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Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli 
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Standespräsident Pfäffli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Geschätzte Anwesende, ich wünsche Ihnen 
allen einen guten Morgen und schönen Tag. Wir starten 
in der Olympiadebatte heute mit der Detaildebatte. Ich 
werde wie folgt vorgehen: Ich werde die einzelnen Kapi-
tel der Botschaft zur Diskussion stellen. Wir haben noch 
einen Kommissionsmehrheits- und einen Kommissions-
minderheitsantrag. Den werde ich bei den Finanzkompe-
tenzen und der Kreditbereitstellung zur Diskussion stel-
len. Wir starten auf Seite 561 der Botschaft. Es ist dies 
die Ausgangslage, Auftrag des Grossen Rates, Seite 561 
bis 563. Herr Kommissionspräsident. 

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

Detailberatung  

Engler; Kommissionspräsident: Auch von mir guten 
Morgen. Kapitel eins. Hier wird die Ausgangslage für 
eine Ausarbeitung der Kandidatur erläutert. Braucht es 
nicht mehr. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission und allgemeine Diskussion? Wird nicht ge-
wünscht. Wir kommen zu Ziffer 2, Ausarbeitung eines 
Grobkonzepts, auf Seite 563. Herr Kommissionspräsi-
dent. 

Engler; Kommissionspräsident: Ich spreche gerade zu 
den Ziffern 1 bis und mit 5. In den Erläuterungen des 
nationalen Nominierungsverfahrens von Swiss Olympic 
werden die für die Verfahrensabläufe benötigten Unter-
lagen und der Terminplan des Bewerbungsprozesses 
aufgezeigt. Gerne komme ich nochmals auf den geänder-
ten Zeitplan vom 1. September 2016 zurück, welcher 
folgende Eckdaten aufweist: Am 15. Dezember, 
24.00 Uhr, müssen alle Kandidaten ihre Projektbeschrei-
bungen einreichen. Anschliessend wird der Bundesrat 
informiert, welcher dann an einer Presseinformation über 

die eingereichten Bewerbungen, die Termine, die Orts-
besuche und die weiteren Schritte bis Ende 2018 infor-
miert. Im März 2017 entscheidet der Exekutivrat von 
Swiss Olympic über die Fragen, soll die Schweiz eine 
Kandidatur einreichen, und wenn ja, mit welchem Pro-
jekt will man dies weiterbearbeiten. Ende März, Anfang 
April 2017 ist dann die Ratifizierung des Entscheides 
von Swiss Olympic durch das Sportparlament geplant. 
Dabei ist die Zusage des Budgetteils von Swiss Olympic 
in der Höhe von acht Millionen Schweizer Franken ein 
entscheidender Bestandteil. Danach werden die Grund-
lagen zur detaillierten Vorlage ausgearbeitet. Bis im Mai 
2018 muss die grundsätzliche Zustimmung des Bundes-
rates vorhanden sein und im September 2018 sollen die 
Abstimmungen in den Kantonen, und wenn nötig, in den 
einzelnen Austragungsorten stattfinden. 
Zwei wichtige Punkte der Beurteilung von Swiss Olym-
pic für eine Weiterverfolgung des Kandidaturprojektes 
sind: Die Host City und die entsprechenden Regionen 
wie auch die gesamte Schweiz müssen von der Kandida-
tur stark profitieren. Die Kandidatur muss so überzeu-
gend und attraktiv sein, dass sie bei der Schlussabstim-
mung des IOC gewinnen wird. 

Standespräsident Pfäffli: Vielen Dank. Ich möchte die 
Abschnitte einzeln zur Diskussion stellen. Wir sind beim 
nationalen Nominierungsverfahren Swiss Olympic und 
hier bei Initiierung des Verfahrens, Seiten 563 bis 564. 
Wünschen Mitglieder der Kommission oder in der all-
gemeinen Diskussion jemand das Wort? Herr Regie-
rungsrat auch nicht? Gut. Wir sind auf Seite 564 bei den 
Rahmenbedingungen. Keine Wortmeldungen. Wir haben 
Seite 565, den Bewerbungsprozess. Auch keine Wort-
meldungen? Grossrat Thöny, Sie haben das Wort. 

Thöny: Guten Morgen. Ich habe noch eine Verständnis-
frage wegen des Verfahrens: Wenn ich das richtig ver-
stehe, ist am 15.12. Eingabefrist für das Kandidaturdos-
sier an Swiss Olympic, das quasi geheim gehaltene 
Grobkonzept. Ab diesem Tag wird auch die Konkurrenz 
nicht mehr ihre Eingabeunterlagen abändern können, bis 
dann Swiss Olympic im Frühling entscheidet, welche 
Variante gefahren werde. Wäre es, wenn ich so richtig 
verstehe, eigentlich korrekt, dass man am 16.12. in 
Graubünden das Grobkonzept insgesamt einsehen kann, 
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veröffentlichen kann, weil dann ja der Konkurrenzge-
danke, den man jetzt noch ins Feld führt, nicht mehr 
vorhanden wäre? 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat wünscht 
das Wort zur Beantwortung der Frage. Ich gebe Ihnen 
das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Es ist so, dass am 15. Dezember 
das Dossier bei Swiss Olympic eingereicht wird. Nach 
dem 15. Dezember finden Gespräche und ein Austausch 
mit der Task Force von Swiss Olympic statt und diese 
dauern an bis im Februar, spätestens bis Ende Februar. 
Denn zu Beginn des Monats März wird dann die Task 
Force von Swiss Olympic ihren Vorentscheid fällen und 
diesen dem Exekutivrat von Swiss Olympic unterbreiten. 
Und der Exekutivrat von Swiss Olympic wird dann 
seinen Entscheid dem Sportparlament zur Ratifizierung 
unterbreiten. Und das heisst, die Gespräche, der Aus-
tausch zwischen den einzelnen Kandidaturkomitees und 
der Task Force von Swiss Olympic zwischen dem 15. 
Dezember und Ende Februar, die sind, wir gehen davon 
aus und wir erwarten es auch so, noch ziemlich intensiv, 
gerade weil gewisse Fragen noch offen sind, gerade bei 
unserer Kandidatur, und bis am 12. Februar ganz be-
stimmt werden einige Anpassungen bei unserem Dossier 
dann gemacht werden müssen, bis Ende Februar. Wir 
sind darauf angewiesen. Denn wenn wir nicht wissen, ob 
das Bündner Stimmvolk Ja sagt, und dieses Ja des Bünd-
ner Stimmvolks vom 12. Februar ist eine Bedingung, 
damit wir weiter kommen mit den Verhandlungen mit 
der Kantonsregierung des Kantons Zürich und auch mit 
anderen Partnern, sei es die Stadt Zürich, seien es auch 
andere Partner im Kanton Zürich, in anderen Kantonen. 
Das bedingt alles noch Gespräche im Laufe des Monats 
Februar. Das heisst nach dem 12. Februar. Das wird 
noch eine intensive Zeit für uns sein, vom 13. Februar 
bis Ende Februar. Und die Zeit müssen wir uns ausbe-
dingen auch bei Swiss Olympic. Wir wissen ja nicht, was 
unsere Mitbewerber für Dossiers einreichen. Von daher 
ist es aber wichtig, dass wir bezüglich unserem einge-
reichten Dossier, mit dem vorläufig noch vorsichtig 
umgehen. 
Sie haben eine Frage gestellt, ob das Grobkonzept dann 
präsentiert wird. Das Grobkonzept war die Grundlage für 
die Botschaft. Das Grobkonzept wird nicht an Swiss 
Olympic übergeben. Das hat nichts damit zu tun. Wir 
überreichen Swiss Olympic unser Dossier und nicht das 
Grobkonzept, das von den Wirtschaftsverbänden ausge-
arbeitet wurde. Und die WAK hat einen Entscheid ge-
fällt, dass das Grobkonzept an sich unter Verschluss 
gehalten werden soll. Wir halten uns daran. Unser Part-
ner war von der Regierungsseite her die vorberatende 
Kommission. Und die Kommission, wie der Präsident es 
gestern gesagt hat, hat ihren Entscheid gefällt, dass die-
ses Grobkonzept nicht öffentlich gemacht werden soll. 
Das sind die Tatsachen, die momentanen Tatsachen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen auf Seite 565 im 
Unterkapitel Bewerbungsprozess. Sind hier noch weitere 
Fragen, Anmerkungen? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Wir kommen auf Seite 566, der angepasste Bewer-

bungsprozess. Das ist Ziffer 4. Keine Wortmeldungen? 
Wir haben Ziffer 5, der Inhalt des Bewerbungsdossiers. 
Sind hier Fragen? Keine. Wir kommen zu Seite 568, 
weitere nationale Bewerbungen. Herr Kommissionsprä-
sident, Sie haben das Wort. 

Engler; Kommissionspräsident: Ja, bei Ziffer 6 ist es ja 
die Frage nach weiteren Kandidaturen aus der Schweiz. 
Zurzeit sind drei weitere Projekte bekannt und zwar ist 
hier der grösste Gegner aus Sicht die Bewerbung das 
Wallis mit Waadt und Bern, welches durch Sion, als 
dazumal gegen Turin unterlegene Kandidaturstadt, eben-
falls eine sehr gute Schweizer Lösung präsentieren kann. 
Und vielleicht noch, um zurückzukommen auf die Frage 
von Kollege Thöny: Genau das ist der Grund, warum 
auch die WAK gesagt hat, wir wollen das Grobkonzept 
vertraulich behandeln, damit bis zum März, bis der Ent-
scheid da ist, nicht Offertunterlagen, böse gesagt, hin-
ausgehen, wo andere davon profitieren können, was der 
Kanton Graubünden bezahlt hat. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind beim Abschnitt weite-
re nationale Bewerbungen. Keine Wortmeldungen? Wir 
kommen zum dritten Kapitel, Grobkonzept „Olympische 
Winterspiele Graubünden & Partner 2026“, Seiten 568 
bis 571. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Das Grobkonzept für die 
Olympischen und Paralympischen Winterspiele Grau-
bünden und Partner 2026 zeigt auf, wo die einzelnen 
Wettbewerbe ausgetragen werden können. Wenn ich von 
„könnten“ spreche, ist es so, dass wir von einem Grob-
konzept sprechen und die Detailarbeiten nach erfolgrei-
chem Zuschlag durch das Sportparlament in Angriff 
genommen werden. Das gesamte Grobkonzept basiert 
auf den Grundsätzen, dass möglichst alle Wettkämpfe 
auf bestehenden Infrastrukturbauten auszutragen sind, 
welche auch nach den beiden Spielen nachhaltig genutzt 
werden. Auf die bestehenden Kernkompetenzen der 
Austragungsorte soll Rücksicht genommen werden. Die 
verkehrstechnische Anbindung an den Flughafen Zürich 
und die Agglomeration Zürich soll verbessert werden. 
Ein zentrales Element der Spiele 2026 sollen Hightech 
und Digitalisierung bilden. Die Olympischen und Para-
lympischen Winterspiele 2026 zeichnen sich durch eine 
ressourcenschonende und CO2-neutrale Durchführung 
aus, wobei bei Infrastrukturbauten die Umwelt, Land-
schaft und Biodiversität weit möglichst geschont und 
mittels Kompensationsmassnahmen insgesamt verbessert 
werden sollen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
des Grossen Rates das Wort zum Grobkonzept Olympi-
sche Winterspiele? Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Doch, Grossrätin Locher, Sie bekommen das Wort. 

Locher Benguerel: Ich spreche zum Punkt 1.8.1, Strate-
gische Wirkungsziele und Wirkungsbereiche, und nehme 
Bezug zur Tabelle auf der Seite 580. Gestern wurde 
anlässlich der Eintretensdebatte… 
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Standespräsident Pfäffli: Frau Grossrätin, darf ich Sie 
schnell unterbrechen? Ich möchte abschnittsweise 
durchgehen und 1.8 ist noch nicht an der Reihe. Darf ich 
Ihnen das Wort geben, wenn wir dort angekommen sind? 

Locher Benguerel: Auf jeden Fall. 

Standespräsident Pfäffli: Gut, wir sind auf der Seite 570 
bei den Eckwerten der Bewerbungen. Hier das 1.1, Nati-
onale Vision, Seiten 570 bis 571. Herr Kommissionsprä-
sident. 

Engler; Kommissionspräsident: 1.1, bei der nationalen 
Vision, sollen Politik, Sport, Umwelt, Wirtschaft, Tou-
rismus eine zentrale Rolle erhalten. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen? Wird 
nicht gewünscht. 1.2, internationale Vision, Seite 571. 

Engler; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Keine Bemerkungen. Grossrat 
Perl, Sie haben das Wort. 

Perl: Ich habe eine kurze Nachfrage beim Regierungsrat: 
Ist die internationale Vision mittlerweile formuliert? 

Regierungsrat Parolini: Vor wenigen Wochen hat ein 
Workshop stattgefunden von verschiedenen Personen, 
die diese Ansätze zur Formulierung dieser internationa-
len Vision präsentiert haben. Wir sind jetzt in der For-
mulierungsphase. Sie liegt im Entwurf vor. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei 1.2, internationale 
Visionen. Grossrat von Ballmoos, wünschen Sie das 
Wort zur diesem Abschnitt? 

von Ballmoos: Ich habe zu früh gedrückt. 

Standespräsident Pfäffli: Gut, vielen Dank. Wir sind bei 
1.3, der Host City.  

Engler; Kommissionspräsident: Der Entscheid für die 
Host City wird nach Prüfung der Anträge durch die 
Regierung bis spätestens Februar 2017 durchgeführt. Die 
Host City hat eine spezielle Bedeutung und muss auch 
ein Host City-Vertrag mit dem IOC unterzeichnen. Hier 
erwartet die Regierung von den drei möglichen Kandida-
ten der Stadt Chur, Davos und St. Moritz einen entspre-
chenden Antrag. Diese Partner wurden diesbezüglich 
von Seiten der Regierung angefragt und so liegt nun der 
Ball in den entsprechenden Entscheidungsgremien der 
Gemeinden. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat von Ballmoos, zum 
Abschnitt Host City gebe ich Ihnen das Wort. 

von Ballmoos: So, wie ich die Botschaft verstanden habe 
auf Seite 566, Inhalt Bewerbungsdossier, dann Seite 571, 
Host City und Seite 601, beim Hauptkriterium eins bei 
der Projektbeschreibung für die Olympischen und Para-

lympischen Winterspiele 2026, aus meinem Verständnis 
müsste die Host City benennt werden am 15. Dezember 
um Mitternacht. Aber aufgrund der Ausführungen von 
Peter Engler ist das offensichtlich nicht so. Gehe ich da 
richtig in der Annahme? 

Engler; Kommissionspräsident: Ja, es ist so, dass das die 
Regierung, vielleicht kann dann Regierungsrat Parolini 
nochmals erläutern, mit Swiss Olympic so abgesprochen 
hat, dass man mit drei Vorschlägen in die erste Kandida-
turphase geht und die definitive Host City dann nach 
Bekanntwerden im Kanton im Februar durchgibt. 

Regierungsrat Parolini: Es ist so, wie ich gestern auch 
bereits ausgeführt habe: Wir haben in der Task Force 
von Swiss Olympic bereits mündlich mitgeteilt, dass wir 
im Dossier die drei Namen Chur, Davos und St. Moritz 
aufführen werden als mögliche Host City-Standorte. Und 
wir haben Willensbekundungen von diesen drei Standor-
ten, dass das ein Thema wäre. Aber ich habe auch ges-
tern bereits gesagt, man kennt ja den Host City-Vertrag 
für 2026 noch nicht von Seiten des IOC. Also da braucht 
es dann schon noch weitere Abklärungen, um die defini-
tiven Zusagen der drei Standorte zu erhalten. Und wir 
gehen davon aus, dass im Laufe der nächsten Monate, 
spätestens bis Ende Februar, dieser Entscheid dann defi-
nitiv gefällt werden kann. Auch im Dialog, im engen 
Dialog mit Swiss Olympic. Und wenn in den Zeitungen 
immer noch die Rede ist von Host City Zürich, davon 
reden wir schon lange nicht mehr. Das steht auch in der 
Botschaft. Die Stadt Zürich, ganz bestimmt, ist nicht 
Kandidat für die Host City. Und das akzeptieren wir, das 
ist schon lange keine Diskussion mehr. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen immer noch beim 
Abschnitt Host City und hier hat Grossrat Perl das Wort. 

Perl: Ich erlaube mir eine Frage an ein weiteres Ratsmit-
glied, an den Stadtpräsidenten von Chur, Herrn Marti: 
Können Sie mir vielleicht erklären, wie innerhalb der 
Stadt Chur über eine mögliche Kandidatur als Host City 
entschieden wird? In welchem Gremium? 

Marti: Ja, Herr Kollege, wir haben von der Regierung 
des Kantons eine Anfrage erhalten, ob wir eine Teilnah-
me als Host City begrüssen würden. Wir haben diese 
Anfrage heute Morgen traktandiert. Ich werde um 
11.00 Uhr die Stadtratssitzung abhalten und dann werden 
wir dort das weitere Vorgehen besprechen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen immer noch bei der 
Host City und hier haben wir noch eine Wortmeldung 
von Grossrat Peyer. 

Peyer: Meine Frage geht eigentlich in die gleiche Rich-
tung. Wenn ich nochmals aus der Botschaft, Seite 612, 
die Anforderungen von Swiss Olympic, zitieren darf, 
steht da: „Die Projektträger müssen Unterstützungs-
schreiben der vom Projekt betroffenen Behörden vorle-
gen, unter anderem von den Behörden der im Projekt 
vorgeschlagenen Host City.“ Ich gehe davon aus, dass 
die Regierung bis am 15. Dezember, um Mitternacht, 
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über Unterstützungsschreiben verfügt von Chur, von 
St. Moritz und von Davos. 

Regierungsrat Parolini: Das ist die Absicht. 

Standespräsident Pfäffli: Zur Host City stehen keine 
weiteren Wortmeldungen mehr an. Wir kommen zu 1.4, 
dem Sportkonzept, Seiten 572 bis 576. Grossrat Depla-
zes, Sie haben das Wort. 

Deplazes: Ich habe nur eine Frage beim Olympic Village 
Chur. Da steht: „Alle Athleten und Betreuer, die ihre 
Wettkämpfe in Chur, Flims/Laax sowie Aro-
sa/Lenzerheide austragen, sollen in Chur übernachten.“ 
Also dezentrale Spiele heissen für mich auch dezentrales 
Übernachten. Was ist der Grund, dass die Athleten 
abends alle nach Chur fahren müssen? 

Standespräsident Pfäffli: Ich gebe das Wort zuerst dem 
Kommissionspräsidenten.  

Engler; Kommissionspräsident: Ich möchte jetzt zuerst 
allgemein über das Sportkonzept reden. Beim Sportkon-
zept sind im erarbeiteten Grobkonzept alle möglichen 
Austragungsorte mit den jeweiligen Sportarten ausführ-
lich beschrieben. Einen Auszug aus den Karten mit den 
jeweiligen Symbolen sehen Sie auf den Seiten 574 und 
575. Hier ist zu erwähnen, dass weder von Seiten der 
Stadt noch vom Kanton Zürich wie bereits gestern schon 
gesagt, je eine Absage als Partner erteilt wurde. Es ist 
verständlich, dass die Partnerstädte und Kantone einzel-
ne Vorbehalte und Fragen aufführen, welche zusammen 
mit der Ausarbeitung des definitiven Sportstädtekonzep-
tes im Detail geklärt werden. Was aber sicher bestätigt 
werden kann, ist die Organisationskompetenz aller im 
Grobkonzept aufgeführten Orte und Sportstättenbetrei-
ber, welche dies schon mehrmals an internationalen 
Veranstaltungen beweisen konnten. Der einzige Makel in 
der Suche nach einem geeigneten Ort für die 400 Meter 
Eisschnelllaufbahn, welche auch im Grobkonzept erst 
andeutungsweise zugeteilt wurde, bleibt zurzeit noch 
offen. Und hier erlauben Sie mir ein Hinweis als Gross-
rat und nicht als WAK-Präsident: Ich war zwischen 1989 
und 1999 Betriebsleiter des Sportzentrums in Davos. 
Auch so für den Betrieb der dazumal grössten Natureis-
bahn der Welt zuständig. Und dabei führte ich die letzten 
Weltcuprennen im Eisschnelllaufen durch. So erlaube 
ich mir eine persönliche Wortmeldung mit einem kleinen 
Seitenhieb an Grossratskollege und Landammann Cavie-
zel: Es blutet mir schon ein wenig das Herz, wenn ich 
sehe, was aus der 400 Meter-Natureisbahn geworden ist, 
wo immerhin 1992 durch Ben Johnson der letzte Weltre-
kord auf 500 Meter auf Natureis erzielt wurde. Hier 
werden Arbeiten bei der Detailausarbeitung sicher noch 
zeigen, welche Möglichkeiten für diese Sportanlagen 
sich noch auftun. Im Notfall könnte man den 400 Meter 
Eisschnelllaufwettbewerb auch nach Innsbruck oder 
Inzell dislozieren. Entsprechende Anlagen sind ja dort 
schon bestehend. Oder warum lancieren wir nicht den 
Eisschnelllaufsport in der Schweiz neu? Es gäbe ja si-
cher die eine oder andere grössere Parkfläche im Kanton, 

welche mit einer Eisschnelllaufhalle überdeckt werden 
könnte. 
Wichtig ist auch, und jetzt werde ich wieder sachlich als 
WAK-Präsident, wichtig ist auch, dass für die Paralym-
pischen Winterspiele sämtliche Sportarten in den Bünd-
ner Austragungsorten durchgeführt werden können. Dies 
kommt daher, dass es erstens weniger Sportarten hat und 
zweitens die Anzahl der Sportler ebenfalls um einiges 
tiefer liegt als bei den Olympischen Winterspielen. 
Ich möchte gleich noch die Chance nutzen und die Frage 
von Herrn Deplazes beantworten: Beim Grobkonzept, 
und ich rede immer wieder vom Grobkonzept, wurde 
davon ausgegangen, dass man kein Olympisches Dorf 
zentral macht, wie es sonst normalerweise üblich ist. Die 
Olympischen Dörfer würden aufgeteilt in die grösseren 
Orte, wo Sportanlässe stattfinden, wie Davos, St. Moritz, 
und Chur hat man genommen, weil es sehr zentral ist mit 
Lenzerheide/Arosa, Flims/Laax und Chur. Und dann 
noch Zürich, weil es dort wieder zentral ist mit der In-
nerschweiz. Das ist ein Grobkonzept. Wie ich denke, für 
die Olympische Bewegung, dass die Sportler auch in 
gewissen Zentren zusammen sind, ist das eine sehr gute 
Lösung. Aber wie gesagt, das ist das Grobkonzept, viel-
leicht gibt es hier noch andere Lösungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen beim 1.4, Sportkon-
zept. Sind hier noch weitere Fragen? Herr Regierungsrat, 
wünschen Sie das Wort? Wünschen Sie es nicht? Okay, 
vielen Dank. Dann sind wir auf Seite 576, Beherbergung. 
Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Bei der Beherbergung 
wurden die Zimmerzahlen der grösseren Orte zusam-
mengetragen. Nicht miteingerechnet sind alternative 
Übernachtungsformen oder mögliche Bauten von Priva-
ten, welche diesen Anlass dazu nutzen, um neuen Wohn-
raum zu schaffen, welcher anschliessend der einheimi-
schen Bevölkerung zur Verfügung stehen könnte. Um 
auch bei den Athleten keine Grössenverschiebung, das 
habe ich vorher schon erklärt, zu erhalten, ist vorgese-
hen, dass diese auf diese vier Dörfer in St. Moritz, Da-
vos, Chur und im Raum Zürich aufgeteilt würden. 

Kappeler: Gemäss dem Text wird verlangt, dass Zweis-
tern- bis Fünfsternkategorie-Zimmer zur Verfügung 
gestellt werden. Nun, meines Wissens verfügt Chur 
leider nicht über ein Fünfsternehotel, das wäre sicher für 
uns positiv. Nun aber die Frage, und die bezieht sich auf 
die Seite 591. Es wird erwähnt, dass im Beherbergungs- 
und Gastronomiesektor in Graubünden notwendige 
Investitionen getätigt werden. In der Vergangenheit war 
ja das immer das grosse Problem, wie kriegen wir diese 
Neuinvestitionen in Beherbergungsinfrastrukturen finan-
ziert. Und da würde mich interessieren, was sind da 
diesbezüglich die Ansichten? 

Standespräsident Pfäffli: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie das Wort? Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Parolini: Die Beherbergung ist ein zentra-
les Element für den Tourismus an sich, die Erneuerung 
der Beherbergung ist dabei sehr wichtig und da haben 
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wir Nachholbedarf in verschiedenen Destinationen, in 
vielen Destinationen, und die Finanzierung der Erneue-
rung oder des Neubaus von Beherbergungsbetrieben ist 
ein grosses Problem. Mit solchen Projekten würden wir 
meinen, dass diese sicher einen Impuls auslösen könnten, 
um solche Investitionen zu tätigen an verschiedenen 
Orten. Und die Ausführungen, die Sie gemacht haben, 
Herr Kappeler, zur Stadt Chur: Ja, es stimmt, die Hotel-
lerie der Stadt Chur, sagen wir es so, es hätte noch Po-
tential, um bessere Betriebe hier anzusiedeln. Und mir 
schwebt die Zukunft, die touristische Zukunft der Stadt 
ein bisschen vor wie Innsbruck sich positioniert hat. Es 
ist an sich ein idealer Ausgangsort für verschiedene 
touristische Attraktionen. Seien es eben die Tourismus-
destinationen Arosa, Lenzerheide, Laax, Flims, sei es das 
Heididorf, das auch investieren will. Und Chur selber hat 
ja auch grosses Potential an touristischen Attraktionen. 
Von daher würde ich meinen, dass diese Kandidatur 
auch in Chur etwas auslösen könnte und sollte. Und auch 
in den einzelnen Destinationen, denn wenn es heisst, 
dass das Olympische Dorf für die Austragungsorte Chur, 
Flims, Laax, Lenzerheide, Arosa in Chur sein soll, es 
braucht auch Übernachtungsmöglichkeiten für viele 
andere neben den Sportlern auch in den Destinationen. 
Und da sind die Hotelbetriebe, die Beherbergungsbetrie-
be auch in den Destinationen gefordert, um Investitionen 
zu tätigen. 
Und vielleicht doch noch eine Bemerkung zum vorher-
gehenden Kapitel: Man kann nicht genug betonen, dass 
wir, abgesehen von der Eisschnelllaufanlage, die noch 
offen ist, und die ist meines Wissens auch noch offen bei 
den Mitbewerbern im Wallis, weil wir in der ganzen 
Schweiz keine solchen Anlagen haben, abgesehen von 
dieser Eisschnelllaufanlage sind die Infrastrukturen, die 
Sportstätten an sich vorhanden. Wir bauen nicht neue 
Infrastrukturstätten im Bereich Sportanlagen und dessen 
müssen sich alle bewusst sein, wenn man Vergleiche 
anstellt mit anderen Kandidaturen in anderen Ländern, 
wo von Milliarden geredet wird. Oft handelt es sich dort 
um Investitionen in Sportstätten und das ist kein Thema 
bei uns. 

Kappeler: Entschuldigen Sie, Herr Regierungsrat, Sie 
sind auf meine Frage nicht ganz eingegangen, so wie ich 
das eigentlich erhofft hätte. Also entweder man erwartet 
eine massive Zunahme der Übernachtungen wegen der 
Olympischen Spiele, dann wäre es ja möglich, dass die 
Rentabilität von solchen Infrastrukturbetrieben gegeben 
wäre, oder aber, Sie versuchen, die Finanzierungsmög-
lichkeiten, und Sie wissen sehr gut, dass das bis anhin 
das grosse Problem war von den kreditgebenden Banken, 
ich weiss nicht, was alles im Vergleich zum Ausland, 
beispielweise zu Österreich, wollen Sie dann eher hier 
die Rahmenbedingungen verschieben zugunsten der 
Gastronomiebetriebe? 

Regierungsrat Parolini: Erstens einmal erwarten wir 
eine Zunahme der Übernachtungen, denn eine solche 
Kandidatur soll ja auch eine Werbewirkung haben, soll 
von langfristiger Wirkung für den Tourismus sein und 
das soll sich dann auch abfärben in vermehrten Über-
nachtungen. Sei es in der Stadt, in der Hauptstadt unseres 

Kantons, als auch in den verschiedenen Destinationen 
des Kantons. 
Bezüglich den Rahmenbedingungen, da sind wir uns als 
Regierung dessen bewusst, dass wir versuchen müssen, 
auch da die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit 
die Beherbergungsinfrastruktur sich erneuern kann. Wir 
sind in diesem Bereich nicht untätig, aber wir können 
natürlich nicht giesskannenmässig vorgehen bezüglich 
Unterstützung von Beherbergungsanlagen. Aber im 
Sinne von grossen Leuchtturmprojekten haben wir die 
Grundlagen, um punktuell Unterstützung zu leisten. 

Standespräsident Pfäffli: Zu 1.5, Beherbergungen, ste-
hen keine weiteren Wortmeldungen mehr an. Wir kom-
men zu 1.6. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Beim Verkehr wird in 
der ersten Linie auf den öffentlichen Verkehr gesetzt. Es 
ist selbstredend, dass bei einer Durchführung der Spiele 
im Jahr 2026 die Zufahrten auf der Schiene mit einem 
grösseren Ausbau fahren werden können. Die Zeitanga-
ben auf der Tabelle, welche Sie im gelben Heft sehen, 
sind reine Fahrzeiten auf der Strasse. Zusammen mit der 
Erarbeitung des Grobkonzeptes wurde von Seiten der 
Firma Ernst Basler und Partner eine Machbarkeitsabklä-
rung über die Verkehrssituation erstellt, welche aufzeigt, 
wie die Ziele der Nachhaltigkeit, und insbesondere auch 
die CO2 Neutralität, erreicht werden könnten. 

Caviezel (Chur): Erlauben Sie mir, kurz zwei, drei Be-
merkungen zum Thema Verkehr. Und ich möchte da 
direkt Bezug nehmen auf die in der Botschaft geäusserte 
Chance einer Direktverbindung mit der Eisenbahn von 
Chur nach Zürich-Flughafen. Die wurde ja verdankens-
werterweise auch schon von verschiedenen Exponenten 
hier im Rat im Rahmen von Vorstössen gefordert. Kürz-
lich habe ich in der Zeitung auch gelesen, dass Kollege 
Wieland einen Leserbrief geschrieben hat und gesagt, 
wir sollen doch bitte den Olympischen Spielen zustim-
men, dann bekommen wir auch diese Direktverbindung 
an den Flughafen in Zürich. Gleiches sieht man auch, 
wenn man das Argumentarium der Olypmiabefürworter 
liest, da wird auch dieser entsprechende Punkt aufge-
führt. Ich möchte jetzt ganz sachlich zwei, drei Punkte 
dazu sagen. Ich habe mich hier betriebsintern mit den 
absoluten Spezialisten für diese Frage zusammengesetzt 
und ich glaube, es ist noch von allgemeinem Interesse, 
da diese Frage auch immer wieder im Rat diskutiert 
wurde. 
Punkt eins: Warum haben wir heute keine Direktverbin-
dung an den Flughafen in Zürich? Es ist nicht so, dass 
irgendwie die Stromverbindung oder Schiene, Gleise etc. 
fehlen würden. Wir könnten relativ einfach direkt von 
Zürich-Flughafen nach Chur fahren, das ist nicht das 
Problem. Das Problem ist, dass nicht genügend Kapazi-
täten da sind für den ganzen Schweizer Zugsverkehr in 
diesem Slot zwischen Zürich-Oerlikon und Zürich-
Flughafen. Und ich habe Ihnen so zur Illustration hier 
den Netzfahrplan mitgenommen, dass Sie so sehen, wie 
der Fahrplan der SBB gesamthaft aussieht: Das ist ein 
höchst komplexes Konstrukt, wir haben 3000 Lokführer, 
wir befördern pro Tag 1,2 Millionen Leute und diese 
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entsprechenden Umläufe zu takten, ist extrem schwierig. 
Und es ist nun so, dass auf dieser Verbindung Richtung 
Flughafen andere Züge, die einfach viel mehr Frequenz 
haben, z.B. von Bern kommen, von Lausanne kommen, 
Jura Südfuss, die haben viel viel mehr Passagiere, und 
unser Zug, macht es viel mehr Sinn, dass man den nach 
Basel durchbindet. 
Jetzt, wenn wir natürlich Olympische Spiele hätten, dann 
ist klar, dann würde man ein Sonderkonzept fahren für 
diese Zeit. Dann könnte man auch in Kauf nehmen, dass 
die Luzerner allenfalls in Zürich umsteigen müssen, oder 
dass die Verbindung Brig über Bern nach Romanshorn 
etc. geht, dass die entsprechend angepasst wird. Das ist 
klar, für diese drei, vier Wochen kann man das machen. 
Aber es ist nicht so, wie in Sotschi oder vielleicht in 
China, wo die Verbindung gar nicht besteht und die man 
dann extra für Olympia gebaut hat. Zudem kommt hinzu, 
wir haben einen sehr guten, geregelten Ausbauprozess. 
Ich weiss nicht, ob Sie sich erinnern können, wir haben 
abgestimmt über FABI und damit auch über diese Aus-
bauschritte STEP. Und bei STEP 25, d.h. also für das 
Jahr 2025, haben wir als Schweizer Stimmvolk schon 
genau gesagt, überall wo diese Ausbauschritte sein wer-
den und die Finanzierung ist auch schon geklärt. Hier 
kann man nicht einfach, auch zeitlich nicht, kann man 
nicht einfach irgendwelche Milliardeninvestitionen noch 
reinpacken, nur weil man drei, vier Wochen Olympia 
hat, währenddessen man ja mit einem Sonderfahrplan 
das fahren könnte. 
Zu guter Letzt, es wird ja dann einen Ausbauschritt 2030 
geben und so wie der aussieht und auch wie die Vorfi-
nanzierungen laufen, ist mit diesem Brüttener Tunnel 
zwischen Winterthur und Zürich theoretisch auch für den 
Regelfahrplan die Chance, dass man Züge führen würde, 
über Flughafen, aber auch dann ist die Frage, und ich 
verweise wieder auf diesen Netzplan, auch dann ist 
wieder die Frage, macht es dann Sinn, mit den betriebli-
chen Abläufen, mit der Instandhaltung, mit den Depots 
etc., auch das ist nicht so einfach. In diesem Sinne, es 
war mir einfach wichtig zu sagen, Olympische Spiele 
haben mit einer Direktverbindung an den Flughafen in 
Zürich absolut nichts zu tun. Deshalb bitte ich Sie auch, 
im Abstimmungskampf im Sinne einer fairen Informati-
on der Bevölkerung, dies auch nicht so zu sagen. Sie 
können mir glauben, ich bin der erste, der sich sehr freu-
en würde über entsprechende Direktverbindungen, aber 
Milliardeninvestitionen kann man nicht von heute auf 
morgen umsetzen und man wird auch keine Mehrheit 
finden in dieser kurzen Zeit, zumal man eben einen 
Spezialfahrplan machen wird, falls es dann Olympische 
Spiele gibt.  

Engler; Kommissionspräsident: Danke, Herr Caviezel, 
für die Ausführungen. Richtig, aber: Sind es nicht gerade 
die Chancen einer solchen Kandidatur, die es z.B. auch 
im Wallis dazu brachten, dass eine bessere Erschliessung 
im ÖV-Bereich erreicht wurde 2006? War es nicht das, 
dass die ersten Impulse so gesetzt wurden? Und wenn 
wir jedes Mal sagen, ja es geht nicht, es geht nicht, dann 
müssten wir gar nicht mehr über etwas Positives reden, 
dann können wir den Schlüssel jetzt schon drehen. 

Caviezel (Chur): Ich muss hier nur ganz kurz entgegnen: 
Der Grund, warum Bern und das Wallis heute so gut 
angebunden sind, ist wegen dem Güterverkehr. Man hat 
den entsprechenden Gütertunnel gemacht und kann nun 
auch davon als Passagier profitieren. Es war ein Milliar-
denbauwerk im Rahmen der NEAT und ich glaube nicht, 
dass man plant, diesbezüglich nochmal etwas Ähnliches 
zu machen.  

Regierungsrat Parolini: Die Anbindung von Graubün-
den an Zürich und an den Flughafen Zürich ist von zent-
raler Bedeutung und wir sind da tatsächlich im Nachteil 
gegenüber dem Wallis und allen anderen Mitbewerbern 
in der Schweiz. Das ist ein Nachteil. Und Geschäftslei-
tungsmitglieder der SBB haben mir letztes Jahr noch 
ganz klar gesagt: Hättet ihr die Olympischen Spiele 
erhalten oder gewollt 2022, ihr hättet die Linie. Das sind 
Aussagen von Geschäftsleitungsmitgliedern der SBB. 
Und ich behaupte, dass Ihre Aussage, dass eine bessere 
Anbindung an den Flughafen Zürich mit Olympischer 
Bewerbung nichts zu tun hat, das stimmt meiner Mei-
nung nach nicht. Es stimmt, dass andere Linien mehr 
Frequenzen haben, okay. Jetzt ist nur die Frage, wollen 
wir zuschauen, wie wir langfristig immer weniger Fre-
quenzen haben, weil wir alle Projekte, die in Graubün-
den lanciert werden, in Frage stellen und gar nicht wol-
len? Dann bekommen wir sicher nicht eine bessere An-
bindung an den Flughafen Zürich, sondern tendenziell in 
einigen Jahren noch viel schlechtere, als die, die wir 
haben. Es ist eine Frage der Nachfrage, aber es ist auch 
eine Frage des politischen Drucks. Wir haben ein paar 
Mal über die Digitalisierung in diesem Rat gesprochen, 
und da funktioniert es genau gleich. Die Frage des politi-
schen Drucks und der Nachfrage, dann kommen auch die 
Anbieter und versuchen, bessere Lösungen zu finden. 

Pfenninger: Die Diskussion läuft schon etwas eigenartig. 
Wenn Sie Grossratskollege Caviezel wirklich zugehört 
haben, dann ist das plausibel, was er gesagt hat. Es ist 
einfach so: Die Abläufe in der Politik, in der Finanzie-
rung der grossen Projekte, die sind gegeben. Über das 
hat das Schweizer Stimmvolk abgestimmt, FABI ist 
beschlossen, die Prozesse sind definiert, da gibt es nichts 
zu rütteln. Und das hat mit Olympia überhaupt nichts zu 
tun. Wenn wir hier nun solche Blasen produzieren mit 
den Hoffnungen, dass man doch noch etwas machen 
müsste, dann sind wir einfach nicht seriös. 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli, Sie 
haben noch das Wort gewünscht. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte zum ÖV-Thema 
etwas sagen: Conradin Caviezel hat recht, wenn er sagt, 
die Problematik im Knoten Zürich ist sehr herausforde-
rungsreich und sie wird im Wesentlichen natürlich durch 
die Verkehrsströme Schweiz, Ost-West, Nord-Süd und 
überhaupt im Stadtgebiet Zürich gesteuert. Man darf 
wissen, dass alleine die Stadt Zürich etwa gleich viele 
Personen pro Tag transportiert wie die SBB auf dem 
ganzen Netz. Und irgendwie ist es halt so, dass diese 
Personenströme rund um den Bahnhof in Zürich zusam-
menfliessen und das natürlich immer wieder konzentriert 
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um die Hauptverkehrsstosszeiten. Trotzdem ist es so, 
dass es Möglichkeiten der Optimierung natürlich gibt 
und wir sind immer wieder bemüht, auch direkte Zugs-
verbindungen herzustellen, zu sichern, mindestens das 
Anliegen zu platzieren gegenüber den SBB und weiteren 
Mitbetroffenen. Es ist ja auch so, dass wir mittlerweile 
vereinzelte direkte Verbindungen nach Zürich-Flughafen 
haben, z.B. 06:39 Uhr weiss ich gerade auswendig, ist 
ohne Umsteigen nach Zürich-Flughafen möglich. Wenn 
man diese Problematik einmittet, dann muss man aller-
dings wiederum sehen, dass es nicht nach unserer Wahr-
nehmung das Hauptproblem ist für den Zugreisenden 
nach Graubünden ist. Das Hauptproblem beim Zugrei-
senden nach Graubünden, der via Zürich/Kloten in die 
Schweiz kommt, liegt nicht an der kurzen Anbindungs-
zeit, wo er dann allfällig umsteigen muss, Aussteigen auf 
der einen Seite und wieder Einsteigen auf der anderen 
Seite, sondern sie liegt eher dort, wo wir dann den ÖV-
Verkehrstouristen abnehmen: In Landquart oder in Chur. 
Und dort liegt die grosse Herausforderung. Und es ist 
dann wiederum zu fragen, wie wir das Kosten/Nutzen-
mässig sinnvoll machen, weil wir hier auch wieder stern-
förmig die Gäste verteilen müssen und somit wiederum 
flache Frequenzen haben. Nach unserer Einschätzung 
liegt die Hauptproblematik dann aber wiederum weniger 
in Chur als in Landquart, wo einfach der Komfort nicht 
gegeben ist mit diesen engen Verhältnissen, SBB, RhB, 
allfällig Postverkehr. Und dort gibt es ein grosses Pro-
jekt, nämlich den Umbau Bahnhof Landquart. Der ist in 
den nächsten strategischen Entwicklungsausbauschritten 
des Bundes vorgesehen. Ein Projekt über mehrere hun-
dert Millionen Franken. Und wir dürfen davon ausgehen, 
dass dieses Projekt und dieser grosse Wunsch, auch des 
Kantons Graubünden und der RhB und überhaupt der 
ÖV-Interessenz Graubünden, dass dieser natürlich be-
feuert wird, wenn wir Olympische Spiele bekommen. 
Insbesondere wird er auf der zeitlichen Achse befördert, 
weil natürlich dann ein grösserer Nutzen erzielt werden 
kann, wenn er allfällig schon für die Spiele ausgebaut ist. 
Ich möchte aber auch hier nicht Sand in die Augen streu-
en. Es ist ein Wunsch, den wir auch ohne die Olympi-
schen Spiele aufrechterhalten würden, weil es einfach 
das grosse Problem ist an der Schnittstelle Schmalspur-
bahn und Normalspurbahn. Aber Sie dürfen davon aus-
gehen, dass mindestens wenn uns ein Trumpf in die 
Hand gespielt wird, könnten wir auch mit dem Argument 
2026 dann letztlich kursieren. 
Eine letzte Bemerkung: Direktverbindung Zürich-
Flughafen und Landquart/Chur. Es gibt eine solche in 
absehbarer Zeit. Allerdings ist sie nicht sehr komforta-
bel, was die zeitlichen Rahmenbedingungen anbelangt, 
nämlich durch das St. Galler Rheintal. Jetzt kann man 
sagen, ja gut, dann muss man wenigstens nicht umstei-
gen. Der Preis dafür ist eine längere Reisezeit. Aller-
dings bestehen auch dort Vorstellungen, dass man das 
Schienennetz zweispurig ausbaut im St. Galler Rheintal, 
weil auch dort andere Bedürfnisse noch auf dem Diskus-
sionsplateau liegen. Und das käme uns natürlich auch zu 
Gute, weil hier der Kanton St. Gallen, ebenso das Fürs-
tentum Liechtenstein und eben der Kanton Graubünden 
die gleichen Interessen verfolgen. Es braucht halt alles 
etwas Zeit. 

Und nur noch die Schlussbemerkung: Wenn wir von 
STEP 25 oder STEP 30 oder 35 sprechen, dann müssen 
Sie sich damit anfreunden, dass das die Zielgrösse End-
ausbau ist und nicht die Zielgrösse Beginn von Arbeiten. 

Jeker: Herr Kollege Pfenninger, diese Geschichte der 
Anbindung an Kloten, das ist absolut keine Blase. Im 
Gegenteil, absolut im Gegenteil: Wir haben die Ver-
pflichtung, wir hier auch im Grossen Rat und die Gesam-
tregierung, haben die Verpflichtung, dass wir mit allen 
Mitteln und immer wieder nachdoppeln, dass wir eine 
schlanke Anbindung an den Flughafen Kloten wollen. 
Das ist unser Recht und unsere Pflicht. Olympische 
Winterspiele sind eines der besten Mittel zu diesem 
Zweck. Und auch hier wäre es fahrlässig, wenn wir hier 
nicht mit entsprechenden Kontakten, mit entsprechen-
dem Druck auffahren. Wir wollen diese Anwendung für 
die Wirtschaft allgemein und im Tourismus insbesonde-
re. Und die Schlussbemerkung: Es freut mich ausseror-
dentlich, dass bei der Debatte über die Olympischen 
Winterspiele, die Vorbereitung der Kandidatur, die Ge-
samtregierung hier anwesend ist. Das freut mich und ich 
danke dafür. 

Salis: Es wird hier vom Verkehr, es wird hier von der 
Schiene gesprochen. Erlauben Sie mir die Frage, Regie-
rungsrat Cavigelli, im Falle einer erfolgreichen Olympi-
akandidatur, die Strasse, wie sehen Sie oder gibt es be-
reits irgendwelche Konzepte oder Verbindungen, sagen 
wir Chur Hauptstadt ins Engadin? Da gibt es ja verschie-
dene Engpässe, die behoben werden müssen früher oder 
später. Gibt es hier bereits Ideen? Das möchte ich gerne 
wissen. 

Pult: Ich muss reagieren auf das Votum von Kollege 
Jeker. Ich meine, ich respektiere Sie sehr, Kollege Jeker, 
und auch Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft, die Sie 
entwickeln, wenn Sie an ein Projekt glauben, das ist 
respektabel. Aber wir sollten deshalb trotzdem nicht in 
postfaktische Aussagen zurückfallen. Ich glaube, Conra-
din Caviezel hat aufgezeigt und dann übrigens bestätigt 
durch unseren Verkehrsminister Mario Cavigelli, dass 
die Frage der Direktanbindung Chur – Flughafen Zürich 
mit Olympischen Spielen einfach nichts zu tun hat. 
Wenn Sie argumentieren wollen, Olympische Spiele 
könnten vielleicht eine positive Auswirkung auf die 
Mittelallokation des Bundes haben, dann habe ich eher 
Verständnis für das Argument von Mario Cavigelli, der 
sagt, das könnte hilfreich sein für die Priorisierung bei-
spielsweise des Ausbaus in Landquart. Aber die Idee, 
dass man irgendwie eine neue Linie baut, die dann dafür 
sorgt, dass wir Chur – Zürich Flughafen immer haben, 
das stimmt einfach nicht. Das wird es nicht geben, auf 
keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist einfach nicht mit 
Fakten irgendwie begründbar. Es ist wirklich nur noch 
das Prinzip Hoffnung, eben nur noch die Äffchen. Und 
ich bitte Sie wirklich, Sie werden kämpfen in diesem 
Abstimmungskampf, und das ist auch richtig so oder 
man soll kämpfen, aber kämpfen Sie mit Argumenten, 
die nur mindestens halbwegs eine faktische Basis haben 
und nicht irgendwie mit Illusionen kämpfen. Es wird 
nichts neu gebaut für diese Anbindung. Die Infrastruktur 
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wäre da. Graubünden bekommt einfach nicht immer 
diesen Zug, weil unsere Frequenzen zu tief sind im Ver-
gleich zu anderen konkurrenzierenden Linien. So ist es 
und daran ändern wir nichts bis 2026. Das müssen Sie 
einfach verstehen und akzeptieren. Suchen Sie sich ein 
anderes Argument für Olympia 2026. 

Standespräsident Pfäffli: Dann hat Regierungsrat Cavi-
gelli das Wort zur Beantwortung der Frage von Grossrat 
Salis. 

Regierungsrat Cavigelli: An der Medienorientierung der 
Regierung zum Thema Olympia habe ich das Wort 
„Boost“ verwendet. Ich habe ganz bewusst gesagt, es 
gäbe einen „Boost“ zugunsten von Investitionen in die 
Schiene, auch zugunsten von Investitionen in die Stras-
seninfrastruktur. Es muss aber in jedem Fall aus unserer 
Sicht so sein, dass diese Investitionen, die wir dann 
allfällig auslösen unter dem Titel 2026, dass diese uns 
auch nachher noch nützen. Und somit ist auch klar, dass 
wir diese Langfristoptik im Infrastrukturbereich einfach 
etwas schärfen können, wenn 2026 ein Thema wird. 
Zurückkommend auf die Schiene, bevor ich zur Frage 
von Grossrat Salis komme, sind eben diese Vorstellun-
gen, Wünsche, Anliegen, Bedürfnisse aus der Sicht des 
Kantons im STEP 25, STEP 30 oder 35, weiss man noch 
nicht so genau, wie er dann letztlich heissen soll, enthal-
ten. Und damit ist auch gesagt, was ich vorhin angedeu-
tet habe, dass wir mit 2026 eine Befeuerung, eben einen 
„Boost“ erwarten zugunsten unserer Anliegen im Schie-
nenbereich. 
Ähnlich ist es, und damit komme ich auf die Frage von 
Grossrat Salis, auch mit Blick auf die Strasse. Allerdings 
haben wir im Strassennetz für die besseren und wichtige-
ren Verkehrsachsen an sich schon einen recht guten 
Ausbaustandard. Wenn man Landquart/Prättigau nimmt, 
haben wir mittlerweile eine ausgebaute A28 als Natio-
nalstrasse. Wir haben eine ordentlich ausgebaute San 
Bernardino-Strecke mit einer Problemzone, die uns in 
den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat im Be-
reich Islabella. Wir haben dort angedeutet, dass wir doch 
einmal Überlegungen wünschten von Seiten des Bundes 
mit Blick auf eine zweite Röhre für den Islabella Tunnel, 
dass man dort diesen Knoten zwischen Domleschg und 
Rheintal schliessen könnte. Und Sie wissen, dass ein 
dritter Abschnitt Nationalstrasse höchstwahrscheinlich 
kommen wird, wenn Sie am 12. Februar auch dem NAF 
zustimmen als eidgenössische Strassen- und Agglomera-
tionsfinanzierungsvorlage. Dann kommt nämlich der 
Streckenabschnitt Thusis-Tiefencastel-Julierpass-Silva-
plana auch ins Nationalstrassennetz. Und auch diesbe-
züglich haben wir uns Überlegungen angestellt, was das 
für uns konkret bedeutet. Und wir sind übereingekom-
men mit dem ASTRA, dass wir mit Blick auf eine Um-
fahrung Bivio Planungsvorarbeiten lancieren und dass 
wir diese stufen- und standardgerecht machen, auch für 
das Niveau Nationalstrassenausbau, damit sie dann, 
wenn sie dann gemacht sind, vom ASTRA tale quale 
übernommen und weitergeführt werden können. Wir 
haben diese Absprache ganz bewusst getroffen und 
detailliert getroffen, weil im normalen Fall Arbeiten, 
Planungsvorarbeiten, die auf kantonaler Ebene vorge-

nommen werden, eben nicht in die Verfahren, die Pro-
zesse auf Bundesebene passen und dann eben wieder 
schubladisiert werden. Das ist nach unserer Abrede jetzt 
nicht der Fall. Wir gehen hier also in die Vorinvestition. 
Wenn dies der Fall ist, dann sind natürlich erhebliche 
Jahre Planungsarbeit gewonnen. Und wir haben auch 
natürlich, das können Sie sich vorstellen, auf der Basis 
dieser Abrede gewisse Signale bekommen, dass man 
dieses Projekt auch auf Bundesebene allfällig zu finan-
zieren bereit ist. Sonst würde man uns ja nicht planen 
lassen und damit ist auch gesagt, dass dieser zweite 
Punkt, neuralgische Punkt im nationalen Strassennetz, 
allfällig befeuert würde und letztlich in die Realisierung 
gehen könnte. Ob das dann für 2026 reicht, diese Frage 
möchte ich mehr rhetorisch stellen. Aber immerhin. 

Standespräsident Pfäffli: Zum Abschnitt Verkehr stehen 
keine weiteren Wortmeldungen mehr an. Wir kommen 
zu 1.7, der Sicherheit auf Seite 578. Herr Kommissions-
präsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Das Thema Sicherheit 
wurde mit Papieren aus den Vorarbeiten beim Projekt 
Graubünden 2022 ergänzt, wobei es sich hier um die 
Anpassung im Bereich der Ausweitung der Wettkampf-
stätten handelt. Die Sicherheitslage an und für sich hat 
sich nicht grundsätzlich geändert. Dies muss je nach 
weltpolitischer Lage jeweils kurzfristig neu beurteilt 
werden, wie dies auch jährlich vor der Austragung des 
WEF erfolgt. Die Gespräche über die Sicherheit werden 
bei der Ausarbeitung durch Swiss Olympic geführt, 
welche diese mit den relevanten Bundesstellen und der 
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorin-
nen und -direktoren durchführt. 

Standespräsident Pfäffli: Sind zu 1.7, Sicherheit, noch 
Wortmeldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Wir 
kommen zu 1.8, Nachhaltigkeit, allgemein. Herr Kom-
missionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Die Nachhaltigkeit ist 
eines der wichtigsten Grundziele dieser Kandidatur, 
welche als oberstes Ziel die weitere Nutzung unter ge-
sunden, wirtschaftlichen Bedingungen der einzelnen 
Sportstätten hat. Nachhaltigkeit beginnt beim Entscheid 
der Grösse der einzelnen Anlagen bis hin zum schonen-
den Umgang mit den Landreserven. Es ist eine Selbst-
verständlichkeit, dass die beiden Spiele insbesondere in 
den Austragungsorten eine intakte Umwelt sowie sozial-
verträgliche und wirtschaftlich ergiebige Strukturen 
hinterlassen. Auf Seite 580 sehen Sie eine ausführliche, 
grafische Darstellung der nachhaltigen Hightechspiele in 
Graubünden. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Tabelle 
auch studiert haben und so sehen Sie die einzelnen Punk-
te im Bereich der Nachhaltigkeit zum Wirkungsbereich 
in den einzelnen Spalten. Ich nehme nur zwei Beispiele 
im Bereich Infrastruktur heraus: So muss bei der Umwelt 
die Natur und Landschaft mit geschützten Lebensräumen 
intakt bleiben und sie bilden eine identitätsstiftende 
Grundlage für die Bevölkerung und Wirtschaft. Im Be-
reich Wirtschaft sollen die Partnerkantone von Zürich bis 
Graubünden Pilotregion für die flächendeckende Ver-
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fügbarkeit der digitalen Vernetzung mit 5G werden. 
Damit die Umsetzung der Vorgaben im Bereich der 
Nachhaltigkeit nicht vergessen wird, sieht die Regierung 
eine eigenständige Institution vor, welche als Kompe-
tenzzentrum für Sport und Nachhaltigkeit ab einer 
Vergabe der Spiele 2026 an Graubünden eingesetzt 
werden muss. Welche Aufgaben dieses Kompetenzzent-
rum übernehmen könnte, sehen Sie im grauen Bereich 
unter 1.8.2 auf Seite 581. Zum Bereich Nachhaltigkeit 
gehört auch die Thematik der Erderwärmung, welche als 
eine der grossen, globalen Herausforderungen betrachtet 
wird. Gerade darum ist es äusserst wichtig, dass die 
Spiele 2026 klima- und energieneutral organisiert wer-
den und es als wichtiges Element der Kandidatur ange-
schaut wird. Die angestrebten Ziele sind auf Seite 582 
erläutert. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist immer noch offen 
für 1.8, Nachhaltigkeit, im Allgemeinen. Wird nicht 
mehr gewünscht. Somit gehen wir in die Unterkapitel. 
1.8.1, Strategische Wirkungsziele und Wirkungsberei-
che. Herr Kommissionspräsident? Nicht gewünscht. 
Grossrätin Locher, jetzt haben Sie das Wort. 

Locher Benguerel: Ich danke Ihnen. Der Kommissions-
präsident hat vorhin bei seinen allgemeinen Ausführun-
gen bereits Bezug genommen zur Tabelle auf der Seite 
580. Und ich möchte auch diese als Anhaltspunkt neh-
men. Gestern wurde bei der Eintretensdebatte von ver-
schiedener Seite gesagt, die SP würde keine Alternativen 
aufzeigen zu einer Kandidatur von Olympischen Winter-
spielen im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Entwick-
lung. Und ich möchte Ihnen einfach anhand von dieser 
Tabelle lediglich an drei Beispielen aufzeigen, wo wir 
Bereiche formuliert haben, die deckungsgleich sind mit 
dem, was die Regierung hier aufschreibt für Wirkungs-
bereiche und Wirkungsziele, die wir in unserem Wirt-
schaftspapier ausgearbeitet haben. Und danach richtigen 
wir unser politisches Handeln aus. Also wir haben sehr 
wohl eine Grundlage für unser wirtschaftspolitisches 
Handeln, unabhängig jetzt von einer Kandidatur. Ich 
picke drei heraus. 
Erstens Tourismus: Da steht in unserem Papier bei den 
Rahmenbedingungen Revitalisierung dank mehr Quali-
tät, Natur, Kultur, Gesundheit und Sommer. Zu all die-
sen Punkten finden Sie in dieser Tabelle Ausführungen. 
Zweitens: Industrie und Dienstleistungen. Investitionen 
in Forschung und Entwicklung fördern. Auch hierzu 
konkrete Ausführungen in der Tabelle ebenso in unserem 
Wirtschaftspapier. Und drittens: Landwirtschaft. Qualität 
und Ökologie mit neuer Bio-Offensive verstärken. Hier 
genau dasselbe. Ich möchte Ihnen einfach aufzeigen, 
dass wir sehr wohl Alternativen haben. Ich nenne ein 
anderes Beispiel. Ein anderes Feld in der Tabelle zeigt 
den Zugang von Jugendlichen zu sportlichen Aktivitäten. 
Auch hierzu haben wir eine ganz konkrete Alternative 
formuliert, die wir in dieser Session behandeln, nämlich 
unser Auftrag für das nationale Schneesportzentrum auf 
der Lenzerheide. Das ist ein ganz konkretes Projekt, 
welches von kantonaler und sicherlich auch nationaler 
Ausstrahlung ist für die Kinder- und Jugendförderung im 
Bereich Jugend. Zudem engagierte ich mich als damalige 

Präsidentin der KBK mit Überzeugung für das neue 
Sportförderungsgesetz, welches einen nachhaltigen 
Schwerpunkt bei der Kinder- und Jugendförderung setzt. 
Und da unterstütze ich das begeisterte Votum von Remo 
Cavegn in Bezug auf die Kinder- und Jugendförderung 
und auch in Bezug auf den Sport. Und ich möchte ein-
fach hier sagen, bereits mit den bestehenden Grossanläs-
sen, die wir im Kanton haben, sehr gute Anlässe, bei-
spielsweise mit der Ski-WM in St. Moritz wird dieses 
Potenzial genutzt, Schulklassen können gratis Skirennen 
besuchen. Und diese Aktivitäten, das ist das, worin ich 
einen direkten Nutzen und auch einen nachhaltigen 
Gewinn für den Sport und die Jugendförderung sehe. 
Und dann mache ich nur eine Klammer auf zum Thema 
nachhaltige Sportförderung. Es war gerade in der letzten 
Ausgabe von der NZZ am Sonntag eine Studie und dort 
haben britische Forscher die Olympischen Sommerspiele 
2012 in London untersucht. In einem Radius von 50 
Kilometern haben sie das Verhalten der Schülerinnen 
und Schüler untersucht und geschaut, haben die Olympi-
schen Spiele die Jugendlichen animiert, mehr Sport zu 
treiben? Die Antwort ist: Ja, es hat sie animiert, doch, 
und das ist eben dann die andere Seite, diese gesund-
heitsfördernde Wirkung habe dann nicht lange angehal-
ten und nach kurzer Zeit hat sich wieder das normale 
oder ursprüngliche Verhalten gezeigt. Ich möchte mit 
dem einfach aufzeigen, dass wir sehr wohl Alternativen 
haben, dass wir als Partnerin dastehen für all die beste-
henden Anlässe, die wir haben, für die Verbindung von 
Kinder- und Jugendförderung im Bereich mit Sport und 
dass aus Sicht einer wirtschaftlichen und sportlichen 
Entwicklung für unseren Kanton Olympische Winter-
spiele keine zwingende Voraussetzung sind. 

Jeker: Ja, das freut mich ausserordentlich, was wir jetzt 
hören durften. Ich bin überzeugt, dass das auch Elemente 
sind für die Weiterentwicklung der Wirtschaft und insbe-
sondere des Tourismus, des Sportes in unserem Kanton. 
Und vergessen wir einfach eines nicht, was wäre der 
Tourismus in Graubünden ohne den Sport? Der wäre tot. 
Machen wir uns nichts vor. Nur, Frau Locher, es reicht 
nicht. Das reicht nicht. Das braucht schon noch mehr. 
Das braucht noch wesentlich mehr. Ich komme zur Kul-
tur. Die Kultur hätte es in der Hand, mit Olympischen 
Winterspielen sehr vieles zu verknüpfen. Gesamtangebo-
te zu schnüren. Wir haben sehr gute Beispiele aus den 
letzten Jahren von Olympischen Spielen, ganz speziell 
natürlich von Sommerspielen, wo die Kultur einen 
enormen Effort an den Tag legen konnte. Aber, und jetzt 
ein ganz wichtiger Punkt, die Kulturszene muss halt auch 
umdenken. Wir denken auch um. Ich bin überzeugt, dass 
es richtig ist, dass die Kultur mehr Mittel bekommt. Da 
bin ich völlig mit Ihnen einverstanden. Aber die Kultur 
muss auch umdenken. Denn irgendwie müssen diese 
Beträge verdient werden. Die kommen nicht einfach 
vom Himmel. 
Der zweite Punkt, Schneesportzentrum, das ist ein wich-
tiges Element. Das muss so oder so kommen, aber die 
Olympischen Spiele hätten hier eine Doppelwirkung, 
eine Doppelwirkung. Nun, der Kollege Pult hat vorhin 
erwähnt, dass der Anschluss an den Flughafen sehr sehr 
schwierig sei. Ja gut, man kann den Teufel auch an die 
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Wand malen. Aber wir müssen unendlich, immer und 
immer wieder nach dem Motto wiederholen, wiederho-
len, dass es endlich klappt. Graubünden braucht einen 
direkten Anschluss an Kloten. Und im Vergleich, und 
jetzt nehmen wir noch den Vergleich mit Frankreich, mit 
Tirol, mit Südtirol, da haben wir noch einiges aufzuho-
len, meine Damen, meine Herren, machen wir uns nichts 
vor. Arbeiten wir ganz konsequent weiter an dem Projekt 
Olympia 2026.  

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen bei den strategi-
schen Wirkungszielen und Wirkungsbereichen. Herr 
Kommissionspräsident, wünschen Sie noch das Wort? 
Herr Regierungsrat, ich gebe Ihnen das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Pult hat vorhin gesagt, 
dass die Idee des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs mit 
oder ohne Olympia besteht. Das ist so. Und das war 
seine Schlussfolgerung nach den Ausführungen von 
Regierungsrat Cavigelli, was alles an sich bereits als 
Ideen vorherrscht und was teilweise auch bereits aufge-
gleist ist. Es ist eben aber so, dass Dank einer Kandidatur 
Olympische Winterspiele der politische Druck und auch 
der wirtschaftliche Druck steigen, um solche vorhande-
nen Ideen dann auch in die Tat umzusetzen oder auch zu 
priorisieren. Und genau das gleiche ist es mit den Aus-
führungen von Grossrätin Locher. Sie haben aus Ihrem 
Parteiprogramm oder aus Ihrem Papier einige Sachen 
zitiert, wo Sie Ansätze sehen im Tourismusbereich, 
Lehre und Forschung, Landwirtschaft, und Sie finden 
diese Überlegungen jetzt auch in unserer Tabelle in der 
Botschaft auf Seite 580. Sie kommen jetzt aber zum 
Schluss, das sind unsere Alternativen und darum braucht 
es nicht eine Kandidatur für Olympische Winterspiele. 
Und ich sage Nein. Ich sage, gerade deswegen brauchen 
wir eine Kandidatur, um diesen guten, vorhandenen 
Ideen, die bereits vielleicht im Detail vorliegen, um 
diesen neue Impulse zu verleihen. Das ist an sich der 
Ansatz, den wir mit Olympia auslösen wollen. 
Auch das Schneesportzentrum, das ist sehr wichtig und 
die Regierung ist ja bereit, diesen Auftrag entgegenzu-
nehmen. Es wird dann nicht so einfach sein, um dieses 
zu finanzieren, je nach dem, was für eine Variante ge-
wählt wird. Da geht es vor allem um Breitensport. Brei-
tensport und Spitzensport, die befruchten sich ja gegen-
seitig. Und mit Grossanlässen wie Weltmeisterschaften 
oder auch Olympischen Spielen erhöhen wir auch die 
Aufmerksamkeit bei vielen Einheimischen. Das ist nach-
gewiesen, dass die Nachfrage nach Sportinhalten aller 
Alters- und Interessensgruppen steigt und es werden 
neue Angebote geschaffen, die den Einstieg in den Sport 
erleichtern. Spitzenathleten sind Vorbilder. Sie begeis-
tern Jugendliche für Sportarten. Beispiele dafür sind die 
Fussball-EM 2008, da hatte man 21 Prozent mehr lizen-
zierte Spieler zwischen den Jahren 2000 bis 2009. Es gab 
mehr Angebote bei Jugend und Sport für die 15- bis 10-
jährigen. Die Ski-WM 2003 St. Moritz hatte zur Folge, 
dass sich 17 Prozent Kinder und Jugendliche mehr in 
Bündner Skiclubs eingeschrieben haben und aktiv wur-
den. Die Leichtathletik-Europameisterschaft 2014 hat 16 
Prozent mehr Lizenzen bei unter 10-jährigen zur Folge 
gehabt. Ich könnte da noch weiterfahren mit diesen 

positiven Effekten. Ein Host Nation-Effekt ist auch 
belegt. Die sportliche Leistung der Gastgebernation 
steigert sich. Die Erhöhung der Medaillenverbesserung 
im Medaillenranking und Anzahl Olympiateilnehmer 
nimmt zu. Man kann es tabellarisch darstellen, was für 
Konsequenzen das jeweils für diese Länder hatte. Gross-
britannien, Sie haben London erwähnt, hatte im 2004 in 
Athen noch 30 Medaillen gewonnen. Zu Hause in Lon-
don 2012 65. Diesen Sommer in Rio sogar 67 Medaillen. 
Sie haben einen Artikel in der NZZ zitiert, dass Olympia 
den Sportgeist fördert, aber nur kurz. Und es stimmt, in 
dem Artikel stand, demnach haben die Olympischen 
Spiele 2012 in London Schüler im Radius von 50 Kilo-
meter um den Olympischen Park dazu animiert, mehr 
Sport zu treiben. Entsprechend haben sich ihre Fitness-
werte, wie die Sauerstoffaufnahmerate, verbessert. Bei 
den Mädchen ist sogar der Bodymassindex zurückge-
gangen. Doch leider hat diese gesundheitsfördernde 
Wirkung nicht lange angehalten. Nach den Olympischen 
Spielen hat sich der Gesundheitszustand der Schüler bald 
wieder verschlechtert. Okay, das ist die Schlussfolge-
rung. Meine Schlussfolgerung daraus ist, wir müssen 
schauen, dass wir immer wieder Grossanlässe haben. 
Das heisst nicht alle 20 Jahre Olympische Spiele. Aber 
das könnte heissen, in der bestehenden und erneuerten 
Infrastruktur alle 20 Jahre eine Ski-WM in St. Moritz, 
alle weiss ich wie viele Jahre Disziplinen im Biathlon 
auf der Lenzerheide. In Laax im Snowboardbereich. In 
Davos im Langlauf- und Eishockeybereich. Das ist das, 
was wir wollen. Wir sind der Meinung, diejenigen, die 
die Infrastruktur haben und diese immer wieder erneu-
ern, die sollen auch immer wieder zum Zug kommen mit 
unterschiedlichen Grossanlässen. Das sind meine Aus-
führungen dazu. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen beim Kapitel Nach-
haltigkeit und kommen, nein Grossrat Pult, Sie haben 
noch eine Wortmeldung. Bitte sehr, das Mikrofon ist 
offen. 

Pult: Geschätzter Regierungsrat Parolini, Sie haben ja 
diesen Ausschnitt aus der NZZ am Sonntag jetzt da 
vorgelesen. Die Schlussfolgerung ist ja klar, kurzfristig 
Strohfeuer auch im Bereich Sport, Gesundheit der Be-
völkerung, danach wieder nichts. Und Ihre Antwort ist, 
man muss dann einfach immer wieder, vielleicht nicht 
gerade Olympische Spiele, immer wieder Grossanlässe 
machen und dann kann man das Strohfeuer sozusagen 
lange am Brennen halten. Nun, möchte ich Ihnen einfach 
sagen, London ist ja jetzt nicht der Ort, wo nur Olympia 
2012 stattgefunden hat und seither nie ein sportlicher 
Grossanlass. London hat jedes Jahr Wimbledon, London 
hat viel mehr Grossanlässe im Bereich Sport, als wir es 
je haben werden, weil London eine der grössten und 
wichtigsten Städte dieser Welt ist. Und da gibt es eben 
diesen Effekt auch nicht. Und diese Studie ist ja exemp-
larisch für ganz, ganz viele Studien, die mit Olympia zu 
tun haben, hier jetzt im Bereich Sportförderung, Ge-
sundheit. Es gibt ganz, ganz viele Studien im Bereich 
Wirtschaft, die eben alle das Gleiche sagen. Kurzfristiges 
Strohfeuer, weil in kurzer Zeit viele Leute viel machen 
an einem Ort. Das ist ja logisch. Aber nachher wieder 
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weg. Nachher kommt man wieder zurück auf den alten 
Stand. Und das Problem ist, dass diese Empirie jetzt 
sowohl im Gesundheits-, Sportbereich als auch im Öko-
nomiebereich bis jetzt immer so war. Und wenn Sie jetzt 
die Bündner Bevölkerung überzeugen möchten, dass 
Graubünden 2026 dieses Problem nicht haben wird, dass 
wir es eben ganz anders machen werden, dass wir die 
ersten sind, die es schaffen, aus diesem Strohfeuer eine 
immer brennende Flamme zu machen, dann müssen wir 
plausible Gründe dafür haben. Einfach zu sagen, wir 
machen dann weiterhin andere sinnvolle Grossveranstal-
tungen, genügt einfach nicht. Weil, das hat London auch 
und bei ihnen hat es im Bereich Gesundheit nichts ge-
nützt. Und genau das fehlt doch in dieser Botschaft. Es 
gibt einfach keinen Hinweis zu irgendwelchen plausiblen 
Gründen, warum Sie mit Ihrer Botschaft im Gegensatz 
zu den vergangenen, Spielen Sommer und Winter der 
letzten 60 Jahre, irgendwelche Anhaltspunkte liefern 
könnten, warum dann eben nicht das Strohfeuer stattfin-
det, sondern eine immer bleibende Flamme. Wenn Sie 
diesen Punkt haben, diesen Grund haben, dann sagen Sie 
den uns bitte am besten heute. Sagen Sie ihn vor der 
Abstimmung. Ich warte darauf, eine plausible Begrün-
dung zu haben, warum bei uns die Nachhaltigkeit gege-
ben sein sollte in diesem Bereich, der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Wirkung gegenüber allen anderen 
Spielen. Bis jetzt tönen einfach die schönen Worte in 
dieser Botschaft so, wie alle anderen schönen Worte, die 
alle Kandidaturen in allen Ländern von den Politikern 
vor den Spielen immer gesagt werden. 

Engler; Kommissionspräsident: Ja, ich möchte nur etwas 
sagen: Wenn wir ja jetzt schon reden von nachhaltigen 
Spielen, wir bauen auf bestehenden Infrastrukturen auf, 
wir bauen diese aus, um sie nachträglich, nach diesen 
Olympischen Winterspielen weiterhin wirtschaftlich und 
nachhaltig nutzen zu können, dann ist das genau das, was 
wir anders machen als die vorherigen Spiele. Und ich 
finde es schade, dass wir immer die schlechten Beispiele 
von früher nehmen. Es wurde einmal Lillehammer ge-
sagt in diesem Saal. Lillehammer ist kein Paradebeispiel. 
In Lillehammer steht eine 400 Meter Eisschnelllaufbahn, 
die ein Wrack ist. Dort steht eine Bobbahn, die nicht 
mehr genutzt wird und und und. Und genau auf dem 
bauen wir ja auf mit Olympia 2026, dass unsere Sport-
stätten nachhaltig genutzt werden. Und ich möchte Kol-
legin Locher recht herzlich danken für ihre Aussagen, 
gerade auch zum Schneesportzentrum, welches ihr ange-
kurbelt habt, dass wir hier weiter machen. Das ist auch 
nachhaltig. Das ist nachhaltig für unsere Jugendlichen, 
für den Breitensport. Und ich denke, wenn wir hier den 
Mut haben, nach vorne zu gehen, Olympia 2026 in An-
griff nehmen, werden wir noch weitere solche Beispiele 
haben, welche wir für die Jugendlichen nachhaltig nut-
zen können.  

Cavegn: Ich möchte da aus Sicht des Bündner Sports 
vielleicht schon noch etwas nachhaken. Wir Bündner 
sind die sportlichsten Schweizer. Dies mindestens ge-
mäss einer Studie. Aber auch in Graubünden haben wir 
durchaus gewisse Probleme, die wir nicht aus den Augen 
verlieren dürfen. Wir haben noch Jugendliche, vor allem 

weibliche 14-, 15-, 16-Jährige, die etwas weniger in den 
Sport investieren. Und es geht doch darum beim Projekt 
Olympia, wir müssen die Sportförderung dauerhaft im 
Kanton Graubünden verbessern. Und das ist eben das 
Kernanliegen, das mit den Olympischen Spielen ausge-
löst werden sollte. Es soll mit Olympischen Winterspie-
len erstens einmal die Begeisterung geweckt werden. Es 
sollen die Ehrenamtlichkeit und der Wert der Ehrenamt-
lichkeit für den Bündner Sport verbessert werden. Es 
sollen eben verbunden mit den Olympischen Spielen 
Schritte in der Leiter- und Nachwuchsförderung unter-
nommen werden, im Wintersport, aber auch eben im 
Sommersport. Wir haben mit dem Nationalen Schnee-
sportzentrum darum eben genau die Absicht, auch nicht 
nur in den Wintersport zu investieren, sondern auch in 
den Sommersport, Bergsport, Mountainbike beispiels-
weise und es sind eine ganze Reihe von Sportförderun-
gen denkbar, die auch national ausgelöst werden können. 
Ich habe gestern bereits gesagt, angefangen von einer 
substanziellen Weiterentwicklung des Bundesprogram-
mes Jugend und Sport mit einem verbesserten Zugang zu 
Sportaktivitäten und der eben verbesserten Möglichkeit 
zur Vereinbarung von Ausbildung und Sport, besserem 
Zugang zu Anlagen, die sich eben im Kanton dann auf 
nationalem beziehungsweise internationalem Standard 
befinden. Und bis hin letztlich ganz allgemein zur Entfa-
chung der Begeisterung der Jugend für den Sport. Es 
geht nicht so sehr um die Anzahl der Medaillen, die man 
dann wirklich gewinnen wird im Jahre 2026, wie gestern 
auch etwas zynisch gefragt wurde, sondern es geht da-
rum, nachhaltig in den Bündner Sport zu investieren. Ich 
war Teil der Kerngruppe, die das Grobkonzept ausgear-
beitet hat und ein Teil der Nachhaltigkeit war eben auch, 
wie geht man mit dieser Begeisterung um? Wie schafft 
man es, diese Olympischen Spiele Nachhaltig in die 
Sportförderung dann einzubringen? Und ich glaube, das 
wäre für den Bündner Sport eben ein ganz spezieller und 
guter Ansatz, der sich nicht vergleichen lässt mit anderen 
Grossevents, die auch im Kanton Graubünden stattfin-
den. 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wünschen 
Sie nochmals das Wort? Wir sind bei 1.8, der Nachhal-
tigkeit, und kommen auf Seite 581 zum Thema Umset-
zung und Kontrolle. Herr Kommissionspräsident? Keine 
Bemerkungen. Allgemeine Diskussion? Wird nicht ge-
wünscht. Wir kommen beim Thema Nachhaltigkeit zu 
Punkt 1.8.3, der Finanzierung. Herr Kommissionspräsi-
dent? Allgemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. 
Wir kommen zum Punkt 1.8.4, erste Projektumsetzung, 
auf Seite 582. Herr Kommissionspräsident? Grossrat 
Kappeler, Sie haben das Wort. 

Kappeler: Die Winterspiele sollen ja CO2-neutral durch-
geführt werden. Der verbleibende Ausstoss von Treib-
hausgasen dieser Spiele wird mit dem Erwerb von Zerti-
fikaten kompensiert. Nun hat Professor Rupf, der das 
Projekt ja, so wie wir denken, begleitet, hat mal gesagt, 
ja eigentlich spielt es für das Klima dann gar keine Rolle, 
ob nun CO2-Massnahmen in Nordkorea oder eben bei 
uns getätigt werden. Das stimmt natürlich schon. Nur für 
die Wirtschaft hat das schon entsprechende Konsequen-
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zen. Und von daher die Frage: Wie ist denn das vorgese-
hen, wie viel profitiert die Bündner Wirtschaft von die-
sen CO2-Massnahmen respektive den zugekauften Zerti-
fikaten? 

Standespräsident Pfäffli: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie das Wort? Herr Regierungsrat, ich gebe 
Ihnen das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Ja, die Frage von Herrn Kappe-
ler kann momentan natürlich nicht beantwortet werden. 
Das sind die Ansätze, die Stossrichtungen, die hier wie-
dergegeben werden. Und es geht jetzt darum, dann bei 
der Ausarbeitung des Detailkonzeptes auch weitere 
Partner zu gewinnen. Ein Partner ist ja erwähnt. Die 
EWZ, die sich von sich aus gemeldet haben, um da aktiv 
zu werden. Und wir erhoffen uns und erwarten, dass 
viele andere Unternehmungen in Graubünden auch aktiv 
werden. 
Und bezüglich des CO2-Handels: Natürlich, wir wären 
froh, wenn in Graubünden auch vieles umgesetzt würde 
und viele einheimische Unternehmungen auch davon 
profitieren würden. Die müssen dann aber mitmachen 
wollen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind beim Punkt Nachhal-
tigkeit und kommen zum letzten Unterpunkt 1.8.5, Part-
ner und Methodik. Herr Kommissionspräsident? Allge-
meine Diskussion? Wird nicht gewünscht. Somit kom-
men wir zum nächsten Abschnitt, Einbezug und Haltung 
der Partnerkantone, Partnerorte. Herr Kommissionsprä-
sident. 

Engler; Kommissionspräsident: Einschliessend im Be-
reich des Sportstättenkonzeptes ist auch die Haltung der 
Partnerkantone und -orte beschrieben. Dies haben wir 
bereits vorgängig schon mehrmals diskutiert und schon 
mehrmals mitgeteilt, dass keine negativen Äusserungen 
zu unseren Anfragen beziehungsweise Anfragen des 
Kantons gekommen sind. Es ist ja klar, dass im Grund-
satz die Prüfung der Machbarkeit positiv gegenüberge-
standen wird, wobei sie die Fragen und Auflagen stellen, 
was aufgrund der Grösse und Ausstrahlung der beiden 
Spiele auch verständlich ist. Die Hauptpunkte, welche 
von unseren Partnern insbesondere bestellt werden, sind 
die Fragen nach der Haltung von Swiss Olympic und des 
Bundes sowie die Kostenübernahme für die Sicherheit. 

Standespräsident Pfäffli: Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Wir kommen zum 
nächsten Punkt, zum Kapitel Finanzierung und da zum 
Kandidaturbudget auf den Seiten 584 bis 587. Herr 
Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Die Finanzierung der 
Kandidatur ist auf Seite 585 im Detail erklärt. Sie sehen 
im Detail aufgezeigt, welche Aufwendungen mit den zur 
Abstimmung stehenden 25 Millionen Schweizer Franken 
getätigt werden sollen. Das Budget ist aufgrund der 
neuen IOC-Agenda 2020 erstellt worden. Die neuen 
Vorgaben hatten die positiven Auswirkungen, dass die 
benötigten Ausgaben bis und mit Kandidatureingabe 

beim IOC von früher 60 Millionen für die Austragung 
2022 nun für 2026 um 35 Millionen Franken tiefer aus-
fallen. 

Standespräsident Pfäffli: Diskussion? Grossrat Kappeler, 
Sie haben das Wort. 

Kappeler: Ich komme nun zum Thema Perspektiven für 
die Bündner Jungen. Ich habe gestern schon in der Ein-
tretensdebatte kurz darauf hingewiesen, bis anhin wur-
den diverse Aufträge, diverse Arbeiten durchgeführt. In 
der Botschaft ist erwähnt beispielsweise, ich habe es 
gestern gesagt, Ernst Basler und Partner, Zürich, Elektri-
zitätswerke der Stadt Zürich und auch Marketing, PR 
und Kommunikation wurde auswärts vergeben. Meine 
Frage an den Regierungsrat: Wie viel der bis jetzt ausge-
gebenen Mittel wurden im Kanton geleistet respektive 
von den im Kanton ansässigen Firmen erbracht? Und die 
zweite Frage dazu: Von diesen 24 Millionen Franken, 
die da beantragt werden, wie viel werden letztlich von 
Bündner Unternehmungen dann erbracht? Und in diesem 
Zusammenhang habe ich noch eine Frage, es wurde nun 
verschiedentlich angetönt, dass womöglich die Kandida-
tur angepasst würde, allenfalls in ein schweizerisches 
Projekt übergeführt würde. Wie sähe das aus? Wir ge-
nehmigen jetzt mal einen Blankokredit sage ich von 25 
Millionen Franken. Beabsichtigt ist aber, dass wir nur 
neun Millionen Franken dann letztlich bezahlen. Sollte 
nun so eine schweizweite Kandidatur kommen, beab-
sichtigt dann die Regierung trotzdem die neun Millionen 
Franken auszugeben oder verpflichtet sie sich, entspre-
chend diesen Betrag dann kleiner zu halten? 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen immer noch beim 
Kandidaturbudget. Es stehen keine weiteren Fragen an. 
Ich gebe das Wort Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Die Frage von Herrn Kappeler, 
wie viel der bisherig ausgegebenen Mittel an die Bünd-
ner Wirtschaft gingen und wie viele an Auswärtige, dazu 
kann ich Folgendes sagen: Von den 300 000 Franken, 
die die Dachorganisationen der Wirtschaft beansprucht 
haben, ist ein Betrag von 245 000 Franken für die Aus-
arbeitung des Grobkonzeptes. Und die Hauptarbeit dort 
hat Gian Gilli gemacht. Ein Bündner, der bei der 
InfrontRingier Firma arbeitet, und die hat den Sitz nicht 
in Graubünden. Aber das Know-how war bei Gian Gilli 
und, so wie ich die Auftraggeber verstanden habe, und 
das ist das Kernteam, das diesen Auftrag erteilt hat, war 
es naheliegend, dass Gian Gilli diesen Auftrag ausführen 
kann und nicht jemand anderes im Kanton, der das 
Know-how dazu nicht hat. Bezüglich der Kommunikati-
onsfirma, welche die Dachorganisationen nun beauftragt 
haben für die Prokampagne, dazu kann ich keine Aus-
führungen machen. Ich kann Ihnen aber Ausführungen 
dazu machen, dass der Kanton für die kantonsinterne 
Kommunikation von unserer Seite, für unsere Botschaft 
haben wir eine Firma beauftragt mit Sitz in Graubünden. 
Soweit zu den bisher gemachten Aufwendungen. 
Und die Firma Ernst Basler und Partner, die Sie erwähnt 
haben, ich gehe davon aus, dass das Kernteam dieser 
Firma den Auftrag ebenfalls erteilt hat, weil diese das 
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Know-how hat. Bei der ersten Kandidatur 2022 hat die 
bereits das Verkehrskonzept ausgearbeitet und es war 
sicher sinnvoll, aus finanziellen und aus zeitlichen Über-
legungen, dieser Unternehmung den Auftrag zu geben, 
um diese Abklärungen vorzunehmen in dieser kurzen 
Frist von Beginn des Jahres 2016 bis im Sommer 2016. 
Soweit diese Ausführungen. Vielleicht gibt es noch 
Ergänzungen von Seiten von Grossrat Heinz Dudli? Er 
ist ja auch Mitglied in dieser Kerngruppe und kann da, 
wenn Bedarf besteht, noch weitere Ausführungen dazu 
machen. 
Von den neun Millionen Franken, Grossrat Kappeler, Sie 
sagen, wenn Graubünden nun eine schweizerische Kan-
didatur anstreben würde und nicht nur eine bündnerische 
Kandidatur, ob Graubünden alleine diese neun Millionen 
Franken tragen würde? Erstens einmal entscheiden nicht 
wir, ob es zu einer schweizerischen Kandidatur kommt 
oder nicht. Aufgrund der Zeichen, die wir von Swiss 
Olympic erhalten haben, ja, ist die Wahrscheinlichkeit 
nicht gerade sehr gross, weil eine schweizerische Kandi-
datur, wenn man darunter versteht, dass die Kantone 
Wallis und andere Westschweizerkantone und Graubün-
den involviert sein sollten, die Chancen für eine solche 
Kandidatur stehen nicht besonders gross aufgrund unse-
rer Abklärungen und unseren Rückmeldungen, die wir 
erhalten haben. Aber wenn es soweit kommen würde, 
dann ist ganz klar, dass wir einen Teil dieser neun Milli-
onen Franken von unseren Partnern erwarten würden. Im 
Moment müssen wir, und dazu gab es gestern auch be-
reits Ausführungen, müssen wir mit dem Bruttokredit 
von 25 Millionen Franken in die Abstimmung, weil 
unsere Partner formell noch keine definitiven Zusagen 
gemacht haben, weder Swiss Olympic noch der Bund 
und es ist aber ganz klar, dass der Kanton Graubünden 
maximal neun Millionen Franken zahlen muss. Wenn 
Swiss Olympic einen anderen Entscheid fällen sollte im 
Laufe des Monats März oder April, dass es seine acht 
Millionen Franken nicht zahlen will, dann blasen wir die 
Übung ab. Und dann haben wir nur einen kleinen Teil 
dieser neun Millionen Franken, den wir ab dem 12. 
Februar bis zu diesem Entscheid von Swiss Olympic 
ausgegeben haben, gebraucht, und den Rest natürlich 
nicht. Von Seiten des Bundes, da führen wir in Kürze 
Gespräch mit dem Bundesrat, um in Erfahrung zu brin-
gen, wann er den Entscheid über den Betrag von acht 
Millionen Franken von Seiten Bundes fällt. Wir haben 
ein grosses Interesse, dass dieser Entscheid so früh als 
möglich gefällt wird. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen bei der Frage des 
Kandidaturbudgets und hier haben wir eine Wortmel-
dung von Grossrat Dudli. 

Dudli: Als Mitarbeiter des Kernteams und als Präsident 
der Handelskammer, die ja als Wirtschaftsverband im 
Dachverband ist und hier eine Federführung übernom-
men hat, möchte ich hier dem Kollegen Kappeler fol-
gende Antwort geben: Herr Kappeler, ich habe volles 
Verständnis, und ich habe auch eine grosse Firma hier 
im Kanton Graubünden, dass Aufträge im Kanton Grau-
bünden bleiben. Es ist ein wirkliches Anliegen von mir. 
Aber, um was geht es jetzt hier? Wir haben ein Ziel. Das 

Ziel war formuliert von den Wirtschaftsverbänden, wir 
wollen die Olympiade. Um dieses Ziel zu erreichen, 
haben wir gesagt, so, da brauchen wir die besten Leute. 
Zweitens: Die Regierung hat uns grundsätzlich nach 
ihrem Entscheid, positiven Entscheid, eine Olympiakan-
didatur ins Auge zu fassen, im Januar 400 000 Franken 
zugesprochen, um diese Arbeit zu machen. Mit 400 000 
Franken dieses Grobkonzept zu erstellen, ich kann Ihnen 
sagen, das ist mehr als billig. Wir haben das gemacht, 
weil wir Aufwendungen unsererseits nicht verrechnet 
haben, nur als Gegenpol buchhalterisch. Jetzt, wir haben 
grundsätzlich, um das in dieser kurzen Zeit, Januar, und 
wir mussten Ende Mai dieses Projekt grundsätzlich in 
der ersten Phase abgeben, soviel Zeit. Das braucht 
grundsätzlich Kapazitäten und grosses Know-how und 
das haben wir gesagt, das holen wir. So haben wir das 
Kernteam zusammengestellt und so haben wir auch das 
benutzt, was schon gemacht worden ist bei der Kandida-
tur Olympia 2022. Für das Verkehrskonzept haben wir 
diese Züricher Firma genommen. Das ist auch eine Kon-
kurrenzfirma von mir. Es ist im Moment, in Graubünden 
haben wir diese Kompetenz für solche, als Verkehrsin-
genieurproblematik, nicht in diesem Ausmass und auch 
nicht die Kapazitäten in so kurzer Zeit, wie diese Mach-
barkeitsstudie zu machen. Zweitens hatte diese Firma 
grundsätzlich die ganzen Unterlagen von 2022. Hatte das 
Wissen schweizerisch über Grossanlässe, weil sie diese 
schon gemacht haben für andere Grossanlässe. Damit 
diese Rechenmodelle auch übereinstimmen. Sie haben 
das gemacht. Das kam uns am billigsten. Wir haben, 
glaube ich, etwa 60 000 Franken ausbezahlt für das. Also 
sehr günstig. Dieses Papier ist sehr dick, diese Machbar-
keit. Das ist das eine. 
Das andere, grundsätzlich, wieso Gian Gilli? Mein Gott, 
wer hat denn von uns Spezialisten eine grundsätzliche 
Ahnung, wie die Anforderung an Sportstätten sind, die 
Organisation, die Logistik für so eine Olympiade, die 
grundsätzlich, muss man hier Erfahrung haben, mit IOC 
verhandelt haben? Da ist Gian Gilli der einzige, der 
dieses breite Spektrum hat. Darum haben wir ihm diese 
Aufgabe übertragen. Immer mit dem Ziel vor Augen, wir 
wollen ein gutes Grobkonzept abgeben, das schlussend-
lich zum Ziel führt, diese Olympiade zu bekommen. 
Gian Gilli hat ja nachher die Arbeitsstelle gewechselt 
und ist zu dem InfrontRingier, die solche Veranstaltun-
gen plant. Deshalb haben wir diesen Auftrag dieser 
Firma gegeben, speziell aber dem Projektleiter Gian 
Gilli. So haben wir ein Grobkonzept bekommen, das 
basierend auf 2022, was man übernehmen konnte, effi-
zient und grundsätzlich günstiger ausgefallen ist und wir 
haben die Kompetenzen so eingekauft, dass wir heute ein 
Grobkonzept haben, dass ich überzeugt bin, dass in allen 
Punkten die Anforderungen 2020 des IOC erfüllt und 
auch überzeugt bin, dass das grundsätzlich ein Konzept 
ist, das sich unterscheidet von 2022, weshalb ich auch 
hier voll mitmache. Also das war nicht eine Vergabe 
gegen aussen, dass wir Aufträge ausserkantonal verge-
ben grundsätzlich, weil wir uns hier irgendwie besser 
kennen, sondern es war allein die Kompetenz, die wir 
suchten in dieser kurzen Zeit mit den entsprechenden 
Kapazitäten, um dieses Grobkonzept zu erarbeiten. 
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Standespräsident Pfäffli: Wir sind auf Seite 500, nein, 
Grossrat Kappeler, Sie wünschen nochmals das Wort. 

Kappeler: Besten Dank, Kollege Dudli. Ich akzeptiere ja 
das voll und ganz und ich sehe auch ein, dass Know-how 
und Ressourcen wichtig waren in dieser ersten Phase. 
Sehen Sie, auf Seite 579 der Botschaft steht aber, die 
Winterspiele sind eine Einladung, Kompetenzen wie 
Know-how, Benchmark-Wissen, Planung und Kontrolle 
etc. innerhalb des Kantons weiterzuentwickeln. Und ich 
habe nun einfach nie gehört, dass man dann das wirklich 
auch entsprechend handhabt. Weil wenn man dann auch 
mit den Argumenten kommt, ja wir haben das Wissen 
nicht, ja wir haben vielleicht Ressourcenprobleme, ja die 
haben das schon anderweitig gemacht, dann kommen wir 
in diesem Punkt nicht weiter. Und da erwarte ich von 
Ihnen, Herr Regierungsrat Parolini, schon auch ein Be-
kenntnis, dass eben gerade, und das ist klar, dann zählt 
eben nicht mehr Erfahrung, weil wenn wir Erfahrung 
und die Referenzen im Kanton Graubünden hätten, dann 
müssten wir eben dieses Know-how nicht aufbauen, das 
ist ja der entscheidende Punkt. Und da hätte ich schon 
mehr Bekenntnis zur Bündner Wirtschaft erwartet. 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wünschen 
Sie nochmals das Wort? Ist Ihnen erteilt. 

Regierungsrat Parolini: Dieses Bekenntnis kann ich 
abgeben, dass wir uns bemühen, Know-how in Graubün-
den auch aufzubauen und vor allem in der Kandidatur-
phase. Sie haben gesehen aus dem Budget, da geht es um 
Personalmanagementkosten von fünf Millionen Franken. 
Das ist für die unterschiedlichsten Bereiche, die nötig 
sind für diese Kandidaturphase und auch für gewisse 
Abklärungen. Da erhoffen wir uns, dass dieses Know-
how wirklich in Graubünden aufgebaut werden kann. Da 
braucht es Partner dazu, seien es Hochschulen, seien es 
Unternehmungen, seien es Private und wir bieten Hand, 
um gute Lösungen zu finden, die so viel Wertschöpfung 
als möglich im Kanton lassen. 

Engler; Kommissionspräsident: Ja, ich möchte nur noch 
etwas sagen: 2022 können Sie sich vielleicht noch erin-
nern, es geht natürlich auch darum, dass die Bündner 
Wirtschaft selber aktiv wird und einer, der es gezeigt hat, 
was man machen kann, als Beispiel genommen, ist die 
Firma Uffer in Savognin. Ich weiss nicht, ob Sie das 
mitbekommen haben, ich war am letzten Samstag bei der 
Eröffnung der Biathlon Arena und habe die Quadrins 
angeschaut und genau die Quadrins, das ist ein Produkt, 
welches entwickelt wurde mit Olympia 2022 und dank 
dem hat heute in Savognin eine Schreinerei oder eine 
Zimmerei Aufträge und Personal, welches sie eingestellt 
haben, wo sie weiterführen können und ich gehe auch im 
2026 davon aus, dass es innovative Wirtschaftsverbände 
bzw. Betriebe gibt im Kanton, die die Chance nutzen und 
sich dann weiterentwickeln, somit Arbeitsplätze in den 
Kanton holen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit sind wir auf Seite 587, 
beim operativen Budget. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Bei der bereits im Vor-
feld breit geführten Diskussion über das operative 
Budget kann wie bereits in der Zielsetzung der Regie-
rung erwähnt, festgehalten werden, dass dieses Budget 
für die Öffentlichkeit kostenneutral sein muss. Mit der 
neuen Agenda des IOC ist dies auch zu erreichen. Das 
erarbeitete Grobkonzept hat auch die Budgets für die 
Olympischen wie auch Paralympischen Spiele behandelt. 
Dies sieht beim operativen Budget der Olympischen 
Spiele, bei einem gesamten Rahmen von 1,65 Milliarden 
Schweizer Franken, eine ausgeglichene Rechnung vor. 
Die Zahlen basieren vollständig auf den neuen Anforde-
rungen und Empfehlungen der Agenda 2020 des IOC, 
wobei durch die Ausarbeitung der Detailplanung die 
Budgets konkretisiert und detaillierter präsentiert werden 
können. Ich erlaube mir, Ihnen aber gerne die Budget-
posten als Ganzes zu erwähnen, damit Sie sehen, wie das 
Grobkonzept vorgesehen ist. Bei den Einnahmen sehen 
wir IOC-Beiträge und Topsponsorenbeiträge von 650 
Millionen Franken, nationale Sponsoren 580 Millionen 
Franken, Ticketverkauf 260 Millionen Franken, zusätzli-
che Einnahmen 160 Millionen Franken. Bei den Ausga-
ben ist vorgesehen, Austragungsorte und Infrastruktur 
289 Millionen Franken, Sport, Gameservice und Betrieb 
409 Millionen Franken, Technologie 210 Millionen 
Franken, Personalmanagement 204 Millionen Franken, 
Zeremonien und Kultur 87 Millionen Franken, Kommu-
nikation und Marketing 60 Millionen Franken, Administ-
ration und Nachhaltigkeit 59 Millionen Franken, sonstige 
Aufwendungen und Marketingrechte 105 Millionen 
Franken. Dann besteht ein Sicherheitszuschlag bezie-
hungsweise eine Reserven von 226 Millionen Franken 
beim Budget der Olympischen Winterspiele, sprich das 
wird ausgeglichen sein. Beim Budget der Paralympi-
schen Spiele geht man heute von einem Kostenrahmen 
von 135 Millionen Schweizer Franken aus. Hier ver-
bleibt allerdings am Ende eine Finanzierungslücke von 
53 Millionen Schweizer Franken. Dies ist in erster Linie 
darauf zurückzuführen, dass die Beiträge des internatio-
nalen Paralympic Komitees nicht im gleichen Ausmasse 
ausfallen, wie diese des IOC. Aufgrund des heute be-
kannten geringeren Zuschauerinteresses und der media-
len Ausstrahlung sind die Einnahmen im Bereich Ticke-
tingverkauf und Lizenzen leider auch limitiert. Auch hier 
werden die Detailzahlen zeigen, in wie weit mit einer 
Finanzierungslücke gerechnet werden muss, oder ob 
einzelne Positionen durch die vorherige Durchführung 
der Olympischen Winterspiele abgedeckt werden kön-
nen. 

von Ballmoos: Es waren ein bisschen viele Zahlen für 
mich in einem relativ hohen Tempo. Ich konnte nicht 
ganz folgen. Ich habe da eine Frage, das ist das zweite 
Mal, wie ich gestern beim Eintretensvotum schon er-
wähnt habe: Die roten Linien sind aus meiner Sicht 
qualitativ nicht definiert. Hier ist wieder so eine Aussage 
drin auf Seite 587 im mittleren Abschnitt, im zweitletz-
ten Abschnitt in der Mitte: „Durch die grossen Erfolge 
bei der Vermarktung der Rechte konnte das IOC seine 
Unterstützung für die Winterspiele kontinuierlich stei-
gern. Die finanzielle Unterstützung ist mittlerweile be-
deutend.“ Qualitativ kann ich das überhaupt nicht ein-
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schätzen. Sie haben zwar viele Zahlen runtergelesen, 
aber ich erwartete bei einer solchen Formulierung ir-
gendeine prozentuale Anbindung. Wie sieht das aus? 
Wie viele Prozent sind mittlerweile bedeutend? Wie 
viele Prozent am operativen Budget? Vielen Dank für 
eine Antwort. 

Peyer: Auch wenn wir langsam müde sind, ich glaube, 
Kommissionspräsident Engler hat soeben aus dem Grob-
konzept das Budget vorgelesen. Ich hoffe, dass Sion 
nicht mitgeschrieben hat und ich hoffe, dass dann, wenn 
wir dann das Protokoll dieser Session im Februar be-
kommen, Sion dann nicht auch mitschreiben wird und es 
auch lesen wird, weil es doch dermassen geheim ist, dass 
wir es erst im März bei Swiss Olympic dann veröffentli-
chen dürfen.  

Engler; Kommissionspräsident: Ja, mein geschätzter 
Kollege Peter Peyer, wir beide wissen, dass auf der 
letzten Seite die 1,65 Milliarden Franken als Budget drin 
sind. Das weisst du auch, wie ich auch. Und wir beide 
wissen, dass diese Zahlen, die hier sind, nicht geheim 
sind. Und jetzt hören wir auf von geheim zu reden, wir 
reden von vertraulich. Und jetzt müssen wir schon auch 
etwas anderes sagen: Sion hat angefragt, nach gewissen 
Sportarten bei uns auszutragen. Wenn wir dieses, ich 
komme halt wieder zurück zu diesem Konzept, wenn wir 
dies jetzt frei geben, dann haben wir dort wirklich einen 
Trumpf in der Hand, den wir freigeben, welchen wir 
nicht wollen. Darum habe ich die Zahlen in Rücksprache 
auch durchgegeben, damit hier die Transparenz besteht. 
Die 1,65 Milliarden Franken, die sind allen bekannt. Die 
sind Sion bekannt, die sind Bern bekannt usw. Und zu 
der Frage von Grossrat von Ballmoos, die Einnahmen 
von IOC-Beiträgen und Top-Sponsoren, welche über 
IOC kommen, sind 650 Millionen Franken. 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, Sie haben 
das Wort. Wird nicht gewünscht. Okay, dann kommen 
wir auf Seite 588 zum Infrastruktur- und Sicherheits-
budget. Herr Kommissionspräsident.  

Engler; Kommissionspräsident: Bei der Infrastruktur 
werden neben den Verbesserungen der bestehenden 
Infrastrukturen benötigte Beiträge aufgeführt, welche für 
den weiteren Betrieb auf nationaler und internationaler 
Ebene so oder so anfallen würden. Dafür entstehen keine 
zusätzlichen Kosten. Für die Verbesserung der bestehen-
den Infrastrukturanlagen werden die normalen Vorgaben 
gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz angewandt. Alle 
provisorischen Bauten werden über das operative Budget 
abgegolten. Die Sicherheitskosten müssen in der De-
tailausarbeitung zusammen mit dem Bund geklärt wer-
den, wobei hier davon ausgegangen wird, dass die Kos-
ten wie in ähnlichen Veranstaltungen vom Bund über-
nommen werden. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Diskussionen zum 
Thema Infrastruktur- und Sicherheitsbudget? Wird nicht 
gewünscht. Herr Regierungsrat? Ich möchte an dieser 
Stelle unterbrechen und eine Pause einschalten. Sie 
dauert bis 10.35 Uhr. 

Standespräsident Pfäffli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Ich möchte mit der Debatte fortfahren. Wir sind 
auf Seite 588 der Botschaft, Haltung des Bundes, und ich 
gebe dem Kommissionspräsidenten das Wort. 

Engler; Kommissionspräsident: Bei der Haltung des 
Bundes liegt die Antwort des Bundesrates auf die Inter-
pellation von Nationalrat Jürg Stahl vom 27. April vor, 
wo sich der Bundesrat einer schweizerischen Kandidatur 
offen gegenüberstellt. Dies bestätigt der Bundesrat gera-
de letzten Freitag, wo er sich positiv für die Austragung 
der Spiele in der Schweiz äusserte und sich für die finan-
zielle Beteiligung an den Kosten bereit erklärte. Der 
Bundesrat begrüsst die Bestrebungen für eine Kandidatur 
und sieht eine grosse Chance für Sport, Wirtschaft und 
Gesellschaft in der Schweiz. Wenn im März 2017 sich 
das Schweizer Sportparlament positiv für eine Kandida-
tur ausspricht, wird der Bundesrat im Herbst 2017 über 
Inhalt und Form einer Bundesunterstützung entscheiden, 
so das Zitat aus der Medienmitteilung. Gerne erinnere 
ich daran, dass bei der Kandidatur 2022 der Bund 
30 Millionen Schweizer Franken für die Kandidatur und 
1 Milliarde Franken für ungedeckte Kosten in Aussicht 
gestellt hat. Im Weiteren verweist der Bundesrat auf den 
angepassten Zeitplan von Swiss Olympic, wo vorgese-
hen ist, dass mit einem Entscheid des Bundesrates und 
der Verabschiedung der entsprechenden Botschaft im 
Mai 2018 zu rechnen ist. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Voten zum Thema 
Haltung des Bundes? Herr Regierungsrat? Wird nicht 
gewünscht. Wir sind bei Kapitel sechs, Beurteilung der 
Risiken und Chancen. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: In diesem Kapitel erläu-
tert die Regierung die Chancen und Risiken einer sol-
chen Kandidatur. Auf den Seiten 590 bis 592 sind die 
Chancen und 592 bis 593 die Risiken erläutert. Wichtig 
ist hier der Beschluss der Regierung, welcher sich je 
nach Situation eine Möglichkeit offen lässt, auf eine 
allfällige Kandidatur zu verzichten oder eine bereits 
eingereichte wieder zurückzuziehen. In einem solchen 
Fall würden die Kosten, je nach Stand der Abklärungen, 
nur teilweise anfallen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Voten zum Thema 
Beurteilung der Risiken und Chancen? Grossrätin Bu-
cher, Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini: Ich spreche zu Seite 590, zweiter Absatz. 
Dort steht, ich zitiere: „Im Zuge der Kandidatur will die 
Regierung zusammen mit zahlreichen Partnern wichtige 
Impulse zur ökologischen, ökonomischen, technologi-
schen, bildungsmässigen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Erfahrungen des Kantons Graubünden 
auslösen.“ Insbesondere interessieren mich in diesem 
Zusammenhang die Bereiche der bildungsmässigen, 
gesellschaftlichen Entwicklung und Entfaltung. Was ist 
hier angedacht zusätzlich zur Tabelle auf Seite 580 und 
wie sieht der allfällige Mehrwert aus? 
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Standespräsident Pfäffli: Wem darf ich das Wort geben? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Parolini: Auf Seite 580, in der Tabelle 
unter der Kolonne Bildung und Forschung, sind einige 
Ausführungen gemacht worden. Im Bereich Aus- und 
Weiterbildung, im Hightechbereich vor allem Digitali-
sierung, bei Hightech-Firmen, die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen betreiben sollen. Und im Weiteren 
auch Ausführungen zum Digital-Campus, der Ausbil-
dungsangebote von der Primar- bis zur Hochschule 
sowie auch Weiterbildungen für die Bevölkerung und 
Berufsleute anbieten soll. Das sind Ideen, die vom Kern-
team zusammengetragen wurden und da so wiedergege-
ben wurden. Genauere Angaben, wie das aussehen soll, 
können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht 
machen. Aber es sind verbindliche Aussagen, dass wir 
da aktiv werden wollen in diesen Bereichen in Zusam-
menarbeit mit den entsprechenden Partnern. Für das 
brauchen wir die Mittel, die am 12. Februar gesprochen 
werden sollten. Auch um solche Angebote dann konkre-
tisieren zu dürfen. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr zu Kapitel sechs an. Wir kommen 
zu Kapitel sieben, die Notwendigkeit und die Dringlich-
keit der Volksabstimmung. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Die Notwendigkeit und 
Dringlichkeit der Volksabstimmung wurde bereits beim 
Eintreten ausführlich behandelt. Für die Kommissions-
mehrheit und die Regierung ist es sehr wichtig, dass die 
Bevölkerung bereits in diesem frühen Stadium, somit 
bevor die heute zu verabschiedenden Kosten anfallen, 
ein Mitspracherecht erhält. Dank dem zweistufigen 
Vorgehen kann die Bevölkerung, sobald alle Zahlen, 
Verantwortlichkeiten und Detailkonzepte stehen, noch-
mals ihre Meinung dazu abgeben und so erfolgt die 
zweite Abstimmung im Herbst 2018, bei welcher es dann 
um das Go für die Durchführung der beiden Spiele gehen 
wird. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zum 
Kapitel Notwendigkeit und Dringlichkeit der Volksab-
stimmung? Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu 
Kapitel acht, Kredit für die Kandidatur. Punkt eins, 
bisher aufgelaufene Kosten. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Die Frage der aufgelau-
fenen Kosten wurden auch von Seiten der SP vor der 
Kommissionssitzung gestellt und von Seiten der Regie-
rung beantwortet. Auch können die Angaben auf der 
offiziellen Olympiawebseite der Regierung nachgelesen 
werden. Ich selber habe dies auch beim Eintreten schon 
thematisiert und so habe ich keine zusätzlichen Bemer-
kungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Diskussion zu den 
bisher aufgelaufenen Kosten? Wird nicht gewünscht. 
Wir kommen zu zwei, Finanzkompetenzen und Kredit-
bereitstellungen. Hier möchte ich zuerst für die allge-
meinen Ausführungen das Wort dem Kommissionspräsi-

denten geben und nachher bereinigen wir die auf Seite 
zwei des Protokolls aufgeführten Minderheits- und 
Mehrheitsanträge. Zuerst das Wort für allgemeine Aus-
führungen. Herr Kommissionspräsident. 

Engler; Kommissionspräsident: Gemäss Art. 16 Ziff. 4 
der Kantonsverfassung unterstehen Beschlüsse des Gros-
sen Rates über neue, einmalige Ausgaben von mehr als 
zehn Millionen Schweizer Franken dem obligatorischen 
Referendum, sprich der Volksabstimmung. Da bis heute 
keine rechtskräftigen Zustimmungen zu den Beiträgen 
von Bund und SOC vorliegen, muss gemäss Finanzhaus-
haltsgesetz Art. 16 ein Verpflichtungskredit in brutto 
beschlossen werden. 

Standespräsident Pfäffli: Allgemeine Bemerkungen zu 
Finanzkompetenzen und Kreditbereitstellung? Grossrat 
Kappeler, Sie haben das Wort. 

Kappeler: Der letzte Satz in diesem Kapitel, den inter-
pretiere ich, das gilt eigentlich für das ganze Olympia-
projekt. Aufgrund der aktuellen Finanzperspektiven des 
Kantons für die Jahre 2017-2019 kann davon ausgegan-
gen werden, dass die zusätzliche Belastung des Kantons-
haushaltes im Rahmen der vom Grossen Rat gesetzten 
finanzpolitischen Richtwerte getragen werden kann. Sie 
wissen, für mich ist vor allem das Thema HTW und 
Umfeld von grosser Bedeutung. Hat sich auch gezeigt 
anlässlich der Diskussion vom Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz, dass wir da vorwärts machen sollen und müssen. 
Wie ist diese Aussage, dieser letzte Satz in der gelben 
Botschaft, zu interpretieren, wenn man berücksichtigt, 
dass noch für die HTW, für einen Campus irgendwann 
Grössenordnung 100 Millionen Franken zur Verfügung 
stehen sollten? 

Engler; Kommissionspräsident: Wir gehen ja davon aus, 
es sind diese neun Millionen Franken auf diese drei Jahre 
verteilt und so sollte es kein Problem sein, die finanzpo-
litischen Richtwerte einzuhalten und mehr kann ich dazu 
nicht sagen. 

Regierungsrat Parolini: Wenn Grossrat Kappeler auch 
das Projekt der HTW anspricht, dann ist das ein zentrales 
Anliegen, dem wir auch ein grosses Gewicht beimessen 
von Seiten der Regierung. Und das ist vorgesehen. Viel-
leicht kann mein Kollege, Erziehungs- und Bildungsmi-
nister, noch ein paar Ausführungen dazu machen. Das ist 
an sich ganz klar vorgesehen, unbesehen, ob es zu einer 
Olympiakandidatur dann kommt oder nicht. 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Jäger wünschen 
Sie das Wort? Wird nicht gewünscht. Somit kommen wir 
zu den beiden Anträgen. Wir haben einen Antrag von 
Kommissionsmehrheit und Regierung. Zu diesem Antrag 
gebe ich dem Kommissionspräsidenten das Wort. Das 
Mikrofon ist offen. 

2. für die Kandidatur um die Olympischen und Para-
lympischen Winterspiele 2026 einen Verpflichtungs-
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kredit von brutto 25 Millionen Franken zu genehmi-
gen;  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Engler 
[Kommissionspräsident], Caduff, Cavegn, Davaz, Stiff-
ler [Davos Platz], Stiffler [Chur], Tomaschett [Breil], 
Wieland; Sprecher: Engler [Kommissionspräsident]) und 
Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Antrag ändern wie folgt: 
für die Kandidatur um die Olympischen und Paralympi-
schen Winterspiele 2026 einen Verpflichtungskredit von 
netto 4,5 Millionen Franken zu genehmigen; 

Engler; Kommissionspräsident: Dem Minderheitsantrag 
Peyer kann aus Sicht des Finanzhaushaltsgesetzes nicht 
zugestimmt werden, da gemäss Art. 2 Ziff. 2 des FHG 
sich die Budgetierung unter anderem nach der Bruttodar-
stellung richten muss. Auch ist es nicht möglich, einen 
Rahmenkredit zu beschliessen, da heute keine verbindli-
chen Zusagen von Dritten bestehen und somit an der 
Bruttodarstellung festgehalten werden muss. 

Standespräsident Pfäffli: Sprecher der Kommissions-
minderheit ist Grossrat Peyer. Sie können sprechen. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Wir biegen ja 
jetzt auf die Zielgerade ein sozusagen. Und ich habe mir, 
nachdem ich von Ihnen oder von einigen von Ihnen, ja 
oder wir alle gehört haben, dass bei der SP der ökonomi-
sche Sachverstand relativ dünn gesät sei, mir das zu 
Herzen genommen und geschaut, ob ich über Nacht, mit 
noch einmal darüber schlafen, zu einem Erkenntnisge-
winn komme. Und ich muss sagen, ja, das ist voll und 
ganz eingetreten. Ich habe gemerkt, wir sind jahrelang 
groben, ökonomischen Missverständnissen aufgesessen. 
Wir haben es nicht verstanden. Auch das wenige Sekun-
darschulstufenwissen im ökonomischen Bereich, auch 
das hat nicht gereicht, um hier wirklich mitdiskutieren zu 
können. Ich habe gemerkt, Adam Smith z.B., den haben 
wir total falsch verstanden. Ich habe immer gemeint, er 
rede von der unsichtbaren Hand des Marktes. Dabei habe 
ich gemerkt, die Bündner Wirtschaftsverbände verstehen 
die hohle Hand des Marktes. Oder? Man hält die Hand 
hin und bekommt vom Staat Geld. Das war eigentlich 
die ursprüngliche Absicht vom guten Smith. Und das 
habe ich jetzt begriffen. Ich habe auch begriffen, dass die 
Bündner Wirtschaft gar nie gegen Mindestlöhne war. 
250 Franken pro Stunde für Freiwilligenarbeit. Ja heili-
ger Benevol, wo bekommen wir das sonst, oder? Das ist 
mir in der Nacht aufgegangen. Ich begreife jetzt auch die 
Bündner Wirtschaftsverbände, warum sie die Aufträge 
nach Zug und Zürich vergeben. Das ist rein taktisch. Von 
den Zugern, weil die leiden ja dann unter der USR III, 
das ist klar. Wir müssen diesen Trickle-down nach Zug 
ein bisschen unterstützen, dass für die kleinen auch 
etwas abfällt. Ich begreife das. Und wir wollen ja in 
Zürich gute Stimmung machen, damit wir da den Valser 
Granit dann bei der Medaillenvergabe geniessen dürfen 
auf dem Sechseläutenplatz. Deshalb ist es völlig klar, 
oder ich kann das nur unterstützen, dass wir den Auftrag 

für die Kampagnenführung für den 12. Februar nach 
Zürich vergeben. Die können das einfach besser als wir. 
Eben wie Grossrat Dudli gesagt hat, wir wollen die Bes-
ten. Das ist mir alles über Nacht aufgegangen. Ich be-
greife jetzt auch, warum wir am 12. Februar abstimmen 
müssen. Ich meine, das ist wirklich Wirtschaftsdemokra-
tie vom Feinsten. Das fordern ja die JUSOs und Christi-
an Levrat und wir machen das. Voll der partizipative 
Ansatz. Wir dürfen über ein Geheimkonzept und 25 
Millionen Franken abstimmen, auch wenn wir nicht 
wissen, was wir mit dem machen. Das ist Wirtschafts-
demokratie. Ich habe es einfach nicht begriffen bis heute. 
Ich begreife jetzt langsam auch, warum wir überhaupt 
dieses Projekt wollen Ich habe immer gedacht, Sie fän-
den Cains nicht so toll. Auch das ein grosser Irrtum von 
mir. Sie finden Cains super. Deshalb dieses staatliche 
Milliardeninvestitionsprogramm für Graubünden. Bitte 
entschuldigen Sie, dass wir das nicht früher begriffen 
haben. 
Tja, ich komme zum Schluss: Ich raufe mir das Straub-
haar, das noch vorhanden ist, mir wird ganz Jan Egberd 
Sturm und das macht wahrscheinlich Hans-Werner Sinn, 
wenn ich die Binsenwangerweisheiten höre. Deshalb, ich 
Wellershoffe, dass Sie genügend Bruno S. Frey sind, um 
meinen Antrag zu unterstützen, quasi auf Bieger und 
Brechen. Stimmen Sie doch für die 4,5 Millionen Fran-
ken im Sinne der Bündner Wirtschaftsförderung und im 
Sinne des ökonomischen Sachverstandes der SP.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Grossrat Cavegn. 

Cavegn: Die Diskussion nimmt langsam bedenkliche 
Züge an. Wie überhaupt sie aus meiner Sicht nicht ganz 
so befriedigend verlaufen ist. Sie war geprägt von nega-
tiver Energie, von Schwarzmalerei, von einem Katz- und 
Mausspiel, von einem „ich bin für Olympia, aber ich bin 
doch gegen Olympia“. Es ist mir so vorgekommen, auch 
die ganze Diskussion, wie an einer Gemeindeversamm-
lung, wenn man über den Projektkredit abstimmen muss, 
aber das Projekt müsste eigentlich bereits stehen. So ein 
gewisser Widerspruch. Und so als Schlussbouquet 
kommt jetzt noch der Antrag Peyer, der, wenn man gut 
aufpasst, ja so gestellt ist, dass man am 12. Februar 2017 
gar nicht über die Kandidatur abstimmen kann. Wenn 
Sie nämlich die Kantonsverfassung konsultieren, dann 
sehen Sie, dass wenn Sie über einen Nettokredit über 
4,5 Millionen Franken abstimmen, Sie dem fakultativen 
Referendum unterliegen und damit mit dem heutigen 
Tag beziehungsweise der Publikation im Kantonsamts-
blatt eine Referendumsfrist auszulösen wäre und folglich 
käme man dann gar nie in die Lage, am 12. Februar 2017 
abzustimmen. Es geht letztlich darum, die Abstimmung 
zu verhindern. Auch nicht ein Musterbeispiel an Trans-
parenz, wenn wir den Antrag Peyer so hören. Die Trans-
parenz war ja von seiner Seite immer das Thema in der 
Kommission und auch hier im Rat. Ich meine, meine 
Damen und Herren, es ist nun an der Zeit Klarheit zu 
schaffen, vom Grossen Rat her klar zum Projekt Olym-
pia zu stehen, den Kandidaturprozess auszulösen zuguns-
ten des Bündner Sportes, ich möchte nicht länger wer-
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den, aber zugunsten auch des Kantons Graubünden und 
seiner Entwicklung. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist immer noch offen 
für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine 
Diskussion? Wird nicht gewünscht. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Parolini: Ich danke Grossrat Cavegn für 
seine Ausführungen. Er hat Recht, wenn er sagt, dass bei 
der Annahme des Minderheitsantrages Peyer es gar nicht 
zu einer Volksabstimmung kommen würde, da die 
Schwelle für das obligatorische Finanzreferendum, das 
bei zehn Millionen Franken liegt, nicht erreicht wird. 
Und die Möglichkeit eines ausserordentlichen Behörden-
referendums gemäss Teilrevision der Kantonsverfassung 
vom 22. Oktober 2012 besteht gar nicht mehr. Also 
können wir auch freiwillig diesen Antrag gar nicht zur 
Volksabstimmung bringen. Von daher ist die Sachlage 
klar. Und dieser Antrag ist klar abzulehnen. Ich gehe 
nicht auf die Ausführungen von Grossrat Peyer ein. Die 
haben wir an sich bereits des Langen und des Breiten 
diskutiert, sei es in der Kommission, sei es in der Eintre-
tensdebatte gestern. In einem einzigen Punkt hat er recht: 
Dass die Olympischen Winterspiele ein Investitionspro-
gramm für Graubünden sind. 

Standespräsident Pfäffli: Der Sprecher der Kommissi-
onsminderheit hat nochmals das Wort. Grossrat Peyer. 
Sie wollen kein Wort mehr? Okay. Der Sprecher der 
Kommissionsmehrheit? 

Engler; Kommissionspräsident: Keine Bemerkung mehr, 
da der Regierungsrat genau das gesagt hat, was ich hätte 
sagen wollen. 

Standespräsident Pfäffli: Gut, dann bereinigen wir den 
Antrag Peyer. Wer der Kommissionsmehrheit zustim-
men möchte und den Verpflichtungskredit bei brutto 25 
Millionen Franken belassen möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer den Verpflichtungskredit auf netto 4,5 Millio-
nen Franken festlegen möchte, drücke die Taste Minus. 
Für Enthaltungen steht die Taste Null. Ich starte die 
Abstimmung jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit 
mit 96 Ja-Stimmen bei 17 Nein-Stimmen und 1 Enthal-
tung Folge geleistet. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 96 zu 17 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsident Pfäffli: Wir haben nun noch Kapitel 
neun, Schlussfolgerungen. Wird hier noch das Wort 
gewünscht? Keine Bemerkungen. Doch, Grossrat Kappe-
ler wünscht noch das Wort. 

Kappeler: Ja, besten Dank. Bei den Schlussfolgerungen, 
ich möchte es nicht unterlassen, auch aus unserer Sicht 
nochmals die Schlussfolgerung zu formulieren. Ganz 
klar, wir beharren auf der Nachhaltigkeit und wir behar-
ren wirklich auch darauf, dass diese Aufträge, vor allem 
die anspruchsvollen, wirklich bei uns im Dorf respektive 

im Kanton bleiben. Ich verweise da beispielsweise 
nochmals auf Seite 583. Da steht, Projektleitung Elektri-
zitätswerke der Stadt Zürich konnte gewonnen werden. 
Dann die Partner auch von überall her. Der Herr Regie-
rungsrat hat explizit gesagt, nicht es konnte ein Partner 
gefunden werden, sondern die hätten sich bei uns gemel-
det. Oder irgend bei einer Verwaltung. Ich denke, so darf 
es nicht sein, so kann es nicht gehen. Vor allem, wenn 
dann auch steht, dass Projektbeginn März 2017 ist. Also 
da wird daran gearbeitet mit leider nur mit Externen. 
Sehr interessante Arbeit und ich bitte Sie wirklich, ach-
ten Sie darauf und schauen Sie, dass eben auch wirklich 
jugendliche Bündner Perspektiven die interessanten Jobs 
kriegen. 

Weber: Nun mussten wir uns fast einen Tag lang negati-
ve Gedanken anhören. Es ist fast schon gesundheitsschä-
digend für mich, muss ich einfach ganz klar mal sagen. 
Ich rede jetzt mal ganz frei von der Leber weg: Ich habe 
ganz eine andere Sicht, was die Olympiade betrifft. Ich 
hatte das Glück und durfte viermal teilnehmen an Para-
lympics. Ich habe auch ein fünftes Mal gesehen und 
weiss etwa, wovon ich spreche. Natürlich Freude, Be-
geisterung, das lässt sich wohl nicht in Zahlen fassen. 
Keine Frage, das sehe ich auch so. Aber das, was ich 
erleben durfte, das wünschte ich sehr unserer Bündner 
Bevölkerung zurück. Ich bin überzeugt, dass nichts so 
sehr unsere Bevölkerung weiterbringen kann, wie eine 
Olympiade mit den Paralympics zusammen. Mein erstes 
Mal war in Lillehammer. Lillehammer wurde mehrere 
Male genannt. Lillehammer war ein sensationeller Aus-
tragungsort, wo so viel Begeisterung und Freude zu Tage 
kam, das lässt sich kaum toppen. Trotz allem bin ich der 
Meinung, dass wir Bündner das auch so gut können. Wer 
kann heute noch eine Olympiade nach Vorgaben, wir 
haben es x-fach gehört, nachhaltig durchführen, wenn 
nicht wir Bündner? Hier wurde der Wintersport eigent-
lich aus der Wiege gehoben. Und es wäre an der Zeit, 
dass auch wir uns wieder mal beteiligen und etwas bie-
ten, dass wir nicht nur Konsumenten sind, die am Fern-
seher sich die Spiele anschauen. Es wird Zeit, wenn wir 
auch weiterhin noch unsere Täler bevölkert haben wol-
len, wird es Zeit, dass wir etwas unternehmen. Nur mit 
Papieren und dergleichen werden wir wohl kaum in eine 
prosperierende Zukunft kommen. 
Ich sehe auch noch den Sport, haben wir mal zwar mehr-
fach betont, aber Sport ist für mich nicht bloss eine an-
genehme Nebenerscheinung im Leben. Es wird immer 
wichtiger. Sport bringt uns, die einen oder anderen zu-
mindest, etwas wieder mal auf den ganz normalen Bo-
den. Auf den Boden der Realität. Wir leben in einem 
Zeitalter, das von Hektik, Stress und anderen Unzuläng-
lichkeiten geprägt ist. Sport kann da helfen, wieder ein 
gesundes Mass an menschlichem Verstand zu bekom-
men. Ich habe Mühe, ich bin emotional sehr geladen und 
habe Mühe, mich zu konzentrieren, vielleicht merken Sie 
das. 
Ich sehe es auch aus einem ganz anderen Grund: Para-
lympics. Man spricht immer wieder von Integration. 
Integration von Menschen mit Behinderungen. Ich kann 
Ihnen sagen aus eigener Erfahrung und aus sehr vielem 
Wissen, was ich aus mehr als einem viertel Jahrhundert 
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schon sammeln durfte. Nichts hat der Integration von 
Menschen mit einer Behinderung so sehr geholfen wie 
der Sport. Alleine durch Sport wurde vielen Menschen 
klar, was das eigentlich heisst. Und man sieht, man ist 
leistungsfähig, man kann am Leben, am ganz normalen 
Leben teilhaben. Man findet wieder Arbeit. Das ist ganz 
einzig und alleine dem Sport zu verdanken. Und das 
wurde die letzten Tage nie erwähnt. Er wurde immer nur 
schlecht geredet. Es schmerzt mich am Herzen so etwas. 
Das wollte ich einfach mal sagen. Sport ist viel mehr als 
nur eine Grundlage und eine Lebenseinstellung. Es 
bringt uns weiter, es bringt uns weiter im Leben. Man 
lernt mit Niederlagen umzugehen, aber man lernt auch 
zu kämpfen und für Besseres einzustehen. Wir in Grau-
bünden hätten das dringendst nötig und gemeinsam 
könnten wir da etwas erreichen, was wir wirklich nötig 
haben. 
Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht noch nicht 
erkannt haben, wie die Situation im Bündner Tourismus 
ausschaut: Ich bin aus Klosters-Serneus. Ich sage es 
Ihnen auf Deutsch: Es ist Scheisse. Es tut mir leid, das so 
zu sagen, es tut mir weh. Wir waren mal ein echt guter 
Ort. Und jetzt? Wir müssen was tun. Wir können nicht 
bloss warten und hoffen, dass wir von Bundesbern unse-
re Gelder jedes Jahr schön bekommen. Wir müssen mal 
etwas leisten. Es wird an der Zeit, dass auch wir uns 
einsetzen für eine gute Zukunft. Für die Jugend. Ja natür-
lich haben wir über die Jugend gesprochen. Aber auch 
die Jugend, die braucht Perspektiven. Der Sport bringt 
Idole hervor, denen es lohnt nachzueifern. Lassen Sie 
doch wieder mal, lassen Sie die Spiele in unsere nähere 
Umgebung kommen. Lassen Sie uns auch der Welt 
zeigen, was wir zu bieten haben. Sie haben immer das 
IOC heruntergespielt, runtergesprochen. Ja, ich bin auch 
nicht grosser Fan vom IOC. Keine Frage. Aber wir kön-
nen es besser. Wir Bündner können es besser. Lassen Sie 
uns das der Welt beweisen. Lassen Sie es auch uns selber 
beweisen. Merken Sie sich eins: Viele möchten gerne 
einmal ein Rennen gewinnen. Das können Sie nur, wenn 
Sie bereit sind, an den Start zu gehen. Anderweitig wer-
den Sie nie ein Rennen gewinnen können. Das ist eine 
sehr simple Einstellung zum Leben. Ich bin überzeugt, 
wenn ich nicht ein Positivdenker wäre, wäre ich nach 25 
oder was sind es, 26 Jahren, wäre ich immer noch ir-
gendwo in einer Rehaklinik. Aber mein positives Den-
ken ist für mich eine Grundeinstellung. Sport hat mich 
sehr weit gebracht. Und das meine ich nicht finanziell. 
Ach, das Geld. Wir reden immer über Geld. Was ist 
schon Geld? Wir brauchen anderes. Das bringt uns wei-
ter. Wenn ich in Prättigauerdeutsch reden könnte, könnte 
ich Ihnen noch viel mehr erklären, das kann ich Ihnen 
versprechen. Heiterkeit. Ja, es ist nun wirklich nicht ganz 
einfach. 
Nun, ich möchte Sie auch nicht länger mit meinen ganz 
persönlichen Emotionen belasten. Aber seien Sie etwas 
positiver. Lassen Sie uns etwas positiver in die Zukunft 
gehen. Wir brauchen positives Denken und positives 
Handeln. Wenn wir alles schlecht reden, und da sind wir 
Schweizer recht gut, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe, 
wie gesagt, ich habe vier, fünf Austragungsorte gesehen. 
Wir Schweizer sind echt gut. Es geht uns so gut, dass wir 
alles schlecht reden. Das kann doch nicht wahr sein. 

Lassen Sie uns wieder mal etwas bewegen und in eine 
Zukunft gehen, die auch für unsere Kinder eine Freude 
sein wird. Andreas Thöny hat gefragt, was ist denn nach 
der Olympiade? Nun gut, geschätzte Anwesende, das 
weiss ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber ich bin 
überzeugt, dass es fast nur besser sein kann. Zumindest 
bin ich überzeugt, wenn wir zum Projekt Ja sagen und 
zustimmen, dass wir dann während den nächsten zehn 
Jahren eine schöne Zeit haben werden, wo wir etwas 
aufbauen können, wo wir etwas realisieren können und 
er Welt zeigen können, was wir drauf haben und was wir 
vielleicht unter Nachhaltigkeit verstehen. Das wäre doch 
auch was. Auch mir gefallen die Spiele nicht der letzten 
Jahre. Ich war nie ein grosser Fan dieser Spiele. Und 
deshalb bin ich überzeugt, dass wir es in der Hand ha-
ben, der Welt zu zeigen, dass nicht die Grösse, dass nicht 
reine Grösse das ist, was wir brauchen. Nein, wir brau-
chen Herz. Wir brauchen Herz. Das bringt uns weiter. 
Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Zeit gestohlen habe, 
aber bitte reden Sie nicht alles schlecht. Seien Sie positiv 
und helfen Sie mit, auch eine positive Wirkung für unse-
re Zukunft zu gestalten. Applaus.  

Standespräsident Pfäffli: Wünscht noch jemand das 
Wort unter der Rubrik Schlussfolgerungen? Grossrat 
Peyer. 

Peyer: Lieber Ruedi, ich danke dir wirklich für deine 
Worte. Ich kann die in weitesten Teilen eins zu eins 
unterstreichen. Wenn es so ist, dass es bei dir so ange-
kommen ist, dass wir einfach aus Prinzip die Nein-Sager 
sind, diejenigen, die nichts machen wollen, die nur 
schwarzmalen und nur schwarzsehen, dann tut es mir 
leid. Das war nicht die Absicht. Ich verstehe deine Be-
geisterung absolut. Wir sind einfach nicht überzeugt und 
wir können ja nur über das hier abstimmen. Über nichts 
anderes. Dass das wirklich das Projekt sein wird, das du 
so schön beschrieben hast, wie es sein sollte, an das 
glauben wir einfach heute noch nicht. Wir haben ver-
sucht, aufzuzeigen, vielleicht ist uns das nicht gelungen, 
versucht aufzuzeigen, was es brauchen würde, damit wir 
sagen können, doch das können wir wagen. Nach unserer 
Meinung sind wir einfach leider nicht so weit. Aber das 
hat nichts damit zu tun, dass wir das, was du gesagt hast, 
nicht verstehen oder nicht unterstützen könnten. Ich bitte 
dich einfach, das auch zur Kenntnis zu nehmen.  

Standespräsident Pfäffli: Wir sind immer noch bei den 
Schlussfolgerungen. Wünscht noch jemand das Wort? 
Herr Regierungsrat? Auch nicht. Somit stehen noch die 
Anträge an. Bevor wir zu den Abstimmungen kommen, 
möchte ich Sie anfragen, ob noch jemand auf einen 
Aspekt der Botschaft zurückkommen möchte? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen zu den An-
trägen. Auf die Vorlage sind wir eingetreten. Wir kom-
men nun zum Punkt zwei der Abstimmung: Für die 
Kandidatur um die Olympischen und Paralympischen 
Winterspiele 2026 einen Verpflichtungskredit von 25 
Millionen Franken zu genehmigen. Wer das tun 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 Antrag zwei mit 
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97 Ja-Stimmen gegen 17 Nein-Stimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. Wir kommen zu Antrag drei. Wer den 
Auftrag von Grossrat Cavegn betreffend Unterstützung 
einer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 
vom 28. August 2015 abschreiben möchte, drücke die 
Taste Plus. Wer dies nicht tun möchte, die Taste Minus. 
Für Enthaltungen die Null. Ich starte die Abstimmung 
jetzt. Sie haben Antrag drei mit 113 Ja-Stimmen bei 2 
Enthaltungen und keiner Gegenstimme angenommen. 
Wir haben noch Antrag vier: Ziffer zwei dieses Be-
schlusses unterliegt der Volksabstimmung dem obligato-
rischen Finanzreferendum. Wer diesem Antrag zustim-
men möchte, drücke die Taste Plus. Wer dies nicht tun 
möchte, die Taste Minus. Für Enthaltungen wie immer 
die Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie haben 
Antrag vier mit 116 Ja-Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und keiner Enthaltung zugestimmt. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat genehmigt mit 97 zu 17 Stimmen bei 

1 Enthaltung für die Kandidatur um die Olympischen 
und Paralympischen Winterspiele 2026 einen Ver-
pflichtungskredit von brutto 25 Millionen Franken; 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Cavegn betref-
fend Unterstützung einer Kandidatur für die Olympi-
schen Winterspiele 2026 vom 28. August 2015 mit 
113 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 

4. Ziffer 2 dieses Beschlusses unterliegt der Volksab-
stimmung (obligatorisches Finanzreferendum). Der 
Grosse Rat stimmt diesem Antrag mit 116 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Caviezel. 

Caviezel (Chur): Nur kurz: Ich wollte eigentlich vor der 
Abstimmung noch etwas sagen. Der Abstimmungs-
kampf, der startet ja jetzt und ich wünsche allen einen 
fairen und guten und interessanten entsprechenden Aus-
tausch. Nur noch eine Frage an den Regierungsrat und 
auch eine Bitte. Wir haben es ja bei der letzten Olympi-
schen Kampagne gesehen. Die Emotionen werden sicher 
auch hoch gehen und in der Vergangenheit gab es immer 
wieder Fälle, Abstimmungen in Graubünden, da die 
öffentliche Hand, also Steuergelder, sprich Gemeinde-
gelder in den Abstimmungskampf geflossen sind. Ich 
habe dazu auch mal einen Vorstoss lanciert gehabt. Das 
würde ich sehr bedauerlich finden, wenn hier bei diesem 
sehr emotionalen Thema staatliche Gelder in diesen 
Abstimmungskampf fliessen würden. Jetzt meine Bitte 
oder Frage an den Regierungsrat: Werden Sie sicherstel-
len oder schauen, dass keine öffentlichen Gelder weder 
auf der Pro- noch auf der Contra-Seite entsprechend 
seitens Kanton und Gemeinden eingesetzt werden? 

Regierungsrat Parolini: Das versteht sich von selbst, 
dass keine Staatsgelder für den Abstimmungskampf 
aufgewendet werden. Und das wurde meines Wissens in 
der Vergangenheit auch nicht, es war nie der Fall. 

Standespräsident Pfäffli: Somit ist die Diskussion wirk-
lich erledigt und ich gebe zum Schlusswort das Wort 
dem Kommissionspräsidenten. 

Engler; Kommissionspräsident: Ich möchte mich bei 
Regierungsrat Jon Domenic Parolini und insbesondere 
bei der Departementssekretärin Sandra Felix für die 
Erläuterungen, die Ausführungen anlässlich der Kom-
missionssitzung recht herzlich bedanken. Ebenso bedan-
ke ich mich bei Patrick Barandun für die Organisation 
und das Verfassen des Protokolls recht herzlich. 

Standespräsident Pfäffli: Vielen Dank. Wir legen das 
Büchlein zur Seite und nehmen das Buch zur Hand. Wir 
kommen zum Budget 2017. Dieses werden wir in drei 
Teilen diskutieren: Zuerst das Jahresprogramm 2017 
unter der Leitung der KSS, nachher das Budget 2017 
unter der Leitung der GPK und dann die Produktegrup-
penstruktur und deren Wirkungen 2017 bis 2020 wieder 
unter der Leitung der KSS. 
Wir starten mit dem Jahresprogramm und der Eintre-
tensdebatte zum Jahresprogramm. Dieses ist aufgeführt 
auf den Seiten 21 bis 22. Vertreten wird das Geschäft 
durch den Regierungspräsidenten. Geführt wird durch 
die Diskussion durch den alt Kommissionspräsidenten 
und Kommissionssprecher der KSS, Grossrat Michael. 
Ihm gebe ich für die Eintretensdebatte das Wort. 

Jahresprogramm 2017 und Budget 2017 (Budget-
Botschaft 2017)  

Jahresprogramm 2017 (Budget-Botschaft 2017, S. 19 
ff.)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Michael (Castasegna); Sprecher Kommission: Dopo 
l'intenso dibattito sulla candidatura per le Olimpiadi 
2026 ritorniamo con i piedi per terra e riprendiamo con i 
lavori ricorrenti del nostro organo politico. 
Wie Sie dem Protokoll entnehmen können, hat die KSS 
am 21. November 2016 im Beisein des Regierungspräsi-
denten Christian Rathgeb und den Vertretern der Stan-
deskanzlei, Claudio Riesen und Curdin König, das Jahre-
sprogramm 2017 der Regierung beraten. Bei diesem 
Jahresprogramm handelt es sich um die erste Konkreti-
sierungsphase der Umsetzung des Regierungsprogramms 
und Finanzplans 2017/2020, das wir in der Februarsessi-
on dieses Jahres beraten haben. Dieses stützte sich wie-
derum auf dem Erlass der übergeordneten politischen 
Ziele und Leitsätze, die unser Rat in der Augustsession 
2015 beschlossen hatte. Demnach entsprechen die ver-
schiedenen Entwicklungsschwerpunkte auch den Ziel-
setzungen der erwähnten Geschäfte. Der Hauptfokus des 
Jahresprogramms 2017 ist deswegen auch auf die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung angesetzt. 
Die KSS empfiehlt Ihnen, das Jahresprogramm 2017 der 
Regierung in der vorliegenden Form zur Kenntnis zu 
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nehmen und somit die von der Regierung im Programm 
formulierten Zielsetzungen und Massnahmen zu unter-
stützen. Wie üblich wird das Jahresprogramm, das Sie in 
der Botschaft des Budgets ab Seite 21 finden, von Ent-
wicklungsschwerpunkt zu Entwicklungsschwerpunkt 
durchberaten. Dort können Sie den Mitgliedern der Re-
gierung Klärungsfragen stellen, Bemerkungen und Wün-
sche abgeben. Ich gebe nun das Wort unserem geschätz-
ten Standespräsidenten zurück. Er wird Sie durch die 
Diskussion führen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen zum Eintre-
ten für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wird nicht ge-
wünscht. Ich stelle fest, Eintreten ist nicht bestritten und 
somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  
Antrag Kommission 
Vom Jahresprogramm 2017 der Regierung wird Kennt-
nis genommen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir starten mit der Detailde-
batte. Diese finden Sie auf Seite 23. Wir starten mit 
Punkt 0, Verwaltung, Reform, Aussenbeziehung. Hier 
sind drei Entwicklungsschwerpunkte subsummiert. Ich 
starte mit dem Punkt ES 1/4, Bilaterale Verträge. Herr 
Kommissionspräsident? 

Michael (Castasegna); Sprecher Kommission: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wird nicht gewünscht. ES 2/6, Nachhaltigkeit. 
Herr Kommissionspräsident? 

Michael (Castasegna); Sprecher Kommission: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Entwicklungsschwerpunkt 3/7, Digitalisierung. Herr 
Kommissionspräsident? 

Michael (Castasegna); Sprecher Kommission: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu Punkt 1, Sicher-
heit. Hier ist ein Entwicklungsschwerpunkt subsummiert. 
ES 4/22, Öffentliche Sicherheit. Herr Kommissionsprä-
sident? Weitere Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Grossrat Lamprecht, Sie haben das Wort. 

 

ES 4/22: Öffentliche Sicherheit  

Lamprecht: Ich spreche zu ES 4/22, Öffentliche Sicher-
heit. Die Regierung präsentiert im Jahresprogramm 2017 
unter dem Entwicklungsschwerpunkt folgende Jahreszie-
le: Mit einer verstärkten, sichtbaren und aktiven Polizei-
präsenz dem Kriminaltourismus entgegenzuwirken und 
das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken. 
Unter Massnahmen Abs. 2 sagt die Regierung: „Mit 
einer optimalen Zusammenarbeit mit dem Grenzwach-
korps, insbesondere im Grenzraum, den Kriminaltouris-
mus bekämpfen und die Migrationsereignisse bewälti-
gen.“ Ich möchte diese Massnahmen sehr begrüssen und 
ich bin auch froh, dass die Regierung dies im Jahrespro-
gramm aufgenommen hat. Diese Massnahmen setzen 
aber mit dem GWK einen Partner voraus, welcher insbe-
sondere im Grenzraum über entsprechende Kapazitäten 
verfügt. Mit Bedauern muss ich aber feststellen, dass in 
der Vergangenheit die Bevölkerung in grenznahen Tal-
schaften, vor allem auch im Val Müstair, mit dem Rück-
zug von GWK-Personal mit gegenteiligen Signalen 
konfrontiert ist. In den letzten Jahren wurde das GWK-
Personal am Grenzwachposten Müstair um die Hälfte 
reduziert. Und dasselbe Bild zeigt sich auch in Cam-
pocologno und Castasegna. Der Kanton Graubünden 
verfügt über den längsten Abschnitt der Schweizer Gren-
ze mit den drei ganzjährigen offenen Grenzübergängen, 
an der besonders sensiblen Südgrenze, wo man davon 
ausgehen muss, dass die Migration eher zunimmt. Die 
gebirgige Kammerung des Geländes und die grossen 
Distanzen erschweren die zeitgerechte Intervention 
durch mobile Einheiten der Grenzwache. Als Vertreter 
eines dieses Grenzraumes bin ich der Meinung, dass mit 
dem GWK-Personal, das uns heute zur Verfügung steht, 
der Auftrag zur Überwachung des anspruchsvollen und 
grossen Grenzabschnittes in Graubünden nicht gewährt 
ist. Ich bin auch der Meinung, dass wir Anspruch auf 
eine gleich hohe Dotation an GWK-Beständen haben, 
wie die mit hohen Frequenzen der Grenzkantone im 
Flachland. Aus diesen Gründen fordere ich die Regie-
rung auf, sich aktiv beim Bund für eine genügend grosse 
Dotation an Grenzwachtposten für unsere Region einzu-
setzen. Ich habe mir erlaubt, zu diesem Anliegen auch 
einen Auftrag zirkulieren zu lassen.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zu Entwicklungs-
schwerpunkt 4/22 ist immer noch offen für die allgemei-
ne Diskussion. Wird nicht gewünscht. Herr Regierungs-
präsident? Auch nicht gewünscht. Wir kommen zu Kapi-
tel 2, Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft. Hier sind 
drei Entwicklungsschwerpunkte darunter subsummiert. 
ES 5/25, demografischer Wandel im Bildungsbereich. 
Herr Kommissionspräsident? Weitere Mitglieder der 
Kommission? Grossrätin Darms, Sie haben das Wort. 

ES 5/25: Demografischer Wandel im Bildungsbereich  

Darms-Landolt: Ohne hier eine Mittelschuldebatte füh-
ren zu wollen, äussere ich mich zu diesem Entwick-
lungsschwerpunkt kurz mit meiner Meinung. Ich finde es 
enttäuschend, wenn die Regierung im Bereich der Mit-
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telschulen vor den Hintergrund des demografischen 
Wandels als einzige Massnahme die Erarbeitung des 
erwähnten Rechtsgutachtens aufführt und darauf basie-
rend die Erarbeitung eines Konzepts für die dezentrale 
Führung. Das ist einseitig und die Botschaft ist klar: Die 
Schulstandorte werden in Frage gestellt. Begründet 
werden diese Massnahmen als Vorarbeit für die bevor-
stehende Revision des Mittelschulgesetzes, was nach-
vollziehbar ist. Was mir missfällt und nicht sein sollte, 
ist die Tatsache, dass im Jahresprogramm mit keinem 
Wort eine mögliche Stärkung der Mittelschulen ange-
sprochen wird. Denn dafür gäbe es verschiedene Mög-
lichkeiten. Direktoren haben ihre Anliegen deponiert. 
Dass es möglich ist, Bildungsinstitutionen stärken zu 
wollen, zeigt die Regierung unter Punkt ES 6/26, wo es 
ebenfalls um die demografische Entwicklung geht und 
wo, was ich sehr begrüsse, aktiv nach Stärkungsmög-
lichkeiten im Bereich der Berufsbildung gesucht wird. 
Wir werden im Rahmen der Produktegruppenstruktur 
und Wirkungen nochmals zu diesem Thema kommen. 
Die KSS stellt dort einen entsprechenden Antrag, den 
ich, da ich dort nicht mehr sprechen werde, schon jetzt 
zur Annahme empfehle.  

Tenchio: Ich bitte die Regierung, dieses Jahresziel 
nochmals in Wiedererwägung zu ziehen. Sie wollen ein 
Rechtsgutachten in Auftrag geben, das Art. 89 der Ver-
fassung des Kantons Graubünden näher beleuchten soll 
und um abzuklären, ob Art. 89 die Erhaltung des dezent-
ralen Mittel- und Berufsschulangebotes meint oder nicht. 
Ich meine, Sie versuchen hier eine Frage zu verrechtli-
chen und auf eine Ebene zu stellen, die ihr nicht zu-
kommt, die bereits in diesem Grossen Rat beantwortet 
worden ist. Insbesondere in der berühmten Oktobersessi-
on 2015, als wir, Sie erinnern sich vielleicht noch, um 
Art. 17, den berühmten Art. 17 des Mittelschulgesetzes 
hier gestritten haben und am Schluss einen Kompromiss 
erreicht haben. Ich meine, in jener Debatte herausgehört 
zu haben, dass dieser Rat der Wille bekundet hat, die 
privaten Mittelschulen unseres Kantons Graubünden 
gleich zu behandeln wie die Kantonsschule des Kantons 
Graubünden. Das war der Wille. Der Grosse Rat hat 
nicht gesagt, wir wollen à tout prix die privaten Mittel-
schulen erhalten. Wir wollen ihnen mit den finanziellen 
Zusagen die gleichen Ausgangsbedingungen schaffen, 
wie der Kantonsschule Chur. Und nichts anderes. Durch 
die Schaffung der gleichen Ausgangsbedingungen lassen 
wir sie im freien Markt bestehen oder nicht. Das war der 
klare politische Wille zur Finanzierung der privaten 
Mittelschulen. Und das war der klare politische Wille, 
meine ich, des Grossen Rates zu Art. 89 der Kantonsver-
fassung. Wenn wir nun, wenn die Regierung nun ein 
Gutachten in Auftrag gibt, das den unbestimmten 
Rechtsbegriff des dezentralen Mittel- und Berufsschul-
angebotes abklären lässt, dann kann ich Ihnen bereits fast 
voraussagen, dass die Mittelschulen auch ein Gutachten 
in Auftrag geben werden, ein Rechtsgutachten, das in die 
genau andere Richtung sich äussern wird. Das ist eine 
Frage, die wir nicht verrechtlichen dürfen, sondern das 
ist eine Frage, die wir politisch beantworten müssen und 
wir haben sie beantwortet in der Oktobersession 2015. 
Ich meine, dass hier die Absicht vielleicht herausgelesen 

werden könnte, eine Steilvorlage zu finden, damit wir 
den privaten Mittelschulen eben nicht mehr die gleiche 
Ausgangslage verschaffen sollen in der entsprechenden 
Totalrevision des Mittelschulgesetzes. Und dem ist zu 
entgegnen, zu widersprechen.  

Berther (Disentis/Mustér): Das Departement EKUD liess 
auf Seite 25 Verschiedenes zu Papier bringen. Punkt 
eins: Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft. De facto 
das ist auch was eigentlich wichtig, notwendig ist, in 
diesem Aspekt zur Führung zu sehen und zwar in einem 
Gesamtkontext. Beim zweiten: Demografischer Wandel 
im Bildungsbereich. Das ist so etwas, was beim EKUD 
einfach Standard ist, weil man einfach sagt, die Demo-
grafie, der Geburtenrückgang, das ist unser Problem und 
dementsprechend müssen wir einfach verschiedene 
Massnahmen ergreifen. Zum dritten: Konzept zur Über-
prüfung der Mittelschulstrukturen erarbeiten, und bei den 
Massnahmen, was gesagt worden ist zum Teil hier vom 
Jurist Grossrat Luca Tenchio, beim Art. 89. Beim Art. 89 
geht es darum und zwar eine juristische Definition. Und 
ich frage mich, wer hat dazumal die Kantonsverfassung 
gemacht? Waren das nur Juristen? Das Departement, die 
Kommission, der Grosse Rat und de facto hat das Volk 
ja oder nein dazu gesagt. Das Volk. Nicht die Juristen a 
prima vista. Und so betrachte ich als falsch, dass man 
einfach sagt, wir wollen hier eine juristische Abhand-
lung, was man unter dezentral versteht. Versteht man 
dann unter dezentral, wenn wir ins Engadin fahren, Ftan, 
Samedan und Zuoz, oder sagen wir einfach Region ist 
einfach die Region Engadin und dementsprechend brau-
chen wir im Engadin eine Mittelschule? Sprechen wir 
von der Region Surselva. Sagen wir Region Surselva, 
das ist einfach gesamthaft gesehen die Region, ist hier 
matchentscheidend und nicht der bestimmte und der 
heutige Standort? Also dann heisst es, dann werden wir 
dort eine Mittelschule haben. Wir haben heute acht Mit-
telschulen. Und die acht Mittelschulen haben eine Auf-
gabe. Und die nehmen diese Aufgaben auch wahr. 
Was mich vor allem stört, Herr Departementsvorsteher, 
Herr Regierungsrat, ist, dass Sie hier nicht eine Gesamt-
schau machen. Ich habe ein gewisses Verständnis, wenn 
Sie sagen, wir stehen kurz davor, dass wir die Totalrevi-
sion der Mittelschulen vornehmen müssen. Um das 
vornehmen zu können, benötigen wir aber gewisse 
Grundsätze, Grundlagen. Dafür habe ich volles Ver-
ständnis. Sogar als Unternehmer. Aber dann erwarte ich, 
dass man eine Gesamtschau macht. Ich sage ein Beispiel: 
Gestern hat Grossrat Thöny gesagt, dass sie bei der Rhä-
tischen Bahn die verschiedenen SWOT-Analysen ma-
chen. Wenn seitens der RhB, als Mitglied unter anderem 
auch Thöny Andreas dabei war, und sie eine SWOT-
Analyse gemacht haben beim Tunnel vom Albula, dann 
haben sie aber nicht nur die Lüftung angeschaut bei der 
SWOT-Analyse, sondern dann haben sie eine Gesamt-
schau gemacht. Und das erwarte ich auch hier. Ich er-
warte auch hier, dass eine Gesamtschau gemacht wird 
und dementsprechend auch dies gesamtheitlich danach 
entschieden werden kann. 
Dann Demografie. Geschätzter Herr Regierungsrat, wir 
konnten entnehmen vor kurzem, dass im Kanton Zürich 
ab dem Jahre 2019, geschätzte Grossrätinnen und Gross-
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räte, 3000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler in den 
Mittelschulen Platz haben müssen und der Kanton Zü-
rich Neubauten bauen muss. Immer wieder diskutieren 
wir da drin, ob wir nicht ein Konkordat mit den übrigen 
oder anschliessenden Kantonen vornehmen wollen. 
Jedes Mal hat das Departement eine Ausrede und sagt 
nein, das ist nicht notwendig, weil wenn wir ein Konkor-
dat haben, dann ist die Situation die, dass nicht nur die-
jenigen Schülerinnen und Schüler von den Angrenzer-
kantonen oder Ostkantonen, sprich Zürich, in den Kan-
ton Graubünden kommen, sondern eben auch die Bünd-
ner dann unter Umständen nach Zürich gehen könnten. 
Das ist, meine sehr verehrten Grossrätinnen und Grossrä-
te, einfach kein Argument. Es stünde uns gut an, und ich 
bitte Sie wirklich, Herr Regierungsrat, dass wir Verbin-
dung aufnehmen mit dem Kanton Zürich, mit Ihrem 
Kollegen des Departementes für Bildung, zugunsten von 
Integration von Schülerinnen und Schüler, zugunsten des 
Kantons Graubünden, da wir ja wirklich Platz haben. 
Also es ist nicht damit getan, dass wir einfach sagen, die 
Demografie ist schuld, dass wir einfach zu wenig Schü-
lerinnen und Schüler haben. Sondern wir müssen etwas 
dafür tun und der Kanton Zürich, wo uns mehr als nur 
gut gesinnt ist, mehr als nur gut gesinnt, bin ich der 
Auffassung, ihn müsste man dementsprechend hier eben 
ansprechen. Und die Zusammenarbeit mit den anliegen-
den Kantonen müsste man eben dementsprechend pfle-
gen. 
Da ist der zweite Punkt beim Dezentralen. Dezentral 
könnte ja auch heissen, dass nicht in Chur alles angebo-
ten wird, sondern dass noch verschiedene Ausbildungen 
eben auch in den Regionen vornehmen könnte. Auch 
diese Möglichkeit würde bestehen. Die Volkswirtschaft 
ist hier überhaupt nicht gefragt. Welche Konsequenzen, 
welche Massnahmen, was das für die verschiedenen 
Regionen heisst, das hat man hier überhaupt nicht er-
wähnt. Ich meine, es gibt hier Studien und ich möchte 
nicht in die Länge ziehen, indem dass ich jetzt die Studie 
ablese. Aber die Mittelschulen in unseren Regionen, das 
sind auch Leuchttürme. Und das sind Wirtschaftsfakto-
ren für uns in den peripheren Regionen. Und auf die sind 
wir eben angewiesen. Und Herr Regierungsrat, wenn Sie 
im gleichen Atemzug danach sagen, wir haben die Ab-
sicht, im Konvikt 27 Millionen Franken zugunsten des 
Ausbaus vorzunehmen, dann kommt einfach ein Beige-
schmack auf, einmal mehr zulasten von den privaten 
Mittelschulen zugunsten von den Zentren. Wenn wir 
beim Zentrum sind, dann haben wir gebaut seinerzeit für 
1200 Schülerinnen und Schüler. Die Statistik sagt ganz 
klar, im Jahre 2020 werden wir an der Kanti noch 920 
Schülerinnen und Schüler haben. Das heisst auch dort 
werden Schülerinnen und Schüler fehlen. Wir bauen aber 
jetzt zusätzlich das Konvikt aus für 27 Millionen Fran-
ken. Was heisst das? Das heisst de facto nichts anderes, 
als das Konvikt ist danach die Infrastruktur, die Immobi-
lie für die Logie der Schülerinnen und Schüler, die intern 
danach hier im Konvikt sind. Wir haben Verständnis, 
dass auch diese Jugendlichen einen guten Aufenthalt 
haben müssen. Aber Herr Regierungsrat, es kann nicht 
sein, dass wir immer geschröpft werden in den Regio-
nen. Das kann es nicht sein. Ich erwarte von einem De-
partementsvorsteher, von einem Regierungsrat, der zu-

ständig ist für die Bildung, von einem Bildungsminister: 
omen est nomen. Wenn ich den Bildungsminister sehe, 
dann sollte ich eigentlich Emotionen sehen, dann sollte 
ich Zuversicht sehen. Dann sollte ich Kraft sehen. Wie 
das Grossrat Jeker macht, wenn es darum geht für den 
Tourismus. Dann würde ich erwarten, dass wir auf den 
EKUD-Chef zugehen können und mit ihm besprechen 
können, welche Möglichkeiten uns offenstehen. Und 
nicht im negativen Sinn immer nur zentrieren. Chur oder 
das Zentrum lebt nicht alleine von Chur, sondern auch 
von den Umgebungen. Und die 27 Millionen Franken, 
die hier wieder gesprochen werden, ich werde, ich kann 
Ihnen sagen, ich werde zustimmen, weil ich überzeugt 
bin von der Notwendigkeit. Aber ich bin nicht überzeugt 
von der Politik, die gemacht wird vom EKUD zulasten 
der privaten Mittelschulen. 
Grossrat Tenchio hat eben gesagt bezüglich Art. 89. Wir 
können auch Art. 80 nehmen. Und da heisst es nämlich 
auch: dezentrale Besiedlung. Ja was heisst dann dezent-
rale Besiedlung? Heisst das dann auch Martina oder 
Scuol, die sind weit weg, also gut die sind nicht mehr 
zentral, sondern St. Moritz ist noch wichtig und Zuoz. 
Ich bin der Auffassung, dass dieses Vorgehen einmal 
mehr vom EKUD hier einfach ganz klar die privaten 
Mittelschulen schinden will. Das heisst Engadin, drei 
Schulen, eine ist genug, Maximum zwei. Davos zwei 
Schulen, eine ist genug. Schiers ok, Schiers ist relativ 
gross, aber Schiers wäre noch relativ nahe an Chur, man 
könnte auch diese schliessen. Surselva zwei Schulen, 
doch nicht notwendig, eine ist genügend. Unter Umstän-
den sogar zwei. Die Rhätische Bahn wird in absehbarer 
Zukunft dann so vorgehen, dass sie einen Halbstunden-
takt in Richtung Oberland hat und dementsprechend bei 
einem Halbstundentakt kann man natürlich die Schüle-
rinnen und Schüler nach Chur schicken. Die Möglichkeit 
besteht. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Berther, darf ich Sie 
bitten, langsam zum Schluss zu kommen? Ihre Redezeit 
von zehn Minuten ist schon arg strapaziert. 

Berther (Disentis/Mustér): Ich danke Ihnen, Herr Stan-
despräsident. Das ist nicht, was ich beabsichtige. Son-
dern ich will, dass die privaten Mittelschulen, diese 
Leuchttürme dementsprechend auch leuchten können, 
auch in Zukunft und dass die Wirtschaft dementspre-
chend und dass die Lebensqualität in den Regionen 
aufrecht erhalten werden. Dafür brauchen wir die priva-
ten Mittelschulen.  

Standespräsident Pfäffli: Vielen Dank. Eine kurze Mit-
teilung vom technischen Dienst: Leider sind die Son-
nenstoren defekt und wir können sie nicht betätigen. Wir 
bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Als 
nächstem gebe ich das Wort Grossrat Duosch Fadri 
Felix. 

Felix (Scuol): Ich kann den Worten meiner Vorredner 
nur beipflichten. Nun, knapp zehn Monate später, leider 
wie erwartet, soll die erste Amtshandlung im Zusam-
menhang mit der im Regierungsprogramm 2017-2020 
angekündigten Totalrevision des Mittelschulgesetzes die 
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Überprüfung der Auslegung des Begriffes „dezentrales 
Mittelschul- und Berufsschulangebot“ sein. Ich habe 
bereits in der Februarsession dieses Jahres darauf hinge-
wiesen, dass es jetzt wirklich nicht an der Zeit ist, das 
Gesetz so anzupassen, dass nur gewisse privilegierte 
Schulen von der Förderung durch den Kanton profitieren 
dürften und andere nicht. Die Mittelschullandschaft im 
Kanton Graubünden ist historisch so gewachsen, wie sie 
heute ist. Der Kanton Graubünden ist seit über 100 Jah-
ren nebst einem Tourismuskanton auch ein Bildungskan-
ton. Wieso muss der Kanton da für die betroffenen Schu-
len ungleich lange Spiesse schaffen, da diese Schulen 
zumal sowieso auf privater Basis geführt werden? So 
schwächt sich der Kanton Graubünden selbst als Bil-
dungskanton. Es wird immer wieder, vor allem durch die 
Parteien da vorne links, von Alternativen zum Tourismus 
gesprochen. Ja, Bildung und deren Institutionen sind eine 
von diesen Alternativen. Und dies dazu auch noch eine 
Nachhaltige. Ja wieso muss nun der Kanton da für ein-
zelne Schulen ungleich lange Spiesse schaffen? Diese 
Frage vom Februar 2016 hat Regierungsrat Jäger mir 
leider immer noch nicht beantwortet. Für den Kanton 
resultieren, wie schon bereits dazumal gesagt, weder 
Minder- noch Mehrkosten. Die Bündner Schüler sollten 
Anrecht auf die Beiträge des Kantons haben, unabhängig 
davon, wo sie in die Schule gehen. Wenn nicht, dann 
werden gewisse Regionen massiv benachteiligt, indem 
der Besuch einer weiter weg gelegenen, durch den Kan-
ton privilegierten Mittelschule, für den Betroffenen mit 
massiven Mehrkosten für Schulweg beziehungsweise 
Unterbringung unter der Woche gekoppelt sind. Dies 
sind die einen Gründe, wieso die Mittelschullandschaft 
möglichst vielfältig gelassen werden sollte. 
Ein anderer wichtiger Grund ist die wirtschaftliche Be-
deutung einer Mittelschule in einer Region. Diesen 
Grund kann niemand abstreiten, welcher in einer Region 
wohnt, welche mit allen Mitteln in allen Bereichen ver-
sucht, über Wasser zu bleiben. Und das nicht nur im 
Bereich Mittelschule. Es hat sich mehrmals gezeigt, dass 
das Vorhandensein einer Mittelschule eine sehr zentrale 
Rolle für das Akquirieren von qualifizierten Arbeitskräf-
ten in der ganzen Region spielt. An einem Ort, wo wirt-
schaftlich wichtige Institutionen vorhanden sind, z.B. ein 
Spital, werden sich kaum junge neu qualifizierte Füh-
rungskräfte finden, wenn sie nicht wissen, wo ihre Kin-
der allenfalls in die Mittelschule gehen können. Und dies 
so, dass sie auch noch zu Hause wohnen können. Diese 
ökonomischen Gründe sind bei einer Betrachtung der 
Standorte nicht ausser Acht zu lassen. Ich weiss, es 
kommt sicher aus Kritikerkreisen die Bemerkung, kleine 
Schulen werden immer von der öffentlichen Hand ab-
hängig sein, da sie zu einem grossen Teil vom Kanton 
subventioniert werden. Und so soll der Kanton auch 
sagen, wo diese Schulen sein dürften. Ein hoher Subven-
tionierungsanteil vom Kanton mag für grosse Schulen 
mit viel Bündner Schüler vielleicht eher zutreffen. Für 
eine kleine Schule stimmt diese Aussage schlichtweg 
nicht. Diese Schulen müssen dieses Geld anderweitig 
herholen. Dies führt dazu, dass sie ein eigenständiges 
Profil entwickeln, dies z.B. mit Innovationen und neuen 
Angeboten. Und wenn dies ausgerechnet für den Bereich 
Bildung nicht förderlich sein sollte, dann müsste das mir 

jemand erklären. Es wird auch behauptet, kleine Schulen 
können keine Qualität bieten. Wer die Zeitung von ges-
tern gelesen hat, hat unter anderem auch lesen können, 
dass eine früher von dieser Kritik betroffenen Schule von 
Null auf innert kürzester Zeit den Qualitätsvorgaben des 
Kantons, überprüft durch das externe Institut IFES, mit 
guten Noten genügen konnte und gemäss mündlicher 
Aussage eines dieser Prüfers sogar qualitätsmässig we-
sentlich besser dasteht als etliche andere Schulen, welche 
er überprüft hat. Hören wir auf, ständig uns selber auf 
die Füsse zu stehen. Schaffen wir doch da eher gute 
Rahmenbedingungen für eine möglichst vielfältige Mit-
telschullandschaft in Graubünden. Und nicht Restriktio-
nen wie die wettbewerbskillende Aufnahmeverordnung 
oder sogar eine Restriktion bezüglich einer Reduktion 
der dezentralen Standorte, welche jetzt durch ein Gut-
achten legitimiert werden sollte. Aufbau, Innovation und 
Dynamik wären da die besseren Alternativen als Abbau 
und Restriktionen. 

Tomaschett-Berther (Trun): Die Regierung hat sich als 
Jahresziel gesetzt, ein Konzept zur Überprüfung der 
Mittelschulstruktur zu erarbeiten. Als primäre Massnah-
me strebt sie ein Rechtsgutachten zur Klärung des Be-
griffes „dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot“ an. 
Als Vertreterin einer dezentralen Region besorgt mich 
dieser Ansatz. Für mich lesen sich ihre Massnahmen, als 
wollten sie unter dem Vorwand eines juristischen Gut-
achtens das Bildungsangebot in den Regionen auf ein 
einseitiges Minimum reduzieren. Wie wir alle wissen, ist 
es aber doch gerade in den Bergregionen ein systemrele-
vanter Faktor, differenzierte Bildungsoptionen für Ein-
heimische zu haben, wie z.B. die der privaten Anbieter. 
Und diese sind es ja wohl gerade, die ihr missfallen. Das 
Ergebnis des Rechtgutachtens wird allerdings nicht 
bewirken, dass es die privaten Schulen nicht mehr gibt 
oder geben wird. Man hat am Schluss nur eine Bil-
dungsoption für die Bündner Schüler weniger. Ihr ange-
strebtes Modell mit einem eingeschränkten Verständnis 
des Begriffes „dezentral“ wird in verschiedener Hinsicht 
für die Bevölkerung, die Schulen, die Finanzen und auch 
für den Bildungsstandort Graubünden ein deutlicher 
Rückschritt und eine Schwächung sein. Es ist geradezu 
destruktiv. Wo bleiben die konstruktiven Massnahmen 
zur Rechtfertigung der regionalen Mittelschulstrukturen 
des Kantons Graubündens? 

Casanova (Ilanz): Es ist bald Mittagszeit und ich halte 
mich kurz. Ich möchte mich eigentlich den Vorrednern 
anschliessen. Ich kann fast zu allem stehen, was gesagt 
wurde. Mich hat aber die Formulierung hier in diesem 
ES 5/25 gestört. Wenn da steht, dass mit dem Art. 89 die 
Mittelschulstandorte gerechtfertigt werden, dann inter-
pretiere ich das so, dass aus Sicht des Departements 
eigentlich diese Schulstandorte in Frage gestellt werden. 
Und es kann nicht sein, dass wir in einem Kanton, wo 
wir immer wieder von dezentraler Besiedlung, von de-
zentralen Bildungsangeboten, weiss ich alles was reden, 
mit einem Rechtsgutachten ein Hintertürchen öffnen 
möchten und solche Schulstandorte in Frage zu stellen. 
Dagegen werde ich mich wehren. Wir haben bereits 
Erfahrung gemacht mit Schulstandorten in unserer Regi-
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on, die geschlossen und zentralisiert wurden. Das wird es 
nicht mehr geben und ich bin überzeugt, dass ich bei 
diesem Kampf nicht allein sein werde.  

Claus: Es ist tatsächlich auffallend, dass ausgerechnet 
hier mit einer Eingrenzung unserer Verfassungsbestim-
mung von Regierungsseite her Einfluss genommen wer-
den sollte auf eine Verschlechterung des Angebotes. Ich 
tue mich schwer damit, zumal ich damals in dieser Ver-
fassungskommission sitzen durfte. Wir waren klar der 
Meinung, dass wir ein dezentrales Angebot wollen und 
an diesem Willen muss auch festgehalten werden. Wenn 
jemand in diesem Saal hier etwas daran ändern möchte 
oder eine Auslegung möchte, dann wäre es am Rat, dies 
zu tun, aber nicht an der Regierung. Für die Regierung 
gilt diese Verfassung genauso wie für uns. Und es stört 
mich, wenn jetzt seitens eines Departements ein Rechts-
gutachten gefordert wird, um hier einschränkend ausle-
gen zu können. Ein anderes Ziel sehe ich nicht. Ich sehe 
nicht die Möglichkeit, dass man es ausweitet. Würde ich 
das sehen, könnte man ja darüber noch diskutieren. Aber 
selbst dann müsste dieser Anstoss vom Grossen Rat 
kommen und nicht von der Regierung. Das die erste 
Feststellung zu diesem Punkt. 
Dann, wir haben in der KSS ziemlich ausführlich über 
diese Auslegeordnung hier diskutiert. Wir haben auch 
über das Ziel und die entsprechende Produktgruppe 
gesprochen. Das sehen Sie auch, wenn Sie dann im 
nachfolgenden Protokoll erkennen, dass wir die Rah-
menbedingungen für die Mittelschulen extra speziell 
aufgenommen haben für den Rat hier, um dies hier zu 
besprechen, weil auch wir hier eine Tendenz sehen sei-
tens der Regierung, die nicht dem Willen des Grossen 
Rates entspricht. Hier geht es auseinander und darum 
muss man darüber sprechen und darum ist es sehr rich-
tig, dass jetzt hier die verschiedensten Voten gefallen 
sind. Es geht nicht darum, private Schulen besser zu 
stellen als öffentliche Schulen, wenn es um die Bündner 
Schülerinnen und Schüler geht. Es geht aber um andere 
Rahmenbedingungen, die wir immer wieder gefordert 
haben und denen seitens des Departements einfach nicht 
nachgelebt wird. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Der Kommissionspräsident 
und der Regierungspräsident wünschen das Wort nicht. 
Ich gebe das Wort direkt Regierungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Sie haben mir sehr viele Bälle 
zugeworfen, die Sie ja erwarten, dass ich sie alle auf-
nehme, und ich schaue auf die Uhr und Sie erwarten 
gleichzeitig, dass Sie dann auch rechtzeitig da in diesem 
Chalet sein können. Und manchmal ist die Aufgabe, die 
der EKUD-Chef hat, wirklich schwierig. Denn die de-
mografische Entwicklung ist so, wie sie ist, auch wenn 
Herr Berther nicht will, dass ich das noch einmal wie-
derhole. Sie ist so, wie sie ist. 
Ich möchte bei Grossrat Claus beginnen: Für die Regie-
rung ist klar, unsere Richtschnur ist die Kantonsverfas-
sung. Die Kantonsverfassung geht vor. Wir werden die 
Revision des Mittelschulgesetzes, die Totalrevision, 
immer nach der Richtschnur der Kantonsverfassung 

ausgestalten. Sie werden der Gesetzgeber sein und 
Grossrat Casanova, ich bin mir durchaus bewusst, wie 
der Gesetzgeber tickt. Ich war lange genug selbst in 
Ihrem Rat. Wir werden uns Mühe geben als Regierung, 
Ihnen einen Vorschlag zur Totalrevision des Mittel-
schulgesetzes zu unterbreiten, der dann auch Ihre Gnade 
finden wird. Wir haben die Diskussion, die Sie jetzt 
geführt haben, in weiten Teilen schon in der Februarses-
sion geführt, als es um den Antrag der KSS ging, die ja 
die Totalrevision des Mittelschulgesetzes aus dem Re-
gierungsprogramm herausnehmen wollte. Es sind auch 
ungefähr die gleichen Votanten, die damals gesprochen 
haben, oder aus den gleichen Ecken ist es jetzt wieder 
gekommen. Sie wissen, dass Ihr Rat dann mit relativ 
deutlichem Mehr sich entschieden hat, dass dieser Punkt 
im Programm bleiben soll. Und wir sind jetzt an der 
Arbeit und wir haben Ihnen gezeigt, wie diese erste 
Etappe aussehen wird. 
Ich komme zu einzelnen Fragen, ich gehe aber nicht auf 
alles ein. Ich habe mir vorgenommen, und das wird in 
Ihrem Sinn sein, dass ich nicht wesentlich über 
12.00 Uhr hinaus sprechen werde. Grossrätin Darms hat 
darauf hingewiesen, dass Direktoren beim Departement 
Anliegen eingebracht haben. Das trifft zu. Es sind im 
Wesentlichen zwei Punkte: Es ist zum einen die Investi-
tionspauschale, die Regelung der Investitionspauschalen. 
Zum andern die Regelung des Aufnahmeverfahrens in 
der Verordnung. Zum ersten Punkt: Wir haben mit einer 
Departementsverfügung den ersten Teil bereits erfüllt. 
Also der erste der beiden Punkte ist im November dieses 
Jahres erfüllt worden. Das können wir abhaken. Das 
zweite Thema ist schwieriger. Ich möchte immerhin 
darauf hinweisen, dass das Aufnahmeverfahren, so wie 
es jetzt die Regierung in der Verordnung festgelegt hat, 
alle Mitglieder der damaligen KBK, auch Grossrat Ber-
ther war dabei, hatten mitbekommen, dass damals bei 
der letzten Teilrevision des Mittelschulgesetzes die Di-
rektoren im Hearing bei der Kommission gesagt haben, 
mit dem Aufnahmeverfahren, so wie es die Regierung 
vorschlägt, sind wir einverstanden. Und das Aufnahme-
verfahren ist heute so geregelt, wie die Rektoren der 
privaten Mittelschulen vor noch nicht allzu langer Zeit 
gesagt haben, damit sind wir einverstanden. Es hat sich 
aber gezeigt, dass dieses Aufnahmeverfahren gewisse 
Schwächen hat, und wir werden dieses Aufnahmeverfah-
ren angehen. Ich habe den Rektoren an der letzten Sit-
zung gesagt, das wird die Regierung tun. Die Regierung 
wird aber zunächst diese Berichte, von denen Grossrat 
Felix gesprochen hat, des IFES-Institutes, diese Evalua-
tionsberichte aller Mittelschulen, der Kantonsschule wie 
der privaten Mittelschulen, zuerst wird die Regierung 
diese Gesamtheit zur Kenntnis nehmen. Und Grossrat 
Felix, es stimmt, es waren einige dieser Berichte. Ich 
habe alle gelesen. Einige sind sehr positiv. Und ich bin 
erfreut gewesen über einige Berichte, die extrem gut 
waren. Aber die andern gibt es auch, von denen Sie jetzt 
nicht gesprochen haben. Es gibt wirklich Schwächen und 
es gibt Stärken. Und da müssen wir sehr genau hin-
schauen. Nicht ganz klar ist mir geworden, was Sie 
eigentlich wollen. Grossrat Tenchio sagt, wir sollen 
dieses Gutachten nicht machen lassen. Grossrat Berther 
wünscht aber eine Gesamtschau. Und wenn wir eine 
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Gesamtschau machen, dann müssten wir die Grundlagen 
auch erarbeiten. Also wollen Sie, dass wir jetzt diese 
Grundlagen erarbeiten oder wollen Sie es nicht? Ich 
denke, die Regierung ist gut beraten, die Grundlagen zu 
erarbeiten, Ihnen die dann zu unterbreiten und am 
Schluss, Grossrat Berther, wird die Politik politisch 
entscheiden. Das ist mir völlig klar. Das ist so. Dafür ist 
der Grosse Rat ja der Gesetzgeber. Nur, ich möchte nicht 
auf die Details eingehen, aber etwas muss ich Ihnen 
schon sagen, Grossrat Berther: Wenn Sie uns vorwerfen, 
dass wir nur für die Zentren schauen und Sie dann das 
Konvikt als Beispiel nehmen, das Konvikt haben wir 
nicht gebaut und müssen es restaurieren, renovieren für 
die Zentren. Im Konvikt sind heute überwiegend Schüle-
rinnen und Schüler aus den Randgebieten, ganz beson-
ders viele aus Grigioni italiano. Und hier geht es genau 
um die Anliegen der Randgebiete und die Anliegen z.B. 
von Grigioni italiano, dem einzigen Bereich unseres 
Kantons ohne private Mittelschule. Vergessen Sie nicht, 
dass es viele Regionen in diesem Kanton gibt, die keine 
privaten Mittelschulen haben und andere Bedürfnisse 
haben. Sie können nicht einfach nur von Ihrem Bedürfnis 
aus nachher sagen, das sind die Bedürfnisse der Randge-
biete. So einfach ist Politik, Grossrat Berther, nun halt 
einfach nicht. 
Grossrat Felix hat darauf hingewiesen, dass es ungleiche 
Spiesse gibt. Das stimmt. Und mit der letzten Teilrevi-
sion des Mittelschulgesetzes haben wir diese ungleichen 
Spiesse noch ungleicher gemacht. Und Sie wissen, dass 
z.B. die Schule, die Sie vor allem vertreten, als sehr 
kleine Schule mit den heutigen Beiträgen für den einzel-
nen Bündner Schüler bedeutend besser fährt als das 
vorher war. Wir haben diese Spiesse bewusst noch un-
gleicher gemacht, um den kleinen Schulen in den Regio-
nen auch die Überlebensmöglichkeiten zu verbessern. 
Das ist bewusst so geschehen. 
Ich soll Begeisterung zeigen, hat Herr Berther gesagt. 
Herr Berther, ich habe meine Matura und mein Lehrerpa-
tent in einer privaten Mittelschule gemacht. Ich bin stolz 
darauf. Und damals waren wir stolz, wir Schierser, dass 
unser Lehrerpatent, das wurde weitherum so gesagt, 
besser war, dass wir besser ausgebildet waren als die in 
der grossen Schule am andern Ort in Graubünden. Wir 
waren stolz darauf, weil die Qualität 100-prozentig ge-
stimmt hat. Und die Rahmenbedingungen, die wir brau-
chen, damit wir gute Mittelschulen haben, private wie 
die Bündner Kantonsschule, die Rahmenbedingungen 
müssen stimmen. Die Schulen müssen so ausgerichtet 
sein, dass die Qualität gewährleistet ist. Das ist das A 
und O. Dass unsere Maturandinnen und Maturanden 
anschlussfähig sind, um dann erfolgreich Studien ab-
schliessen zu können. Und wenn wir hinschauen und 
sehen, Grossrat Felix hat darauf hingewiesen, dass diese 
IFES nicht nur Positives hervorgebracht hat, dass die 

Qualität nicht überall stimmt, dann haben wir dort Hand-
lungsbedarf. Und der Handlungsbedarf muss so sein, 
dass die Qualität gewährleistet ist, dass die Einheimi-
schen, die in der Nähe eine private Mittelschule hätten, 
nicht nach Chur fahren und sich in Chur ausbilden las-
sen. Wir zwingen niemanden, nach Chur zu kommen. 
Wir zwingen auch niemanden, irgendwo anders die 
Schule zu besuchen. Hier haben wir völlig freie Wahl. 
Und Sie wissen, dass wir in Chur an der Kantonsschule 
relativ viele Schüler aus Regionen haben, wo es auch 
private Mittelschulen gäbe. Und das ist eines der Prob-
leme. Denen können wir ins Auge schauen oder auch 
nicht. Ich möchte Sie einfach bitten, lassen Sie uns diese 
Vorlage seriös vorbereiten. Wir werden Ihnen, weil Ihr 
Rat das auch jetzt ja gewünscht hat, die Totalrevision des 
Mittelschulgesetzes unterbreiten. Nicht nur eine Teilre-
vision, Grossrat Tenchio, wie damals, als es um einzelne 
Artikel ging. Sondern es geht um eine Totalrevision des 
Gesetzes. Dazu brauchen wir die entsprechenden Grund-
lagen. Und dann liegt es an Ihnen, diese einzelnen Be-
stimmungen, so wie wir sie Ihnen vorschlagen, für gut 
oder für nicht gut zu befinden. 

Standespräsident Pfäffli: Sind noch Wortmeldungen zum 
ES 5/25 Demografischer Wandel im Bildungsbereich? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ich teile Ihnen noch 
mit, dass ein Auftrag der KSS eingegangen ist mit dem 
Titel Organisation des Kantons- und Verwaltungsge-
richts. Mit dieser Mittelung unterbrechen wir die Debat-
te. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Kommissionsauftrag KJS betreffend Organisation 

des Kantons- und Verwaltungsgerichts (Erstunter-
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