norweger 
haben bewiesen, dass auch ohne Einbezug einer Gross-
stadt perfekte Olympische Spiele organisiert werden 
können. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sagen 
wir ja zum Verpflichtungskredit, sagen wir ja zu ökolo-
gischen und nachhaltigen Olympischen Spielen und 
sagen wir ja zu wirtschaftlichen und touristischen Impul-
sen für Graubünden. Die Fraktion der SVP ist für Eintre-
ten. 

Kappeler: Ich erlaube mir, noch ein paar ergänzende 
Überlegungen unsererseits anzubringen. Ich teile die 
Meinung von Kollege Pult, dass die Botschaft wohl nicht 
gerade das Gelbe vom Ei ist, zum Teil auch wider-
sprüchlich. Ich gehe aber nicht darauf weiter ein, erlaube 
mir aber diesbezüglich doch eine Frage zu stellen an den 
Regierungsrat. Ja, das muss ich einfach loswerden. Da 
wird gepriesen, das Prinzip des Optimums der ökologi-
schen, ökonomischen, technologischen und sozialen 
Rahmenbedingungen. Sehen Sie, Herr Regierungsrat, ich 
ging über 20 Jahre zur Schule, auch wenn meine Tochter 
behauptet, 15 Jahre lang in die erste Klasse. Aber ich 
verstehe das einfach nicht, das Prinzip. Können Sie mir 
erklären, wie Sie das Prinzip des Optimums der ökologi-
schen, ökonomischen, technologischen und sozialen 
Rahmenbedingungen interpretieren? Der Kommissions-
präsident Engler hat darauf hingewiesen, wie wichtig das 
Thema für die Wirtschaftsentwicklung ist. Auch Kollege 
Cavegn hat die Perspektiven für die Jungen angespro-
chen. In der Botschaft steht in der Tat: Die Winterspiele 
sind eine Einladung, Kompetenzen wie Know-how, 
Benchmark-Wissen, Planung und Kontrolle etc. inner-
halb des Kantons weiterzuentwickeln. Ich muss ehrlich 
sagen, bei dieser Formulierung habe ich einfach etwas 
Stirnrunzeln. Bis jetzt wurden Aufträge erteilt, hat man 
aus der Botschaft gesehen, an Ernst Basler & Partner in 
Zürich, an die Elektrizitätswerke der Stadt Zürich, und 
ich denke, Marketing, PR und Kommunikation wurde 
auch ausserkantonal vergeben. Ich habe diesbezüglich 
einfach Zweifel, wie das ausschaut mit der hehren Ab-
sicht. Ich werde dann bei der Detailberatung noch kon-
krete Fragen stellen. Ins Gleiche geht natürlich die tolle 
Absicht, die Spiele CO2-neutral zu gestalten, weil das 
natürlich so nicht grad ohne machbar ist, spricht man 
auch von dem Erwerb von Zertifikaten. Auch diesbezüg-
lich erlaube ich mir, dann in der Detailberatung die Fra-
ge zu stellen, wieviel der Kauf von Zertifikaten im Aus-
land letztlich der Bündner Wirtschaft bringt. Zum Thema 
Nachhaltigkeit, ja da frohlockt eigentlich das Herz der 
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Grünliberalen, nur ich erinnere Sie, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, ich habe im Juni 2013 einen Auftrag 
eingereicht von der NIV-Charta zur Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Wurde von Ihnen, Kolleginnen und Kollegen 
überwiesen und sind wir ehrlich, vor ein paar Monaten 
stillschweigend zu Grabe getragen. In dieser Session 
wird auch eine Anfrage von mir behandelt betreffend 
Arbeitsplätze und energetische Gebäudesanierungen, in 
der Aprilsession eingereicht und die Regierung sagt, ja 
wir setzen bei diesem Thema auf Kontinuität, bei den 
Instrumenten und Massnahmen. In der Botschaft zu 
Olympia tönts dann schon ein bisschen anders. Deshalb 
Herr Regierungsrat, und Sie kennen meine Frage, wes-
halb soll ich der hohen Regierung glauben, dass sie es 
dieses Mal mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meint? 
Dazu könnte man vielleicht auch noch die Nachhaltig-
keitsdimension Gesellschaft nehmen. Ich schliesse dar-
aus, dass sie auch diesbezüglich vorwärts machen wol-
len, dass die Regierung sich einsetzen wird zur Bestim-
mung des Grossen Rats, nächstes Mal von den Ma-
jorzwahlen zu den Proporzwahlen überzugehen. Der 
Kommissionspräsident und auch Kollege Cavegn haben 
erläutert, wie wichtig ist eigentlich der Sport und ich 
finde, wenn die Botschaft heisst Olympische und Para-
lympische Spiele, dann soll ja letztlich auch der Sport im 
Vordergrund stehen, alles andere wäre vermutlich unfai-
res, intransparentes Marketing, deshalb Herr Regierungs-
rat, meine Frage an Sie: Wieviel Medaillen sollen es 
denn 2026 für Graubünden und die Schweiz sein?  
Ich fasse zusammen: Wir Grünliberalen geben Ihnen die 
Chance, sich nochmals mit Olympia auseinanderzuset-
zen, aber wir fordern die Nachhaltigkeit, egal ob drei 
oder vier Komponenten, wir fordern die ein. Und wir 
hoffen, dass der Kredit angenommen wird und dann 
werden wir nicht müde werden, Sie auf die Verspre-
chungen, die sie in diesem gelben Büchlein gemacht 
haben, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und auch 
Sie, hohe Regierung, Sie auf Ihre Versprechungen zu 
behaften. Ich denke, wir erreichen dann wirklich, was 
uns Grünliberalen wichtig ist. Selbstverständlich sind wir 
für Eintreten. 

Steiger: Ich lege hiermit meine Interessenbindung als 
Verwaltungsrat der Flims Laax Falera Tourismusma-
nagement AG offen. Für den Kanton Graubünden stellt 
sich folgende grundsätzliche Frage über eine Kandidatur 
für Olympia 2026: Kann es gelingen, mit einem puristi-
schen Konzept ohne zusätzlichen Investitionen und 
minimalen Kosten einen globalen Event, verteilt in 
Graubünden und Zürich, durchzuführen? Lasst es uns 
versuchen. Es geht auch um die Freigabe eines Projektie-
rungskredites mit dem die noch offenen Fragen beant-
wortet werden sollen. Nun die beispielhafte Sicht aus der 
Destination Flims Laax, die übertragen auch für andere 
Destinationen oder sogar für den ganzen Kanton Grau-
bünden gilt. In Laax besteht eine moderne Infrastruktur 
für Bigger Halfpipe und Slopestyle, die für Wettkämpfe 
prädestiniert ist. Es gilt diese zu nutzen. Die Destinati-
onsgemeinden Flims, Laax und Falera treten gemeinsam 
als Destination auf und unterstützen sich jeweils auch 
gegenseitig bei der Durchführung von Veranstaltungen 
und Anlässen. Ich werde für Eintreten stimmen. 

Epp: Ich habe mich bereits vor vier Jahren für Olympi-
sche Spiele in unserem Kanton eingesetzt und ich werde 
es auch diesmal wieder tun. Ich und mit mir noch viele 
weitere junge Personen sehen in diesem Projekt eine 
Chance, den Kanton weiterzuentwickeln. Neue kreative 
Ideen, welche der Kanton dringend braucht, könnten 
entwickelt werden. Die Bündner Wirtschaft könnte allen-
falls bestehende Arbeitsplätze weiterentwickeln oder 
durch eine Kandidatur neue, innovative Arbeitsplätze 
schaffen. Die Infrastruktur im Kanton könnte im Hin-
blick auf die Olympischen Spiele ausgebaut werden. Das 
Breitbandnetz könnte schneller ausgebaut werden. Der 
gesamte Kanton Graubünden als solcher könnte vom 
Stellenwert dieses grossen Projekts nur profitieren.  
Geschätzte Grossrätinnen und Grossräte, ich könnte 
Ihnen noch viele weitere positive Argumente aufzählen. 
Aber nur mit könnten oder müssten kommen wir leider 
keinen einzigen Schritt weiter. Wir müssen endlich um-
setzen, arbeiten, handeln, vorantreiben, die Chance end-
lich packen. Dem Projekt positiv entgegensehen und 
nicht einmal mehr die negative Seite und immer nur die 
Schwierigkeiten des Projekts in den Vordergrund stellen, 
denn die Kompetenz unseres Kantons, Grossveranstal-
tungen zu organisieren, ist vorbehaltslos vorhanden und 
im Gegensatz zum Projekt vor vier Jahren, wurde dieses 
Projekt auch dezentral zu jenen Standortentwicklungen 
angepasst. Schauen wir vorwärts, sehen wir die positiven 
Impulse und die Entwicklung, welche durch dieses Pro-
jekt entstehen soll. Wir könnten, wir sollten, wir wollten 
oder wir müssten. Vergessen wir das und setzen wir 
endlich um. Wir brauchen Zuversicht. Die Destinationen 
sind bereit umzusetzen. Die Athleten im Kanton freuen 
sich noch mehr zu trainieren und die Jugendlichen erhof-
fen sich dadurch neue Perspektiven. Treten wir ein und 
sagen wir ja zur olympischen Kandidatur. 

Atanes: Lo sviluppo sostenibile a mio parere deve essere 
uno dei principi sui quali si devono fondare tutte le atti-
vità umane. Questo tipo di sviluppo deve inoltre avere 
una diffusione capillare in modo che tutte le regioni 
possano progredire. Leggendo il messaggio relativo alla 
candidatura olimpica del nostro Cantone ho potuto con-
statare ancora una volta che le nostre valli sono escluse 
completamente per una partecipazione di qualsiasi tipo 
alle olimpiadi. Anche da noi si pratica dello sport. E 
anche da noi ci sono delle società sportive che permetto-
no a tantissimi bambini, giovani e adulti di svolgere a 
tutti i livelli sane attività. È sostenendo i nostri giovani e 
le nostre società che si può raggiungere l'obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile che tenga in considerazione i biso-
gni del presente, senza mettere in pericolo le necessità 
delle future generazioni, toccando in modo capillare tutti 
i nostri piccoli paesi. Cosa che invece il progetto olimpi-
co non riesce a garantire, come dimostrato ampiamente 
da Torino, Sarajevo e Albertville. Sosteniamo le nostre 
società sportive, i nostri giovani, è il loro futuro che deve 
essere sostenibile e non il comitato olimpico internazio-
nale. 

Dermont: Etwas müssen meiner Meinung nach alle 
zugeben. Und zwar, dass es unbestritten ist, dass Olym-
pia faszinieren und mobilisieren kann. Alle Sportbegeis-
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terten erleben das immer wieder. Faszinierende Bilder 
am Fernseher, packende Medienberichte und Analysen. 
Und wer erinnert sich nicht noch an die Enttäuschung in 
Sion, als die Absage für die Winterspiele 2006 kam. Nun 
könnte Graubünden versuchen, den Zuschlag für die 
Winterspiele 2026 zu erhalten. Wir wissen aber alle aus 
Erfahrung, dass der Weg zur Zusprechung lang und 
steinig ist. In diesem Punkt gehe ich mit den Gegnern 
einig. Man muss also Optimist sein, wenn man an einen 
Erfolg glaubt. Trotzdem haben Olympia-Träume etwas 
Gutes. Mit einer Kandidatur lassen sich unter anderem 
der Rückhalt in der Bevölkerung für den Tourismus und 
die Realisierbarkeit von Investitionen für Sportanlagen 
in den einzelnen Ortschaften besser abklären. Wenn man 
schon das Ziel Olympia vor Augen hat, muss man auch 
den Mut haben, Geld und Energie in den Bau oder die 
Erneuerung von Sportanlagen zu investieren, die für den 
regionalen Bedarf vor und nach den Olympischen Spie-
len genützt werden können. Bekennt man sich zum Tou-
rismus als wichtigster Erwerbszweig dieses Kantons, 
muss man die Chance nutzen, den Bekanntheitsgrad von 
Graubünden und seinen wichtigsten Destinationen welt-
weit zu fördern. Politisch gesehen, ist es meiner Mei-
nung nach also richtig, wenn Graubünden versucht, eine 
Olympiade durchzuführen. Denn vom technischen Stan-
dard, das haben wir bereits einige Male gehört, der Win-
tersportanlagen und der Infrastruktur sind wir in der 
Lage eine Olympiade durchzuführen. Natürlich kann 
aber ohne staatliche und kantonale Unterstützung eine 
solche Grossveranstaltung nicht durchgeführt werden. 
Doch gerade diese Möglichkeit zur Unterstützung unse-
rer Regionen sollte man wahrnehmen. Olympische Spie-
le sind dann auch zweifelsohne Veranstaltungen, welche 
weit über das eigene Land hinauswirken. Es ist eine 
Tatsache, dass im Vorfeld, und natürlich auch während 
den Veranstaltungen, Graubünden, die Schweiz weltweit 
in allen Medien präsent sein würden. Vor vier Jahren 
hatte ich bereits die gleiche Meinung zu Olympischen 
Spielen. Damals habe ich hier im Rat jedoch Folgendes 
kritisiert: Ein Schwachpunkt des Konzeptes ist, dass die 
Surselva und vor allem Laax, trotz modernster und bester 
Infrastruktur, wir haben es vorhin von meinem Vorred-
ner gehört, unseres Kantons für den Snowboardsport 
nicht zu den Austragungsorten gehört. Bleibt zu hoffen, 
dass unsere Top-Anlagen, in welche die Gemeinden und 
die Bahnen in den letzten Jahren grosse Summen von 
Geld investiert haben, wenigstens für Trainingsmöglich-
keiten genutzt werden. Trotzdem habe ich 2012 mein 
Votum wie folgt beendet: „Ich unterstütze die Idee von 
Olympischen Winterspielen 2022 und stimme Ja zu 
diesem Projekt.“ Jetzt, wo wir ein Konzept haben, bei 
welchem diese Korrekturen gemacht wurden, kann ich 
noch überzeugter hinter der Idee von Olympischen Spie-
len im Jahr 2026 stehen. Und hier möchte ich eine 
Klammer öffnen, ich glaube das geht vielen in der Be-
völkerung, das nur meine Einschätzung, auch so. Klam-
mer zu. Und ich stimme dieses Mal auch wieder diesem 
Projekt zu. Vorerst einmal für die Kandidatur. Und ich 
bin für Eintreten. 

Thöny: Wenn in Graubünden Airbnb statt Schweizerhof 
im Prospekt zu finden ist, wenn Big Mac statt Bündner 

Salsiz auf der Speisekarte in den Stadien steht und wenn 
der Bündner Feldschlösschen statt Calandabräu trinken 
muss, dann ist Olympia. Wenn der Salsiz auf der Speise-
karte stehen soll, dann muss der Bauer- oder Metzger-
verband 100 Millionen platzieren und dann darf er diese 
Produkte während den Olympischen Spielen auch be-
werben. Was hat das mit Sport zu tun? Das mal zur 
grundsätzlichen Kritik. Ich möchte aber auf dieser 
Schiene weiterfahren wie es Peter Peyer gesagt hat: Wir 
sind nicht grundsätzlich Gegenspieler aber wir haben 
einige Fragen. Ich persönlich habe zwar nie an Olympi-
schen Spielen mitgemacht, durfte aber einmal eine Bob-
Junioren-WM mitmachen. Mein Turnlehrer und Kondi-
tionstrainer von damals, Angelo Federspiel, sitzt oben 
auf der Zuschauertribüne. Er wird sicher für Olympia 
sein. Ich habe jetzt die Rolle des kritischen Parlamentari-
ers. Ich wäre gerne für Olympische Spiele, aus Sicht des 
Sportes. Aber ich sehe es kritisch aus Sicht des Steuer-
zahlers und desjenigen, der in diesem Parlament zu 
dieser Botschaft ja oder nein sagen kann. Ich hatte hohe 
Erwartungen gegenüber diesem Grobkonzept. Es wurde 
vieles versprochen, gescheite Köpfe wurden ins Kern-
team berufen und herausgekommen ist entweder herzlich 
wenig oder dann etwas, das man nicht erfahren darf. Und 
wenn es dann geheim ist, dann frage ich mich schon, 
wenn wollen Sie jetzt noch nicht überzeugen? Die Walli-
ser Gegnerschaft? Das kann ich noch nachvollziehen. 
Oder das Stimmvolk in Graubünden? Wenn Sie das aber 
wollen, wenn Sie die überzeugen wollen, dann sollten 
Sie doch noch etwas mehr aus diesem Grobkonzept den 
Leuten erzählen. Ich zitiere aus dem Puls-Magazin, das 
kürzlich herausgekommen ist und da wird Olympia-
Promoter Gurtner zwei Mal im Interview zur Transpa-
renz befragt, respektive er äussert sich dazu. Er sagt 
einmal: „Unsere Aufgabe ist es, transparent zu informie-
ren“ und dann zur Frage: Nun stimmt das Bündner 
Stimmvolk im ersten Schritt über einen Brutto-Kredit 
von 25 Millionen Franken und somit für die Weiterfüh-
rung des Kandidaturprojekts ab. Was stimmt Sie zuver-
sichtlich, dass Sie vom Volk dieses Vertrauen zugespro-
chen bekommen? Herr Gurtner antwortet: „Meinungs-
bildung erfolgt aufgrund von Fakten. Wir setzen alles 
daran, diese Fakten so transparent wie möglich aufzuzei-
gen.“ Abstimmung 2017, nicht 2018.  
Nun, wenn man ein Projekt in dieser Grössenordnung 
plant, dann macht man wahrscheinlich ganz am Anfang 
die klassische SWOT-Analyse. Die Chancen, die hat 
man hier des Langen und Breiten aufgeschrieben in 
schönen, blumigen Worten. Die Risiken, die scheint man 
ziemlich auszublenden. Und deshalb ist einer der Punkte, 
den wir fordern: Bitte definieren Sie noch etwas klarer, 
wo die roten Linien sind. Und zwar nicht im Prozess 
irgendwann einmal dann die Reissleine zu ziehen son-
dern jetzt zu sagen, wieviel ist am Schluss die öffentliche 
Hand bereit, auch in die Hand zu nehmen um solche 
Spiele realisieren zu können und wo ist das Risikopoten-
zial so hoch, dass wir sagen müssen, nein, da machen wir 
nicht mit? Ich würde auch gerne bei den Chancen noch 
mehr sehen. Kollege Engler, Sie haben gesagt, wir sollen 
die Augen schliessen und uns vorstellen, wie das dann 
wäre. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn die 
Spiele dann stattfinden sollen. Ich hätte aber gerne, wenn 
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Sie einmal die Augen schliessen und mir dann ein Bild 
zeichnen, wie es 2036 in Graubünden, zehn Jahre nach 
den Olympischen Spielen, aussehen wird. Nicht nur das, 
was Sie hoffen, sondern das, was Sie einigermassen klar 
auch sagen können, was dann die Nachhaltigkeit sein 
soll. Wir haben es gehört, alle bisherigen Olympischen 
Projekte waren diesbezüglich sehr dünn auf der Brust. 
Zu einem solch grossen Projekt gehören verschiedene 
Projektphasen. Und jetzt spreche ich die Kollegen Heinz 
Dudli und Tarzisius Caviezel an. Sie sitzen mit mir im 
Verwaltungsrat der RhB. Wenn wir ein Projekt in einer 
riesengrossen Dimension, ähnlich wie die Olympischen 
Spielen, auf dem Tisch haben, so gross sind sie zwar 
nicht bei der RhB aber wir haben einige grössere Bro-
cken in der Vergangenheit gehabt, dann gibt es Mal die 
Projektphase eins. Da gibt es einmal ein paar hunderttau-
send Franken, da wird grundsätzlich Mal eine Auslege-
ordnung gemacht. Was wollen wir, was sind die Chan-
cen, was sind die Gefahren? Wenn wir das Ganze sehen, 
dann entscheiden wir, geht es weiter, geht es in die Pro-
jektphase zwei, wo dann die Details ausgearbeitet wer-
den? Aber in dieser Phase eins, und hier drin stecken wir 
jetzt, möchten wir einen Kostengenauigkeitsgrad von 30 
Minus, Plus Prozent. Damit wir eine Chance und eine 
Gefahrenbeurteilung übernehmen können und sagen, 
jawohl, die nächsten 25 Millionen, die werden sich loh-
nen, die Richtung stimmt. Das haben wir nicht auf dem 
Tisch. Das ist für mich nicht seriös. Dann etwas, was 
auch immer wieder gehört wird. Und da ist wieder eher 
der kritische Punkt bezüglich IOC und wir bestimmen 
dann schon selber, was wir können. Wir möchten ja als 
Graubünden, in der Welt eine Plattform haben.  
Man erzählt uns, 2026, die ganze Welt schaut zu uns. Im 
Moment, und ich gehe auch noch davon aus, 2026, wird 
unser Hauptmarkt im Tourismus immer noch Deutsch-
land sein. Momentan ist er das noch, wir versuchen alles, 
diesen zu diversifizieren. Aber noch ist er das. Nun, 
letzte Woche konnte man lesen, dass die öffentlich-
rechtlichen Fernsehen, ZDF und ARD für die Olympi-
schen Spiele 2018 und 2022 die TV-Rechte nicht be-
kommen haben, respektive sie nicht annehmen wollten, 
weil es zu teuer war. Unser Hauptmarkt wird 2018 und 
2022 nicht von Olympischen Spielen etwas sehen kön-
nen, nur diejenigen, die Bezahl-Fernseh abonniert haben. 
Wenn das 2026 wieder der Fall sein sollte, dann ist eine 
grosse Erwartung, die wir jetzt haben, da nicht erfüllt. 
Und da können Sie noch lange sagen, Agenda 2020 von 
dem Olympischen Komitee. Da haben wir keinen Ein-
fluss. Und das Ganze ist eben eine Geldgeschichte. Und 
wenn es schon eine Geldgeschichte ist, die grosse Kosten 
auch verursachen kann, dann wäre es angebracht, in der 
jetzigen Phase einzelne, wichtige Fragen noch detaillier-
ter zu Gesicht bekommen. Wir werden deshalb in der 
Detailberatung respektive nach dem Eintreten, diese 
einfordern. Peter Peyer hat sie genannt, ich wiederhole 
sie nicht mehr. Helfen Sie uns, den Stimmbürgerinnen, 
den Stimmbürgern, mit mehr Transparenz auf die Ab-
stimmung von Februar einzugehen. Folgen Sie unseren 
Anträgen und dann besteht die Chance, dass Olympische 
Spiele in einem nächsten Schritt weiter gedacht werden 
können. 

Perl: Ich habe ein Laster. Ich bin ein Fernsehsportler im 
ungesunden Ausmass, man kann mir Fussballübertra-
gungen vorlegen, man kann mich sogar, man kann mich 
für Ski Alpin natürlich, Ski Nordisch, begeistern aber 
eben sogar auch irgendwie für Billard- oder Dartwelt-
meisterschaften. Egal was kommt, ich schaue es mir an 
und selbstverständlich habe ich auch immer alle Gross-
anlässe im TV und im Netz verfolgt. In einem Ausmass, 
das abträglich war für mein Studium, mein Berufsleben 
und mein nebenberuflichen Engagement. Meine Liebe 
hat zwar ein wenig gelitten, zum Sport und zum Fern-
sehsport, unter all den Skandalen, unter der Kommerzia-
lisierung und unter der Profitgier der grossen Verbände. 
Aber ich kenne mich, ich werde es mir dann doch an-
schauen, ich werde mir auch die nächsten Meisterschaf-
ten, die nächsten Spiele anschauen. Meine Faszination 
für Sport ist halt gross, sie ist irrational gross und ich 
sehe, ich bin damit nicht alleine in diesem Saal, mit 
dieser irrationalen Faszination. Nun ist eine politische 
Entscheidung aber etwas anderes als die Entscheidung, 
wie ich meine Freizeit vertrödle. Kehren wir also auf die 
rationale Ebene zurück. Oder nein, vielleicht, vielleicht 
sollte ich es wirklich so machen, wie der Kommissions-
präsident vorschlägt. Ich schliesse die Augen und stelle 
mir vor, wie es dann 2026 so wird. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass Bündnerinnen und Bündner um Medail-
len kämpfen, aber, was ich mir nicht vorstellen kann, 
2026 werde ich weder von der Couch noch von der Zu-
schauertribüne aus Spiele in Graubünden verfolgen 
können. Denn, es wird diese Spiele nicht geben. Machen 
wir uns nichts vor. Wir haben es gehört und werden es 
noch vermehrt hören. Ohne Zürich gibt es diese Spiele 
nicht. Und, Herr Salis, es ist leider so, wir schaffen es 
nicht ohne die Limmat-Stadt. Ohne geklärte Partner-
schaften schifft dieses Projekt bei Swiss Olympic sang- 
und klanglos ab. Sie haben es verpasst, die Partnerschaf-
ten mit Zürich, oder auch schon mit Engelberg, wasser-
dicht zu machen. Jetzt könnte man noch sagen, jaja, der 
Zürcher Stadtrat, der ist aber auch schon dabei, wenn es 
um Eröffnungsfeier oder auch um eine Medal Plaza geht. 
Aber reden wir uns nichts ein. Zürich nimmt für diese 
Spiele keinen Rappen in die Hand. Das Stadtparlament 
wird im Januar über die Spiele debattieren. Was, wenn 
dann überdeutlich wird, dass Zürich kein Partner ist? 
Regierungsrat Parolini hat verdankenswerterweise die SP 
Graubünden an ihren Vorstandswochenende besucht und 
an einem Podium, an einem öffentlichen Podium, auf 
eben diese Frage geantwortet, dass man sich dann eben 
neue, andere Partner suchen müsse. Ich möchte das noch 
einmal beantwortet haben. Was geschieht, wenn wir 
nach der Stadtzürcher Parlamentsdebatte definitiv wis-
sen, dass wir ohne Partner dastehen? Haben Sie einen 
Plan B? Wollen Sie dann wirklich andere Partner su-
chen? Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Und Herr 
Salis offenbar auch. Vom Ablauf her scheint mir das 
schwierig. Sie geben in zehn Tagen Ihr Konzept ab bei 
Swiss Olympic. Ich weiss nicht, ich glaube nicht, Sie 
können doch gar keine Änderungen mehr daran vorneh-
men. Also das ist wirklich ein wenig schwierig. Und es 
ist schwierig auch, weil ich denke, dass wir so keine 
Chance haben gegen unsere Westschweizer Konkurrenz. 
Dort sind die Partnerschaften in trockenen Tüchern. Dort 
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verpflichten sich auch alle Partner finanziell. Die Host 
City ist ebenfalls klar. Dort hat man diese Frage ange-
packt und nicht hinausgezögert, weil man befürchtet, 
sofort die Loyalität der Gemeinden zu verlieren, die dann 
eben nicht in die Kränze kommen. Das ist einfach eine 
stärkere Position und ich bin enttäuscht, dass die Kandi-
datur aus unserem Kanton das nicht fertig bringt. In der 
Westschweiz hat man es übrigens auch fertig gebracht, 
eine rätoromanische Website hochzuschalten, das hat 
Graubünden peinlicherweise noch nicht. Aber vor allem 
scheint mir bei der Bündner Kandidatur kein Wort fran-
zösisch zu sprechen. Das sollte man aber. Entscheidend 
ist doch, was im März im Sportparlament geschieht. Wo 
die Leute nun einmal nicht die Bündner Brille aufhaben, 
wie wir es hier haben. Sehen Sie, während Sie versuchen 
wollen, in einer finanzpolitisch eigentlich unnötigen 
Abstimmung, den geäusserten Volkswillen von 2013 
umzudrehen, während Sie Ihre eigenen Leute, die Bünd-
ner Bevölkerung, für die Sache überzeugen müssen, 
kann unsere Konkurrenz gemütlich das Sportparlament 
mit Lobbying beackern. Sie kann sich darüber freuen, 
unsere Konkurrenz, dass unsere Partner bis zur Veröf-
fentlichung der Botschaft nichts von ihrem Glück in der 
Partnerschaft wussten. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich 
sehe nicht, wie man die Fehler in dieser Botschaft noch 
korrigieren soll. Aber ohne Korrekturen müssen wir die 
Übung abbrechen und so hart möchte ich dann doch auch 
nicht sein. Transparenz wäre ein Anfang, auch bezüglich 
der Host City. Machen Sie doch Chur nichts vor, machen 
Sie Davos nichts vor. Diese Kandidatur würde St. Moritz 
2026 heissen. Nur dass man es einmal ausgesprochen 
hat. Aber auch die bräuchte noch verlässliche Partner. 
Keine Ahnung, wo und wie Sie die in den nächsten zehn 
Tagen aus dem Hut zaubern. Es wäre wirklich geschei-
ter, die vorhandene Energie in ein gutes Lobbying beim 
Sportparlament zu stecken, sich so die einzige Chance zu 
wahren und das Volk erst mit einer wirklich ausgegore-
nen Vorlage, und nur einmal, zu befragen. Ich bin des-
halb für Eintreten und eine Rückweisung. Aber ja, wenn 
ich ganz ehrlich bin, ich habe meine allergrössten Zwei-
fel, dass wir Karren damit noch aus dem Dreck ziehen. 
Zum Schluss noch dies: Ich komme mir schon ein biss-
chen gelackmeiert vor, wenn wir hier über Eintreten oder 
Rückweisung debattieren, während die Regierung schon 
Abstimmungsvideos veröffentlicht. Das ist respektlos. 

von Ballmoos: Ich bitte Sie alle, meine folgenden Ge-
danken im Prozess Olympische Winterspiele 2026, der 
uns wohl die nächste Zeit beschäftigen wird, weit vorne 
in den Köpfen zu behalten. Olympische Spiele sind in 
erster Linie als Wirtschaftsprojekt, in zweiter Linie als 
Entwicklungsprojekt und erst in dritter Linie als Sport-
projekt zu behandeln. Zur Systematik der Vergabe habe 
ich auch zwei, drei Gedanken. Das IOC hat eine Mono-
polstellung im Verkauf des Produkts Olympische Spiele. 
Um das Produkt zu kaufen, muss man sich bewerben. 
Etwas Besseres könnte mir als Detailhändler nicht pas-
sieren, wenn sich die Kunden um eine Jacke streiten, die 
ich ihnen verkaufen möchte. Da liegt der Hauptunter-
schied zum Verkaufssystem, in welchem z.B. eben ich 
als Detailhändler mich bewege. Die Kundschaft hat 
normalerweise Auswahl. Die Verkäufer stehen im Wett-

bewerb untereinander und nicht die Käufer. Im Gegen-
satz zum Verkauf Olympischer Spiele hat der Kunde die 
Wahl. Das stärkt seine Position und hat somit Auswir-
kungen auf den Preis, zu dem er das Produkt dann kauft. 
Aufgrund dieser Systematik wird auch klar, dass beim 
Thema Olympische Spiele das IOC am Steuer sitzt. Und 
wer am Steuer sitzt, der bestimmt auch, wohin die Reise 
geht. Die Bewerber sind Mitfahrer und fahren dahin, wo 
die Person am Steuer hinfahren möchte. Da es sich bei 
Olympischen Spielen, wie Anfangs gesagt, in den ersten 
beiden Linien um ein Wirtschafts- und Entwicklungspro-
jekt handelt, ist der Umstand, dass man als Bewerber 
nicht am Steuer sitzt, im Speziellen für die Nachhaltig-
keit sehr problematisch. Auf Seite 561 der Botschaft lese 
ich, dass wenn das IOC Forderungen stelle, welche über 
ein Annehmbares Mass hinausgehen, die Regierung die 
Bewerbung nicht einreiche oder eine bereits eingereichte 
zurückzieht. Leider wird weder das annehmbare Mass 
irgendwo genauer beschrieben noch, wer das annehmba-
re Mass definiert. Das heisst, die Abzweigungen unter-
wegs sind nicht beschildert. Die Strasse ist sehr schlecht 
signalisiert.  
Genau bei dieser Problematik liegt der Grund, weshalb 
bei den letzten Olympischen Rennen um das Finanzielle 
seit 1960 immer das IOC die Goldmedaille gewonnen 
hat. Mit grossem Vorsprung sogar. Da das IOC als Ver-
käufer am Steuer notabene der einzige Profi in diesem 
Rennen ist, ist es auch nicht weiter verwunderlich, denn 
gegen das IOC treten lauter Amateure im Rennen auf. 
Zum Schluss noch eine Frage an den Regierungsrat 
Parolini, die ich ihn bitte, zu beantworten. Wie wird 
sichergestellt, dass die öffentlichen Gelder, die gespro-
chen werden, für die Olympischen Winterspiele oder das 
Projekt nicht für die Kampagnenarbeit von kommenden 
Abstimmungen verwendet werden? Bitte verstehen Sie 
mich richtig, ich bin nicht grundsätzlich gegen Olympi-
sche Spiele. Es geht mir mit meinem Votum nur darum, 
Sie zu bitten, wie eingangs erwähnt, auf der Reise zu den 
Olympischen Spielen den finanziellen Aspekten ganz 
nüchtern höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Die 
Emotionen, die können wir uns für die Spiele, die zwei-
wöchigen, dann sparen.  

Jeker: Ja, es ist schon eigenartig. Wir haben vorher unter 
anderem drei Kollegen gehört. Bei allen dreien ist der 
Buchstabe P am Anfang. Kollege Peyer, Kollege Pult, 
Kollege Perl. Was will ich damit sagen? Schauen Sie, 
bitte haben Sie Verständnis, dass ich dieses Wort über-
haupt brauche. Sie poltern. Das ist dann der vierte P. Ja 
so geht es dann nicht. Seien Sie etwas mutiger. Seien Sie 
korrekt und schauen Sie einmal, wie das Vorgehenskon-
zept überhaupt ist. Ich meine, Sie kapieren das noch 
nicht. Schlecht reden reicht nicht. Was ist das für eine 
Farbe hier, dieses Büchlein? Gelb. Was hat die Ampel 
für Farben? Rot, gelb, grün. Jetzt haben wir gelb. Wir 
gehen jetzt an die Arbeit für die Kandidatur. Wenn, 
schlussendlich dann, das Konzept stimmt, dann haben 
wir zwei Möglichkeiten. Wir im Rat hier und nachher 
das Volk, wenn wir überhaupt so weit kommen. Wenn 
die ganze Sache stimmt, dann setzen wir die Ampel auf 
Grün, ganz einfach. Wenn es nicht stimmt, janu, dann 
stellen wir halt die Ampel dann auf Rot. Aber nicht jetzt 
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schon, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Oder zur Klimageschichte, Herr Kollege 
Peyer, schauen Sie, ich schaue in der Regel immer nach 
vorne. Was gibt es Schöneres, als sich in der Bergkühle 
zu erholen? Ich rede vom Sommertourismus. Der Win-
tertourismus im Alpenraum wird weltweit an Bedeutung 
gewinnen. Warum? Die Alpen werden längerfristig 
wegen ihrer Schneesicherheit und Höhe weiter an Exklu-
sivität gewinnen. Ja, solche Trümpfe geben wir uns doch 
nicht aus der Hand. So blöd sind wir dann doch auch 
wieder nicht. Ich möchte ein Kompliment richten an die 
Regierung für die sehr rasche Vorbereitung einer Bot-
schaft. Dann möchte ich aber die Verwaltung mit einge-
schlossen haben. Und die Vorarbeiten der Projektgruppe 
für eine ganz, ganz grobe Auslegeordnung. Das war eine 
Parforce-Leistung. Glauben Sie mir, ich bin nicht einfach 
blind für 2026. Aber eines möchte ich schon noch los-
werden. Warum finden die Olympischen Winterspiele 
2022 in Peking statt? Tausende von Kilometern vom 
Alpenraum entfernt. Für meine Begriffe zur Hauptsache, 
weil die Gegner von Olympischen Winterspielen 2022 in 
Graubünden diese nicht wollten in Graubünden. Jetzt 
finden sie halt in Peking statt. Wir hätten die Chance 
gehabt. Die Chance für 2022 wäre wesentlich besser 
gewesen als jetzt für 2026. Und trotzdem, wir sind Un-
ternehmer, wir sind Sportler, wir wissen, um was es geht 
bei uns im Kanton Graubünden. Wir wagen jetzt den 
ersten Schritt. Und den zweiten, ich wiederhole noch-
mals, je nachdem grün oder notfalls rot.  
Ich stelle noch zwei, drei Fragen. Was wäre der Touris-
mus ohne den Wintersport? Fast tot. Was wäre Graubün-
den ohne den Wintertourismus? Auch fast tot. Was wäre 
der Wintersport ohne Olympische Winterspiele? Noch 
mehr am Serbeln. Wo wäre der Breitensport ohne den 
Spitzensport? Auf halber Strecke würden wir stehen 
bleiben. Ja, wollen wir ein Verhinderungsparlament sein 
oder ein wirtschaftsfreundliches und sportfreundliches 
Parlament des Kantons Graubünden? Diese Frage darf 
sich jeder selber stellen. Ich will nicht zu den Verhinde-
rern gehören, wenn es um grundsätzlich sehr wichtige 
Fragen für die nächsten Generationen unseres Kantons 
geht. Welches sind die echten, realistischen und ver-
gleichbaren Alternativen zu Olympischen Winterspie-
len? Haben Sie schon etwas gehört davon, hier aus die-
sem Rat? Ich habe nichts gehört. Auf alle Fälle keine 
echten Alternativen habe ich mitbekommen. Um was 
geht es heute und am 12. Februar 2017? Um nichts ande-
res als um die Vorbereitung einer konkurrenzfähigen 
Kandidatur. Wie ist die Systematik bezüglich Olympi-
schen Winterspielen diesmal? Jetzt geht es um die Vor-
bereitung der Kandidatur, ich kann es nicht mehr als 
nochmals nachdoppeln. Tun wir also alles und senden 
wir ein ganz deutliches Zeichen, ein positives Signal an 
das SOC und die IOC-Leute werden es dann schon mit-
bekommen. Sind Olympische Winterspiele ein Generati-
onenprojekt, ja oder nein? Auch diese Frage können wir 
uns stellen. Ich meine ganz klar Ja. Olympische Winter-
spiele 1928 und 1948 in St. Moritz beweisen das. Mehre-
re Generationen bauten im Engadin und im Kanton 
Graubünden darauf auf. Olympische Winterspiele 2026 
sind Spiele der Neuzeit. Der Tourismus und insbesonde-
re der Wintertourismus ist die Querschnittbranche, also 

wohl die breiteste Querschnittbranche überhaupt. Was 
heisst das? Graubünden lebt direkt und indirekt zu mehr 
als der Hälfte vom Tourismus. Ich bin selbstverständlich 
für Eintreten und Gas geben. 

Standespräsident Pfäffli: Der Standespräsident Pfäffli 
poltert nicht aber er gibt Grossrat Conradin Caviezel das 
Wort. 

Caviezel (Chur): Zuerst einmal kann ich Kollege Jeker 
beruhigen. Mein Vorname und mein Nachname begin-
nen nicht mit P. Deshalb werde ich nicht poltern. Ich 
werde ihm dann aber im Verlauf meines Votums kurz 
eine seiner Fragen beantworten. Wir haben jetzt immer 
wieder gehört, wir machen etwas, wir werden etwas 
bewirken in diesem Kanton. Jetzt haben wir einerseits 
schon einmal über die Partner in Zürich gesprochen. Die 
wollen ja offensichtlich nicht. Aber da gibt es ja den 
anderen Partner noch. Das IOC, oder. Er ist vielleicht 
mehr Auftraggeber oder Befehler aber Sie müssen die 
Frage, wie man ihn genau definieren will, Kollege von 
Ballmoos hat relativ treffend von einem Monopolisten 
gesprochen. Trifft es vielleicht auch nicht schlecht. Jetzt, 
ich habe das letzte Mal ziemlich gepoltert gegenüber 
dem IOC. Und ich mache das diesmal ganz bewusst 
nicht mehr. Ich möchte nur eine lustige Anekdote dazu 
erwähnen. Ich habe für die Vorbereitung dieses Votums 
bei Google eingegeben: IOC-Mitglieder und dann macht 
ja Google immer so automatische Vorschläge. Was so 
die sinnvollsten Algorithmen sind. Und der erste Vor-
schlag bei IOC-Mitglied ist: IOC-Mitglieder verhaftet. 
Und der zweite Vorschlag, der gleich darunter ist, ist die 
IOC-Mitglieder festgenommen. Also Sie sehen, selbst 
Google weiss, woher der Wind weht. Nun, dazu muss 
ich nicht mehr viel im Detail sagen.  
Ich glaube, relevant ist, das IOC hat ja versprochen 2014 
mit ihrer Agenda 2020, dass alles anders wird. Und 
Kollege Cavegn und auch das ganze Olympiateam beruft 
sich ja stark auf diese Agenda 2020. Jetzt kann man 
sagen, ja, die tritt erst 2020 in Kraft, die haben wir ja 
noch nicht. Die wurde erst verabschiedet aber wir kön-
nen trotzdem vielleicht einmal hinschauen und uns die 
Frage stellen: Ist denn das relativ glaubwürdig, dass Sie 
diese Versprechen entsprechend einhalten? Ich habe 
einmal die Presse durchgeschaut. Nur jetzt von letzter 
Woche, was man dazu findet. Ob man da irgendwelche 
Hinweise findet, ob das glaubwürdig ist. Der Tagesan-
zeiger hat geschrieben: „Nach Olympia ist vor dem 
Kollaps“, stand letzte Woche in der Zeitung. Drei Mona-
te nach den Olympischen Spielen reagiert in Rio de 
Janeiro die Tristesse, der Bundesstaat ist bankrott und 
der Ex-Gouverneur wurde verhaftet. Ja, das ist sicher 
nicht nur wegen den Olympischen Spielen, wegen der 
Fussball-Weltmeisterschaft. Sicher nicht nur. Aber die 
Spiele, und das wird in diesem Artikel sehr brutal darge-
legt, haben einen höchst negativen Einfluss gehabt auf 
das Land. Auch letzte Woche, ich habe nicht, ich habe 
wirklich keine Mühe gehabt bei der entsprechenden 
Recherche da kritische Punkte zu finden. Tokio, Tokio 
versucht sich jetzt an billigen Spielen. Tokio wird Aus-
tragungsort sein 2020. Die haben drei Billionen Yen, die 
aktuellen Schätzungen für ihre Kosten, drei Billionen 
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Yen. Ich wusste nicht, wie viel das ist. Gemäss FAZ sind 
das 25 Milliarden Euro. Ist der Entsprechende Wert 25 
Milliarden Euro. Und selbst das IOC findet, ist zu viel. 
Sie wollen das jetzt kürzen, ihr Ziel ist zwei Billionen 
Yen, das wären jetzt noch 16,5 Milliarden Euro. Dann, 
zwei Monate zurück lesen Sie aus der Zeitung: Rom hat 
die entsprechende Olympia-Bewerbung zurückgezogen. 
Und hier meine Antwort an Kollege Jeker, wenn er fragt, 
ja, warum führen dann die Chinesen beziehungsweise 
Peking die Olympischen Winterspiele durch? Weil die 
dort nicht abstimmen dürfen. Das ist der zentrale Punkt. 
In Rom gab es eine neue Bürgermeisterin und die hat 
sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Hamburg hat 
nach der Agenda 2020 ganz klar abgestimmt, ein faires 
Verfahren, leider muss ich sagen, meine Partei war dort 
auch dafür, das sage ich nur leise. Die Bevölkerung hat 
am Schluss nein gesagt. Es gab auch Widerstand in 
Boston von der Bevölkerung, deshalb haben sie die auch 
zurückgezogen. Man könnte jetzt die Geschichte, und ich 
möchte nicht unnötig verlängern, man könnte die Ge-
schichte noch weiter führen, medial, was entsprechend 
zum IOC stand. Ich glaube, der Sommer, während den 
Olympischen Spielen, die Doping-Fälle sind allen be-
kannt. Steht ganz schön in diesem Agenda 2020-Papier, 
we honor clean athletes. Aber die ganzen Staats-Doper 
aus Russland hat man da gerne mitgenommen. Es ist ein 
grosser Markt. Mit anderen Worten, es gibt zumindest 
keine Hinweise, dass sich das IOC verändert hat. Ich 
glaube, ist auch ein bisschen naiv, das zu glauben. Denn 
ein Reformprozess, und man sieht das jetzt bei der FIFA, 
der ist sehr schmerzhaft, dauert lange. Ich glaube, über-
all, wo es grosse Reformen gibt, dauert es lange und es 
gibt entsprechende Widerstände. Und deshalb hier auch, 
und das ist eine Frage an die Regierung beziehungsweise 
an Regierungsrat Parolini. Mit diesen hunderttausenden 
von Franken, die man jetzt bereits schon investiert hat 
für Grobkonzepte, die geheim sind, hat man da auch 
Workshops mit Anti-Korruptionsexperten durchgeführt? 
Hat man da entsprechende Spezialisten, IOC-Kritiker, 
befragt? Und irgendwo in diesem Geheimkonzept, gibt 
es da klare, rote Linien? Weil, Kollege Engler, Sie spre-
chen von den roten Linien, Sie wollen noch Handlungs-
spielraum. Ich will eben keinen Handlungsspielraum 
gegenüber einem korrupten IOC. Das ist ja die Definiti-
on. Wir brauchen hier eine klare Linie. Und ich erwarte, 
wenn wir hunderttausende von Franken ausgegeben 
haben als Steuerzahler, es gab ja noch einen Nachtrags-
kredit, dass da entsprechend auch in diese Richtung 
etwas gemacht wird. Weil das grösste Risiko bei Olym-
pischen Spielen ist das IOC. Schlicht und einfach. Und 
in diesem Sinne wäre ich wirklich froh, hier von Ihnen 
zu hören, was hier konkret erarbeitet wurde. In der Bot-
schaft steht nichts und nochmals nichts drin. In diesem 
Sinne, wenn es keine klaren roten Linien gibt, auf die 
man sich wirklich verlassen kann, dann finde ich es 
fahrlässig, 25 Millionen Franken in die Hand zu nehmen. 
Sie privat, wenn Sie, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten 
das Ziel, ein Haus zu bauen. Und Sie wüssten von einem 
Bauunternehmer, der seit Jahrzehnten immer wieder 
Baumängel vertuscht und Baumängel erarbeitet. Mit dem 
würden Sie doch auch nicht einen Vertrag eingehen, 
ohne dass Sie klare Definitionen da reinschreiben. Das 

würden Sie nie machen. Ihr privates Geld würden Sie nie 
so investieren. Weil es einfach schlicht zu gefährlich ist. 
Und da steht kein einziger entsprechender Satz in dieser 
Botschaft drin, und vor es nicht klare Linien gibt, bin ich 
der Meinung, man kann den entsprechenden Kredit nicht 
sprechen. In diesem Sinne bin ich natürlich für Eintreten 
und dann für die Rückweisung der Botschaft. 

Deplazes: Das Thema Nachhaltigkeit wird in der Bot-
schaft auf viereinhalb Seiten ausführlich beschrieben. 
Zuerst zur Definition, was ist Nachhaltigkeit? Die 
Brundtland-Kommission hat Nachhaltigkeit wie folgt 
definiert: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwick-
lung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu ge-
fährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ In der 
Botschaft finden sich viele Formulierungen zur Nachhal-
tigkeit, wie CO2-neutral, ressourcenschonend, werden 
Umwelt, Landschaft und Biodiversität weit möglichst 
geschont, sie hinterlassen eine intakte Umwelt. Dies alles 
in einer Botschaft von einer Regierung geschrieben, 
welche vor kurzem gegen den Atomausstieg war, für 
eine zweite Gotthardröhre und vor längerer Zeit sich 
sogar noch für Kohlekraftwerke einsetzte. Ich habe da 
grosse Zweifel, ob das hier Geschriebene in Zukunft 
umgesetzt werden kann. Sollten alle diese Massnahmen 
und Projekte gemäss Seite 580 der Botschaft umgesetzt 
werden, würde das sehr viel Geld kosten und wäre sehr 
anspruchsvoll in der Umsetzung. Heute geht es nur um 
den Kredit für die Kandidatur. Wird das Thema Nachhal-
tigkeit auch so ausführlich im Grobkonzept und in einem 
definitiven Projektbeschrieb erwähnt werden? Was sagt 
das IOC zu solchen Massnahmen? Zur Vorbereitung auf 
heute habe ich noch die Agenda 2020 des IOC gelesen. 
Die Agenda 2020 besteht aus 40 Einzelmassnahmen. 
Zum Thema Nachhaltigkeit im ökologischen Bereich 
gibt es nur zwei Empfehlungen. Die Empfehlungen zur 
Nachhaltigkeit haben auf einer A4-Seite Platz. Nicht 
gerade viel für ein Thema, das immer wichtiger wird. 
Das IOC empfiehlt und unterstützt, stellt aber sehr wenig 
Bedingungen. Gemäss Botschaft verlangt Swiss Olym-
pics, dass die Winterspiele nach dem Prinzip des Opti-
mums der ökologischen, ökonomischen, technologischen 
und sozialen Rahmenbedingungen gestaltet werden. Dies 
sind sehr viel höhere Anforderungen als diejenigen des 
IOC. Es ist schon erstaunlich, dass Swiss Olympics diese 
anspruchsvollen Bedingungen stellt und nicht das IOC. 
Ein nachhaltiges Beispiel einer anderen Sportart. Die 
Fussball-Europameisterschaft 2020 wird in 13 Städten 
ausgetragen. Begründung: Nutzung bestehender Infra-
strukturen und Absage an Gigantismus. Reisen Sie ein-
mal an die ehemaligen Austragungsorten von Olympi-
schen Winterspielen. Z.B. nach Turin, Sarajevo oder 
Albertville. Und schauen Sie sich die weissen Elefanten 
an, wie sie trostlos verrosten und unbenützt dastehen. 
Die Klimaerwärmung setzt dem Winter immer mehr zu. 
Die Schneesaison beginnt im Durchschnitt zwölf Tage 
später und endet 26 Tage früher. Macht es dann noch 
Sinn, Milliarden in eine Winterolympiade zu investie-
ren? Sportliche Grossveranstaltungen wie die Olympi-
schen Spiele sind kaum je nachhaltig und haben in der 
Regel nur kurzfristige Effekte. Langfristige, ökologische, 
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soziale und wirtschaftliche Effekte können bis heute 
nicht empirisch nachgewiesen werden. Im Fall, dass die 
Schweiz nicht auf Olympische Spiele verzichten kann, 
hoffe ich auf schweizweite Spiele. Dies hätte mehrere 
Vorteile. Je mehr Kantone involviert sind, desto einfa-
cher wird es beim Bund, massgebliche, finanzielle Un-
terstützung im Bereich Infrastruktur und Sicherheit zu 
erhalten. Die grosse Anzahl von Sportlern, Zuschauern, 
Sicherheitskräften und Reportern könnte viel besser 
verteilt werden. Stammgäste wären auch während der 
Olympischen Spielen willkommen. Der Aufwand und 
das Defizit könnte auf mehr Kantone, Städte, Gemeinden 
und Partner verteilt werden. Je mehr Kantone in die 
Spiele einbezogen werden, desto höher ist die Akzeptanz 
in der Schweizer Bevölkerung. Wie in der Botschaft an 
mehreren Stellen geschrieben, sollen die Spiele positive 
Impulse für die Schweiz auslösen. Das stimmt und ist 
sehr wichtig. Dies ist aber nur bei einer Kandidatur 
Schweiz für Olympische und Paralympische Winterspie-
le möglich. Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Pfäffli: Es haben sich noch mindestens 
weitere sechs Rednerinnen und Redner für die Eintre-
tensdebatte gemeldet. Ich schlage deshalb hier vor, dass 
wir eine Pause machen bis 16.30 Uhr. Bitte seien Sie 
rechtzeitig zurück. Bevor wir in die Pause gehen noch 
eine Mitteilung der KJS. Diese trifft sich jetzt zu einer 
Sitzung im Schulungsraum im Dachgeschoss. 

Alig: Ein Gedanke zur Demokratie, Kollege Peyer. Auch 
ich halte Demokratie sehr hoch. Das Volk zu befragen ist 
ja wohl Demokratie. Demokratischer geht es meines 
Wissens ja wohl nicht. Und wir stimmen ja hier nicht 
über die Köpfe der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
ab. Die bekommen ja die Gelegenheit, zweimal darüber 
abzustimmen. Auch die SP hat ab und zu zur gleichen 
Frage das Volk mehrmals befragt, so glaube ich jeden-
falls, zu wissen. Die Gemeinden Davos und St. Moritz 
wären scheinbar im Stande gewesen, die Olympischen 
Winterspiele 2022 ganz alleine durchzuführen. Und nun 
soll das scheinbar der ganze Kanton Graubünden nicht 
im Stande sein, die Olympischen Spiele 2026 alleine und 
ohne Zürich zu stemmen. Ich erwarte ganz klar, dass die 
Verantwortlichen bei einem Versagen respektive Rück-
zug von Zürich einen Plan B in der Schublade parat 
halten, dass dies auch ohne die Stadt oder den Kanton 
Zürich das Projekt voranzutreiben. Ich habe einmal ein 
Sprichwort gehört, das hoffentlich bei diesem Projekt 
und bei dieser Projektleitung nicht zum Tragen kommt. 
Wer glaube, dass ein Projektleiter ein Projekt leite, der 
glaube, dass ein Zitronenfalter eine Zitrone faltet. Ich 
hoffe sehr, dass dies bei diesem Projekt und bei dieser 
Projektleitung Olympia, wie gesagt, nicht zutrifft. Die 
Projektleitung sollte also dieses Projekt leiten und voran-
treiben. Dies wenn nötig, auch ohne Zürich. Aber sehr 
wohl mit der Zustimmung der Bündner Bevölkerung. Ich 
bin für Eintreten. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich unterstütze selbst-
verständlich das Votum von Kommissionspräsident 
Engler, aber auch das ausführliche Votum von Grossrat 
Cavegn. Ich habe Ihnen, der Ratslinken, sehr genau 

zugehört. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin 
doch etwas enttäuscht von Ihrer Argumentation. Ich 
hätte von Ihrer Seite substanzielle Argumente erwartet, 
wenn es um dieses Kandidaturprojekt geht respektive um 
die jetzt vorliegende Botschaft. Was ich gehört habe 
möchte ich aber tatsächlich als Polemik bezeichnen. Was 
machen Sie mit dieser Botschaft? Sie zählen auf, was 
Ihnen alles fehlt an Transparenz, an Wertschöpfung für 
die Bündner Wirtschaft, an Beteiligung der Bündner 
Wirtschaft, an roten Linien gegenüber dem IOC, Partner, 
die verbindliche Zusagen abgeben sollen und eine Host 
City, die benannt sein muss. Das waren Ihre fünf Forde-
rungen Grossrat Peyer. Ich habe sie mir genau aufge-
schrieben. Nun, Sie wissen genau, dass genau diese 
Punkte mit dem Kredit, den Sie jetzt sprechen sollen, 
unter anderem noch erarbeitet werden sollen, damit das 
Volk im Jahr 2018 einer detaillierten Kandidatur ihre 
Zustimmung oder eben nicht ihre Zustimmung geben 
kann. Wir wollen, und das ist das erklärte Ziel der Regie-
rung, hier zuerst die Empfindlichkeit, eine grundsätzli-
che Befindlichkeit der Bündner Bevölkerung abholen, 
um zu wissen, um Gewissheit zu haben, ob wir über-
haupt dieses Geld bis zu diesem Punkt investieren sollen, 
Ja oder Nein. Und Sie können beim besten Willen nicht 
erwarten, dass mit Aufwendungen von 350 000 Franken, 
die wir bis jetzt getätigt haben, ein detailliertes Konzept 
vorliegen soll, wie das für die Kandidatur 2022 bereitge-
stellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt, als die Botschaft für 
2022 vorgelegen hat, hat man bereits fünf Millionen 
Franken ausgegeben. Sie können doch nicht allen Erns-
tes erwarten, dass wir heute mit einem Einsatz von Mit-
teln von 350 000 Franken den gleichen Stand haben. Das 
ist wirklich nicht möglich. Sie wissen das und deshalb 
zielt Ihre Kritik auch ins Leere.  
Und ausserdem noch zu einem ganz grundsätzlichen 
Gedanken, liebe SPler. Olympische Winterspiele 2026 
werden stattfinden. Die Frage ist, wo finden sie statt und 
wer könnte besser als wir garantieren, dass diese Spiele 
ökologisch, sozial, aber auch wirtschaftlich ausgetragen 
werden. Wenn Sie Ihrer Ideologie treu bleiben und diese 
Ideologie nicht an der Kantonsgrenze oder an der 
Schweizer Landesgrenze Halt macht, dann müssten Sie 
Verfechter dieses Projektes sein. Die Agenda 2020 lässt 
erstmals überhaupt die Möglichkeit dieser dezentralen 
Spiele zu. Deshalb ist es ohne weiteres richtig und kor-
rekt, das Volk nochmals zu befragen. Das Wort Transpa-
renz ist bei Ihren Voten vermehrt gefallen. Und ich frage 
mich, wo denn Ihre Transparenz bleibt in anderen Ge-
schäften. Schauen Sie, hier sprechen wir über einen 
Bruttokredit von 25 Millionen Franken. Die kantonale 
Beteiligung am Schluss sind neun Millionen Franken. 
Das sind 0,3 Prozent des jährlichen Budgets des Kan-
tons. Ich habe aber Ihre Unterstützung bei der Transpa-
renz, wenn es um jährliche Mehrkosten von 20 Millionen 
Franken geht, z.B. bei der neuen Gesetzgebung für die 
Schule, die habe ich an der letzten Session schmerzlich 
vermisst. Also, Sie springen mit dem Wort Transparenz 
gerade so um, wie es Ihnen grad in die politische Agenda 
passt.  
Und was soll, Grossrat Peyer, die Rückweisung an die 
Regierung? Ja was soll die Regierung nachher ohne 
Mittel für dieses Projekt mit einer Rückweisung anfan-
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gen? Dann seien Sie bitte ehrlich. Sie haben, Grossrat 
Pult, die Botschaft der Regierung als unhaltbar, ja gar 
eine Zumutung benannt. Ich nenne Ihre Haltung eine 
Zumutung und sie ist noch viel mehr, sie ist absolut 
unehrlich. Wenn Sie Olympische Spiele in Graubünden 
mit oder ohne Partner nicht wollen, dann sagen Sie es. 
Diese Meinung darf man vertreten. Das ist so. Aber dann 
sagen Sie es. Dann machen Sie nicht eine Rückweisung 
an die Regierung mit dem Wissen, dass die Regierung 
dann für sich Mittel sprechen muss, diese Kandidatur 
weiterzuentwickeln. Ich bin selbstverständlich für Ein-
treten geschätzte Damen und Herren. 

Davaz: Olympia ist ein Wirtschaftsprojekt. Kollege von 
Ballmoos hat das richtig gesagt. Kollege Pult, Sie haben 
kürzlich in einer Onlinezeitung sich dahingehend geäus-
sert, dass Olympische Spiele die falsche Medizin für die 
Bündner Wirtschaft ist. Und falsche Medizin schadet 
bekanntlich dem Patienten. Ihre Medizin heisst, ein 
neuer Frankenmindestkurs und die Rentabilisierung der 
Wasserkraft. Ihre Medizin ist gut, wirklich gut, nur Ihre 
Medikamente sind zurzeit ausverkauft, nicht verfügbar, 
Liefertermin unbekannt. Sie geben den Patienten nichts. 
Sie hoffen auf die Selbstheilungskraft oder lassen ihn 
einfach sterben. Kollege Pult, Ihre Analyse die ist so 
naiv. Ich frage mich, was schmücken Sie sich mit aka-
demischen Titeln, wenn Ihr Wirtschaftsverständnis nicht 
weiter geht als das eines Sekundarschülers? Sie wissen 
natürlich, genau wie alle andern hier, dass die Medizin 
Olympia wirkt. Die Nebenwirkungen sind auch da, diese 
gilt es aber bei der Ausschaffung des Projekts möglichst 
gering zu halten. Aber nichts tun oder wie Sie es ma-
chen, nur rhetorische Nebelpetarden abzuschiessen, das 
ist keine Alternative. 

Paterlini: Es geht nicht um Milliarden, es geht nicht um 
Rio, Engelberg oder Zürich, auch nicht um die Olympi-
schen Sommerspiele, Doping oder Korruption. Schlicht 
und einfach zusammengefasst geht es heute darum, einen 
Kredit für die Erarbeitung eines Vorprojekts, einer defi-
nitiven Kandidatur zuhanden des IOC zu beschliessen, 
respektive dem Volk am 12.2.2017 zur Beschlussfassung 
weiterzureichen, um nicht mehr und nicht weniger. Die 
Botschaft und das durch den Verein Olympia Graubün-
den 2026 ausgearbeitete Grobkonzept, Stand Oktober 
2016, liegen vor. Wie das Wort Grobkonzept aussagt, 
sind es grobe Züge, die vorliegen, keine Details. Ver-
gleichen wir doch die Sache mit einem grösseren Bau-
projekt. Auch dort besteht zuerst eine Planungsskizze, 
eine Planungsidee über ein Bauvorhaben, welches ge-
wisse Hauptkriterien erfüllen und ein gutes Kosten-
/Nutzenverhältnis haben soll. Erst nach der Budgetfrei-
gabe eines Departementsvorstehers der Regierung oder 
gar des Grossen Rates wird dann ein Detailprojekt aus-
gearbeitet. Dieses Detailprojekt wird dann aufgrund von 
Kosten- und Nutzenabwägungen abgeändert, weiterver-
folgt oder versenkt. Verhalten wir uns doch gleich wie 
bei den Bauprojekten mit diesem Kandidaturprojekt. 
Geben wir zur Ausarbeitung des Detailprojekts die not-
wendigen Mittel und entscheiden dann, wenn die Ant-
worten auf offene Fragen auf dem Tisch liegen, ob eine 

Kandidatur Graubünden 2026 richtig ist. Ich bin für 
Eintreten und gegen die Rückweisung.  

Stiffler (Chur): Die Ratslinke sagt, eigentlich alle Redner 
der Ratslinken haben das gesagt, dass sie nicht grund-
sätzlich gegen Olympia sind. Das stimmt doch gar nicht. 
Sie waren vor drei Jahren dagegen, sie sind auch heute 
noch dagegen. Sie stellt gute und wichtige Fragen. Aber 
sie wollen die Antworten gar nicht hören. Antworten die 
es gibt heute auch detailliert, die wollen sie nicht hören 
oder vielleicht verstehen sie sie nicht. Auf gewisse Fra-
gen gibt es begründet noch keine Antworten. Und das 
wurde ihnen mehrmals erklärt. Aber auch das wollen sie 
nicht hören und vielleicht verstehen sie auch das nicht. 
Stattdessen wirft uns Grossrat Perl, nicht uns, der Regie-
rung, Grossrat Perl wirft der Regierung vor, dass er noch 
vor der Debatte im Grossen Rat ein Abstimmungsvideo 
veröffentlicht und er sagt dem Respektlosigkeit. Ja dann 
frage ich Sie, wie nennen Sie denn das folgende, dass 
z.B. Kommissionsmitglied Peyer wichtige Fragen an die 
Regierung vor der Kommissionssitzung einreicht und 
diese Fragen erhält. Aber bevor die Kommission über-
haupt die Möglichkeit hat, diese fundiert zu besprechen, 
geht er mit seiner Partei vor die Medien und wettert über 
Olympia. Ja, dann sagen Sie mir doch heute nicht, dass 
die SP nicht grundsätzlich dagegen ist. Er hat ja der 
Kommission nicht einmal die Chance gelassen, darüber 
zu debattieren. Dann wirft Herr Pult den Befürwortern 
vor, dass sie seit dem Nein vor drei Jahren sich mit den 
Gründen gar nicht auseinandergesetzt haben. Dann frage 
ich Sie zurück, Herr Pult, mit was haben Sie sich denn 
auseinandergesetzt in den letzten drei Jahren? Die Be-
fürworter haben zumindest ein neues Konzept erarbeitet. 
Aber Sie, liebe Ratslinke, was haben Sie denn dazu 
beigesteuert, dass die Wertschöpfung im Kanton gestei-
gert wird? Dass neue Stellen geschaffen werden? Ich 
habe in den letzten zwei Jahren von Ihnen weder eine 
Idee noch ein Projekt, noch einen Vorstoss gehört, wo 
die Wertschöpfung gesteigert wird. Stattdessen lamentie-
ren Sie auf hohem Niveau, sagen aus Prinzip nein und 
wollen uns nachher noch weismachen, dass Sie einfach 
noch ein bisschen mehr Antworten brauchen. Ich möchte 
die Chance packen, Wertschöpfung zu steigern. Ich 
möchte die Chance packen, mit neun Millionen Franken, 
wir stimmen ja für 25 Millionen Franken ab, aber es sind 
effektiv neun Millionen Franken, eine gute Sache zu 
machen und dem Kanton wieder etwas zurückzugeben. 
Deshalb bin ich für die Kandidatur und selbstverständ-
lich für Eintreten. 

Wieland: Ich habe jetzt aufmerksam zugehört, darum 
melde ich mich erst am Schluss der Debatte. Die SP 
spricht immer wieder von einer roten Linie und in Wirk-
lichkeit habe ich in erster Linie Erbsenzählerei gehört. 
Das Wort Wirtschaft wurde hier kein einziges Mal er-
wähnt. Und es geht schlussendlich um die Bündner 
Wirtschaft, und die Bündner Wirtschaft, die leidet, die 
leidet sehr. Sie leidet vor allem in der Peripherie, an 
Frankenstärke, Zweitwohnungsinitiative usw. Und der 
Tourismus, der braucht Schub, der braucht dringend 
Schub und zwar in der Peripherie. Die Kandidatur 
Olympische Spiele und Paralympische Spiele benötigen 
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lediglich neun Millionen Franken. Setzen wir diese neun 
Millionen Franken ein und geben wir unserem Kanton 
eine Plattform. Eine Plattform, die er nutzen kann für 
seine Produkte zu verkaufen. Wenn wir bereits 2022 
kandidieren hätten können, hätten wir diesen Schub 
bereits jetzt. Die Gegner von 2022 lamentierten immer 
mit alternativen Produkten und alternativen Angeboten. 
Wo sind sie geblieben? Ich habe nichts gehört. Sommer-
tourismus wird gesagt. Ja das stimmt. Olympia ist wohl 
für die Winterolympiade hier, aber sie gibt auch dem 
Sommer einen Schub. Ich kann Ihnen dies aus meinen 
eigenen Erfahrungen kurz abwickeln. Ich reise schon seit 
vielen Jahren vor allem in Europa herum. Spontan bin 
ich in Grenoble, in Innsbruck und auch in Lillehammer 
gewesen. In Lillehammer war ich aufgrund der damali-
gen Kandidatur, irgendwann zirka 1990. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wusste ich nicht wo Lillehammer liegt und ich 
bin überzeugt bis 1994 wusste kaum jemand hier im 
Raum, wo Lillehammer überhaupt ist. Ich bin inzwi-
schen 15 Mal in Norwegen gewesen und habe viel Geld 
dort oben ausgegeben, und wurde mit Lillehammer da-
rauf aufmerksam. Die Linke möchte jetzt das Ganze 
zurückweisen, um bessere Grundlagen, bessere Konzepte 
und bessere Spiele zu erhalten. Meine Damen und Her-
ren, es macht keinen Sinn, immer nach einer noch per-
fekteren Lösung zu suchen, die es gar nicht gibt und sich 
deswegen nie zu entscheiden. Genau das würden Sie mit 
einer Rückweisung erreichen und Sie könnten sich da-
hinter verstecken, dass Sie nicht gegen Olympia sind 
aber auf diese Weise die Olympischen Spiele verhindern. 

Müller: Eigentlich wollte ich bei Olympia nicht spre-
chen. Ich kann mir jedoch einen kleinen Vergleich nicht 
verkneifen. Kollegin Casanova hat schon eine kleine 
Andeutung gemacht. Wir debattieren nun schon beinahe 
einen halben Tag über Eintreten oder nicht. Wir sprechen 
über 25 Millionen Franken Bruttokredit. Rund ein Pro-
zent des Kantonsbudgets 2017. Oder wir sprechen über 
neun Millionen Franken Nettokredit, nicht mal ganz 0,4 
Prozent der Ausgaben, die fürs 2017 geplant sind. Nun, 
ich warte gespannt auf die Debatte über unser Budget, da 
sprechen wir über 2400 Millionen Franken. Laut meiner 
Hochrechnung bedarf das etwa 50 bis 100 Tage Debatte. 
Meine Damen und Herren, die Meinungen sind gemacht. 
Ich hoffe einfach, wir wiederholen nicht noch einmal das 
Ganze bei der Detailberatung und selbstverständlich bin 
ich für Eintreten. 

Michael (Donat): Die Fraktion der BDP unterstützt 
geschlossen den Verpflichtungskredit für eine Kandida-
tur von Olympischen und Paralympischen Winterspielen 
in Graubünden mit Partnern. Geben wir uns doch die 
Chance von Swiss Olympic im Frühling des nächsten 
Jahres den Auftrag zu erhalten, eine Kandidatur auszuar-
beiten. Eine Kandidatur mit bestehenden Anlagen, eine 
Kandidatur zugeschnitten für Graubünden. Geschätzte 
Kollegen der SP, lieber Conradin Caviezel, habt Ihr 
zugehört? Wir stimmen nicht über Korruption ab, wir 
stimmen nicht über IOC ab. Wir stimmen auch nicht 
über Milliarden für eine Durchführung von Winterspie-
len ab. Wir stimmen lediglich über die Zustimmung für 
eine Kandidatur ab, die Graubünden neun Millionen 

Franken kosten könnte. Ich bekomme das Gefühl nicht 
los, dass einige Mitglieder der SP-Fraktion nicht einmal 
die Botschaft, hier das gelbe Büchlein richtig gelesen 
haben. Stattdessen haben diese gegoogelt, was das Zeug 
hält. Ihr habt euch in eine Ekstase hineingesteigert und 
findet vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Korrupti-
on, Verhaftungen, Doping, Vetternwirtschaft, Lebru-
ment. Wenn Castro noch leben würde, hättet Ihr für ihn 
auch noch eine Rolle im Spiel der Schuldigen gefunden. 
Liebe SP es geht lediglich darum, Swiss Olympic zu 
sagen, ja Graubünden würde gerne eine Kandidatur 
ausarbeiten. Als Basis für eine solche Kandidatur brau-
chen wir die Arbeit, die die Wirtschaftsverbände in 
unserem Auftrag hin erarbeitet haben. Und diese Arbeit 
gibt der Bevölkerung für eine solche Krediterteilung, die 
heute, und ich betone nochmals, die heute nötigen In-
formationen, punkt fertig. Kollege Deplazes, Präsident 
von WWF Graubünden, wenn Sie Ihren Worten der 
Dezembersession 2015, also vor einem Jahr, an der wir 
den Auftrag Cavegn überwiesen haben, auch Taten fol-
gen lassen wollen, müssen Sie heute zustimmen. Sie 
haben nämlich gesagt, ich zitiere: „Vor der Abstimmung 
im 2013 habe ich einen Leserbrief geschrieben, in dem 
ich meine Sichtweise dargelegt habe, wie ich mir Olym-
pische Spiele darlege. Und zwar Olympische Spiele ohne 
Neubauten.“ Wenn Sie die Botschaft gelesen haben, es 
geht ja wirklich fast ohne Neubauten. Sagen auch Sie 
heute Ja zum Kredit und versuchen wir es bei Swiss 
Olympic gemeinsam, so wie wir es bereits vor drei Jah-
ren wollten. Oder Grossrat Degiacomi, schade ist er 
heute nicht hier, denn vor einem Jahr haben gemäss 
seinen Worten bei ihm das Kind und das Sportlerherz 
gesprochen. Vermutlich werde er, und das hat er selber 
gesagt, in seinem zukünftigen Leben auch zu gewissen 
Formen von Olympischen Spielen Ja sagen. Ich weiss 
zwar nicht, ob er mit zukünftigem Leben das Leben als 
Stadtrat von Chur gemeint hat. Wenn wir heute seinen 
Kollegen hier im Saale folgen und nicht zustimmen, wird 
der neue Churer Stadtrat also nie wieder zu Olympischen 
Spielen sich äussern können. Weder im heutigen noch in 
einem anderen Leben. Ich denke, Olympische Spiele 
sind dann für lange Zeit in unserem Kanton gestorben. 
Ehrlich gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn es 
auch aus den Reihen der SP Ja-Stimmen geben würde. 
Ja, so wie es in eurem Logo steht. Provozieren wir doch 
miteinander als erstes Swiss Olympic für eine Vergabe 
von nachhaltigen Olympischen Spielen und wenn das 
klappt, darf dann das Volk dann im September 2018 
definitiv zu einer Bewerbung mit allen von euch bereits 
heute geforderten Details nochmals äussern. Wenn das 
alles aufgeht, sehen wir dann, ob das IOC auch wirklich 
Wort hält. Und wenn nicht, steht die Ampel, wenn ich 
das in den Worten von Leo Jeker zitieren möchte so oder 
so auf Rot. 

Baselgia-Brunner: Ich werde herausgefordert als Rats-
linke, jetzt ist leider Vera Stiffler nicht hier. Aber sie hat 
gesagt, dass die Linke jegliche Entwicklung im Kanton 
und jegliche Wertschöpfung verhindern wollte. Darf ich 
Sie erinnern, dass es eine Ratslinke war, die natürlich 
zusammen mit dem Kanton angestossen hat, dass wir ein 
grosses zukunftsträchtiges Industrieareal in diesem Kan-
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ton haben. Und dass es Bürgerliche waren, die versu-
chen, die Entwicklung dieses Areals zu verhindern. 
Sagen Sie nicht, dass wir nicht Wertschöpfung wollen in 
diesem Kanton. Wir haben ein Wirtschaftspapier und in 
diesem Wirtschaftspapier gibt es verschiedene Vorschlä-
ge, z.B. auch das Areal Vial in Domat/Ems. Aber denken 
Sie daran, wenn wir mit unseren Vorschlägen kommen 
zur Entwicklung der Wirtschaft in Graubünden, dass Sie 
diesen auch zustimmen mögen und nicht unsere Ideen 
torpedieren. 

Pfenninger: Ich muss Leo Jeker noch eine Freude ma-
chen, dass nämlich wieder jemand mit P spricht. Es ist 
so, ich erlebe nun zum vierten Mal eine Olympiadebatte, 
innerhalb der letzten 16 Jahre das dritte Mal. Und eigent-
lich sind es immer die gleichen Diskussionen und Argu-
mente Pro oder Contra. Und ich glaube, es macht nun 
wenig Sinn, dass wir hier so zu den allgemeinen Rund-
umschlägen gegen die Befürworter oder gegen die Geg-
ner ausholen. Das hilft uns nicht weiter. Es geht auch 
nicht um Ekstase, sondern sonst könnte man ja sagen, 
okay, die grosse Mehrheit der Olympiabefürworter 
schwebt eben auch in einer Wolke und die nahe an der 
Ekstase scheint. Für mich geht es darum, was wir heute 
beschliessen. Es geht um diese schlussendlich neun 
Millionen Franken Steuergelder des Kantons. Und da 
frage ich mich einfach, reicht mir das, was ich hier in 
dieser Botschaft finde, reicht mir das oder reicht mir das 
nicht. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir zu viel 
Prinzip Hoffnung in dieser Botschaft. Es sind mir zu 
viele allgemeine Versprechen, die gar nicht gehalten 
werden können, mindestens nicht alle. Es fehlt mir 
schlichtweg die Substanz. Und darum kann ich nicht 
diesen neun Millionen Franken Steuergeldern zustimmen 
für einen, nach meiner Empfindung, Blindflug in Sachen 
Olympiakandidatur. Ich muss es ablehnen.  

Claus: Die Kandidatur für Olympia 2026 wird von der 
FDP, das haben Sie gehört, getragen. Ja wir sind gar 
einer der Promotoren dieser Kandidatur. Zusammen mit 
der Regierung, mit den Wirtschaftsverbänden, mit den 
bürgerlichen Parteien und auch bei Ihnen hier im Rat, 
vor allem aber auch bei der breiten Bevölkerung, die 
Begeisterung für dieses Projekt wecken zu können, 
braucht es mehr. Neben einer grossen Informationskam-
pagne, die folgen wird, müssen gerade wir spürbar 
wahrgenommen werden, in dieser für den Kanton so 
wichtigen Abstimmung. Einer Abstimmung, in der es 
alleine darum geht, ob wir im innerschweizerischen 
Wettbewerb um die Winterspiele 2026 dabei sind. Der 
Bundesrat hat sich in einer seiner letzten Sitzungen klar 
für eine Schweizer Kandidatur ausgesprochen, seine 
aktive Hilfe zugesagt und eine Arbeitsgruppe eingesetzt. 
Erlauben Sie mir, und das ist einer der Hauptgründe, 
warum ich hier im Schluss spreche, einen Blick in die 
Geschichte der Olympischen Winterspiele der Schweiz. 
1928 und 1948 war St. Moritz bereits Austragungsort. 
Beide Male hat sich St. Moritz gegen andere Schweizer 
Bewerber durchsetzen müssen. 1928 gegen Davos und 
Engelberg. St. Moritz überzeugte schliesslich. 1948 hatte 
neben St. Moritz Lake Placid Interesse. St. Moritz ge-
wann beim IOC schliesslich, doch stritt man sich bis 

ganz zum Schluss um die Frage, ob Skilehrer bei den 
Rennen teilnehmen können oder ob sie eben nicht Ama-
teure seien und deshalb auszuschliessen. Erst die FIS 
konnte damals einen Kompromiss und schliesslich so die 
Durchführung in St. Moritz erreichen. Das mögen aus 
heutiger Sicht eher heitere Vergabeentscheide gewesen 
sein. Und doch erfolgten beide Entscheide in einem 
schwierigen Umfeld. Lassen Sie uns das wirtschaftliche 
Umfeld in der Schweiz und Graubünden in den Jahren 
nach dem Generalstreik 1918 bis in die Jahre zum zwei-
ten Weltkrieg betrachten. War die Schweiz um 1750 
noch ein sehr armes Land, ist sie 1848 bereits wohlha-
bend und 1914 gehört sie zu den bedeutendsten Indust-
rienationen. Mit dem ersten Weltkrieg geriet das Wachs-
tum ins Stocken. Die Zeit von 1914 bis 1945 war geprägt 
durch das Zusammenfallen von ökonomischer Stagnati-
on, konservativer Konsolidierung der bürgerlichen Herr-
schaft und starkem Rückgang der Geburtenziffer. Viel-
leicht kommt Ihnen da jetzt einiges bekannt vor. Bei 
einer genaueren Betrachtung dieser Jahre kann man die 
Phase des ersten Weltkrieges und der Nachkriegskrise 
bis 1922 und eine darauffolgende leichte wirtschaftliche 
Erholung erkennen. In diese Zeit fällt die erste Winter-
olympiade in St. Moritz. Geprägt von den grossen Inves-
titionen in die Hotellerie und den Tourismus kommt das 
Jahr 1926 mit einem Tiefschlag. Italiener dürfen nicht 
mehr ausreisen, in England wird gestreikt, der Franc 
stürzt ab und Deutschland leidet unter den Reparations-
zahlungen. Für die arg gebeutelte Fremdenindustrie 
kommt die Olympiade 1928 zum rechten Zeitpunkt. In 
St. Moritz wurden neben sportlichen Leistungen auch 
erstmals filmische Dokumentationen zu den Winterspie-
len erstellt. Die internationale Föderation für Sportmedi-
zin wurde gegründet und es wurden die Leistungen der 
Athleten erstmals wissenschaftlich begleitet. Man stellte 
unter anderem fest, dass Wintersport und Skifahren nicht 
zu einem vergrösserten Herzen führt. Nach dem zweiten 
Weltkrieg war es wiederum St. Moritz, das die ersten 
Winterspiele in einem befreiten Europa austrug. Ver-
schont von Kriegshandlungen und wirtschaftlich getra-
gen durch staatliche Anreize, Interventionen und nicht 
zuletzt durch die Kriegskonjunktur war es möglich, dass 
Bund, Kanton und die Gemeinde St. Moritz namhafte 
Beiträge für die Durchführung einsetzen konnten. Diese 
Spiele waren ein riesen Erfolg und der Anfang von Top 
of the World. Während vor dem ersten Weltkrieg und 
den goldenen 20er-Jahren der Wintertourismus einer 
privilegierten Oberschicht vorbehalten war, wurde der 
Wintertourismus in den 50er und der anschliessenden 
Hochkonjunktur zum Breitensport, zu einem Breiten-
sport, wo wir alle davon profitiert haben bis in die heuti-
ge Zeit. Wir wissen nicht, wie die Welt, wie Europa und 
die Schweiz in zehn Jahren aussehen wird. Aber wir 
wissen, dass Graubünden Impulse braucht, dass unser 
Kanton und damit wir alle kämpfen müssen, dass positi-
ves Denken und das Annehmen von Herausforderung 
gefragt sind. Wer, wenn nicht wir, sind prädestiniert 
dafür, neue und nachhaltige Winterspiele durchzuführen. 
Ich glaube, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das 
heute vorliegende Konzept, die Kandidatur 2026, ist eine 
einmalige Chance für uns. Das Grobkonzept zeigt, dass 
ganz Graubünden eingebunden ist. Es zeigt, in welche 
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Richtung es finanziell, sicherheitstechnisch und sportlich 
zielt. Es gibt zwei Abstimmungen darüber, ob Graubün-
den mit diesem Konzept den innerschweizerischen 
Wettbewerb angehen soll einerseits und in einer zweiten 
Abstimmung kann über eine detaillierte Kandidatur 
entschieden werden. Graubünden ist fit für diese Kandi-
datur. Ich bitte Sie einzutreten und diese Chance wahr-
zunehmen.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe sehr aufmerksam 
dieser Debatte zugehört und ich stelle mir morgen in den 
Tageszeitungen die Schlagzeile vor, der Grossrat steht 
am Olympiaabgrund. Die SP ist schon ein Schritt weiter. 
Irgendwie bedaure ich diese Debatte. Diese Debatte ist 
nicht gut für Graubünden. Wir haben uns und ich, be-
kennender Befürworter der Olympischen Spiele, als 
Befürworter und Gegner dieser Spiele ein Artillerieduell 
von unseren Grundsätzen und Grundsatzpunkten aus 
geliefert. Wir haben uns nicht angenähert. Wir sind auf 
bestem Wege eine grosse, eine riesige Chance für Grau-
bünden einfach zu vergeben, zu verpassen, zu Tode zu 
diskutieren. Wir haben vor dreieinhalb Jahren eine 
Olympiakandidatur 2022 abgelehnt. Graubünden als 
prädestinierter Ort für Winterspiele hat nein gesagt. Das 
hatte Auswirkungen, ob man es dem alleine zuschreiben 
will oder nicht, dass die Olympiakommission, das IOC 
eine Charta 2020 erlassen hat, indem man Orte wie 
Graubünden wieder motivieren wollte, Olympische 
Spiele anzubieten und Olympische Spiele durchzufüh-
ren. Wir haben jetzt mit dieser Charta, mit diesem Zei-
chen des IOC die Chance gepackt, Spiele auszurichten, 
die auf unsere Anlagen, auf unsere grossen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten aufbauen Olympische Spiele durch-
zuführen. Vergeben Sie bitte diese Chance nicht einfach 
so leichtfertig. Heute führen wir eine Debatte, wie wir 
sie führen müssten, vor der zweiten Abstimmung. Vor 
der zweiten Abstimmung, in der wir uns über Details 
unterhalten. In der wir uns darüber unterhalten, ob es nun 
gut oder schlecht sei, was in diesem Detailprogramm 
steht. Heute aber wollen wir nur die Planung in Auftrag 
geben. Wir wissen nur, wo die Reise ungefähr enden 
soll. Wir lassen uns beraten und erklären, wo die Reise 
genau durchgehen soll, mit Details, mit Fakten. Und 
diese Debatte, die wir heute geführt haben, diese muss 
dann geführt werden, wenn wir diese Unterlagen dazu 
auch beisammen haben. Ich habe gestern Abend an einer 
Podiumsdiskussion festgestellt, dass es für den Stimm-
bürger äusserst verwirrlich ist, worüber er überhaupt am 
12. Februar abzustimmen hat. Und es ist schlussendlich 
lediglich der Planungskredit. Tragen Sie diese Botschaft 
hinaus. Setzen Sie ein Zeichen, ein Zeichen für den 
Sport, der unsere Gesellschaft zusammenhält, der mit 
seinen Sportvereinen wesentliche Jugendarbeit leistet 
und damit setzen Sie auch ein Zeichen nicht nur für den 
Sport, sondern auch für die Jugend. Ich bitte Sie, einzu-
treten und ich bitte Sie, diesem Kredit zuzustimmen.  
  
Standespräsident Pfäffli: Grossrat Deplazes, ich gebe 
Ihnen zum zweiten Mal das Wort. 

Deplazes: Nur kurz. Ich möchte die Aussagen von 
Grossrat Michael noch ergänzen. Mein Leserbrief, ja 

meine damalige Aussage und auch mein heutiges Votum 
habe ich immer gesagt, schweizweite Spiele. Das können 
wir uns leisten. Das geht. Und ich hoffe, dass Swiss 
Olympic diese Kandidaturen zur Olympiade 2026 zu 
einer Kandidatur zusammenfassen wird. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionspräsident Engler, 
Sie bekommen nochmals das Wort. 

Engler; Kommissionspräsident: Ich möchte nur zwei, 
drei Sachen noch sagen, bevor der Regierungsrat spricht. 
Ich bin ja froh, dass neben den Kollegen Peyer und Pult 
die übrigen SPler gesehen haben oder mitgekommen 
haben, was ich sagen wollte mit Augen schliessen. Mir 
ging es nicht darum, Augen zu schliessen, um etwas zu 
vertuschen, sondern mir ging es darum, dass man sich 
vorstellt, die Emotionen, welche der Sport bringt und das 
haben wir übrigens, die wo es gesehen haben, ich nehme 
an Kollege Perl hat die Emotionen gestern auch gesehen 
von der jungen Engelbergerin, die vierte wurde im Biath-
lon. Das sind Emotionen, das wollte ich sagen. Dann 
möchte ich noch etwas anderes sagen. Man redet immer 
davon, Zürich ist dagegen, die Stadt ist dagegen usw. 
Wir haben keine offizielle Kenntnis, so halt wird Ihnen 
das der Regierungsrat auch sagen, dass Sie dagegen sind. 
Zürich und Engelberg, die haben richtigerweise Fragen 
gestellt und Auflagen gestellt und das ist auch korrekt so. 
Und das haben wir in der Kommission auch so bespro-
chen. Und darum ist es falsch, wenn wir sagen, was aber 
ist, das müssen wir auch ehrlich sein, sollte, und jetzt 
komme ich zu den roten Linien oder der roten Linie. 
Sollten Infrastrukturen nicht vorhanden sein, dass wir die 
bauen müssten, dann ist es ganz klar, das hat die Regie-
rung auch gesagt, dass man dann einen Schlussstrich 
ziehen muss. Aber wenn jetzt Zürich, wenn Sie das im 
gelben Büchlein gesehen haben, dort ist z.B. auch Kloten 
beinhaltet, von dem hat man noch nicht gesprochen. Ich 
denke einfach, wir müssen warten bis dort die definitiven 
Antworten sind, bevor wir etwas sagen.  
Und dann: Es ist nicht eine Geheimnistuerei, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, wenn die WAK den Grobbe-
richt nicht öffentlich gemacht hat, sondern ihn weiterhin 
als vertraulich behandelt hat. Ich meine, wenn ich eine 
Offerte erstellen muss für irgendetwas, nehmen wir mal 
an, jetzt wir haben vorher von der RhB gehört, die einen 
Bau macht. Die RhB bewirbt sich, nehmen wir mal an, 
für die Revision von Fahrzeugen der SOB, wenn jetzt 
das möglich wäre. Dann macht die RhB eine Offerte mit 
allem Drum und Dran. Da drin sind Unterlagen, das sind 
Abläufe, welche man dem Offertsteller bekannt gibt. 
Aber ich gehe doch dann nicht hin und gib es meinem 
Konkurrenten, nehme jetzt an die Stadler Rail und sage, 
hier schau mal, wir machen es dann so, du kannst auch 
schauen. Das ist doch normale Marktwirtschaft, dass ich 
meine Offerte nicht offen lege, bevor ich den Auftrag 
nicht habe und darum hat die WAK ganz klar gesagt, bis 
im März das SOC und das Sportparlament entschieden 
hat, bleibt der Grobbericht vertraulich.  
Rote Linien, eben rote Linien, was kann das sein? Das 
wurde auch ganz klar in der Kommissionssitzung gesagt, 
sollte Swiss Olympics die acht Millionen nicht sprechen, 
dann ist das z.B. ein Grund oder der Bund, dann ist das 
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ein Grund. Sollte das IOC von seiner Agenda 2020 weg-
gehen, dann ist das ein Grund. Da kann Ihnen vielleicht 
nachher Regierungsrat Parolini noch genauere Auskunft 
geben. Aber das sind Gründe. Aber wir können doch 
jetzt nicht hingehen und alles auflisten und dann gibt es 
einen Grund, der nicht auf der Liste ist und dann schimp-
fen wir wieder, weil es nicht eingehalten wurde. Und 
dann noch die Nachhaltigkeit, geschätzte Kollegen 
Thöny und Deplazes. Agenda 2020, wenn Sie das Sport-
stättenkonzept anschauen, den Plan anschauen, mit einer 
Ausnahme sind alle Wettkämpfe auf Anlagen geplant, 
die bereits bestehen und die im Anschluss an 2026 weiter 
bestehen bleiben. Sei dies ein Eisstadion in Davos, sei 
dies eine Bobbahn in St. Moritz oder das Eisstadion in 
Zürich. Diese Sachen werden nachträglich nachhaltig 
genutzt und darum verstehe ich nicht, warum Sie kom-
men und sagen, ja in anderen Orten. Es ist mir auch klar, 
dass in Turin Wettkampfstätten gebaut wurden, die heute 
vor sich hinmodern oder in Albertville. Aber das ist 
genau das, was wir mit diesem 2026 nicht wollen und 
darum geben Sie doch die Chance, dass wir zusammen 
mit dem SOC genau nachhaltige Spiele organisieren und 
der Welt beweisen, dass das möglich ist. Das sind alle 
meine Ausführungen noch und jetzt nehme ich an, dass 
Regierungsrat Parolini die übrigen Punkte noch beant-
wortet. 
  
Standespräsident Pfäffli: Es ist so, es stehen keine weite-
ren Wortmeldungen mehr an und ich gebe das Wort 
Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die lange 
und intensive Debatte. Zu Beginn meiner Ausführungen, 
einleitend, komme ich auf ein Thema zu sprechen, das 
im Vorfeld der heutigen Debatte Aufmerksamkeit ge-
funden und auch Emotionen verursacht hat. Im Sinne 
einer Klärung der Situation möchte ich Folgendes fest-
halten: Anlässlich einer Delegiertenversammlung der 
SVP hat Andreas Wieland als Leiter des Kernteams 
Olympia 2026 Äusserungen gemacht, die von der Regie-
rung mit Befremden zur Kenntnis genommen worden 
sind. Regierungsrat Jäger ist dabei persönlich angegrif-
fen worden. Die Regierung hat dies zum Anlass genom-
men, Andreas Wieland zu einer Aussprache einzuladen. 
Andreas Wieland bedauert seine Äusserungen und hat 
sich dafür bei Regierungsrat Martin Jäger entschuldigt. 
Regierungsrat Jäger hat die Entschuldigung akzeptiert. 
Für die Regierung ist gerade auch angesichts der um-
fangreichen und guten Vorarbeit der Wirtschaft Grau-
bündens für die Ermöglichung der Kandidatur Olympia 
2026 wichtig, dass die richtungsweisende Debatte zu 
dieser Kandidatur, hier im Rat und später im Vorfeld der 
Volksabstimmung, engagiert und sachlich geführt wer-
den kann. Soweit die Vorbemerkung.  
Mitunter die rückläufige wirtschaftliche Entwicklung in 
Graubünden, insbesondere in den peripheren Talschaf-
ten, hat die Bündner Wirtschaftsverbände die Initiative 
für eine Kandidatur um die olympischen Winterspiele 
2026 ergreifen lassen. Der Grosse Rat hat den Auftrag 
Cavegn überwiesen, die Dachorganisation und Wirt-
schaft Graubünden haben einen Projektleiter eingesetzt, 
der zusammen mit einem Team ein Grobkonzept erarbei-

tet hat. Dieses Grobkonzept ist aus Sicht der Regierung 
in verschiedenen Belangen weiter zu entwickeln. Die 
Regierung erkennt grosse Chancen darin, die Winterspie-
le als Treiber für eine nachhaltige und wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Weiterentwicklung des Kantons zu 
nutzen. Entsprechend liegt heute die Botschaft an den 
Grossen Rat vor, für die Kandidatur um die Olympischen 
und Paralympischen Winterspiele 2026 einen Verpflich-
tungskredit vom Brutto 25 Millionen Franken zu geneh-
migen. Die Bündner Stimmbevölkerung kann vorbehält-
lich der Zustimmung des Grossen Rates in dieser Session 
am 12. Februar 2017 darüber abstimmen. Die so bereit-
gestellten finanziellen Mittel dienen dazu, in die Kandi-
daturphase einzusteigen. Die Machbarkeit umweltver-
träglicher und nachhaltiger Winterspiele in Graubünden 
und in Partnerorten beziehungsweise -kantonen vertieft 
zu prüfen, das Bewerbungsdossier zu erarbeiten und 
einzureichen. Im Vordergrund stehen dabei die Nutzung 
bestehender und modernisierter Infrastrukturen und die 
Zielsetzung eines ausgeglichenen operativen Budgets. 
Mit dem Volksentscheid vom März 2017 liegt dann auch 
die für die Regierung äusserst wichtige Legitimation der 
Kandidatur Graubündens vor. Veränderte Rahmenbedin-
gungen seitens des IOCs lassen Spiele in einer vertretba-
ren Dimension zu und damit eine Austragung Winter-
spiele in der Schweiz realistisch werden. Zu diesem 
Schluss kommen neben den Kantonen Waadt und Wal-
lis, die ebenfalls ein Projekt ausarbeiten, zwei weitere 
Interessensgruppen. Graubünden und seine Partner müs-
sen also im März beziehungsweise April 2017 den Zu-
schlag durch den Exekutivrat und das Sportparlament 
von Swiss Olympic erhalten, damit der Kandidaturpro-
zess fortgesetzt werden kann. Wir sind nicht alleine. Den 
Beweis, dass es ihm mit den Änderungen, gestützt auf 
die Agenda 2020, auch ernst ist, muss das IOC noch 
erbringen, da bin ich gleicher Meinung. Dafür braucht es 
allerdings ein entsprechendes Projekt. Die Schweiz kann 
ein solches ausarbeiten und Graubünden einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten. Sonst können wir die nächsten 
20 Jahre immer nur das IOC kritisieren, aber sie nicht so 
weit bringen, dass sie ein seriöses nachhaltiges Konzept 
dann entweder ablehnen oder akzeptieren müssen. 
Olympische Winterspiele betrachten wir als grosses 
Impulsprogramm für den Kanton, das wurde von einigen 
Rednern auch so erwähnt. Profitieren können das Ge-
werbe, der Tourismus und Industrie sowie Dienstleis-
tungsbetriebe, welche die Chance haben, neue innovative 
Produkte und Angebote zu entwickeln und deren Wett-
bewerbsfähigkeit über den Kanton hinaus zu verbessern. 
Da eröffnen sich interessante Perspektiven in ganz vielen 
Bereichen und Branchen. Und wenn nichts läuft, wenn 
keine Initiative da ist, um etwas in Bewegung zu setzen, 
dann fehlen in der Regel auch solche kreativen Köpfe. 
Es sind dezentrale Spiele geplant, die eine Nutzung der 
bestehenden Infrastrukturen erlauben und den Anteil an 
temporären Bauten auf ein Minimum reduzieren. Die 
Investitionen, die mit dem Projekt „Winterspiele“ vorge-
zogen oder auch zusätzlich getätigt würden, nützen so-
wohl dem Winter- als auch dem Sommertourismus, aber 
auch allgemein der Bevölkerung und den Unternehmun-
gen in den Talschaften. Ich denke dabei an die Investiti-
onen in den öffentlichen Verkehr und das Strassennetz, 
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an die Erneuerung und den gezielten Ausbau der Sport-
stätten oder an die Informations- und Kommunikati-
onsinfrastruktur, die ausgelöst durch das Projekt einen 
grossen Schub erhalten würden. Wir sehen, wie sich 
einige Player, gerade im Breitbandbereich oder auch bei 
der Mobiltelefonie, inwiefern die aktiv werden. Die 
werden aktiv, wenn andere Konkurrenzunternehmen 
aktiv geworden sind, oder wenn die Nachfrage durch 
Spezialanlässe oder spezielle Initiativen vorherrscht. 
Ansonsten läuft da viel zu wenig, vor allem in den peri-
pheren Regionen.  
Die Nutzung bestehender Infrastrukturen führt dazu, dass 
einige Disziplinen ausserhalb Graubündens ausgetragen 
werden sollen. Wichtige Partner in verschiedener Hin-
sicht sind der Grossraum Zürich, dem ist so. Die Stadt 
Zürich hat sich dahingehend geäussert, und das heisst der 
Stadtrat, dass sie keine neuen Sportanlagen oder andere 
Infrastrukturen auf ihrem Gebiet erstellen will, nicht als 
Host City zur Verfügung steht, keine weitreichenden 
oder gar unbegrenzten Garantien übernehmen und nicht 
im Organisationskomitee mitwirken will. Hingegen wäre 
der Stadtrat, gemäss letztem Schreiben, im Falle eines 
Zuschlages für die Kandidatur Graubünden und Partner, 
gerne bereit, Gespräche über eine Einbindung der Stadt 
Zürich zu führen und zu prüfen, inwieweit er im Rahmen 
der ihm zustehenden Finanzkompetenzen Unterstützung 
leisten könnte. Insbesondere wäre der Stadtrat sehr gerne 
bereit, die gemäss vorgestellten Sportkonzepte für die 
Kandidatur vorgesehenen bestehenden eigenen Sportan-
lagen und die übrige bestehende städtische Infrastruktur 
allenfalls gegen Entschädigung zur Verfügung zu stellen, 
soweit die Antwort des Stadtrates. Was jetzt auf Ge-
meinderatsebene abläuft und ob dieser Vorstoss als 
dringlich erklärt wird und im Januar der Stadtrat ge-
zwungen wird, seine Position entweder zu argumentie-
ren, die hier dargelegte Position, oder zu revidieren, 
darüber können wir jetzt nur spekulieren. Tatsache ist, 
dass wir das Schreiben vom Stadtrat von Zürich so erhal-
ten haben, und nach dem zwölften Februar, wenn das 
Bündner Stimmvolk ja sagt, dann gehen wir auf den 
Stadtrat von Zürich natürlich zu, und würden ihn dann 
mit unseren Anliegen konfrontieren. Es hat keinen Sinn, 
in dieser Phase den Stadtrat ein weiteres Mal bemühen 
zu wollen. Und wir stellen aber fest, dass beim Gemein-
derat da gewisse Kräfte gewirkt haben und dass die jetzt 
aktiv sind und wir werden, wie Sie alle auch, genau 
beobachten was da abläuft.  
Der Regierungsrat des Kantons Zürich bestätigte Ende 
November erneut, dem Vorhaben grundsätzlich positiv 
gegenüber zu stehen. Er begrüsst insbesondere den An-
satz umweltverträgliche und nachhaltige Winterspiele 
durchzuführen, welche sich auf eine bestehende und 
soweit nötig modernisierte Infrastruktur abstützen. Eben-
so begrüsst er die Zielsetzung ein ausgeglichenes, opera-
tives Budget anzustreben. Nach dem Entscheid der 
Bündner Stimmbevölkerung im Februar 2017, ist der 
Regierungsrat des Kantons Zürich gerne bereit, die Wei-
terentwicklung des Projektes zu unterstützen. Ich könnte 
noch weitere Sätze aus dem Brief des Kantonsrates vor-
lesen, wie z.B.: Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass 
dem Grossraum Zürich im Kandidaturprojekt insbeson-
dere in verkehrstechnischer und logistischer Sicht eine 

wichtige Rolle zukommt. Hinzuweisen ist dabei unter 
anderem auf die Bedeutung des internationalen Flugha-
fens für An- und Abreisen, und dann angesichts der 
weltweiten Bedeutung des Sportanlasses sieht der Regie-
rungsrat aber auch ein Potenzial für den Kanton Zürich. 
Soweit der Regierungsrat des Kantons. Also, er hat die 
Tür auch offen gelassen, auch er wartet was die Bündner 
Stimmbevölkerung am 12. Februar 2017 entscheidet, um 
dann konkreter in Verhandlungen zu treten mit uns. 
Weiter liegen Stellungnahmen der ausserkantonalen Orte 
vor, in denen die Offenheit gegenüber Gesprächen bestä-
tigt und die Berücksichtigung der Anlagen in der Pla-
nung erlaubt wird. Angesichts des derzeit noch nicht 
geklärten Engagements des Bundes wurden seitens des 
Kantons Graubünden bislang noch keine konkreten 
Verhandlungen über eine finanzielle oder andere Beteili-
gung der Orte und Kantone geführt. Wenn ein Regie-
rungsrat von Obwalden zitiert wird, ich habe dieses 
Interview auch gehört. Ich hab es gehört zu einem Zeit-
punkt als die Innschweizer Kandidatur auch noch ein 
Thema war, dem ist momentan nicht mehr so, dass die 
als einzelne Kandidatur auftreten würden. Und solche 
Ausführungen von Seiten der Innerschweizer Kantone, 
die sind vorläufig noch dementsprechend, und das wird 
noch so bleiben bis am 12. Februar, gehe ich davon aus. 
Wir sind in Kontakt mit den Verantwortlichen sei es des 
Kantons Obwalden oder auch des Kantons Schwyz. Die 
können momentan nichts anderes sagen. Sie haben ge-
sagt, sie würden einmal abwarten, was da abläuft bezüg-
lich der Abstimmung in Graubünden, aber mit ihren 
beiden Schanzen in Einsiedeln haben wir eine kleine 
Schanze, die zwar momentan sommertauglich ist und 
noch nicht wintertauglich. Da werden Abklärungen 
gemacht, sind in Auftrag gegeben worden, um die kleine 
Schanze in Einsiedeln auf Wintertauglichkeit zu prüfen. 
Und in Engelberg haben wir eine grosse Schanze. Und 
ich würde meinen, schlussendlich sollte das Interesse 
sowohl der Eigentümer dieser Schanzen, als auch der 
Gemeinden und der entsprechenden Kantone doch sehr 
gross sein, dass die Infrastruktur, die vorliegt auch be-
nützt wird, würde ich meinen.  
Ich möchte vorderhand nicht auf Einzelheiten der Bot-
schaft, sondern vielmehr auf kritische Fragen eingehen, 
die teilweise bereits im Vorfeld dieser Debatte aufgewor-
fen wurden. Zentral ist die Frage nach der roten Linie. 
Die Regierung schreibt auf Seite 561 der Botschaft: 
„Sollte der Bund nicht bereit sein, die erforderlichen 
Garantien zu leisten oder das IOCs Forderungen stellen, 
die über ein annehmbares Mass hinausgehen, wird die 
Regierung keine Kandidatur einreichen oder eine bereits 
eingereichte zurückziehen.“ Und auf Seite 598 schreibt 
die Regierung weiter: „Für die Regierung ist entschei-
dend, dass sich der Bund im weiteren Verlauf der Kan-
didatur verbindlich zu seinem finanziellen und logisti-
schen Engagement äussert und sich auch bereit erklärt, 
ein allfälliges Defizit aus der Durchführung der Olympi-
schen und Paralympischen Winterspiele 2026 zu tragen. 
Diese Zusicherungen müssen im Hinblick auf die für 
September 2018 vorgesehene abschliessende zweite 
kantonale Abstimmung bis zu diesem Zeitpunkt vorlie-
gen.“ Das ist ganz klar. Wir sind auch in Kontakt mit 
dem entsprechenden Bundesrat und werden schauen, 
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inwiefern sie dann bereit sind, weitere Aussagen zu 
machen. Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, 
dass der Bundesrat letzte Woche eine erste Aussprache 
bezüglich OWS 2026 gemacht hat und auch in Aussicht 
stellt, dass sie sich an den Kosten der Winterspiele betei-
ligen werden. Derzeit liegen Informationen noch nicht 
vor, das Ausmass und die Art des Engagements des 
Bundes, seine Bereitschaft zu gewähren, eben darum, 
darüber werden wir noch mit ihnen in Verhandlungen 
treten. Aber auch die genauen Anforderungen des IOC 
hinsichtlich der Austragung der Winterspiele 2026, der 
Entwurf des Host City-Vertrages, das entscheidende 
Dokument für eine Beurteilung, ob Spiele in der Schweiz 
in Frage kommen oder nicht, liegt noch nicht vor. Die 
Regierung hat sich deshalb für das zweistufige Abstim-
mungsverfahren entschieden. Mit einer ersten Abstim-
mung zur Kandidatur und einem Kredit für die Aufwen-
dungen bis zum Vergabe-Entscheid des IOC in der ers-
ten Phase, sowie ein zweite Abstimmung zur Durchfüh-
rung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 
in einer zweiten Phase. Dannzumal, also im Herbst 2018, 
liegen auch alle relevanten Informationen für einen 
abschliessenden Entscheid der Bündner Stimmbevölke-
rung vor.  
Wenn Sie jetzt ablehnen oder einen Rückweisungsantrag 
beschliessen sollten, oder auch wenn Sie gegen die Kan-
didatur sind, dann bekommen Sie nie eine Antwort auf 
Ihre vielen berechtigten Fragen. Von daher gibt es nur 
eine Lösung, wenn man Antworten auf diese Fragen 
will, man muss jetzt zustimmen. Es gibt verschiedene 
Meilensteine, an denen unterschiedliche Gremien den 
ganzen Prozess stoppen können, die rote Linie, die ist 
vorhanden, das ist ganz klar, der Kommissionspräsident 
hat es bereits erwähnt. Die Bündner Stimmbevölkerung 
kann am 12. Februar Nein sagen, dass hoffen wir eben 
nicht, aber das wäre eine Variante, im März/April 2017 
kann der Exekutivrat und das Sportparlament von Swiss 
Olympic Nein sagen oder sagen, wir wollen die West-
schweizer Kandidatur und nicht die Bündner mit Part-
nern. Im weiteren Verlauf bis Ende 2018 muss der Bun-
desrat Stellung nehmen, im September dann 2018 zuerst 
der Grosse Rat und im September die Bündner Stimm-
bevölkerung, und schliesslich auch noch die eidgenössi-
schen Räte. Und bezüglich der roten Linie noch weitere 
Aussagen, wenn das IOC die Empfehlungen in der 
Agenda 2020, vor allem die bezüglich Nachhaltigkeit 
missachten sollte und Forderungen formuliert, die uns 
dann widerstreben, vor allem bezüglich viel weniger 
temporäre Bauten für die Sportstätten, keine neuen Hal-
len ausser Eisschnelllauf wissen wir ja noch nicht, haben 
wir noch nicht die Lösung, wenn solche Forderungen 
von Seiten des IOCs kommen würden, dann wären das 
natürlich auch Möglichkeiten, wo die Regierung als 
erstes Gremium, der Grosse Rat und schlussendlich, 
wenn wir anderer Meinung sind, wir beide, das man das 
noch tolerieren könnte, schlussendlich das Bündner 
Stimmvolk könnte dann die Notbremse ziehen. Aber wir 
sind auch sehr sensibilisiert bezüglich dieser Themen 
und wissen in etwa, wo die rote Linie in diesem Bereich 
sich befindet. Auch die Frage wird immer wieder aufge-
worfen, wie teuer wird die Sicherheit und wer hat dafür 
aufzukommen, welche Verkehrsinfrastrukturen bis wann 

auf welchen Stand ausgebaut werden sollen und welche 
Folgekosten ab 2027 entstehen. Welche Wahrscheinlich-
keitsprüfungen wurden von wem vorgenommen, wer 
würde ein mögliches Defizit übernehmen usw. Dies alles 
sind berechtigte Fragen. Wir können sie aber vor dem 
Zeitpunkt der zweiten Abstimmung nicht beantworten 
und in Kenntnis der Antworten kann dann, wie bereits 
erwähnt, die Bevölkerung abschliessend über das Projekt 
Olympische und Paralympische Winterspiele Stellung 
nehmen. Nun möchte ich noch, soweit es nicht bereits 
erfolgt ist, auf einige Ausführungen während der Debatte 
eintreten. Wenn gesagt wurde, dass es keine Alternativen 
zu olympischen Winterspielen 2026 gibt, als Vorwurf, ja 
es gibt immer Alternativen, das ist ganz klar. Aber es ist 
nicht so, dass wir ein Konzept hätten und ein grosses 
Projekt das diese Impulse auslösen würde im Kanton 
Graubünden und vor allem auch in den Talschaften wie 
es eine Kandidatur zu olympischen Winterspielen ma-
chen wird. Und wenn gesagt wurde, es soll eine saubere 
Analyse gemacht werden, welchen Wirtschaftszweigen 
geht es schlecht und welchen geht es gut, wo stehen wir 
mit der Wirtschaft? Im Dezember 2014 hat dieser Grosse 
Rat eine ausführliche Debatte über den Wirtschaftsent-
wicklungsbericht geführt und analysiert in welchen 
Bereichen man ansetzen könnte, was man machen könn-
te diesbezüglich. Wir haben letztes Jahr über ein Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz befunden und darüber haben 
Sie einen Entscheid gefällt, eine Revision vorgenommen, 
und ich glaube, im Rahmen dieser Debatte haben Sie 
auch ausgeführt wo man Handlungsbedarf sieht und wo 
nicht. Und wenn von der Gemeindepräsidentin von Do-
mat/Ems gesagt wird, dass auch von Ihrer Seite Wirt-
schaftsentwicklung befürwortet wird, ja das ist so und 
das ist auch erfreulich. Es geht vor allem im Bündner 
Rheintal darum, Ansiedlungspolitik für exportorientierte 
Unternehmungen zu ermöglichen und das ist ein gutes 
Beispiel. Aber Graubünden hört nicht in Bonaduz und an 
der Klus auf, sondern wir haben noch einige andere 
Talschaften und denen geht es nicht mehr so gut wie vor 
drei oder vier Jahren. Und wenn wir auch eine dezentrale 
Besiedlung aufrechterhalten wollen, dann braucht es 
auch gute Ideen für Impulse in verschiedenen anderen 
Talschaften. Ob dieses Projekt jetzt Olympische Winter-
spiele wirklich von oben herab verordnet wurde, ja der 
Grosse Rat hat einen Vorstoss überwiesen vor einem 
Jahr mit grossem Mehr und Wirtschaftsexponenten ha-
ben das auch voran getrieben, das sind nicht alles nur 
Leute, die von oben herab etwas verordnet haben. Das 
sind Teile der Bevölkerung, die sich Sorgen machen 
bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, die da aktiv 
geworden sind.  
Die Frage der Host City: Wir reden nicht von Zürich, wir 
reden von Chur, von Davos und von St. Moritz. Das ist 
in der Botschaft so erwähnt, dass die drei Standorte zur 
Auswahl stehen würden. Wir haben Gespräche geführt 
mit den drei Gemeinde-, respektive Stadtpräsidenten und 
wir müssen es noch vorläufig offen lassen, der Vertrag, 
der Host City Vertrag für 2026, der ist noch nicht be-
kannt. Der Host City Vertrag wird dann von Seiten des 
IOCs irgendeinmal präsentiert, wir haben den Host City 
Vertrag von 2024 bereits gesehen aber es ist ja auch klar, 
dass die örtlichen, die politischen Instanzen nicht so 
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einen Entscheid einfach so fällen können ohne, dass sie 
diesen Host City Vertrag kennen. Wir haben der 
Taskforce von Swiss Olympic erklärt und in Aussicht 
gestellt, dass in unserem Dossier, das wir am 15. De-
zember abliefern werden, diese drei Standorte mit Vari-
anten, diese drei Varianten aufgeführt werden. Natürlich 
müssen wir im Hinterkopf vor allem auch daran denken, 
welcher dieser drei Standorte hat die grössten Chancen 
schlussendlich im internationalen Wettbewerb zu beste-
hen. Aber Entscheide werden momentan diesbezüglich 
noch nicht gefällt, soviel zur Host City.  
Zur Nachhaltigkeit: Einige Redner haben einige Ausfüh-
rungen über Nachhaltigkeit gemacht und, ja, ich erlaube 
mir auch als Forstingenieur dazu Ausführungen zu ma-
chen, denn der Ursprung des Begriffs der Nachhaltigkeit 
stammt ja aus dem Wald. Vor Jahrhunderten bereits 
wurde dieser Begriff kreiert im Norden unseres Landes, 
vor einigen hundert Jahren, und da war die Maxime, man 
soll jährlich nur so viel Nutzen wie auch jährlich nach-
wächst, das war der ursprüngliche Begriff der Nachhal-
tigkeit. Der hat sich jetzt weiterentwickelt, dieser Be-
griff, aber das ist nach wie vor der Grundsatz, der für uns 
alle auch sehr wichtig ist. Also unter nachhaltiger Ent-
wicklung verstehe ich eine Entwicklung, die die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können. Nachhaltigkeit bedeutet deshalb ein 
auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur 
und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Be-
anspruchung durch den Menschen andererseits. Dabei 
müssen aber sowohl ökologische, gesellschaftliche, als 
auch ökonomische Elemente berücksichtigt werden. 
Also wir wollen nicht nur die ökologische Nachhaltig-
keit, wir wollen nicht in grossen, weiten Gebieten des 
Kantons Graubünden eine Kernzone eines National-
parks, wo der Mensch nichts zu suchen hat; wir wollen, 
dass der Mensch auch leben und werken kann in den 
Regionen in denen er lebt. Das verstehen wir auch unter 
Nachhaltigkeit. Und Hightech und Digitalisierung sind 
Hilfsmittel dazu, um in unserem Kanton mit seinen 
weitläufigen und verschiedenartigen Tälern überhaupt 
langfristig auch leben zu können. In den letzten Jahr-
zehnten sind viele junge, auch clevere Leute zwecks 
Ausbildung und Beruf aus unserem Kanton in die Zen-
tren abgewandert. Mit der Digitalisierung, mit einem 
Schub in diesem Bereich und in anderen Bereichen, 
haben wir wieder eine Chance, etliche Leute zurück in 
unsere Täler zu holen, „Brain gain“ statt „Brain drain“. 
So dass lebendige Dorfgemeinschaften erhalten und 
gefördert werden können.  
Und die Ausführungen bezüglich Nachhaltigkeit von 
Grossrat Kappeler, er hat in seinem Vorstoss erwähnt, 
der eingereicht wurde im 2013, und der auch von der 
Regierung beantwortet wurde, und der jetzt abgeschrie-
ben wurde, auch vom Grossen Rat, und zwar aus wel-
chen Gründen wurde er abgeschrieben? Weil er integriert 
wurde im Jahresprogramm. Die Abschreibung des Auf-
trags Kappeler erfolgt im Rahmen des Regierungspro-
gramms 2017–2020. Der Auftrag Kappeler floss in den 
Entwicklungsschwerpunkt ES 2/6 Nachhaltigkeit und die 
Abschreibung des Auftrags erfolgte sehr transparent mit 
einem separaten Antrag der Regierung. Der Grosse Rat 

schrieb den Auftrag Kappeler betreffend „Von der NIV-
Charta zur Nachhaltigkeitsstrategie“ im Februar dieses 
Jahres, mit 83 zu 16 Stimmen bei zehn Enthaltungen ab. 
Und in der Botschaft für das Jahr 2017, die wir morgen 
behandeln werden, ist im Jahresprogramm der ES 2/6 
Nachhaltigkeit ein Text formuliert auf Seite 23, ich 
möchte ihn nicht wiedergeben, den können Sie noch 
lesen oder morgen zur Debatte stellen. Und wenn Gross-
rat Kappeler das Optimum im Bereich Nachhaltigkeit 
zwischen technologisch, ökologisch, ökonomisch und 
sozial sucht oder nicht versteht, das Maximum wäre, 
wenn man in einem dieser drei, vier Bereiche wirklich 
zum Maximum dieses Bereiches kommen würde. Ein 
Optimum ist ein Optimum zwischen diesen verschiede-
nen, denn das ist etwas anderes, Optimum oder Maxi-
mum. Und ich hoffe, dass Grossrat Kappeler der Regie-
rung glaubt, und er wird sicher uns gut mit- und weiter-
verfolgen, ob wir das ernst nehmen, diesen Entwick-
lungsschwerpunkt, den wir da aufgeführt haben. Es 
wurde auch moniert, dass die Risiken nicht definiert 
sind, ich glaube, die Risiken wurden aufgezeigt, auch in 
der Botschaft wurden sie aufgezeigt, und auch die rote 
Linie wurde aufgezeigt. Ich verzichte jetzt darauf einzu-
gehen.  
Grossrat von Ballmoos möchte wissen, ob öffentliche 
Gelder für die folgende Kampagnenarbeit eingesetzt 
werden. Nein, ganz klar Nein. Die 300 000 Franken, die 
die Dachorganisationen der Wirtschaft gebraucht haben 
zur Ausarbeitung des Grobkonzeptes, die müssen wir 
jetzt prüfen, wir haben die Abrechnung erhalten, und 
dann werden wir diese Mittel freigeben. Es sind dann die 
50 000 Franken, die wir an Swiss Olympic abliefern 
müssen, respektive schon gemacht haben, 25 000 davon, 
die zweite Tranche erfolgt jetzt mit der Einreichung des 
Dossiers Mitte Dezember, und wenn wir einen Nach-
tragskredit beantragt haben, dann hat das mit den Dach-
organisationen der Wirtschaft nichts zu tun. Diese 
200 000, die die GPK gesprochen hat, oder besser ge-
sagt, es waren dann 50 000 wurden aus dem Global-
budget des AWT, dort kompensiert, und der Nachtrags-
kredit belief sich auf 150 000 Franken; dieser Nach-
tragskredit basiert auf einer anderen gesetzlichen Grund-
lage als die damalige Beitragszusicherung an die Dach-
organisationen der Wirtschaft in Graubünden, das sind 
zwei unterschiedliche Sachen. Man kann nicht von einer 
Kostenüberschreitung der Arbeit der Dachorganisationen 
der Wirtschaft reden.  
Grossrat Caviezel hat gefragt, ob ein Workshop mit 
Anti-Korruptionsspezialisten bereits erfolgt ist, vom 
Kernteam. Ich gehe davon aus, nein. Aber für etwas 
brauchen wir diese 25 Millionen Franken, während drei 
Jahren, da muss grosse Arbeit geleistet werden mit die-
sen 25 Millionen Franken. Sie haben gesehen, in der 
Botschaft stehen fünf Millionen Franken für Personal, 
Personalaufwendungen, und wie viel für andere Bereiche 
benötigt werden, konnten Sie auch der Botschaft ent-
nehmen. Und ich glaube, die Verhandlungen mit dem 
IOC, auch wenn Grossrat Pult das anders sieht, dass man 
da keine Chancen hat, wenn man nicht einmal mit dem 
Stadtrat Zürich eine Lösung findet, da braucht es Profis, 
die da für unsere Anliegen kämpfen. Damit die Verträge 
des IOCs genau durchleuchtet werden und damit wir 
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nicht über den Tisch gezogen werden. Und wenn wir 
über den Tisch gezogen werden, dann reden wir von der 
roten Linie, dann ist fertig.  
Mehrmals wurde gesagt, es brauche eine Kandidatur 
Schweiz und nicht eine Kandidatur Graubünden, die 
Weissen Spiele. Ja, ich habe Ihnen letztes Jahr auch 
bereits erwähnt, dass Christian Constantin, der Promotor 
der Kandidatur im Wallis, er war vor mehr als einem 
Jahr, das erste Mal bei mir im Büro. Und das zweite Mal 
war anfangs Januar dieses Jahres und seine Absicht war, 
Olympische Winterspiele im Alpenbogen durchzuführen. 
Und er wäre bereit gewesen, gewisse Sportstätten nach 
Graubünden zu verlegen. Wir haben aber unsere Abklä-
rungen dann gemacht, sei es mit Exponenten vom IOC 
aber auch mit Exponenten von Swiss Olympic und die 
haben uns gesagt, ein Konzept, das von Davos, St. Mo-
ritz, Laax, Chur, Lenzerheide bis nach Sion und wenn 
möglich noch Montreux so dezentral daher kommt, dann 
hätten wir auf internationaler Ebene keine Chance. Aber 
sie sehen durchaus, die Partner, die wir angefragt haben 
von Swiss Olympic und vom IOC, sie sehen durchaus 
eine Chance für die Kandidatur wie wir sie jetzt haben. 
Das heisst vom Grossraum Zürich Richtung Graubün-
den. Nun, soweit meine Ausführungen und der Versuch 
einige Ihrer Fragen zu beantworten und das Votum von 
Grossrätin Casanova: Ich kann nur das auch nochmals 
wiederholen, die Olympischen Winterspiele 2026, die 
finden irgendwo auf der Welt statt. Wenn man für Nach-
haltigkeit ist und das IOC in die richtige Richtung lenken 
möchte, dann muss man schauen, dass wir Einfluss ha-
ben auf ein solches Dossier und nicht irgendein Land auf 
irgendeinem Kontinent dieser Welt. Das ist unsere Her-
ausforderung, unsere Chance. Holen wir die Spiele in die 
Regionen zurück, wo der Ursprung des Wintertourismus 
herstammt.  

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, Eintreten ist 
nicht bestritten und somit beschlossen. Wir kommen zur 
Frage der Rückweisung. Hier haben wir eine Kommissi-
onsmehrheit und eine Kommissionsminderheit. Ich gebe 
zuerst dem Sprecher der Kommissionsmehrheit das 
Wort.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Rückweisung  
a) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Rückweisung der Botschaft zur Überarbeitung an die 
Regierung. 

b) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Engler 
[Kommissionspräsident], Caduff, Cavegn, Davaz, Stiff-
ler [Davos Platz], Stiffler [Chur], Tomaschett [Breil], 
Wieland; Sprecher: Engler [Kommissionspräsident]) und 
Regierung 
Ablehnung des Rückweisungsantrages. 

Engler; Kommissionspräsident: Die Kommission hat den 
Rückweisungsantrag Peyer behandelt und ihn mit einer 
Gegenstimme abgelehnt. Eine Rückweisung des Ge-
schäftes würde bedeuten, dass sich die Regierung noch-

mals damit beschäftigen muss und wir so vor dem Ent-
scheid des Sportparlamentes die Bevölkerung nicht mehr 
über die Frage einer Ausarbeitung der Kandidatur mit-
einbeziehen können. Eine Rückweisung führt dazu, dass 
die Regierung auf Grund des Auftrages Cavegn, alles 
nochmals diskutiert und dann den Auftrag des Grossen 
Rates so umsetzt, dass man eine Kandidatur für die 
Schweiz beantragt und zeitgleich mit den Detailarbeiten 
beginnt. Die Bündner Regierung kann somit erst im 
Herbst 2018 über die definitive Durchführung entschei-
den. Die Kosten für den Kanton würden bis zu diesem 
Zeitpunkt anfallen und wir verabschieden dann die Bei-
träge in Nachtragskrediten in der entsprechenden Höhe. 
Hier müssen wir ehrlich sein, wenn wir die Bündner 
Bevölkerung miteinbeziehen wollen, dann ist es zwin-
gend, dass wir dieses Geschäft durcharbeiten und die 
Botschaft am 12. Februar 2017 vor das Volk bringen. In 
diesem Sinne bitte ich Sie, mit der Kommissionsmehr-
heit zu gehen und den Rückweisungsantrag Peyer abzu-
lehnen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Nun gebe ich das Wort dem 
Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat Peyer. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich verzichte 
darauf, auf die persönlichen Angriffe etwas zu sagen, so 
sparen wir auch Zeit. Ich muss aber zwei, drei Feststel-
lungen machen. Erstens: Lillehammer wird immer wie-
der als gutes Beispiel bemüht. Lillehammer hat das 
Budget um sage und schreibe 456 Prozent überzogen. 
Zweite Feststellung: Schon vor vier Jahren haben wir in 
ähnlicher Ausgangslage diskutiert. In der Abstimmung 
waren 16 Grossrätinnen und Grossräte gegen die Kandi-
datur, der Rest dafür. Diese 16 Grossrätinnen und Gross-
räte hatten nachher 53 Prozent der Bündner Bevölkerung 
hinter sich. Ich glaube, Sie sind in der Bringschuld, nicht 
wir. Dritte Feststellung: Wenn Sie die Botschaft ab Seite 
600 gelesen haben, und wir haben das doch sehr genau 
gemacht, dann sehen Sie dort, was die Bündner Regie-
rung bis am 15. Dezember 2016 Mitternacht bei Swiss 
Olympics einreichen muss. Nämlich den genauen Kata-
log, wie man diese Spiele durchführen will. Ein grosses 
Kapitel, Seite 611, ist die Nachhaltigkeit. Und ich glaube 
dann, dass es eben in diesem Bericht nicht reichen wird 
zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen, wir wollten das 
ANU vom EKUD ins DVS überführen, um zu beweisen 
wie nachhaltig wir hier waren. Das ist wahrscheinlich zu 
wenig. Ich stelle auch fest, dass es in demselben Anfor-
derungskatalog auf Seite 612 heisst: „Die Projektträger 
müssen Unterstützungsschreiben, der vom Projekt be-
troffenen Behörden vorlegen: Erstens von den Behörden 
der im Projekt vorgeschlagenen Host City und drittens 
von den Behörden des Partnerkantons, der Partnerkanto-
ne der Spiele“. Und jetzt sagen Sie mir, wie Sie das bis 
am 15. Dezember von diesem Jahr Mitternacht machen 
wollen, wenn Sie heute die Ausführungen hören, Host 
City nicht bekannt, Partnerkantone, Städte nicht bekannt, 
Nachhaltigkeit schauen wir mal usw. Auch ein Ver-
kehrskonzept wird hier gefordert und zwar ausdrücklich 
ein Gesamttransportkonzept, hören wir rein gar nichts, 
finden wir in dieser Botschaft auch nicht. Und deshalb 
glaube ich, ist unser Rückweisungsantrag der Punkt, wie 
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es Grossratskollege Pult gesagt hat. Wenn Sie das Pro-
jekt nicht schon am 15. Dezember 2016 Mitternacht 
beerdigen wollen, dann müssen Sie es heute zurückwei-
sen, mit dem klaren Auftrag an die Regierung, vollstän-
dige Transparenz, Beteiligung der Wirtschaft, Benen-
nung der roten Linie, Bekenntnis der Partnerkantone und 
Orte, Bekenntnis der Host City. Anders wird es nicht 
funktionieren. Und daran ändert auch die Trickserei mit 
der Abstimmung am 12. Februar 2017 nichts. Wir sind 
uns alle bewusst in diesem Saal, diese Abstimmung ist 
lediglich dazu da, das Verdikt vom März 2013 rückgän-
gig und vergessen zu machen. Ich glaube nicht, dass die 
Bündner Bevölkerung Ihnen das so abnimmt. Deshalb 
stimmen Sie dem Rückerweisungsantrag zu, wenn Sie 
überhaupt eine Chance haben wollen, bei Swiss Olym-
pics. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort betreffend Rückwei-
sung ist offen für weitere Mitglieder der Kommission. 
Allgemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. Herr 
Regierungsrat, Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Also bei einer Rückweisung der 
Botschaft kommt es nicht zur Detailberatung und folg-
lich auch nicht zu einer Abstimmung im Grossen Rat 
über den Verpflichtungskredit von diesen brutto 25 
Millionen. Dieser kann somit vom Grossen Rat auch 
nicht wie vorgesehen am 12. Februar 2017 einer Volks-
abstimmung unterbreitet werden. Für die Fortsetzung des 
Kandidaturprozesses im 2017 und den Folgejahren ste-
hen dann auch keine kantonalen Mittel zur Verfügung 
für die Ausarbeitung des Detailprojektes. Die Bündner 
Stimmbevölkerung könnte erst im Herbst 2018 zum 
Projekt Stellung nehmen, sofern es gelänge, die erforder-
lichen acht Millionen Franken anderweitig zu beschaf-
fen. Es ist keine Lösung und wenn Sie bereits kritisieren, 
was im Dossier, welches wir Mitte dieses Monats ablie-
fern werden, dass das nicht ausreichend ist, mit einer 
Rückweisung erst recht nicht. Also wenn wir einen Kon-
sens vom Grossen Rat haben und der Grosse Rat steht 
hinter dem vorgeschlagenen Vorgehen, dann stärkt das 
die Regierung und dann stärkt das das Dossier, das wir 
am 15. Dezember 2016 einreichen. Mit einer Rückwei-
sung haben wir nichts gewonnen, sondern direkt jetzt, 
heute verloren. 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur Ab-
stimmung über die Rückweisung. Ich werde die Ab-
stimmung wie folgt durchführen. Wer die Kandidatur für 
die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 
respektive die Botschaft dazu an die Regierung zurück-
weisen möchte, drücke die Taste Plus. Wer dies nicht tun 
möchte, die Taste Minus. Für Enthaltungen gilt die Taste 
Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie haben den 
Rückweisungsantrag mit 98 Nein zu 17 Ja bei keiner 
Enthaltung abgelehnt. Es steht nun noch die Detailbera-
tung an. Ich bin der Ansicht, diese muss seriös geführt 
werden. Ich werde deshalb die Sitzung heute unterbre-
chen und wir machen die Fortsetzung morgen um 8.15 
Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Rückweisungsantrag mit 98 zu 
17 Stimmen bei 0 Enthaltungen ab. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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