
552 6. Dezember 2016 

 
Dienstag, 6. Dezember 2016 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Patrick Barandun / Roland Giger 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Danuser, Michael (Donat) 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Pfäffli: Bevor wir mit unserem Pro-
gramm weiterfahren, möchte ich die beiden Herren Dr. 
Norbert Brunner und Dr. Urs Meisser, die beiden Präsi-
denten unserer höchsten Gerichte, begrüssen. Herzlich 
willkommen und ich möchte noch zwei Mitteilungen 
machen. Die erste Mitteilung ist, wir sind so zurück mit 
unserem Programm, dass ich mir vorbehalte heute 
Abend eventuell je nach dem Stand der Diskussion eine 
halbe Stunde länger debattieren zu lassen, ungefähr eine 
halbe Stunde. Zum Zweiten: Wir haben hier Roland 
Giger, er wird heute einen personellen Engpass im Rats-
sekretariat überbrücken und das Protokoll führen. Dies 
meine Mitteilungen. Wir sind beim Jahresprogramm 
2017 und machen jetzt weiter beim ES 6/26, dem demo-
grafischen Wandel und Berufsbildung. Herr Kommissi-
onspräsident? 

Jahresprogramm 2017 und Budget 2017 (Budget-
Botschaft 2017) (Fortsetzung)  

Jahresprogramm 2017  

Detailberatung (Fortsetzung)  

ES 6/26: Demografischer Wandel und Berufsbildung  

Michael (Castasegna); Sprecher Kommission: Keine 
Bemerkung. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Della Vedova, Sie 
haben das Wort.  

Della Vedova: Herr Regierungsrat Jäger, kurz vor der 
Mittagspause haben Sie mir einen Steilpass gegeben, 
indem Sie gesagt haben, dass es in Grigioni Italiano 
keine Mittelschule gibt. Da wir kurz vor Weihnachten 
stehen, könnte ich den Ball aufnehmen und dementspre-
chend einen Antrag stellen, um eine zu verlangen. Spass 
bei Seite. Ich spreche zum Punkt ES 6/26 Demografi-

scher Wandel und Berufsbildung, wo die Regierung 
aufgrund der rückgängigen Geburtenzahlen die Gefahr 
eines künftigen Mangels an Arbeitskräften in unserem 
Kanton schildert. Auch ich teile natürlich diese Sorgen 
der Regierung, dass in Graubünden das Angebot an 
Lehrstellen, die Nachfrage an Bündner Schulabgängern 
und -abgängerinnen beträchtlich übertrifft, trifft leider 
zu. Auch die Tatsache, dass in den nächsten Jahren mit 
einem weiteren starken Rückgang der kantonsinternen 
Nachfrage an Ausbildungsplätzen zu rechnen ist, stellt 
leider die harte Realität dar. Als mögliche Massnahme 
zur Verminderung des Problems schlägt die Regierung 
unter anderem die Verstärkung der Zusammenarbeit mit 
anderen Kantonen vor. Dies mit dem Ziel, die Attraktivi-
tät, der in Graubünden angebotenen Lehrstellen zu stei-
gern. Die Bemühungen der Regierung sind lobenswert. 
Ich erlaube mir aber zu bezweifeln, ob diese Massnah-
men die gewünschten Resultate bringen werden. Die 
anderen Kantone sind in der Tat mit einem ähnlichen 
oder sogar gleichen Phänomen konfrontiert und stehen in 
direkter Konkurrenz mit uns. Der Versuch, die Bettde-
cke, im übertragenen Sinn, hin und her zu verschieben 
nützt aus meiner Sicht wenig, weil diese durch eine 
engere Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen si-
cher nicht grösser wird. Ich würde eher vermehrt unsere 
Anstrengungen über die Landesgrenzen hinaus richten. 
Sei es nach Süden oder nach Osten. In unseren Nachbar-
ländern sind die Perspektiven für die Jugendlichen 
schlechter als bei uns. Und die Schweiz stellt nach wie 
vor ein beliebtes Ziel dar, wenn man an eine Arbeitsstel-
le denkt. Ich bringe in diesen Rat das Beispiel der Ge-
werbeschule in Poschiavo, welches der Regierung bes-
tens bekannt ist aber vielleicht nicht allen Ratskollegin-
nen und Kollegen. Unsere Gewerbeschule ist die einzige 
im Kanton, die auf Italienisch unterrichtet. Sie wird 
jährlich von zirka 80 Lernenden besucht. Die Hälfte 
dieser Lernenden kommt schon heute aus dem Veltlin. 
Was aber nur wenige wissen, ist die Tatsache, dass die 
Puschlaver Gewerbeschule seit einigen Jahren auch für 
das Engadin an Bedeutung gewonnen hat. Der Mangel 
an Lehrlingen, vor allem in der Baubranche, ist spürbar 
und viele Engadiner Firmen holen schon heute Lernende 
aus der Val Chiavenna und schicken sie nach Poschiavo 
für den theoretischen Teil der Lehre. Ich komme zum 
Schluss meines Votums mit der Bitte an die Regierung 
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um eine wohlwollende Prüfung meiner Empfehlung. Das 
Modell Poschiavo bewährt sich und könnte durch proak-
tive und mit dem lombardischen, tirolischen oder südti-
rolischen Behörden abgesprochenen Aktionen in dieser 
Angelegenheit viele unserer Probleme lösen.  

Geisseler: Ich möchte zu mindestens einem der Bälle, 
die vor dem Mittag gespielt wurden, aufnehmen und an 
die Diskussion zu ES 5/25 anknüpfen. Im Text zum ES 
6/26 steht: Das Angebot an Lehrstellen in Graubünden 
übertrifft die Nachfrage von Bündner Schulabgängerin-
nen und -gängern beträchtlich. In den nächsten Jahren ist 
mit einem weiteren starken Rückgang der kantonsinter-
nen Nachfrage zu rechnen. Was hier in diesem Text so 
ungefährlich und beinahe unverfänglich daher kommt, 
beinhaltet Sprengstoff, so meine Beurteilung, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen. Die Demografie wird uns 
allen in Zukunft noch Bauchschmerzen bereiten, denn 
folgende Zahlen sind ja zugänglich und möglicherweise 
auch bekannt: Im Jahre 2000 hatten wir im Kanton 
Graubünden 2000 Geburten registriert. Endsprechend 
standen heuer, also 16 Jahre später, 2000 junge Men-
schen bereit, die Berufslehren oder die Mittelschulen zu 
befruchten. Im Jahre 2005 waren es aber nur noch 1520 
Geburten. Im Jahre 2010 stieg die Zahl sehr moderat auf 
1600 an und im Jahre 2015 auf 1800. Das heisst doch, 
wenn wir heute einen Mangel an Lernenden haben, zu 
kleine Klassen in den Mittelschulen und Mangel an 
Nachwuchs bei all den vielen Vereinen in Sport und 
Kultur, wenn wir also heute bereits lautstark darüber 
klagen, so werden wir in den nächsten 15 Jahren noch 
vermehrt klagen müssen, denn die Anzahl der Schulab-
gänger aufgrund der erwähnten Geburtenziffer, wird in 
den nächsten 15 Jahren zehn bis 24 Prozent tiefer sein. 
Alleine diese Zahlen, diese Voraussetzungen, schreien 
geradezu nach Massnamen. Auf Seite 25 sind diese 
aufgelistet von der Regierung und ich möchte meiner-
seits noch auf zwei wichtige Punkte hinweisen.  
Erstens: Das Mengenproblem der Mittelschulen darf 
nicht auf dem Rücken der Berufsbildung ausgetragen 
werden. Die Maturandenquote ist stabil zu halten, die 
Berufsbildung soll ihren Stellenwert behalten können. 
Wir haben im Kanton flächendeckend ausgezeichnete 
Betriebe, die Zeit und Geld in die Ausbildung von Be-
rufsleuten einsetzen, und die letztlich damit auch in der 
Vergangenheit erfolgreich waren und weiterhin sind. 
Falls Sie die Berufsausstellung Fiutscher besucht haben, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dann wissen Sie, 
wovon ich spreche. Zweitens: Es darf nicht sein, das 
junge Menschen in der Gosse landen und nicht zumin-
dest eine EBA-Ausbildung absolvieren. Es müssen Mit-
tel und Wege gefunden werden, dass möglichst viele der 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger in eine Berufs-
grundausbildung einsteigen und entsprechend ihrem 
Niveau eine Ausbildung machen. Denn damit kann der 
Gefahr entgegengesetzt werden, dass Junge, nicht Aus-
gebildete, beim RAV landen und keine Perspektive mehr 
haben.  

Caluori: Ich möchte beim Jahresziel anknüpfen, das 
heisst, Klärung von Akquisitionsmöglichkeiten von 
ausserkantonalen Lernenden. Ich hätte das gerne ergänzt 

mit ausserkantonal und grenznahen ausländischen Ler-
nenden. Wie Grossrat Della Vedova schon ausgeführt 
hat, gerade im Puschlav, das Puschlav ist auf Lernende 
aus dem nahen Veltlin angewiesen. Ich bin Berufsschul-
rat der Gewerbe- und Berufsschule in Chur und auch bei 
der GBC in Chur wird in Zukunft aufgrund des demogra-
fischen Wandels vermehrt liechtensteinische Lernende 
rekrutieren wollen. Wir tun dies übrigens jetzt schon. 
Auch die Zusammenarbeit mit ausserkantonalen Schü-
lern, vor allem St. Gallen, läuft sehr gut im Moment, so 
können wir die Klassen füllen und nur darum ist momen-
tan die Schülerzahl noch konstant. Ich wäre froh, wenn 
die Regierung, die Regierung wäre da gefordert, hier 
aktiv mitzuhelfen bei der Rekrutierung der Lernenden 
von Ausserkantonalen oder vom nahen Ausland, und 
vielleicht wäre es auch gedient, wenn die Regierung 
Anreize schaffen würde.  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Ich bin extrem froh, nach der 
Debatte vor dem Mittagessen, dass nun alle Votanten, 
nota bene der gleichen Fraktion, auf die Berufsbildung 
aufmerksam machen. Der Erziehungsdirektor Graubün-
dens und mein Departement legen Wert darauf, dass 
Bildungspolitik nicht nur Mittelschulpolitik ist, wie man 
das manchmal in den Debatten fast das Gefühl hat. 
80 Prozent unserer jungen Leute besuchen keine Mittel-
schule und es ist richtig, und ich bin deshalb allen Votan-
ten, die jetzt gerade gesprochen haben, sehr dankbar, 
dass sich der Fokus auch noch auf die anderen, die 80 
Prozent, die Mehrheit unserer Jungen, richtet. Und es ist 
so, wie wir Ihnen auf Seite 25 schreiben: Das Angebot 
an Lehrstellen in Graubünden übertrifft die Nachfrage 
von Bündner Schulabgängerinnen und -abgängern be-
trächtlich. Wir haben ungefähr plus minus 500, 600, es 
ist nicht immer genau gleich, offene Lehrstellen in unse-
rem Kanton. Und weil heute Morgen Herr Berther ge-
wünscht hat, dass ich nicht immer die gleichen Zahlen 
wiederhole, bin ich Herrn Grossrat Geisseler dankbar, 
dass er es jetzt gerade gemacht hat. Darum muss ich 
nicht wiederholen, was Herr Geisseler gesagt hat. Es ist 
dramatisch, wir haben jetzt schon diese Probleme und 
wenn Sie, Herrn Geisseler, zugehört haben, dann haben 
Sie mitbekommen, dass in den nächsten Jahren wir noch 
einmal 25 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler 
haben werden, die aus der Volksschule kommen und 
dann entweder in die Mittelschule oder in die Berufs-
schulen gehen. Es ist nicht so, Grossrat Della Vedova, 
dass in allen Kantonen diese Entwicklung gleich ist. Es 
ist nicht einmal in unserem Kanton gleich. Im Bündner 
Rheintal ist diese Entwicklung nicht so. Da sind die 
Zahlen stabil. Auch in Ihrem Tal, Sie sind ja stolz, wie 
viele Kinder letztes Jahr in Poschiavo zur Welt gekom-
men sind, Rekord, aber das ist aussergewöhnlich. In den 
übrigen peripheren Regionen Graubündens ist der Rück-
gang der Jugendlichen noch viel dramatischer als im 
bündnerischen Durchschnitt. Und wenn wir die Kantone 
anschauen: Nur der Kanton Jura hat ähnliche Probleme 
wie der Kanton Graubünden, nur der Kanton Jura. In 



554 6. Dezember 2016 

 
Zürich, Herr Berther hat heute Morgen darauf hingewie-
sen, nehmen die Zahlen zu. Nicht nur bei den Gymnasi-
asten, es nehmen die Zahlen zu. Also, wir haben in der 
Schweiz eine Schere in der demographischen Entwick-
lung zwischen den Kantonen, und Graubünden liegt in 
dieser Schere ganz am Rand zusammen mit dem Kanton 
Jura. Dieser Rückgang betrifft alle Branchen. Herr Calu-
ori hat vom Gastgewerbe gesprochen. Es betrifft, Herr 
Berther, das Baugewerbe, es betrifft die Pflege, es be-
trifft die ganze Breite. Und wir sind wirklich gefordert, 
und Grossrat Geisseler möchte ich zunächst mal sagen, 
solange ich auf meinem Stuhl sitze, werde ich dafür 
sorgen, dass die Maturitätsquote in Graubünden stabil 
bleibt. Für meine Nachfolge kann ich nicht sprechen, 
aber ich werde dafür sorgen. Das ist ein Ziel, das ist ein 
Ziel der Regierung, die Maturitätsquote stabil zu behal-
ten. 
Nun, es trifft zu, wie Grossrat Caluori gesagt hat, wir 
haben auch in Nordbünden schon seit längerem Lehrlin-
ge, Lernende sagt man heute, die aus anderen Kantonen 
der Ostschweiz in Graubünden die Ausbildung machen. 
Das gibt es schon seit einigen Jahren. Und dass die Ge-
werbeschule, die Gewerbliche Berufsschule Chur, von 
der Sie sprechen, auch Ausbildungsstätte für Berufsler-
nende aus anderen Kantonen ist, ist auch schon seit 
Jahren so. Als ich damals zuständig war, war ich immer 
stolz, dass eine städtische Schule Berufslernende aus 
sieben Kantonen plus das Fürstentum Liechtenstein, also 
aus zwei Staaten und sieben Kantonen, ausbildet. Es gibt 
nicht viele Berufsschulen in der Schweiz mit diesem 
Profil. 
Herr Grossrat Della Vedova, es gibt keine einzige Be-
rufsschule in der Schweiz wie Ihre. Sie haben zu Recht 
darauf hingewiesen, auf diese Besonderheit in der Be-
rufsschule Poschiavo. Ich habe dieses Jahr diese Berufs-
schule einmal sehr intensiv besucht, genau hingeschaut, 
und es ist so, wie Herr Grossrat Della Vedova sagt: 80 
Lernende in dieser Schule. Und die Hälfte davon sind 
nicht Schweizer, sie kommen aus Italien, machen die 
Ausbildung, sie haben eine Lehrstelle, in aller Regel in 
Graubünden, und machen die Ausbildung dann in 
Poschiavo. Ohne diese Hälfte der nichtschweizerischen 
Berufslernenden müssten wir die Schule in Poschiavo 
wohl schliessen. Nur mit 40 Schülern eine Schule zu 
führen, wird schwierig. Aber dank diesen Berufslernen-
den aus Italien, die zu gewissen Teilen im Engadin, im 
Bergell, und dann in Ihrem Tal die Ausbildung machen, 
die Lehrstellen haben und dann die berufliche, die schu-
lische Ausbildung in Poschiavo machen, dank dieser 
Kombination ist das ein Erfolgsmodell. Allerdings habe 
ich Zweifel, Grossrat Della Vedova, ob dieses Erfolgs-
modell Poschiavo sich einfach so eins zu eins übertragen 
lässt. Zum einen müssen Sie sehen, dass diese grenzna-
hen Jugendlichen, die in Graubünden die Ausbildung 
machen, dass sie sprachlich nicht das mitbringen, was 
man bei uns mitbringen müsste. Und die Lehrpersonen in 
Poschiavo, die leisten hervorragende Arbeit, um diese 
sprachlichen Probleme, Deutschkenntnisse sind praktisch 
keine vorhanden, das ist aber in der Schweiz, um eine 
Berufsausbildung zu machen, halt notwendig, um diese 
sprachlichen Probleme wirklich zu minimieren. Aber 
dieses Modell nun auch auf andere Schulen zu übertra-

gen, die auf Deutsch funktionieren, das wird kaum mög-
lich sein. Und dann kommt dazu, dass auch die Berufs-
lernenden nicht allzu grosse Strecken in Kauf nehmen. 
Wenn Sie sich vorstellen, Herr Grossrat Della Vedova, 
es gibt bei Ihnen in der Schule Berufslernende, die ma-
chen im Engadin die Lehre, sie wohnen in Chiavenna 
und besuchen die Berufsschule in Poschiavo. Sie wissen, 
wie weit die sind, die Reisestrecken. Und das nun noch 
auszudehnen und das als Modell zu verkaufen, das wird 
schwierig sein. Aber wir unternehmen alles, um dieses 
Erfolgsmodell in Poschiavo, so wie es jetzt funktioniert, 
dass uns das so erhalten bleiben kann. Es ist so, dass es 
schwierig ist, Berufslernende aus anderen Kantonen zu 
motivieren, in Graubünden die Berufsausbildung zu 
machen. Aber wir haben im Einzelfall immer wieder 
sehr Erfolgreiche, können auf gute Beispiele zählen. 
Noch eine Bemerkung zur Aussage von Herrn Grossrat 
Geisseler, die für mich auch sehr entscheidend ist: Wir 
müssen unbedingt dafür sorgen, dass unsere Jugendli-
chen berufliche Abschlüsse haben. Wer keinen berufli-
chen Abschluss hat, der ist in unserer Gesellschaft heute 
einfach sehr nahe daran, dann beim Sozialdienst zu 
landen. Darum ist das Ziel der Erziehungsdirektorenkon-
ferenz, dass 95 Prozent, mindestens 95 Prozent aller 
Jugendlichen, einen Abschluss auf Sekundarstufe II 
haben. Ich kann Ihnen sagen, wir haben dieses Ziel, das 
wir uns vor einigen Jahren gesetzt haben, nun schweiz-
weit erreicht, und auch in Graubünden ist es so, dass 
mehr als 95 Prozent unserer Schulabgänger nachher 
einen Abschluss auf der Sekundarstufe II machen. Das 
kann eine Berufsbildung mit Attest sein, wie sie es dar-
gestellt haben, Herr Geisseler. Entscheidend ist, dass ein 
Ausbildungsabschluss möglich ist, und unser Schulsys-
tem, und da bin als Bildungsminister stolz, ist fähig, dass 
mehr als 95 Prozent, obwohl wir so viele Jugendliche 
haben, die wir integrieren müssen, dass mehr als 95 
Prozent unserer Jugendlichen heute einen Abschluss auf 
Sekundarstufe II haben. Dieses Ziel ist ehrgeizig zu 
erreichen und ist auch immer wieder von neuem zu 
erreichen. In diesem Sinn bin ich Ihnen auch sehr dank-
bar um Ihre Voten. Wir sind mit Ihnen zusammen an der 
Arbeit. 

Standespräsident Pfäffli: Damit hätten wir diesen Ent-
wicklungsschwerpunkt beraten. Wir kommen zum Ent-
wicklungsschwerpunkt 7/27 Bildungsstandort und For-
schung. Herr Kommissionspräsident? Grossrat Della 
Vedova, ich gebe Ihnen das Wort. 

Della Vedova: Nein, also ich wollte eine kurze Nachfra-
ge stellen in Bezug auf die Antwort von Regierungsrat 
Jäger, aber ich verzichte, ich bin zu spät gekommen. 

Standespräsident Pfäffli: Dann gebe ich das Wort Gross-
rat Marti. 

ES 7/27: Bildungsstandort und Forschung  

Marti: Als ich vor gut drei Jahren noch Präsident der 
KSS war, haben wir dort schon über die möglichen Ent-
wicklungen der Hochschule gesprochen und insbesonde-
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re der Hochschulcampus waren stets Thema und wurden 
auch mit der Regierung angesprochen. Auch nachfol-
gend, als ich in die WAK gewechselt habe, das sind dann 
etwa zweieinhalb Jahre her, damals im Wirtschaftsent-
wicklungsbericht und auch entsprechend dann im Gesetz 
wurde prominent der Hochschulstandort für die HTW 
gefordert und auch seitens der Regierung grundsätzlich 
bestätigt. Nun, die Zeit geht ins Land und wir hören 
relativ wenig über den Fortschritt der Arbeiten. Insbe-
sondere herrscht auch meiner Meinung nach relativ 
wenig Transparenz und Kommunikation. Ich habe mich 
dann versucht, in meiner Funktion als Stadtpräsident 
natürlich auch, ein wenig darum zu kümmern und habe 
entsprechend die Regierung auch gefragt inwieweit 
gewisse Gerüchte, die da zirkulieren, zutreffen, dass 
auch ein Wegzug der Hochschule aus der Stadt Chur 
geprüft werde. Mir wurde allenthalben mitgeteilt, es sei 
alleine das EKUD da verantwortlich und im Allgemei-
nen wisse man wenig über den Stand der Arbeiten. Nun, 
ich nutze die Gelegenheit hier nun nachzufragen und ich 
nenne auch den Grund, weshalb ich hier nachfrage: Ich 
beziehe mich auf einen Zeitungsartikel vom letzten 
Samstag, wo der Rektor der Hochschule entsprechend 
verschiedene Aussagen macht. Er sagt zum einen, er 
gehe davon aus, dass in dieser Woche er einen Bericht 
des AWT zugestellt bekomme und dass sich auch das 
EKUD diese Woche äussern würde. Er benennt auch 
weiter seine Absicht, dass die Hochschule am besten in 
Chur stationiert sei. Ich bin nun etwas irritiert und ich 
wende meine erste Frage an Regierungsrat Parolini, ob 
es tatsächlich zutrifft, dass das AWT hier an einer Arbeit 
steht und inwieweit diese Arbeit dann auch wirklich zum 
Ziel hat, den Hochschulstandort von Chur weg, z.B. nach 
Landquart zu verschieben. Ich würde es begrüssen, wenn 
man hier Transparenz herstellen würde.  
Ich kann nicht nachvollziehen, was hier genau gemeint 
ist, wenn der Rektor sagt, er erwarte diese Woche einen 
Bericht, aber ich von Ihnen persönlich erfahren habe, 
dass Sie keine Zuständigkeit hätten in diesem Geschäft. 
Es ist auch bekannt, dass in Chur die Neumühleparzelle 
gerade beim Bahnhof gekauft wurde durch den Kanton 
und ich frage vielleicht hier auch den Baudirektor, ob 
diese Parzelle ein Thema ist für die Hochschule oder 
nicht, ob eine Entwicklung ansteht oder nicht, ob man 
diesen guten Standort in unmittelbarer Bahnhofsnähe in 
eine Betrachtung einbezieht oder nicht. Und meine letzte 
Frage geht an Regierungsrat Jäger, ob er denn allenfalls 
die Meinung des Hochschulrates oder des Rektors inso-
fern berücksichtigt, dass man in Chur bleiben möchte 
und dass die Regierung hier auch eine gewisse Füh-
rungsarbeit übernimmt und auf allfällig teure und auf-
wendige Eventualarbeiten durch das AWT verzichtet, 
wenn man klärt, wo genau der Standort der Schule sein 
soll. Meine Damen und Herren, Sie spüren, ich habe 
einen gewissen Informationsbedarf, der ist aus meiner 
Sicht nach drei Jahren Vorarbeit berechtigt. Ich lese hier 
im Entwicklungsschwerpunkt, man will die Arbeiten 
bezüglich Standortevaluation abschliessen, worauf ich 
Bezug nehmen darf, dass da die Arbeiten schon sehr weit 
fortgeschritten sind, aber wie gesagt, man hört dazu 
leider gar nichts. Können Sie mich hier heute aufklären?  

Niederer: Ob das Hochschulzentrum dereinst in C oder 
in L oder gar in XY zu stehen kommt, ist für mich weni-
ger bedeutend. Für mich ist bedeutend, dass der Schleier 
des jahrelangen Wartens endlich fällt und dass die nöti-
gen Schritte unternommen werden. Sehr entscheidend, 
und das möchte ich unterstreichen, sind für mich aber 
auch die Standortkriterien. Die Planung und die Evalua-
tion dieser Standortkriterien. Standortkriterien für ein 
Hochschulzentrum können für mich sein, und ich möchte 
Sie hier Ihnen kurz aufzählen, damit sie auch protokolla-
risch festgehalten worden sind: Standortkriterien sind für 
mich auf der einen Seite die Landressourcen, die Land-
ressourcen A, für das Hochschulzentrum, aber B, allen-
falls eben auch für notwendige oder gesuchte For-
schungsinstitutionen, die zusammen mit dem Hoch-
schulzentrum arbeiten möchten, in Kooperation mit 
diesem Zentrum arbeiten möchten. Von ganz zentraler 
Entscheidung und Bedeutung ist für mich aber auch die 
Nähe und zwar die Nähe zu einem SBB-Bahnhof. Die 
Nähe damit es zu Fuss erreichbar wird, dieses Zentrum, 
denn heute schon sind 80 Prozent der Studierenden an 
der HTW ausserkantonale Studierende. Ganz entschei-
dend für mich ist auch die Leuchtturmfunktion dieses 
Zentrums. Die Visibilität dieses Zentrums. Stellen Sie 
sich vor, heute ist die HTW auf neun Standorte in der 
Stadt Chur verteilt. Das kann keine Leuchtturmfunktion 
sein. Das verhindert aber auch die Nähe zur Wirtschaft 
und B, es ist sehr oft so, dass heute Räumlichkeiten 
benutzt werden, die für die Lehre gar nicht gebaut wur-
den. Und der letzte, nicht weniger entscheidende Punkt 
in meinen Augen, Sie kennen das alle, Sie haben alle 
studiert, Fortbildung, Weiterbildung gemacht, es ist auch 
entscheidend die soziale Einbindung und die soziale 
Einbindung, die kann nur in einem urbanen Raum statt-
finden. Das heisst das Wohnen, die Freizeitgestaltung, 
Sport, Unterhaltung etc. Das ist für Studierende, für 
solche die Fortbildung betreiben, eben auch von zentra-
ler Bedeutung. Und jetzt, ich kann mich diesen Fragen 
von Grossrat Marti nur anschliessen. Diese Standortkri-
terien, das ist meine Frage, sind die evaluiert worden? 

Zanetti: Bloss eine Feststellung. Ich beziehe mich auf die 
Aussage von Grossratskollege Urs Marti. Auch in der 
Fragestunde wird dann eine Frage gestellt in Bezug auf 
den Standort der HTW. Als Landquarter fühle ich mich 
geehrt, dass gerade diese Frage von einer Churerin ge-
stellt wird. Das heisst Landquart ist ernst zu nehmen. Ein 
grosses Plus, wie bereits gesagt, ist tatsächlich die Lage. 
Man ist in nächster Nähe zu einem SBB- und RhB-
Bahnhof, danke. 

Standespräsident Pfäffli: Wie gesagt, es wurden diverse 
Fragen an die Regierungsbank gestellt. Zuerst gebe ich 
das Wort Regierungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst möchte ich feststellen, 
einfach ganz kurz: Unsere Fachhochschule, die HTW 
Chur, ist in einem sehr dynamischen Prozess im Mo-
ment. Sie wissen, dass die selbstständige Akkreditierung 
begonnen hat. Wir konnten den Start in sehr eindrückli-
cher Weise miteinander erleben. Die Regierung hat, das 
haben Sie letzte Woche in einer Regierungsmitteilung 
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lesen können, nun das Gesuch an den Bundesrat gestellt, 
dass die HTW Chur beitragsrechtlich als eigenständige 
Schule anerkannt werden soll. Diese beiden Punkte sind 
parallel, beides für sich notwendig, die beitragsrechtliche 
Anerkennung auf der einen Seite und die Akkreditierung 
auf der anderen Seite. Bezüglich der Ausbildungsgänge 
an der HTW Chur konnten wir im August nach langen 
Schwierigkeiten innerhalb der Fachhochschule Ost-
schweiz nun mit Photonics endlich starten. Und Archi-
tektur wird nächstes Jahr starten. Auch da kann ein 
Wunsch, der während Jahren an die HTW herangetragen 
wurde, jetzt umgesetzt werden. 
Die HTW ist sehr dynamisch, viele Punkte sind unter-
wegs. Und dazu gehört auch das Hochschulzentrum. Es 
ist von Grossrat Zanetti darauf hingewiesen worden, dass 
Grossrätin Stiffler in der Fragestunde Fragen gestellt hat. 
Und Frau Stiffler, Sie gelten ja als die grosse Kämpferin 
für Effizienz. Sind Sie einverstanden, wenn ich die Ant-
wort jetzt schon vorlese? Dann sind nämlich ganz viele 
Fragen bereits geklärt. Ich sehe, dass Frau Stiffler ein-
verstanden ist. Herr Standespräsident auch?  
Also, Frau Stiffler stellt Fragen betreffend die Standort-
entwicklung der HTW. Die Vorbereitungsarbeiten für 
die Evaluation eines entwicklungsfähigen, zukünftigen 
Standortes für ein Hochschulzentrum sind soweit abge-
schlossen, dass die Fragen von Frau Stiffler, aber es sind 
eben ähnliche Fragen, wie sie jetzt auch gestellt wurden, 
folgendermassen beantwortet werden können. Erste 
Frage von Frau Stiffler: Wie weit ist die Regierung mit 
dieser Stossrichtung? Antwort: Die Regierung wird noch 
vor Weihnachten Kriterien für die Standortevaluation 
erlassen, insbesondere muss ein zukünftiger Standort die 
räumlichen Bedürfnisse von Lehre und Forschung lang-
fristig erfüllen. Der Standortentscheid ist bis Ende Ka-
lenderjahr 2017 vorgesehen. Als zweites fragt Frau Stiff-
ler: Teilt die Regierung die Meinung, dass Chur auf-
grund der oben erwähnten Vorteile der ideale Standort 
für die HTW ist? Antwort: Die Beantwortung dieser 
Frage käme der Vorwegnahme des Standortentscheides 
gleich. Die Regierung wird die Standortfrage basierend 
auf Fakten und im Hinblick auf die zukünftige Entwick-
lung des Kantons als Hochschul- und Forschungsplatz 
beantworten. Sie haben gehört, wir werden noch in die-
sem Jahr die Kriterien festlegen. Herr Niederer hat eine 
ganze Reihe von möglichen Kriterien erwähnt, es sind 
noch andere als die, die Herr Niederer genannt hat. Und 
ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass 
die Regierung bei der Beantwortung des Auftrages Kap-
peler, Sie haben dem Auftrag Kappeler in Arosa, in der 
Junisession 2015, zugestimmt, und zwar mit 105 zu 1 
Stimme. Und bei der regierungsrätlichen Antwort hat die 
Regierung damals unter anderem geschrieben: Im vor-
liegenden Auftrag wird erwartet, dass der Grosse Rat 
noch in der laufenden Legislatur mindestens die Bot-
schaft für den Bau eines Hochschulzentrums beraten 
kann. Ob dies möglich sein wird, hängt davon ab, innert 
welcher Frist die verschiedenen immer noch offenen 
Fragen geklärt werden können und, in Klammer, ist 
folgendes genannt: künftige Studieninhalte und               
-richtungen. Diese Frage hat sich weitgehend geklärt. 
Standort, das ist die Frage, die die Politik im Moment 
umtreibt, und da sind ganz verschiedene Player mit 

verschiedenen Hintergründen am Werk. Finanzierung, 
sie ist ja eine Frage, wo/wie können wir finanzieren, aber 
hier sind wir eigentlich auch auf gutem Weg. Und dann 
kommt eine schwierige Frage, aber auch eine sehr zen-
trale: Allfällige alternative Weiterverwendung der bishe-
rigen Infrastruktur. Schauen Sie, wir haben an der Pul-
vermühlestrasse in den letzten Jahren Millionen inves-
tiert. Die Schule ist nicht mittelalterlich, sondern es ist 
eine Schule an der Pulvermühlestrasse, da ist viel Geld 
investiert worden. Und wenn man nicht eine Nachfolge-
lösung hat für diese Infrastruktur dort, dann ist die 
Standortfrage schon relativ geklärt. 

Standespräsident Pfäffli: Vielen Dank für die Beantwor-
tung dieser Frage und für die Beantwortung der Frage 
aus der Fragestunde. Wir haben dies einmal so zugelas-
sen. Ich möchte aber Wert darauf legen, dass das nicht 
der Regelfall werden soll. Nun haben wir Regierungsrat 
Parolini, der das Wort erhält. 

Regierungsrat Parolini: Es ist eine Tatsache, dass das 
Amt für Höhere Bildung in diesem Bereich zusammen-
arbeitet, auch mit dem Amt für Wirtschaft und Touris-
mus. Und im vorletzten Sommer, d.h. im Juli 2015, 
erliess ich eine Departementsverfügung im Zusammen-
hang mit der Evaluation von verschiedenen Standorten 
bezüglich der Entwicklung der Standortkonzentration 
HTW unter Berücksichtigung des Standortpotenzials zur 
Entwicklung eines Innovationszentrums. Und da wurde 
ein Auftrag erteilt, um verschiedene Standorte zu evalu-
ieren. Davon waren vier Standorte in Chur und ein 
Standort in Landquart. Das erfolgte nach Absprache mit 
dem Amt für Höhere Bildung und die gesetzliche Grund-
lage dafür und die finanziellen Mittel kamen aus Mitteln 
der Regionalpolitik. Da heisst es z.B. für diesen Auftrag: 
Erfüllt die Voraussetzungen gemäss den am 1. März 
2013 vom Departement für Volkswirtschaft und Soziales 
erlassenen Richtlinien zur Gewährung von Förderleis-
tungen gemäss UPGR. Die Standortevaluation bietet die 
Grundlage, damit ein Standortentscheid getroffen wer-
den kann, welcher den wirtschaftlichen und sozialen 
Anforderungen an ein zukunftsträchtiges Hochschulzent-
rum gerecht wird. Und die Federführung für das ganze 
Projekt hat das EKUD und nicht mein Departement. Man 
kann sagen, die Finanzen kommen aus der Regionalpoli-
tik und das ist auch ein Hauptgrund, wieso mein Depar-
tement da involviert ist. Mein Departement ist auch 
involviert, weil es sich dabei um eine wichtige Wirt-
schaftsförderungsmassnahme handelt. Und wie Regie-
rungsrat Jäger ausgeführt hat: Wir kennen jetzt den wei-
teren Schritt, der der Regierung jetzt unterbreitet wird im 
Detail noch nicht. Ich kenne es auf alle Fälle im Detail 
noch nicht, und Sie werden dann vom Entscheid, den die 
Regierung fällen wird aufgrund des Antrages des EKUD, 
das wird dann sicher kommuniziert. Das sind meine 
Ausführungen zu diesem Thema. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Ich möch-
te Stellung nehmen zur Frage, wie die Landfläche res-
pektive die Liegenschaft Neumühle miteinzubinden ist 
respektive in den ganzen Kontext eingebettet werden 
kann. Sie haben jetzt verschiedene Ausführungen gehört, 
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darüber, welche Fragen sich grundsätzlich stellen für die 
Standortsuche für die HTW. Wir haben irgendwann 
einmal die Möglichkeit bekommen das Grundstück 
Neumühle zu erwerben, dort wo heute Verwaltungsein-
heiten eingegliedert sind und wir sind schlussendlich der 
Überzeugung gewesen, dass es durchaus Sinn machen 
könnte, diese Liegenschaft zu erwerben, unter Umstän-
den für ganz unterschiedliche Zwecke. Ein wesentlicher 
Zweck und letztlich der Treiber auch für die Sicherung 
des Grundstückes auf Hinweis von Fachstellen aus dem 
EKUD und dem DVS war, dass wir das Grundstück für 
eine allfällige Positionierung als neuen Standort der 
HTW erwerben wollten. Wir haben das gemacht, haben 
dann aber auch gesagt, falls es nicht soweit kommen 
sollte, was ja durchaus möglich ist, Kollege Jäger hat 
darauf hingewiesen, könnte man das Grundstück selbst-
verständlich auch anderen Zwecken bestens zuführen. Es 
ist insofern auch als Kapitalanlage bestens einsetzbar 
und für uns aus der Sicht Facility kein Risiko. Die Par-
zelle Neumühle haben wir vor allem deshalb als günstig 
bewertet, um dieses Geschäft, gewissermassen die Siche-
rung des Standortes, zu vollziehen. Erstens die ÖV-
Anbindung, zweitens die urbane Einbindung eines allfäl-
ligen Standorts für die HTW. Das waren die zwei 
Hauptmotive nebst finanziellen. 

Marti: Ja, ich bedanke mich, Herr Standespräsident. Ich 
bedanke mich für die teilweise Beantwortung der Fra-
gen. Ich wende mich zuerst, Regierungsrat Parolini, an 
Sie. Wissen Sie, ich glaube, man sollte im Umgang 
miteinander in der Frage einer Hochschule Offenheit und 
Ehrlichkeit pflegen. Ich bin doch ein wenig enttäuscht, 
dass ich auf eine ganz persönliche Nachfrage, Auge in 
Auge, diese Information, die Sie heute im Rat gegeben 
haben, nicht bekommen habe. Ich wurde im Ungewissen 
gelassen, inwieweit gewisse Arbeiten im Gang sind oder 
nicht. Man kann für den Hochschulstandort in Chur sein, 
oder man kann ihn sonstwo irgendwo platzieren, aber 
wichtig wäre es meiner Meinung nach, dass man vor 
allem zunächst einmal mit einer betroffenen Gemeinde, 
die heute Standortgemeinde ist der Hochschule, weil in 
dem ganzen Prozess einen gewissen Informationsfluss 
ermöglicht. Und vielleicht auch das Chancenmanage-
ment dazu entsprechend betreibt, wenn es darum geht, 
nach gewissen Kriterien gewisse Standorte dann zu 
prüfen. Und wenn ich in die Gesichter Ihrer Regierungs-
kollegen vorhin geschaut habe, dann habe ich ein Déjà-
vu bekommen vom heutigen Vormittag, als Sie gesagt 
haben, Sie hätten von den Gemeinden schon entspre-
chende Briefe im Zusammenhang mit Olympia bekom-
men und ich einfach sagen musste, das haben wir so 
nicht gemacht, und dementsprechend hat der Grosse Rat 
in mein Gesicht geschaut und gemerkt, dass hier irgen-
detwas nicht stimmt, und ich konnte es nicht verbergen. 
Und genauso wenig konnten es Ihre Regierungskollegen 
verbergen, in ihrer Mimik, wie sie jetzt gerade das kom-
mentiert haben mit entsprechenden Gesichtern.  
Ich bin der Auffassung, meine Damen und Herren, so 
geht es einfach nicht. Ich glaube, wir sollten miteinander 
eine Offenheit und eine Kultur pflegen, die wirklich von 
Transparenz, von Zusammenarbeit und von Ehrlichkeit 
geprägt ist. Und ich erlaube mir hier, diesen, meinen 

ganz persönlichen Eindruck Ihnen mitzuteilen, Herr 
Regierungsrat. Ich bin darüber enttäuscht. Und ich bin 
darüber erstaunt. Und ich sehe keinen Grund das zu 
verheimlichen, ausser man will irgendein Spiel spielen, 
das dann vielleicht dahin geht, wie ich es gehört habe 
von den Kollegen der CVP, dass man nach vordefinier-
ten Kriterien dann irgendwie den Standortentscheid dann 
so hinbekommt, dass man die Kriterien so legt, dass 
dann nachher ein Standort wirklich optimal passt. Ich 
habe entsprechende Erfahrung mit dem AWT machen 
müssen. Zur Genüge. Ich verzichte darauf, diese hier zu 
wiederholen. Ich will sie nicht noch einmal machen. Es 
genügt. Es genügt mir wirklich. Und ich könnte gleich 
emotional argumentieren wie bei der Olympiadebatte 
mein Kollege da vorne. Irgendwo sind da noch Bauchge-
fühle im Spiel, wenn man in einer Charge steht und 
entsprechend das Beste versucht zu erreichen. Ich erwar-
te von einer Regierung, dass sie das tut, was im Namen 
steht: Regieren. Ich erwarte, dass sie bei gewissen Fra-
gen eine breite Auslegeordnung erstellen und nach Krite-
rien vorgehen. Ich erwarte aber genauso, dass Sie bei 
gewissen Fragen regieren und entscheiden und nicht 
unnötige Ehrenrunden drehen, mit Abklärungen, die sehr 
viel Geld kosten, die unnötig sind und letztlich dann 
eigentlich einer Verschwendung von Geldern gleich-
kommen.  
Und ich sage Ihnen jetzt aus meiner Erfahrung als ehe-
maliger Hochschulpräsident einer Hochschule in Zürich. 
Ich war Hochschulpräsident. Und ich weiss auch in etwa, 
wie die Studierenden funktionieren. Und ich weiss auch 
was unsere Wirtschaft braucht. Die Studierenden wollen 
die Urbanität, sie wollen tatsächlich in einer Stadt studie-
ren. Die Studierenden wollen nicht an einem Bahnhof 
aussteigen, in die Schule gehen und wieder in den Bahn-
hof einsteigen. Ganz abgesehen davon wollen wir die 
Verwurzelung der Studierenden in unserem Kanton 
herstellen. Wenn sie schon hier nach Graubünden studie-
ren kommen, lassen wir sie bitte Wurzeln schlagen. 
Dann können sie hier vielleicht jemanden kennenlernen. 
Dann können sie hier vielleicht heiraten. Dann können 
sie sich hier wohlfühlen. Das erreicht man nur, wenn sie 
auch hier entsprechend nicht nur den Bahnhof verlassen, 
in den Schulraum gehen und wieder in den Bahnhof 
einsteigen. Ich glaube, die Auslegeordnung ist relativ 
schnell gemacht, wenn man ehrlich ist, es ist schwierig 
genug, Studierende nach Graubünden zu holen. Ja dann, 
wenn man schon in der Hauptstadt Möglichkeiten hat, 
dann greift man auf die und verzettelt sich nicht unnötig. 
Alles andere ist wirklich falsch. Und die Hochschule hat 
das längst erkannt. Die Hochschule sagt selber, wir wol-
len in Chur bleiben. Ja, warum macht man dann viele 
Ehrenrunden?  
Und die Antworten hier, Regierungsrat Jäger, Ihre Ant-
worten sind politisch korrekt, aber eigentlich sehr wenig 
konkret. Man versteckt sich hinter Abläufen, hinter 
Fragestellungen, ohne je zu benennen und zu bekennen, 
wo man hin will. Ich frage Sie, geschätzte Damen und 
Herren der Regierung, wo wollen Sie denn hin? Was 
erachten Sie denn als richtig? Und wenn ich Ihnen sagen 
würde, verschieben wir doch die Kantonspolizei bei-
spielsweise irgendwohin, dann würden Sie wahrschein-
lich sehr rasch sagen, Nein, das wollen wir nicht. Wir 
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haben eine Hauptstadt. Entschuldigen Sie bitte, meine 
Damen und Herren, dass ich als Präsident der Stadt Chur 
natürlich die Interessen der Stadt Chur vertrete. Aber 
abgesehen davon gibt es noch wirklich Fragestellungen, 
die im Sinne einer Regierung und im Sinne einer Kan-
tonshauptstadt eigentlich unbestritten sein sollten. Ich 
bitte Sie, geschätzte Regierung, hier wirklich die Füh-
rung gemeinsam an die Hand zu nehmen. Sich nicht 
hinter departementalen Zuständigkeiten zu verstecken, 
wenn es um die Frage geht, den Hochschulstandort unse-
rer renommiertesten Hochschule, der HTW, zu definie-
ren. Wir warten im Grossen Rat seit drei Jahren auf Ihre 
Richtung und die haben wir heute noch nicht bekommen. 
Ich bitte Sie eingehend, dieser Frage gemeinsam das 
nötige Gewicht zu erteilen und miteinander einen Be-
schluss zu fassen und unnötige Studien und Kriterien 
und Absicherungen bei Seite zu legen und zu führen, zu 
regieren. 

Kappeler: Geschätzte Anwesende, ich habe leider ge-
drückt, bevor Stadtpräsident Marti das Wort ergriffen 
hat. Ich verstehe die Motivation und die Argumente von 
Kollege Marti absolut gut. Ich pflichte im auch völlig 
bei, ich habe ja diesen Auftrag eingereicht, ich bin etwas 
enttäuscht über den Stand, allerdings hat die Regierung 
ja damals schon gesagt, es könnte dann nicht ganz ein-
fach sein. Wir wissen seit längerer Zeit, es geht hier um 
Landquart oder Chur, oder mindestens besteht dieser 
Eindruck, wurde heute bestätigt. Ich finde aber das Vor-
gehen schon etwas speziell, das muss ich nun sagen hier 
drin. Da offensichtlich haben Sie gewisse Standorte im 
Auge, mir ist eigentlich gleich, ich habe weder Aktien in 
Chur noch in Landquart, ob das in Landquart oder in 
Chur sein soll. Aber Sie machen dies ohne, so ist mein 
Eindruck, wirklich Kontakt aufzunehmen mit Chur, und 
ich nehme auch an, nicht mit Landquart und als Gemein-
derat von Chur weiss ich, wie unglaublich viel da läuft 
und angepackt wird und Veränderungen angetrieben 
werden. Ich denke da, was publiziert ist, ist das Weiss-
buch der Stadt Chur, aber es gibt viele andere Elemente 
auch noch, die sind gar nicht publiziert und dass man da 
trotzdem schon Varianten evaluiert, scheint mir etwas 
sonderbar und habe ich eigentlich etwas Mühe damit. Ich 
würde erwarten, im Sinne einer Transparenz, dass Sie 
zuerst die Kriterien festlegen. Die wollen Sie ja definie-
ren im Dezember noch, haben Sie gesagt, und dass Sie 
dann zusammen schauen, was sind dann für Lösungen, 
aber bitte unbedingt mit den beiden betroffenen Gemein-
den, weil sonst, ich denke, für ein so wichtiges Projekt, 
und ich gehe immer noch davon aus, wir sprechen da 
von 100 Millionen, nur einseitig von Seiten des Kantons, 
das kann es ja wohl nicht sein. 

Stiffler (Chur): Ich find es gut, dass man aus Gründen 
der Effizienz vorgreift und die Fragestunde von morgen 
zu meinem Thema hier zusammenlegt. Aber lieber Re-
gierungsrat Jäger, Effizienz heisst nicht, nicht zu antwor-
ten, das wäre mir dann ein bisschen zu effizient. Es 
haben drei Regierungsräte gesprochen, es wurde viel 
gesagt, aber erfahren haben wir eigentlich nichts. Man 
hält sich hier sehr bedeckt. Das schöpft ein bisschen das 
Misstrauen und man stellt dann einfach wiederum Fra-

gen. Meine Frage wurde nicht beantwortet, dann frage 
ich mich einfach, wozu ist die Fragestunde da? Ich habe 
gefragt, ob die Regierung die Meinung teilt, dass der 
Standort Chur der ideale Standort für die HTW sei. Man 
hat zumindest prozentual beantwortet, man hat gesagt, 
man evaluiere vier Standorte, drei in Chur, einer in 
Landquart, das heisst zumindest, dass zu 75 Prozent die 
Regierung hier meine Anfrage beantwortet hat und mei-
ne Meinung teilt, das ist immerhin etwas. Dann haben 
wir erfahren, wie der Ablauf geht, von jetzt bis Ende 
nächstes Jahr, wo dieses Ziel erreicht werden soll. Also 
bis vor Weihnachten werden die Kriterien erlassen und 
bis Ende 2017 soll der Standortentscheid feststellen. 
Wenn man jetzt noch Weihnachten und den Sommer 
wegzieht, abzieht, reden wir von ungefähr neun Mona-
ten. Meine Damen und Herren, in nur neun Monaten soll 
so ein wichtiger Entscheid gefällt werden, wo die letzten 
Jahre anscheinend nicht viel gelaufen ist. Da frage ich 
mich schon, wie das jetzt funktionieren soll. Und wäre es 
Mittwochmorgen, hätte ich jetzt gesagt, ich bin eigent-
lich gar nicht zufrieden mit der Antwort der Regierung. 
Ich sage es jetzt und ich frage mich wirklich, wozu wir 
dieses Instrument haben, wenn die Fragen nicht beant-
wortet werden.  

Dudli: In Varianten zu denken ist ein Managementan-
satz. Aber die sogenannten Null-Varianten zu prüfen ist 
ineffizient, unprofessionell und meistens ein Zeichen der 
Angst vor Entscheiden. Ich verstehe Urs Marti, absolut. 
Ich kämpfe wahrscheinlich in diesem Haus am längsten 
für einen Campus. Seit über zwei Jahren. Im Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz, wo der Regierungsrat Jäger 
auch zugestimmt hat mit der Regierung, dass man das 
mittelfristig in die Ausführung aufnimmt. Aber jetzt gibt 
es Kundenbedürfnisse, in jedem Unternehmen. Die Kun-
denbedürfnisse oder die Kunden sind die Studenten und 
wenn wir den Erfolg dieser Fachhochschule wollen, 
dann müssen wir auf diese Kunden eingehen. Und zwar 
in einem Umfeld, wo der schweizerische Wettbewerb 
um Fachhochschulstandorte stattfindet. Und jetzt, was 
sind die Jungen? Die Jungen gehen doch grundsätzlich, 
wollen doch ein Umfeld haben in einer Stadt grundsätz-
lich. Die haben noch andere Bedürfnisse. Jetzt gehen sie 
in die Schweiz, machen Marketing und schreiben am 
Schluss: Kommen Sie zur HTW Chur in Landquart. Wir 
haben heute schon einen grossen Anteil von Studenten 
aus dem Unterland, HTW Chur hat heute einen Namen. 
Ich gebe doch dieses Logo nicht preis. Es ist doch klar, 
eine Fachhochschule, wo so den Standort hat und das 
Marketing hat im Wettbewerb mit anderen Standorten in 
der Schweiz von Städten, ist es doch massgebend, dass 
wir das halten. Dass man in Chur mehrere Varianten 
untersucht, wenn es Standorte gibt, bin ich einverstan-
den. Aber Nullvarianten zu prüfen, dort habe ich Mühe. 
Ein Student kommt von aussen, geht nach Landquart auf 
den Bahnhof und geht nachher wieder zurück. Ist ja wohl 
kaum, ist ja wohl kaum Anreiz. Da müssen sie noch 
Professoren haben. Grundsätzlich Professoren, hoher 
Qualität, die vielleicht in Zukunft anders bezahlt werden 
müssten als wie wir sie heute im Reglement haben. Auch 
für die ist ein Standort massgebend. Also bitte, jetzt 
haben wir wieder bald dann ein Jahr verloren, um soge-
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nannt eine Standortevaluation zu machen mit Nullvarian-
ten. Ich bitte Sie, geschätzte Regierung, nun den Ent-
scheid zu fällen, schnell den vernünftigen Entscheid, wo 
heute schon die HTW Chur ist. In welchem Gebiet in 
Chur, das soll von mir aus die Evaluation entscheiden, 
aber wir müssen zu dem Entscheid kommen und zwar 
schnell. Für die Unternehmung, für die Wirtschaft und 
sonst sind wir abseits vom Ganzen. Ich bitte hier, solche 
Null-Varianten, solche Rundläufe, auf solche Ineffizienz 
zu verzichten. 

Peyer: Ich bin Mitglied des Hochschulrates der HTW 
Chur. Ich staune tatsächlich manchmal, und da gebe ich 
vielen Vorrednerinnen und Vorrednern recht, wie die 
Diskussionen laufen. Es ist Fakt, das schon viele Stand-
orte von verschiedensten Kreisen, von der Schule selbst, 
von ausserhalb untersucht und bewertet wurden. Und 
leider ist es auch Fakt, dass wir bis heute noch keinen 
Entscheid haben. Es wurde gesagt, dass die Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft klappen muss und dass die 
HTW Chur sichtbar sein muss. Ich würde behaupten, die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, die klappt. Und das 
ist jetzt auch nicht sonderlich eine Frage des Standortes. 
Wir arbeiten nicht nur mit derjenigen Wirtschaft zusam-
men, die in einem Umkreis von einem Kilometer um die 
HTW steht, egal wo sie steht. Wir arbeiten über die 
ganze Schweiz, ich darf sagen über die ganze Welt, mit 
verschiedensten Institutionen zusammen und das klappt. 
Nicht überall gleich gut, aber es klappt. Dass wir sichtbar 
sind, glaube ich, das stimmt auch. Wir haben den 
schweizweit ersten Lehrgang von Photonics entwickelt, 
mit viel Aufwand und es ist ein Erfolg. Wir haben 
schweizweit den Lehrgang Multimedia Production, da 
wurde auch von mir, zu Unrecht wahrscheinlich, der 
HTW einmal der Vorwurf gemacht, sie würden das nur 
machen, um einen gewissen eigenen Markt zu bedienen 
von Leuten, die eine gewisse Beziehung zum Hochschul-
rat hätten, aber wir stellen heute fest, dieser Lehrgang ist 
tatsächlich auch ein Erfolg. Also wir versuchen für die 
Wirtschaft, etwas salopp gesagt, zu produzieren, sowohl 
für die Wirtschaft hier, als auch für die Wirtschaft in der 
übrigen Schweiz. Wir sind ständig dran neue Studien-
gänge zu entwickeln und bestehende Studiengänge an-
zupassen oder halt zu streichen, weil sie auf dem Markt 
nicht mehr nachgefragt sind. Wir versuchen jetzt diese 
Sonderprofessuren, die wir im Zusammenhang mit dem 
Regierungsprogramm beschlossen haben in tatsächliche 
Professuren, Stellen umzusetzen und so auch dieser 
Schule ein zusätzliches Gewicht zu geben. Und wir sind 
in diesem Akkreditierungsprozess, um selbständig zu 
werden. Und Sie können sicher sein, wir sind nicht die 
grösste der Hochschulen in der Schweiz und das wird 
eine Herausforderung werden.  
Das alles kostet auch Geld. Ich hätte das beim Budget 
sonst gesagt, ich nehme es jetzt vorweg, dann muss ich 
es nachher nicht mehr sagen. Wir haben uns überlegt, ob 
wir einen Antrag auf eine Budgeterhöhung stellen sollen. 
Wir bekommen jetzt zwölf Millionen Pauschal und wir 
hätten gerne mehr gehabt. Wir verzichten im Moment 
darauf, aber einfach, dass es heute schon gesagt wird. 
Wenn wir den Alleingang schaffen, die Akkreditierung, 
dann ist es völlig ausgeschlossen, dass wir mit zwölf 

Millionen Pauschalbeitrag vom Kanton Graubünden in 
die Zukunft gehen können. Da brauchen wir nachher 
deutlich mehr und das müssen wir uns alle bewusst sein, 
auch wenn wir dann weitere Anträge beschliessen, die 
hier in diesem Budget noch kommen. Und diese Kosten-
frage, die wir brauchen, um dem Betrieb zu machen, 
unabhängig davon, in welchen Räumlichkeiten wir den 
Betrieb machen, die steht im Vordergrund. Aber natür-
lich brauchen wir zeitgemässe Infrastruktur. Es stimmt, 
wir sind verteilt auf neun Standorte und es stimmt, dass 
im Hauptstandort an der Kreuzung Ringstras-
se/Pulvermühlestrasse viel investiert wurde, ständig 
investiert wurde, jetzt z.B. gerade in ein neues Labor. 
Der Hochschulrat selbst hat sich öfters mit der Frage des 
Standorts auseinandergesetzt. Urs Marti hat den Direktor 
oder den Rektor der Schule zitiert, der gesagt hat, am 
letzten Samstag, meine ich, in der Südostschweiz. Zitat: 
„Am liebsten hätte ich einen Campus über den Schienen 
des Churer Bahnhofs.“ Sie können davon ausgehen, dass 
der Hochschulrat diese Meinung weitgehend teilt, weit-
gehend in dem Sinne, ob es gerade über den Schienen 
des Churer Bahnhofs ist, kann ich, wissen wir nicht, aber 
dass wir der Meinung sind, dass diese Hochschule in 
Chur bleiben soll, dieser Meinung sind wir. Ich hoffe, 
ich habe ein bisschen zu Klärung beigetragen, was die 
Sicht der Schulleitung und des Hochschulrates ist. 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Jäger, Sie wur-
den als Erster angesprochen. 

Regierungsrat Jäger: Grossrat Dudli wünscht sich den 
Entscheid möglichst subito und Grossrätin Stiffler findet, 
in sieben Monaten sei dies nicht möglich. Sie sehen, 
diese Aussagen, die widersprechen sich relativ stark. Ich 
habe Ihnen bei der Beantwortung der Anfrage von Frau 
Stiffler den Zeitplan genannt, wie wir vorgehen möchten. 
Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des nächsten 
Jahres den Standortentscheid getroffen haben. Frau 
Stiffler, wir geben Ihnen keine Antwort, ob die Regie-
rung Chur als den Ort angibt, sonst müssten wir diese 
Evaluation nicht machen. Die verschiedenen Votanten 
haben darauf hingewiesen, und ich hab es auch selbst 
schon gesagt: Es gibt einige Gründe, die für den bisheri-
gen Standort sprechen, weil, wie Herr Peyer es als letztes 
gesagt hat, dort viel investiert wurde und man keine 
Nachnutzung hat. Das ist ein ganz entscheidender Fak-
tor, aber es ist nicht der einzige Faktor. Wir haben die 
Neumühle erworben, die Frage haben Sie an Regierungs-
rat Cavigelli gestellt, wir haben die Neumühle erworben, 
weil sie näher beim Bahnhof wäre, weil es eine andere 
Option ist und weil wir wirkliche Varianten haben woll-
ten, nicht null Varianten, Herr Dudli, sondern wirkliche 
Varianten, die wir anschauen, die wir seriös anschauen. 
Grossrat Marti, Sie versuchten in die Gesichter der Re-
gierung irgendetwas hinein zu interpretieren. Und hier ist 
es mir extrem wichtig, Ihnen zu sagen, Ihre Interpretati-
on ist falsch. Es ist so, dass in den Fachhochschulen, 
Herr Dudli und Herr Peyer haben gerade darauf hinge-
wiesen, dass es ganz entscheidend ist, dass die Fach-
hochschulen mit der Industrie, mit der Wirtschaft eng 
kooperieren. Und wenn Sie die Fachhochschullandschaft 
der Schweiz anschauen, dann sehen Sie, dass verschie-
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dene Fachhochschulen ganz eng mit Innovationszentren 
verbunden sind. Ich habe bei den Fragen zu der Berufs-
bildung über den Kanton Jura gesprochen. Schauen Sie 
einmal die Fachhochschule in Delémont: Neue Fach-
hochschule. Unmittelbar daneben ist das Innovations-
zentrum. Und da kommen wir nun zum Punkt und da 
nehme ich meinen Regierungskollegen Parolini nun 
einfach zu 100 Prozent in Schutz, das ist völlig falsch, 
was Sie interpretieren, Grossrat Marti. Wir haben auch 
einen Auftrag, ein eventuelles Innovationszentrum zu 
realisieren. Grossrat Caviezel aus Davos ist jetzt nicht 
da, sein Vorstoss hat in diese Richtung etwas gemacht. 
Und regieren heisst, alle Varianten nun anzuschauen. 
Das Innovationszentrum wäre in Kombination mit der 
Fachhochschule Chur, mit der HTW, wie in anderen 
Orten, eine clevere Idee. Und wenn man das anhängt, 
dann sieht die Situation noch einmal ein bisschen anders 
aus, als wenn man nur Forschung und Lehre anschaut. 
Und es ist völlig korrekt, wie es Regierungsrat Parolini 
dargestellt hat: Die Federführung für Lehre und For-
schung liegt in meinem Departement. Die Federführung 
für das Innovationszentrum liegt im Departement von 
Regierungsrat Parolini, und die Anfrage von seinem 
Departement an uns, ob diese zusätzliche Studie erstellt 
werden soll, damit wir auch diese Frage einer allfälligen 
Anbindung eines Innovationszentrum an die HTW mit-
denken, diese Frage, haben wir unsererseits gesagt, ich 
sage es jetzt ein bisschen salopp, wenn ihr das Geld habt, 
sind wir nicht dagegen. Es ist alles genau so abgelaufen, 
wie es Herr Parolini dargestellt hat, und es ist mir extrem 
wichtig, dass hier nun nicht irgendetwas in irgendwelche 
Gesichter hineininterpretiert werden soll, was völlig 
falsch ist, Grossrat Marti, völlig falsch. Wir werden diese 
Arbeiten nun entsprechend dem Zeitplan, wie ich es 
Ihnen dargestellt habe, in den nächsten Monaten erstel-
len. Wir werden den Entscheid fällen und wir werden 
alle Kriterien sachlich anschauen und Ihnen nachher 
Rede und Antwort stehen. Aber wenn wir Ihnen heute, 
Frau Stiffler, schon die Antworten geben würden, das 
wäre nicht seriös. Denn einfach nur, weil Sie jetzt eine 
Frage gestellt haben, sagen, weil die Fragestunde jetzt 
diese Session ist, müssen wir jetzt diese Frage so beant-
worten, das können wir nicht. So geschieht es einfach 
nicht. Sie können unzufrieden sein mit unserer Antwort, 
das ist Ihr völliges Recht, aber wir werden Ihnen die 
Antwort auf Ihre Frage ganz konkret erst geben, wenn 
wir alles seriös angeschaut haben. Und die Regierung 
wird als Regierung den Entscheid fällen, und anschlies-
send werden wir Ihnen das kommunizieren. 
Was für mich auch ganz wesentlich ist, ist der Einbezug 
der Gemeinden. Die Gemeinden haben uns längst einbe-
zogen, Herr Stadtpräsident. Wenn ich denke, der Ge-
meindepräsident von Landquart, er ist jetzt nicht in der 
Session, aber wie oft er schon bei mir war. Wir hatten 
Kontakt miteinander, die beiden Gemeinden, die hier im 
Zentrum stehen, mit denen sind wir schon nur deshalb in 
Kontakt, weil wir ja immer kontaktiert werden. Wir 
werden auch von anderen kontaktiert, nicht nur von den 
beiden Gemeindeoberhäuptern. Das Lobbying in dieser 
Frage ist extrem gross, und gerade deshalb ist es wichtig, 
dass wir sehr seriös unsere Aufgabe machen und Ihnen 
nachher, wenn wir entschieden haben, das dann kommu-

nizieren und Ihnen auch erklären, warum wir so ent-
schieden haben. 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Parolini, wün-
schen Sie auch noch das Wort? Sie erhalten es. 

Regierungsrat Parolini: Ganz kurz: Ich muss den Vor-
wurf von Grossrat Marti zurückweisen, wenn er behaup-
tet, ich sei nicht transparent gewesen kürzlich, als er 
mich auf dieses Thema angesprochen hat. Ich habe ihm 
gesagt, dass in der Evaluation auch andere Standorte, 
ausserhalb Chur, miteinbezogen werden. Ich habe ihm 
aber auch gesagt, dass ich nachher sehr genau auch prü-
fen werde, obwohl ich nicht federführendes Departement 
bin diesbezüglich, welche Kriterien Gültigkeit haben 
sollen und wie die gewichtet werden sollen, damit man 
dann zu einem Entscheid kommt. Das habe ich ihm 
gesagt. Vielleicht wollten Sie das nicht hören, aber ich 
habe Ihnen gesagt, dass ich es falsch finden würde, wenn 
man in der Evaluation mögliche Standorte, die anschei-
nend vom Departement, vom EKUD auch an ihn heran-
getragen wurden, auch an uns, in Landquart, das ist so, 
dass man die nicht wenigstens prüft. Wir haben die Mei-
nung von Grossrat Dudli gehört, das sind für ihn Null-
Varianten. Wenn das tatsächlich Null-Varianten sind, 
dann erfahren wir das ziemlich bald. Und von daher 
sollte die Aufregung nicht allzu gross sein. Wir werden 
die Kriterien prüfen und schlussendlich wird dann das 
EKUD einen Antrag stellen der Regierung und die Re-
gierung fällt einen Entscheid, nach Abwägen aller Vor- 
und Nachteile und der klaren und hoffentlich gerechten 
Gewichtung der verschiedenen Kriterien. 

Standespräsident Pfäffli: Somit, Grossrat Marti, Sie 
haben zwei Mal gesprochen. Fühlen Sie sich persönlich 
angesprochen? Heiterkeit. Ich möchte das von Ihnen 
hören, nur dann kann ich Ihnen nochmals das Wort ge-
ben. 

Marti: Herr Standespräsident, ich fühle mich persönlich 
angesprochen. 

Standespräsident Pfäffli: Okay, Sie bekommen das Wort 
noch einmal. 

Marti: Vielen Dank. Ich möchte den Rat nicht bemühen, 
um hier so Wortklaubereien zu besprechen aber Regie-
rungsrat Jäger, Sie sagen mir, meine Wahrnehmung sei 
falsch. Und wissen Sie, ich sage auch nur kurz drauf. Ich 
glaube nicht, dass meine Wahrnehmung falsch ist. Und 
dann noch zu Regierungsrat Parolini. Schauen Sie, wenn 
Sie sich als nicht zuständig erklären, in einer Sache der 
Evaluation eines Standortes für die HTW oder einer 
Kombination, Standort HTW mit einem Innovationspark, 
wenn Sie sich nicht als zuständig erachten, dann ist es 
einfach in der Zusammenarbeit zwischen einem Gross-
rat, Stadtpräsident und einem Regierungsrat nicht beson-
ders vertrauensfördernd, wenn man es dann aus den 
Medien erfährt, dass man diese Woche scheinbar, wenn 
das wahr ist, was der Rektor sagt, irgendwie einen Be-
richt vom AWT bekommt. Hier fühle ich mich nicht der 
tatsächlichen Situation entsprechend informiert, auf eine 
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ganz konkrete Frage Auge in Auge. Und ich möchte Sie 
einfach einladen, wenn Sie dann sagen, man versteht 
alles falsch oder man interpretiert alles falsch oder man 
ist auf dem falschen Dampfer, Sie können dazu beitra-
gen, mit einer offenen, transparenten Informationspoli-
tik. Und es spricht nichts dagegen, auch wenn Landquart 
mitkonkurriert, offen und ehrlich dann einen zu infor-
mieren, das vermeidet Missverständnisse, das vermeidet 
solche Debatten wie heute und wahrscheinlich auch in 
der generellen Lösungsfindung kommt man einen Schritt 
weiter und hier wäre ich dankbar, um einen Schritt vor-
anzutun und ich schliesse jetzt hier, um den Rat nicht zu 
langweilen.  

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir diesen Ent-
wicklungsschwerpunkt beraten. Wir kommen zu Kapitel 
3: Kultur, Sprache und Sport, und dort zum Entwick-
lungsschwerpunkt Bestandesaufnahme Kulturgut. Dies 
ist Entwicklungsschwerpunkt 8/28. Herr Kommissions-
sprecher? Grossrat Hardegger, Sie haben das Wort. 

ES 8/28: Bestandesaufnahme Kulturgut  

Hardegger: Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Den 
Erläuterungen zum Budget kann entnommen werden, 
dass die Regierung in wenigen Jahren mit einer Ver-
schlechterung des kantonalen Finanzhaushaltes rechnet. 
Es ist von gezielten Entlastungsmassnahmen die Rede, 
um die finanzpolitischen Richtwertvorgaben dieses Rates 
einhalten zu können. Ich begrüsse deshalb die vom De-
partement in Auftrag gegebene Analyse der Kostenstruk-
tur über sämtliche Aufgabenbereiche und ich bin ge-
spannt auf die Resultate, insbesondere auch auf die Ver-
gleiche mit anderen Kantonen. Vor dem Hintergrund der 
sich abzeichnenden Verschlechterung der Kantons- und 
damit auch der Gemeindefinanzen sind wir als Grosser 
Rat umso mehr gefordert, das Notwendige vom 
Wünschbaren zu unterscheiden. Wenn ich auf den Seiten 
305 und 306 die Stellenentwicklung für das Jahr 2017 
betrachte, stelle ich fest, dass im nächsten Jahr 112,5 
neue Vollzeitstellen geschaffen werden. Davon entfallen 
54,1 Stellen auf die Regionalgerichte und eine Stelle auf, 
eine Vollzeitstelle bei der Finanzkontrolle. Weitere 40,6 
Stellen werden durch Beiträge Dritter oder vom Ge-
meinwesen finanziert und sind nicht in der budgetierten 
Gesamtlohnsumme enthalten. Dies im Gegensatz zu den 
restlichen 17,8 neuen Vollzeitstellen. Mir ist bewusst, 
dass die ausserordentliche Stellenerhöhung im kommen-
den Jahr zum grossen Teil wohlbegründet ist, und ich 
mache auch niemandem einen Vorwurf. Trotzdem ma-
che ich mir Sorgen über die finanziellen Folgen von 
Beschlüssen dieses Rates, die nicht nur Folgen für den 
Finanzhaushalt des Kantons, sondern eben auch für 
denjenigen der Gemeinden haben. Ich wünsche mir eine 
erheblich kritischere Haltung dieses Rates zu jeglichen 
Veränderungen mit finanziellen Folgen. Dabei geht es 
mir nicht darum, positive Entwicklungen zu verhindern 
oder abzuwürgen. Wir müssen uns aber der finanziellen 
Auswirkungen zum Voraus bewusst sein. Bei der Schaf-
fung der Voraussetzungen für die effiziente Bestandes-
aufnahme des Kulturgutes gemäss ES 8/28 handelt es 

sich meines Erachtens inhaltlich um ein wünschbares, 
aber nicht um ein notwendiges Projekt. Die vier neuen 
Stellen, welche jährlich wiederkehrende Kosten von rund 
460 000 Franken zu Folge haben, sind meines Erachtens 
nicht vertretbar. Bevor ich in der Detailberatung einen 
allfälligen Streichungsantrag stelle, hätte ich gerne wei-
tere Ausführungen zu diesem Jahresziel.  

Lorez-Meuli: Gemäss kantonalem Natur- und Heimat-
schutzgesetz Art. 25 Abs. 1 und 2 erstellt der Kanton ein 
Inventar über die schutzwürdigen Bauten, und die Regie-
rung regelt dazu die Einzelheiten. Ebenso kann sie 
schutzwürdige Objekte nach Anhören der Eigentümer 
sowie der Standortgemeinde unter kantonalen Denkmal-
schutz stellen. Dies führt dazu, dass diese im Grundbuch 
als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen 
anzumerken sind. Dazu möchte ich im Zusammenhang 
mit dem Entwicklungsschwerpunkt 8/28 einige Fragen 
stellen. Hat die Regierung für die Inventarisierung eine 
Regelung erlassen? Zweitens: Was ist unter einer kriti-
schen Überprüfung der kantonalen Schutzobjekte zu 
verstehen? Und zu guter Letzt: Wie werden die Eigen-
tümer von kantonalen Schutzobjekten in die Bestandes-
aufnahme miteinbezogen und wie sieht der terminliche 
Ablauf dieser Inventur aus? 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Jäger, ich über-
gebe Ihnen das Wort. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst zur Frage von Grossrat 
Hardegger: Wir haben im Februar die Botschaft der 
Regierung zum Regierungsprogramm und dem Finanz-
plan für die Jahre 2017 bis 2020 behandelt. Und ich 
habe, nachdem Sie mich bilateral kurz vor 14 Uhr heute 
Nachmittag vorgewarnt haben, noch schnell das Proto-
koll der Februarsession mitgenommen und konsultiert 
und festgestellt, dass dieser Schwerpunkt im Februar zu 
gar keinen Diskussionen geführt hat. Der Präsident der 
KSS hatte eine Einführung gemacht, niemand hat sich 
geäussert und der Punkt ist dann so ins Regierungspro-
gramm eingeflossen. Wir haben Ihnen bei diesem Regie-
rungsprogramm unter anderem als Ausgangslage ge-
schildert: Die zunehmende Verdichtung in Siedlungsge-
bieten verstärkt den undokumentierten und unwieder-
bringlichen Verlust von baukulturellen Ortsbildern, 
Gebäudegruppen, Einzelbauten und archäologischem 
Erbe. Dies geht einher mit der natürlichen Alterung und 
dem zunehmenden Unterhaltsbedarf der Bausubstanz. 
Die fehlenden beziehungsweise nicht nachgeführten 
Bestandesaufnahmen erhöhen zudem die Planungs- und 
Rechtsunsicherheit und mindern den Wirkungsgrad im 
Tagesgeschäft der kantonalen Denkmalpflege und des 
Archäologischen Dienstes. Wir haben ein relativ neues 
Natur- und Heimatschutzgesetz. Immer, wenn ich dar-
über spreche, schaue ich Richtung Simi Valär. Er war 
damals Kommissionspräsident. Und in diesem Gesetz 
hat der Grosse Rat uns verpflichtet, die entsprechenden 
Inventarisierungen vorzunehmen. Nun, diese Inventari-
sierungen können wir mit dem bestehenden Personal 
nicht vornehmen. Und wir haben deshalb bewusst, 
Grossrat Hardegger, dieses Projekt als Entwicklungs-
schwerpunkt mit einem klaren Anfang und einem klaren 
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Ende festgehalten. Was heisst ein klarer Anfang und ein 
klares Ende? Das Regierungsprogramm dauert für die 
Jahre 2017 bis 2020. Wir wollen in diesen vier Jahren 
dieses Inventar, das uns vom Gesetz her, von Ihnen als 
Gesetzgeber, vorgegeben ist, nun erstellen, und wir 
machen das bewusst mit Personal, das dann langfristig 
nicht bei uns bleiben wird, Grossrat Hardegger. Wir 
haben die Stellen ausgeschrieben, Sie haben das viel-
leicht gesehen. Es sind vier Stellen. Und wenn Sie die 
Stelleninserate gesehen haben, dann hat es geheissen: 
Befristet auf vier Jahre. Also, wir werden das, was not-
wendig ist, und was im Regierungsprogramm von Ihrem 
Rat auch in keiner Art und Weise bestritten war, wir 
wollen dies realisieren mit einem Anfang, aber auch mit 
einem klaren Ende. Und alle Leute, die wir anstellen, es 
sind vier Stellen, die wissen, dass sie Ende 2020 dann 
beim Kanton wieder zu gehen haben, dass die Stellen 
nicht weitergeführt werden. 
Nun, Entschuldigung, Grossrätin Lorez, wir sind ja auf 
dem gleichen Spital krank, wir hören nicht immer so gut. 
Und Sie sind auch stimmlich, wie ich auch, ein bisschen 
angeschlagen, darum habe ich Ihre Fragen akustisch 
nicht verstanden. Sie sagen: Hat die Regierung für die 
Inventarisierung eine Regelung erlassen? Also, die Rege-
lung besteht im Gesetz, das Sie zitieren. Das Gesetz, das 
gibt uns vor, dass wir diese schutzwürdigen Bauten 
inventarisieren müssen. Wir haben das bis jetzt nicht 
wirklich flächendeckend gemacht. Wir haben diesen 
Auftrag, und das ist an sich die Vorgabe: Was ist unter 
einer kritischen Überprüfung der kantonalen Schutzob-
jekte zu verstehen? Es ist so, dass wir zum Teil gerade 
bei der Archäologie auch relativ zufällig Objekte bei uns 
verzeichnet haben, bei denen man bei einer Überprüfung 
zum Schluss kommt: Die sind historisch gar nicht wirk-
lich interessant. Also, wir werden, nachdem bis jetzt 
relativ zufällig an einem Ort relativ wenig Interessantes 
festgehalten ist und an anderen Orten das nicht festgehal-
ten ist, wir wollen im Kanton nach dem gleichen Raster 
die historisch wirklich wichtigen Objekte baugeschicht-
licher Natur und archäologischer Natur, die wirklich 
wichtigen Objekte, festhalten, in einem Inventar fixieren, 
und das Inventar ist dann ein Hilfsmittel für die Baube-
hörden in den Gemeinden. Diese Inventare sind nicht 
verbindlich. Es ist ein Hilfsmittel. Und zu guter Letzt 
fragen Sie, ob die Eigentümer miteinbezogen werden. 
Selbstverständlich. Wir müssen ja. Also, bei der Archäo-
logie gibt es oft keine Eigentümer, aber bei Häusern, wir 
müssen ja die Häuser anschauen. Und allein einfach von 
uns aus in die Häuser hineinzugehen, das geht gar nicht. 
Natürlich werden die Betroffenen einbezogen. 

Lorez-Meuli: Ja, ich hätte noch eine kurze Nachfrage. Es 
wird ja im Gesetz definiert, dass die Einzelheiten durch 
die Regierung geregelt werden und mit dieser Regelung 
habe ich eigentlich diese Einzelheiten gemeint. Also, es 
geht nicht um das Gesetz, das ist ja klar vorgegeben. 
Meine Frage hat dort hingezielt: Gibt es einen Raster? 
Gibt es Kriterien, nach welchen diese Denkmalschutzob-
jekte geprüft werden? Das war eigentlich meine konkrete 
Frage. 

Regierungsrat Jäger: Ja, es wird diesen Raster geben. 
Mit der Arbeit beginnen wir erst am 1. Januar 2017, 
wenn wir die entsprechenden Leute dann anstellen kön-
nen, sofern Sie uns den Kredit gewähren. Das Ziel ist 
nun wirklich, in vier Jahren im ganzen Kanton mit den 
gleichen Kriterien die Sache anzuschauen, weil bis jetzt 
ist es relativ, ich möchte nicht willkürlich sagen, aber es 
kommt mir kein anderes Wort in den Sinn. Je nachdem, 
am einen Ort hat man so hingeschaut und am anderen ein 
bisschen anders oder ziemlich anders, und das ist unbe-
friedigend. 

Hardegger: Nur kurz. Irrtum vorbehalten habe ich im 
Februar meinen Stellvertreter im Rat einsitzen lassen. 
Nachdem der Regierungsrat ausgeführt hat, dass die vier 
Stellen auf vier Jahre beschränkt sind, und ich gehe 
davon aus, nachher gestrichen werden, kann ich mit 
diesem Entwicklungsschwerpunkt leben. 

Standespräsident Pfäffli: Damit kommen wir zu 4. Ge-
sundheit. Hier sind zwei Entwicklungsschwerpunkte 
subsummiert. Der erste ist ES 9/29 Herausforderungen 
im Gesundheitsbereich. Herr Kommissionssprecher? 
Keine Wortmeldungen. Allgemeine Diskussion? Wird 
nicht gewünscht. Herr Regierungspräsident? Wir kom-
men zum nächsten Entwicklungsschwerpunkt. Es ist ES 
10/30 Gesundheitsbewusstes Verhalten. Herr Kommissi-
onspräsident? Allgemeine Diskussion. Grossrätin Ca-
henzli Sie haben das Wort. 

ES 10/30: Gesundheitsbewusstes Verhalten  

Cahenzli-Philipp: Ich spreche kurz zum ES 10/30. Es 
geht hier um Massnahmen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention, welche auf Grundlage des Gesundheits-
gesetzes eine Aufgabe des Kantons ist, dies in Koopera-
tion und Partnerschaft mit den Gemeinden und weiteren 
Akteuren und Organisationen. Der Kanton, insbesondere 
also das Gesundheitsamt setzt sich seit längerem aktiv 
und kontinuierlich für gute Rahmenbedingungen ein 
zugunsten der Gesundheit aller. Verschiedene Program-
me, wie: Bisch fit?, Gesund im Alter, Wie geht es dir? 
oder Kampagnen zur Alkoholprävention haben das Ziel 
gesundheitliche Schädigungen zu vermindern, zu ver-
hindern oder hinauszuzögern. Das sind wertvolle Pro-
gramme, die in der Bevölkerung auf ein gutes Echo 
stossen. Ich erinnere da z.B. an die Aktion mit den 
Schrittzählern. Die Bevölkerung soll durch die Pro-
gramme motiviert werden, ihr Gesundheitspotenzial 
eigenverantwortlich auszuschöpfen. Es sind also Mass-
nahmen, die auf Veränderung und Förderung des Ge-
sundheitsverhaltens abzielen. Es freut mich, dass ge-
sundheitsbewusstes Verhalten als Entwicklungsschwer-
punkt im Jahresprogramm aufgeführt wird und damit das 
nötige Gewicht erhält. Ich bin gespannt auf die Ergebnis-
se der in Aussicht gestellten Evaluationen und bitte 
Regierungsrat Rathgeb um ein paar kurze Ausführungen 
zum Leitbild Gesundheitsförderung und Prävention. 
Darüber wie dieses Thema in Zukunft weiterentwickelt 
werden soll. Gerade vielleicht auch, was die Beteiligung, 
sprich die Zusammenarbeit mit den Gemeinden betrifft. 
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Standespräsident Pfäffli: Ich gebe Regierungspräsident 
Rathgeb das Wort. 

Regierungspräsident Rathgeb: Vielen Dank, Frau Gross-
rätin, auch, dass Sie mir die Frage bereits vorgängig 
haben zukommen lassen. Das Leitbild zur Gesundheits-
förderung und Prävention im Kanton Graubünden soll 
kurz und prägnant den Auftrag, sozusagen auch die 
Grundidee und die wesentlichen Merkmale für die Art 
und Weise ihrer Umsetzung aufzeigen. Es soll damit 
allen Bündnerinnen und Bündnern eine einheitliche 
Orientierung geben und die Identifikation mit den Anlie-
gen der Gesundheitsförderung und Prävention unterstüt-
zen. Mit Leitsätzen werden die wichtigsten thematischen 
Schwerpunkte der Gesundheitsförderung und Prävention 
eingegrenzt. Das Leitbild dient einerseits dem Kanton als 
Grundlage für die Programm- und Massnahmenplanung 
in der Gesundheitsförderung und Prävention. Anderer-
seits soll es den Gemeindebehörden, den Schulen, aber 
auch den Arbeitgebern aus der Wirtschaft als Hilfsmittel 
dienen, wirkungsorientierte Massnahmen zur Förderung 
eines gesundheitsbewussten Verhaltens ihrer jeweils 
konkreten und auch unterschiedlichen Zielgruppen zu 
planen und umzusetzen. 
Zur Weiterentwicklung des Themas: Unser Ziel geht 
dahin, dass alle Bündnerinnen und Bündner, soweit 
ihnen dies möglich ist, in Wahrnehmung ihrer Eigenver-
antwortung einen gesunden Lebensstil pflegen und dass 
die zuständigen Stellen darauf achten, dass die Lebens-
bedingungen auch gesundheitsförderlich gestaltet wer-
den. Das geht darauf zurück, dass wir, und das haben wir 
in diesem Rat ja auch schon wiederholt gesagt, nicht nur 
ansetzen bei den Ausgaben unvermeidlich die Gesund-
heitskosten im Griff zu haben, sondern auch dort, wo die 
Gesundheitskosten entstehen. Und da wird, schweizweit 
gesehen, ein Potenzial in Milliardenhöhe pro Jahr er-
kannt. Und wir wollen in unserem Kanton, Grossrat 
Cavegn hat bei der Debatte über die Olympischen Win-
terspiele gesagt, wir seien die Sportlichsten, das wollen 
wir in allen Gesellschaftsschichten, in allen Altersklas-
sen so handhaben, dass das Bewusstsein auch das Beste 
ist in Bezug auf das Eigene, das man selber beitragen 
kann zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten, um 
damit eine Vielzahl von Krankheiten, von Problemen, 
die dann schlussendlich auch immer wieder kostenrele-
vant sind, zu verhindern. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir Entwick-
lungsschwerpunkt 10/30 besprochen. Wir kommen zum 
nächsten Kapitel Soziale Sicherheit. Zwei Entwicklungs-
schwerpunkte. Der erste ist ES 11/23 Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt fördern und soziale Sicherheit gewähr-
leisten. Herr Kommissionssprecher? Keine Bemerkun-
gen. Ich gebe das Wort Grossrätin Angela Casanova. 

ES 11/23: Gesellschaftlicher Zusammenhalt fördern 
und soziale Sicherheit gewährleisten  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich bin mir bewusst, 
wir besprechen hier die Entwicklungsschwerpunkte und 
Massnahmen des Jahres 2017. Leider komme ich nicht 

umhin festzustellen, dass wir aus dem Regierungspro-
gramm 2013–2016 noch Pendenzen haben. Und ich habe 
den Herrn Regierungsrat auch über meine Frage vorin-
formiert. Es ging oder es geht um den damaligen Ent-
wicklungsschwerpunkt 9/25. Sie kennen das: Sozialziele 
und Schwelleneffekte. Es geht dabei darum, eine verbes-
serte Abstimmung der sozialen Beitragssysteme vorzu-
nehmen und einen effizienteren Einsatz der finanziellen 
Mittel sicherzustellen. Wir wissen auch, dass sich in 
diesem ehemaligen Entwicklungsschwerpunkt grosses 
Sparpotential verbergen dürfte. Verschiedene verant-
wortliche Personen haben sich schon dahingehend ge-
äussert, dass es sich um bis zu 100 Millionen Franken 
handeln könnte. Bevor dieser Programmpunkt gänzlich 
verschwindet mit dem Ende des Jahres 2016 und weil im 
Budget 2016 aus den Einzelkonti zu ersehen ist, dass 
hier ein Kredit von 200 000 Franken budgetiert war, 
erlaube ich mir die Frage, wie weit nun dieser Entwick-
lungsschwerpunkt aus dem alten Regierungsprogramm 
endlich aufbereitet worden ist und wann wir hier mit 
Ergebnissen rechnen dürfen, die diesem Rat vorgelegt 
werden. Ich denke, nach jetzt vier Jahren Arbeit an die-
sem Programmpunkt dürften nun wohl Ergebnisse und 
konkrete Daten vorliegen, wie es weitergeht. Ich bin 
dankbar um die Beantwortung meiner Frage.  

Noi-Togni: Also ich spreche zu Entwicklungsschwer-
punkt 11/23 ist das richtig oder? 

Standespräsident Pfäffli: Das ist richtig, jawohl. 

Noi-Togni: Ja also Sie geben als Jahresziel oder besser 
gesagt die Massnahme um dieses Jahresziel zu erreichen. 
Sie schreiben, Modelle und Varianten im Rahmen des 
gültigen Gesetzes über familienergänzende Kinderbe-
treuung prüfen. Neue Modelle und Varianten prüfen. 
Und sie möchte dies erreichen für den Zeitpunkt des 
Wegfalls der Bundessubventionen ab 2019. Also meine 
Frage ist: Ja gut, das ist sicher gut Modelle und Varian-
ten. Aber was gedenken Sie zu machen bis zu diesem 
Zeitpunkt? Also was möchten Sie jetzt machen? Weil die 
Bedürfnisse sind jetzt vorhanden. Und immerhin es 
bleiben noch drei Jahre oder so oder noch mehr, wenn 
man an das Inkraftsetzen denkt usw. Also ich frage das, 
weil ich bekomme immer wieder Briefe. Bei uns ist es 
eben so, es gibt wirklich ein Problem in dieser Richtung. 
Das Problem besteht darin, das ist sicher für alle hier in 
dem Saal nicht neu. Das Problem ist, dass die Gemein-
den nicht immer bereit sind, zu subventionieren. Und 
wenn die Gemeinde nicht subventionieren, dann subven-
tioniert auch nicht der Kanton. Ich frage mich in Anbe-
tracht der Wichtigkeit. Also es ist so wichtig, dass die 
Frauen teilnehmen können an der Arbeitswelt und dass 
die Kinder in Sicherheit sind zu dieser Zeit. Ich frage 
mich, ob man nicht einmal dieses Dogma unterbrechen 
könnte und vielleicht etwas anderes machen. Wenn die 
Gemeinden nicht subventionieren. Man sollte doch etwas 
unternehmen als Kanton. Weil der Kanton hat die 
Hauptverantwortung über diese Angelegenheit oder über 
diese Frage. 
Lei, signor consigliere di Stato, ed io abbiamo lo stesso 
obiettivo. E questa è una buona cosa. Le donne devono 
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poter accedere al mondo del lavoro e sapere i loro bam-
bini in sicuezza e curati. Abbiamo delle buonissime 
associazioni che cercano di fare tutto il loro possibile, 
ma questo lavoro viene impedito per una mancanza di 
mezzi finanziari. Ora io la pregherei di magari dire cosa 
si può fare nel frattempo finché questi modelli e queste 
varianti in questo ambito sono statuite.  

Bucher-Brini: Ich spreche zum gleichen Jahresziel. Wie 
der Titel schon sagt, will die Regierung im Bereich der 
familienergänzenden Kinderbetreuung im Rahmen des 
gültigen Gesetzes neue Modelle und Varianten prüfen. 
Die langfristige Zielsetzung der Regierung will zu Recht 
eine verstärkte Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit erreichen. Der Handlungsbedarf 
dieser Zielsetzung ist aus verschiedenen Gründen sehr 
wichtig. Ich erwähne nur die wichtigsten. Erstens: Opti-
male Strukturen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sind unabdingbar und eine positive Reaktion auf 
den zunehmenden Fachkräftemangel. Sie fördern den 
Bedarf an qualifizierten, teils hoch qualifizierten Ar-
beitskräften. Zweitens: Betreffend Erwerbstätigenquote 
zeigen verschiedene Studien, dass die Erwerbstätigen-
quote der Mütter mit Kindern zwischen null und drei 
Jahren rund 20 Prozent tiefer liegt als bei Müttern, deren 
Kinder im Schulalter sind. Hohe Krippenkosten reduzie-
ren oder verunmöglichen die Erwerbstätigkeit der Mütter 
mit Kindern von null bis fünf Jahren. Drittens: Betref-
fend KITA-Kosten zeigt ein OECD-Bericht aus dem 
Jahre 2011, dass eine Familie in der Schweiz bis zu rund 
die Hälfte ihres Einkommens für die Kinderbetreuung 
aufbringen muss. Dies, weil rund 90 Prozent der KITAs 
privat geführt werden und grösstenteils von den Eltern 
finanziert werden. Die Kosten liegen je nach Einkom-
men der Eltern und je nach Abstufungsmodell und Re-
gierung zwischen 60 Franken und 150 Franken pro Tag 
und Kind. Aus dargelegten Gründen fordern nun Fach-
leute vermehrt höhere Beiträge von Kanton und Ge-
meinden. In diesem Zusammenhang interessieren mich 
die vorgesehenen Massnahmen der Regierung. Kann die 
Regierung Aussagen machen bezüglich des Inhalts der 
Aufarbeitung der Grundlagen sowie der Prüfung von 
neuen Modellen und Varianten? Auch bitte ich die Re-
gierung meine Aussagen zu dieser Thematik in die 
Überprüfung der Modelle und Varianten einzubeziehen.  

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Parolini Ihr 
Mikrofon ist offen. 

Regierungsrat Parolini: Danke für die Fragen. Die Frage 
von Christina Bucher habe ich im Voraus erhalten, wie 
auch die Anfrage von Angela Casanova. Ich versuche 
zuerst die Fragen von Christina Bucher und von Nicolet-
ta Noi, da geht es ja um das Gleiche, zu beantworten: 
Gestützt auf das Gesetz über die Förderung der familien-
ergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden 
beteiligt sich der Kanton mit 15 bis 25 Prozent der 
Normkosten an der Finanzierung von Angeboten zur 
familienergänzenden Kinderbetreuung. Vorausgesetzt, 
die Wohnsitzgemeinde beteiligt sich mindestens im 
gleichen Umfang. In den letzten Jahren konnte das An-
gebot an Betreuungsplätzen in Graubünden stetig ausge-

baut werden. Von 180 Plätzen im Jahre 2004 auf 739 
Plätze im Jahre 2016. Das ist der Stand Ende November 
dieses Jahres. Der Bund hat für die Dauer von vier Jah-
ren, vom 1. Februar 2015 bis 31. Januar 2019, einen 
Verpflichtungskredit von höchstens 120 Millionen Fran-
ken bewilligt, um die Bemühungen der Kantone und 
Gemeinden zu unterstützen. Es ist offen, ob der Bund 
seine Mitfinanzierung ab 1. Februar 2019 fortsetzt. Sollte 
dies nicht der Fall sein, möchten wir gerüstet sein und 
uns den Handlungsspielraum für eine Förderung der 
notwendigen Angebote offenhalten. Derzeit kann die 
Regierung aber noch keine Aussagen machen bezüglich 
des konkreten Inhaltes der Grundlagen oder zu neuen 
Modellen. Klar ist, dass die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Familie auch in Zukunft eine Rolle spielen 
wird. Wir wollen im Verlaufe des nächsten Jahres prü-
fen, welche Modelle und Varianten im Rahmen des 
geltenden Gesetzes möglich wären, aber auch darüber 
hinausgehende Modelle und Varianten prüfen. Diese 
Arbeiten sind im Rahmen der bestehenden personellen 
Ressourcen des Sozialamtes zu leisten. Wir werden sie 
entsprechend der Priorisierung im Kontext aller Aufga-
ben des Sozialamtes vorantreiben. 
Die Zusatzbemerkung von Grossrätin Noi bezüglich der 
Tatsache, dass gewisse Gemeinden anscheinend nicht 
bereit sind, ihren Beitrag zu leisten: Ich würde sagen, da 
muss man intervenieren und mit dem Sozialamt dann 
auch Kontakt aufnehmen und dementsprechend das zum 
Thema, zum politischen Thema machen. Io penso che 
voi dal 1° gennaio, dal prossimo anno, come sindaca di 
San Vittore avrete una buona possibilità di prendere 
anche la grande responsabilità per il villaggio di San 
Vittore e forse con una certa influenza anche sugli altri 
Comuni da Mesocco e dalla Calanca. 

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir… 

Regierungsrat Parolini: Nein, noch die Frage, Entschul-
digung, die Frage von Angela Casanova: Also die Ziel-
setzung des ursprünglichen Entwicklungsschwerpunktes 
9/25, Sozialziele und Schwelleneffekte, mit der zielt die 
Bündner Regierung auf eine verbesserte Abstimmung 
der sozialen Beitragssysteme und einen effizienteren 
finanziellen Ressourceneinsatz ab. In drei Teilprojekten 
wurde dazu seit 2013 vom Sozialamt, vom Gesundheits-
amt und von der Sozialversicherungsanstalt eine Probe-
analyse und Bestandesaufnahme vorgenommen. Im 
Rahmen einer integralen Analyse des sozialen Steuersys-
tems im Kanton Graubünden wurde nun die koordinierte 
Wirkung der kantonalen Bedarfssysteme noch vertieft 
untersucht. Im Rahmen einer extern vergebenen, umfas-
senden Analyse werden Verflechtungen und Abhängig-
keiten aufgezeigt, Fehlanreize sowie weitere unter-
wünschte Effekte im Zusammenspiel der Systeme eru-
iert. Der Bericht zu dieser Analyse liegt seit November 
vor. Hier habe ich ein Exemplar. Aufgrund der Erkennt-
nisse werden Anpassungsmöglichkeiten geprüft und in 
den nächsten Monaten der Regierung das weitere Vorge-
hen unterbreitet. Diese Arbeiten sind hauptsächlich mit 
internen personellen Ressourcen vorzunehmen. Die 
Mittel des Entwicklungsschwerpunktes sind auf die 
Jahre 2013 bis 2016 beschränkt. Allfällige weitere Auf-
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wendungen sind im Rahmen des ordentlichen Budgets zu 
decken. 

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir Entwicklungs-
schwerpunkt 11/23 besprochen und wir kommen zu 
Entwicklungsschwerpunkt 12/24 Wohnraum für Flücht-
linge. Herr Kommissionspräsident. Grossrätin Casanova 
Sie haben das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Entschuldigen Sie, Herr 
Standespräsident. Aber meine Frage ist nicht beantwor-
tet. Ich habe nach einem konkreten Fahrplan für dieses 
Projekt gefragt und habe dazu keine einzige Antwort 
erhalten. 

Regierungsrat Parolini: Sie haben die Antwort erhalten: 
Aufgrund der Erkenntnisse werden Anpassungsmöglich-
keiten geprüft und in den nächsten Monaten der Regie-
rung das weitere Vorgehen unterbreitet. Im Moment 
muss dieser Bericht evaluiert und die Vorschläge dann 
unterbreitet werden, welche weiteren Schritte wir neh-
men sollen diesbezüglich. Ich kann Ihnen die Termine 
vorläufig nicht genauer angeben. Aber wir bleiben dran 
und Sie ganz bestimmt auch. 

Standespräsident Pfäffli: Gut. Jetzt ist Entwicklungs-
schwerpunkt 12/24 an der Reihe. Herr Kommissionsprä-
sident wünscht nicht das Wort. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Wird nicht gewünscht. Wir 
kommen zu Kapitel 6. Das ist der Verkehr. Wir haben 
hier zwei Entwicklungsschwerpunkte. Der erste ist ES 
13/17 öffentlicher Verkehr. Herr Kommissionspräsident? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Wird nicht gewünscht. Entwicklungsschwerpunkt 14/18 
Strassenbau. Keine Bemerkungen vom Kommissionsprä-
sidenten. Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Keine. Wir kommen zum Kapitel 7 Umwelt und Raum-
ordnung. Hier haben wir vier Entwicklungsschwerpunk-
te. Der erste ist ES 15/5 Klimastrategie. Herr Kommissi-
onspräsident keine Bemerkungen. Grossrat Müller Sie 
haben das Wort. 

ES 15/5: Klimastrategie  

Müller: Ich spreche zu ES 15/5 Klimastrategie. Ich 
schlage hier ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Kolle-
ge Hardegger unter Punkt ES 8/28. Auch mir geht es 
hauptsächlich um die Kantonsfinanzen. Und darum, das 
Wünschbare vom Machbaren zu trennen. Ich habe mit 
Besorgnis festgestellt, dass unter den Massnahmen in 
meinen Augen ein unnötiger Verwaltungsapparat aufge-
baut wird. Das geht über die Konstituierung der Organe 
für die dienststellenübergreifende Koordination über die 
Festlegung der Struktur der Daten der für die Datenbank 
zu erfassenden Projekten und Aktivitäten, über die Ein-
richtung und Etablierung des Teamrooms und vor allem, 
was ich nicht so richtig einschätzen kann, die Einrich-
tung des Klimasekretariats und die Bereitstellung der 
Arbeitshilfsmittel und Durchführung von Klimaforen. 
Diese ganzen Massnahmen tönen für mich einfach ein 
bisschen wenig greifbar und das macht mir Sorge. Ich 

hoffe einfach, dass nicht unnötige Arbeitsplätze geschaf-
fen werden, die viel Statistik und Papier produzieren. 
Was nicht gebraucht wird, einfach um das Gewissen 
bezüglich der Klimapolitik zu beruhigen. Aber vielleicht 
verstehe ich auch etwas falsch. Daher wünsche ich mir 
hier einfach noch ein paar Ausführungen zu diesen Mas-
snahmen und danke für die klärenden Worte. 

Standespräsident Pfäffli: Wem von der Regierungsbank 
darf ich das Wort geben? Es ist dies Regierungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Die Klimaproblematik wird uns 
weltweit betreffen. Sie betrifft uns aber auch in Grau-
bünden, und die Veränderung des Klimas wird uns in 
ganz verschiedenen Bereichen spüren lassen, dass nicht 
mehr alles so ist, wie wir es als Kinder gewohnt waren, 
wir zwei, Grossrat Müller und ich. Wir haben im Bereich 
der Klimagesetzgebung natürlich als Kanton keine Fe-
derführung. Die Federführung liegt national respektive 
sogar international. Und das CO2-Gesetz des Bundes gibt 
vor, in welcher Form die Kantone tätig sein müssen. 
Innerhalb des Kantons Graubünden betrifft das sehr viele 
Dienststellen. Im Ganzen sind es 13. Und um das mög-
lichst wenig kompliziert zu machen, ist es richtig, wenn 
diese Arbeiten, die da gemacht werden müssen, nicht 13 
Mal gemacht werden, sondern gebündelt. Und deshalb 
haben wir ein sogenanntes Klimaforum eingerichtet. Wir 
haben bis jetzt zweimal eine Plenarsitzung gehabt. Re-
gierungskollege Mario Cavigelli und ich sind jeweils 
dort dabei mit den 13 betroffenen Dienststellen. Und wir 
schauen, möglichst miteinander und parallel das gleiche 
für den Kanton zu machen, das gleiche nach Bern zu 
melden und in diesem Bereich die Koordination zu ge-
währleisten. Wir haben bis jetzt zweimal dieses Klimafo-
rum durchgeführt. Jedes Mal auch mit einem schweiz-
weit sehr bekannten Referenten. Es hat sich aus meiner 
Sicht sehr gelohnt, Aufwand und Ertrag waren in einem 
positiven Verhältnis. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir Entwick-
lungsschwerpunkt 15/5 besprochen und wir kommen zu 
Entwicklungsschwerpunkt 16/19 Raumbezogene Berg-
gebietsinteressen nach aussen vertreten. Keine Bemer-
kungen vom Kommissionspräsidenten. Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wird nicht ge-
wünscht. Wir kommen zu Entwicklungsschwerpunkt 
17/20 optimale Nutzung des Bodens. Keine Bemerkun-
gen seitens des Kommissionspräsidenten. Allgemeine 
Diskussion? Grossrat Bondolfi, Sie haben das Wort. 

ES 17/20: Optimale Nutzung des Bodens  

Bondolfi: Erlauben Sie mir bitte, zu diesem Jahresziel 
einige Bemerkungen zur laufenden Revision des kanto-
nalen Richtplanes sowie zur bevorstehenden Anpassung 
des kantonalen Raumplanungsgesetzes. Beide entsprin-
gen im Wesentlichen der Teilrevision des Raumpla-
nungsgesetzes, welche am 1. Mai 2014 in Kraft getreten 
ist und die besser bekannt ist als RPG 1. Vieles ist bei 
diesen beiden Revisionen auf kantonaler Ebene bundes-
rechtlich vorgegeben. Einiges lässt sich indes auf kanto-
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naler Ebene näher konkretisieren. Positiv zu werten ist 
bei der Revision des kantonalen Richtplanes der Um-
stand, dass der Kanton in seinem Entwurf die möglichen 
Spielräume gut ausgenutzt hat. Eine einschneidende 
Folge aber der Umsetzung von RPG 1 bleibt, und das 
wird wohl die mögliche Verlagerung von Bauzonen von 
der Peripherie in die Zentren sein. Die Grundlage ja für 
die Bemessung der Bauzonen ist die erwartete Bevölke-
rungs- und Beschäftigtenentwicklung, und diese ist 
bekanntlich oder favorisiert bekanntlich das Zentrum 
und nicht die Randregionen. Die Wohnbauzonen im 
Kanton Graubünden sind überdimensioniert und dürfen 
in den nächsten Jahren nicht vergrössert werden. Das 
heisst, Auszonungen und Einzonungen haben sich zu 
kompensieren. Und von Bundesrechts wegen müssen nur 
jene Auszonungen entschädigt werden, welche auch die 
Voraussetzungen einer materiellen Enteignung erfüllen. 
Nun erlaube ich mir eine rhetorische Frage und das 
Aussprechen eines Wunsches: Ich frage mich, wie die 
Bündner Bevölkerung bei RPG 1 abgestimmt hätte, 
wenn sie die konkreten Folgen dieser Teilrevision da-
mals schon gekannt hätten? Raumplanung ist eine kanto-
nale Aufgabe. Seit Jahren sind wir aber Zeuge einer 
markanten Zentralisierung in diesem Bereich. RPG 1 ist 
ein Paradebeispiel dafür. Das Bundesrecht zwingt die 
Gemeinden und die Kantone zu Rückzonungen mit 
Wertverlusten, die einen enormen Schaden verursachen. 
Die bundesrechtliche Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung limitiert das Privateigentum massiv. Dabei haben 
die Kantone, wenn es gut geht, umzusetzen, was in Bern 
festgestellt oder festgehalten wird. Wir tun deshalb gut 
daran, bei künftigen Abstimmungsvorlagen raumplaneri-
scher Natur Vorsicht walten zu lassen, und dort, wo die 
genauen Auswirkungen nicht klar sind, nein zu sagen. 
Ich komme nun zum Wunsch: Ich wünsche mir, dass der 
Ausgleich von Mehr- und Minderwerten, auch dieser ist 
gesetzlich vorgesehen in Art. 5 RPG, über eine kantonale 
Spezialfinanzierung erfolgen wird, und ich hoffe mir, 
dass diese Aufgabe nicht den Gemeinden überlassen 
wird. Stellen Sie sich die Komplexität vor, wenn die 
Gemeinden selbst für die Lenkung der Erträge aus der 
Mehrwertabgabe aus den wachstumsstarken Gemeinden 
mit zu wenig Bauland in die wachstumsschwachen Ge-
meinden mit zu wenig Bauland zuständig wären. Weiter 
wünsche ich mir auch, dass über die kantonale Spezialfi-
nanzierung nicht nur oder ausschliesslich jene Auszo-
nungen entschädigt werden, welche die bundesgerichtli-
chen Kriterien für die materielle Enteignung erfüllen, 
sondern dass hier eine grosszügige Lösung zur Anwen-
dung kommt. Das wäre eine Geste gelebter Solidarität 
zwischen Peripherie und Zentren.  

Casanova (Ilanz): In Ergänzung zu Kollege Bondolfi 
möchte ich zwei, drei Bemerkungen machen. Ich denke, 
die Schweizer Bevölkerung hätte noch vielfach anders 
entschieden, wenn sie gewusst hätte, wie es rauskommt. 
Zum Thema Richtplan: Ich möchte da einfach festhalten, 
die Kommunikation, wie sie am 12. November 2016 in 
der Zeitung zu lesen war, war nicht sehr gut durchdacht. 
Also, wenn man da sagt, Auszonung in der Peripherie, 
Einzonung im Zentrum, dann denke ich, haben die Ver-
antwortlichen wenig Sensorium gezeigt für dieses heikle 

Thema. Das einfach zur Bemerkung. Dann noch zum 
Thema Richtplan: Über die Fristen möchte ich da nicht 
reden, wenn man über Weihnachten noch so ein Paket 
abarbeiten muss, dann wird man wahrscheinlich wissen, 
dass man in den Gemeinden noch anderes zu tun hat in 
dieser Zeit. Aber ich denke auch, dass die ganze Kapazi-
tätsberechnung des Massnahmenblattes, das pro Ge-
meinde abgegeben wurde, zu sehr viel Unmut geführt 
hat. Es ist zum Teil ein Papiertiger und zum Teil sehr 
schwierig nachvollziehbar, und wenn man da noch 
schaut, was da für Forderungen gestellt werden, das hat 
bereits jetzt für sehr viel Unmut in den Gemeinden ge-
sorgt und das wird auch noch zu sehr grossen Diskussio-
nen führen, dessen bin ich mir sicher. 

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

Regierungsrat Parolini: Ja, danke. Die Umsetzung von 
RPG 1, das ist eine sehr grosse Herausforderung. Sowohl 
für die Gemeinden, als auch für den Kanton. Und es ist 
so, die Schweizer Stimmbevölkerung hat darüber ent-
schieden. Vielleicht nicht alle im Wissen, was für Kon-
sequenzen das hat, da bin ich gleicher Meinung wie 
meine beiden Vorredner. Unser Spielraum ist begrenzt, 
und ich bin froh, dass Grossrat Bondolfi gesagt hat, dass 
wir diesen Spielraum genutzt haben. Das hat er erwähnt 
vorhin. Das ist unser Bestreben, wir wollen unseren 
Spielraum so gut als möglich ausnützen, aber umsetzen 
müssen wir es, denn momentan können wir keinen 
Quadratmeter einzonen, ohne dass wir gleichzeitig 
gleichviel auszonen. Und das gilt so lange für alle Zo-
nen, bis der kantonale Richtplan vom Bundesrat geneh-
migt wurde. Und von daher müssen wir da vorwärtsma-
chen mit dem kantonalen Richtplan, der jetzt in der 
Auflage ist bis im Januar, Mitte Januar, nachher dann 
überarbeitet werden muss und dann Richtung Bern, nach 
dem entsprechenden Entscheid, gesandt werden muss. 
Damit, wenn er dann zurückkommt, wir wenigstens in 
einigen Zonen nicht mehr von diesem „Einzonen gleich 
Auszonen“ betroffen sind. Das sind vor allem die Ar-
beitsplatzzonen und Tourismuszonen aber nicht die 
WMZ, die Wohn-, Misch- und Zentrumszone. Auch 
danach wird es notwendig sein, für diese WMZ-Zone 
gleich viel auszuzonen als auch eingezont werden muss. 
Von daher wollen wir so schnell als möglich diesen 
kantonalen Richtplan erarbeiten und nachher auch vom 
Bundesrat genehmigen lassen. 
Die Aussagen, die Grossrat Bondolfi gemacht hat bezüg-
lich der Entschädigung, wenn eine materielle Enteignung 
vorliegt, sind dann Gegenstand der Revision des kanto-
nalen Raumplanungsgesetzes. Und wir nehmen Ihre 
Aussage entgegen. Es gibt aber auch noch eine Ver-
nehmlassung beim KRG, beim kantonalen Raumpla-
nungsgesetz, da können Sie sich dann vernehmen lassen 
im Laufe des nächsten Jahres, wenn der Entwurf dann 
vorbereitet ist. Das Amt für Raumentwicklung und mei-
ne Juristen für den Bereich Raumplanung, die sind mit 
Hochdruck am Arbeiten. Die haben viele grosse wichtige 
Pendenzen in unterschiedlichen Bereichen. 
Ich nehme auch die Kritik von Seiten von Grossrat Ca-
sanova entgegen bezüglich der Fristen. Bezüglich der 
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Kommunikation, ja, die Kommunikation war sehr kom-
plex, und es ist natürlich schwierig, das mundgerecht für 
ein breiteres Publikum zu präsentieren. Und ja, da spielt 
natürlich auch die Kreativität der Journalisten eine Rolle, 
etwas fassbar und erklärbar zu machen, und dann wird 
halt teilweise etwas vereinfacht. Aber gewisse Aussagen 
waren vielleicht nicht ganz korrekt, wie sie dann in ein 
breites Publikum kamen. Wenn es hiess, auch neue Ho-
tels seien dann betroffen und könnten während dieser 
Zeit nicht mehr gebaut werden, stimmt das natürlich 
nicht. Wenn das in der Tourismuszone oder in einer 
Hotelzone ist, dann dürfen die wieder bauen. Es geht um 
die Wohnzonen, die dann da beschränkt bleiben. Von 
daher nehmen wir das entgegen, aber wie gesagt, es ist 
eine komplexe Materie und für Laien natürlich nicht 
leicht zu begreifen. Aber die Tendenz ist leider die, dass 
die Gemeinden, die bevölkerungsmässig eine negative 
Entwicklung und gleichzeitig eine zu grosse Bauzone für 
diese negative Entwicklung oder die zu wenig positive 
Entwicklung haben, tendenziell auszonen müssen zu-
gunsten von Regionen oder Ortschaften, die einen Be-
darf haben, weil sie eine positive Entwicklung tendenzi-
ell haben. Das ist ja der Grundsatz dieser Abstimmung 
auf eidgenössischer Ebene, dass man nicht immer mehr 
Bauzonen im ganzen Land haben will. Und es gibt da 
noch einen gewissen Spielraum, das ist klar. Es geht vor 
allem auch darum, konzentriert zu bauen, gegen innen 
sich konzentrieren, und es ist nicht gesagt, dass jede 
Gemeinde, die jetzt zu viel in der Bauzone hat, tatsäch-
lich dann auch auszonen muss. Da müssen jetzt diese 
Merkblätter überarbeitet und überprüft werden, ob da 
noch Einiges sich verändert hat in der Zwischenzeit oder 
ob es noch Korrekturbedarf gibt in diesen Bereichen. 
Aber wir nehmen die Anregungen entgegen.  

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir Entwicklungs-
schwerpunkt 17/20 beraten. Wir kommen zu Entwick-
lungsschwerpunkt 18/21: Integrales Risikomanagement. 
Keine Bemerkungen seitens der Kommission. Allgemei-
ne Diskussion? Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. 
Somit kommen wir zum 8. Kapitel Wirtschaft und Wett-
bewerbsfähigkeit. Hier sind 14 Entwicklungsschwer-
punkte subsummiert. Der erste ist ES 19/2: Wirtschafts-
freundliche Umsetzung der Masseneinwanderungsinitia-
tive. Keine Wortmeldungen von Seiten der Kommission. 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Wird nicht gewünscht. Entwicklungsschwerpunkt 20/3. 
Aktive Bodenpolitik zur Steigerung der Standortaktivi-
tät. Herr Kommissionspräsident? Allgemeine Diskussi-
on? Herr Regierungspräsident? Wird nicht gewünscht. 
Entwicklungsschwerpunkt 21/8: Wettbewerbsfähige 
Flächen für Beherbergungsprojekte. Herr Kommissions-
präsident? Keine Bemerkungen. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Wird nicht gewünscht. Ent-
wicklungsschwerpunkt 22/9: Tourismusangebote. Herr 
Kommissionspräsident? Keine Wortmeldungen. Allge-
meine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wird 
nicht gewünscht. Entwicklungsschwerpunkt 23/10: Tou-
rismussystem Graubünden. Herr Kommissionspräsident? 
Keine Wortmeldung. Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungspräsident? Nicht gewünscht. Entwicklungs-
schwerpunkt 24/11: Nutzung Wasserkraft. Herr Kom-

missionspräsident? Keine Wortmeldung. Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungspräsident? Nicht ge-
wünscht. Entwicklungsschwerpunkt 25/11: Wasserzins. 
Herr Kommissionspräsident? Keine Bemerkung. Allge-
meine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Nicht 
gewünscht. Entwicklungsschwerpunkt 26/12: Heimfälle. 
Keine Diskussion. Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungspräsident? Nicht gewünscht. Entwicklungsschwer-
punkt 27/13: Konkurrenzfähigkeit der Landwirtschaft 
und Marktentwicklung. Herr Kommissionspräsident? 
Wünscht keine Wortmeldung. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Entwicklungsschwerpunkt 
28/14: Impulsprogramm aus der Region für die Region 
in den Bereichen Erschliessung Schutzwald, Schutzbau-
ten und Ausbildung Gebirgswald. Herr Kommissions-
präsident? Keine Bemerkungen. Allgemeine Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Herr Regierungspräsident? Keine 
Wortmeldung. Entwicklungsschwerpunkt 29/14: Impuls-
programm aus der Region für die Region im Infrastruk-
turbereich. Keine Bemerkungen seitens des Kommissi-
onspräsidenten. Allgemeine Bemerkungen? Herr Regie-
rungspräsident? Wird nicht gewünscht. Entwicklungs-
schwerpunkt 30/15: Regionale Standortentwicklung. 
Keine Wortmeldung seitens des Kommissionspräsiden-
ten. Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Nicht gewünscht. Entwicklungsschwerpunkt 31/16: 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Herr Kommissions-
präsident? Keine Bemerkung. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Wird nicht gewünscht. Ent-
wicklungsschwerpunkt 32/31: Gesundheitstourismus. 
Herr Kommissionspräsident? Allgemeine Diskussion? 
Grossrätin Mani, Sie haben das Wort. 

ES 32/31: Gesundheitstourismus  

Mani-Heldstab: Ich spreche zum Entwicklungsschwer-
punkt 32/31: Gesundheitstourismus, mit dem Jahresziel, 
Entwicklung von Strategien zur Förderung des Gesund-
heitstourismus. Die Regierung hat richtigerweise er-
kannt, dass das steigende Gesundheitsbewusstsein grosse 
Chancen im Gesundheitstourismus eröffnet. Das Ziel, 
diesen Trend durch Schaffung von attraktiven und inno-
vativen Angeboten zu nutzen, um kaufkräftige Kund-
schaft aus dem In- und Ausland nach Graubünden zu 
holen, ist ganz sicher die richtige Strategie. Dieser Markt 
ist in der Tat enorm wichtig. Und er ist nicht nur wichtig, 
er ist auch sehr heiss umkämpft. Ich erzähle uns da wohl 
nichts Neues, wenn ich sage: Nicht nur in Graubünden 
hat man diesen Trend erkannt. Daher ist das Jahresziel 
Entwicklung von Strategien und Förderung des Gesund-
heitstourismus unbedingt zu unterstützen. Nun sind wir 
in Graubünden jedoch im Bereich Gesundheitsförderung 
bekanntlich nicht Neulinge. Im Gegenteil. Destinationen 
wie Davos, Arosa, Scuol und andere mehr haben im 
Bereich Gesundheitstourismus eine sehr, sehr lange 
Tradition und dadurch auch viel Know-how in diesem 
Bereich. Gerade diese Destinationen mussten sich auch 
den erschwerenden Entwicklungen der letzten Jahre 
stellen und zum Teil harte Massnahmen treffen, um über 
die Runden zu kommen. Aber sie haben diese Heraus-
forderung angenommen und setzen alles daran, mittels 
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neuer Projekte und Strategien den Anschluss nicht zu 
verlieren. Nun schlägt die Regierung unter Massnahmen 
eine Arbeitsgruppe Think Tank vor, die zur Förderung 
exportorientierter Gesundheitsleistungen in den Berei-
chen Tourismus- und Gesundheitswesen die notwendi-
gen Grundlagen und Strategien unter Berücksichtigung 
der spezifischen Situation in Graubünden erarbeitet. 
Dazu meine Fragen: Was verspricht man sich von dieser 
Arbeitsgruppe? Mir kommt es irgendwie vor, wie wenn 
man das Rad neu erfinden will. Ist das wirklich die 
dringlichste Massnahme, dass man eine Auslegeordnung 
macht? Und wenn dem so ist, ist zumindest vorgesehen, 
dass die bekannten, erfahrenen Player, sprich die beste-
henden Gesundheitsdestinationen in Graubünden, auf 
diesem Markt in diese Arbeitsgruppe mit einzubinden? 
Oder ist es das Ziel dieser Arbeitsgruppe, kantonsweit 
noch mehr neue Angebote auszulösen? Das wäre meines 
Erachtens völlig verfehlt. Sie würden nämlich nicht nur 
wichtige Gelder verschlingen, sie würden zusätzlich den 
ohnehin heiss umkämpften Markt zusätzlich verzetteln 
und schwächen. Wenn wir hier einen Entwicklungs-
schwerpunkt Förderung Gesundheitstourismus festlegen, 
dann muss er in erster Linie doch zum Ziel haben, die 
bestehenden Angebote mit allen zur Verfügung stehen-
den Mittel in personeller und finanzieller Hinsicht aus-
zubauen und zu stärken und nicht zu verzetteln. Ich habe 
die Fragen erst ganz kurzfristig an Herrn Regierungsprä-
sident Rathgeb weitergeleitet, ich weiss nicht ob er sie 
noch gefunden hat aber ich bedanke mich trotzdem für 
die Beantwortung meiner Fragen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zum 
Entwicklungsschwerpunkts 32/31? Dies ist nicht der 
Fall. Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich habe gerade jetzt auch 
noch das Mail gesehen, vielen Dank Frau Grossrätin. Es 
ist ein Entwicklungsschwerpunkt, der ja nicht aus der 
Luft gegriffen ist hier in diesem Jahresprogramm. Son-
dern, wir haben zwei Stossrichtungen beim Wirtschafts-
entwicklungsbericht vor zwei Jahren, in dieser Session, 
von Ihnen erhalten und wir haben im Frühjahr, im Legis-
laturprogramm 2017/2020, auch im Bereiche Gesund-
heitstourismus einen Schwerpunkt. Dies, weil man breit 
in diesem Rat, aber auch in der Wirtschaft, wir haben 
eine entsprechende Studie des Wirtschaftsforums im 
Bereiche des Gesundheitstourismus im Kanton Grau-
bünden, ein grosses Potenzial ortet. 
Nun, was ist Gesundheitstourismus? Da kann man Ver-
schiedenes darunter verstehen. Es ist einerseits natürlich 
die Verknüpfung der Angebote aus dem Tourismus mit 
den Angeboten aus dem Gesundheitswesen. Wir haben 
zum Glück in unserem Kanton flächendeckend sowohl 
erstklassige Angebote im Tourismus wie erstklassige 
Angebote im Gesundheitswesen. Und dass wir das ver-
mehrt basierend auf den bestehenden Angeboten ver-
knüpfen, das ist die Idee, um Gäste auch in den Kanton 
zu bringen, die vielleicht wegen oder auch wegen einer 
entsprechenden Dienstleistung, die sie dann im Gesund-
heitsbereich konsumieren oder im Tourismus in den 
Kanton Graubünden kommen. Hier geht es also darum, 
dass wir mit diesem Jahresziel die Grundlagen für eine 

strukturierte und ganz gezielte Förderung des Gesund-
heitstourismus legen und dazu, und das haben wir Ihnen 
bereits auch im Legislaturprogramm dargelegt, möchten 
wir eine Arbeitsgruppe haben. Die hat die Regierung 
übrigens bereits eingesetzt, es ist eine Steuerungsgruppe, 
die Fachleute beinhaltet aus dem Bereiche Gesundheit, 
aus dem Bereiche Tourismus, aus verschiedenen Regio-
nen, aus dem Bereiche Projektführung, Projektmanage-
ment, aus dem Bereich Marketing und natürlich mit den 
wesentlichen Vertretern, sage ich, die hier beteiligt sind, 
auch aus der Verwaltung. Diese Steuerungsgruppe steht 
unter der Leitung von Grossrat Philipp Gunzinger, der 
viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Und mit dieser 
Arbeitsgruppe geht es gerade darum, dass wir uns inner-
halb des Kantons gut koordinieren. Dass wir nicht das 
Gleiche am gleichen Ort machen, dass wir eine Über-
sicht haben, dass wir sehen, wie wir die Potenziale in 
unserem Kanton am besten ausschöpfen. Natürlich im-
mer basierend auf den bestehenden Leistungsträgern, das 
ist ja die Idee. Ich mache Ihnen vielleicht zwei Beispiele, 
wie diese Ideen realisiert werden könnten: Das Gesund-
heitszentrum im Münstertal hat mir beim Spitalbesuch 
auf der Tournee einen Flyer auf den Tisch gelegt, wie sie 
jetzt ihre Allgemeinpraktiker sozusagen auslasten, wenn 
diese nicht voll ausgelastet sind. Man kann einen Ge-
sundheitscheck machen, wenn man als Gast im Münster-
tal ist und hat dort die Möglichkeit, innert wenigen Stun-
den den allgemeinen Gesundheitszustand analysieren zu 
lassen. Von Menschen, von Ärzten, von einem Team, 
das als Generalisten tätig ist in ihrem Alltag, weil wir ein 
ganz kleines Gesundheitszentrum haben und so einer-
seits für den Gast eine zusätzliche Leistung bringen, 
andererseits auch das bestehende Angebot im Gesund-
heitszentrum besser auslasten. Und anhand dieses Bei-
spiels sehen Sie, geht es uns darum, dass wir die beste-
henden Angebote breiter abstützen können. Das dient 
schlussendlich auch der dezentralen Gesundheitsversor-
gung in unserem Kanton.  
Wir sind der Auffassung, dass die Verknüpfung der 
Leistungen, der touristischen Leistungsträger und der 
Leistungsträger im Gesundheitswesen, in den Regionen 
sehr viel Potenzial hat, das noch nicht ausgeschöpft ist. 
Darum haben wir auch aus diesen Bereichen die Fach-
leute in unserer Arbeitsgruppe. Es geht nicht darum, dass 
sie neue Ideen lancieren, sondern dass man versucht, die 
bestehenden Angebote mindestens in erster Linie besser 
zu vermarkten. Es kann aber auch sein, dass das eine 
oder andere Resort noch neu erstellt wird. Wir haben mit 
der Klinik in Susch für Stressfolgeerkrankungen eine 
ganz erfolgreiche Klinik, die, ich glaube, es sind knapp 
unter 100 Arbeitsplätze in dieser peripheren Region 
geschaffen hat, wo wir, wie Sie wissen, auch prozessual 
vom Kanton Zürich eine sehr schwierige Situation ha-
ben, die uns die Möglichkeiten, um überhaupt eine sol-
che Institution zu unterstützen, eingeschränkt hat. Wir 
tun also gut daran, auch im interkantonalen und im inter-
nationalen Verhältnis uns entsprechend zu rüsten, dass 
wir möglichst das Potenzial auch ausschöpfen können. 
Wir möchten auch nicht, dass am gleichen Ort eine glei-
che Idee verwirklicht wird, sondern dass wir, wie es 
damals auch in der Debatte hiess, es war damals Grossrat 
Dudli, der gesagt hat: „Der Kanton muss eine Koordina-
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tionsfunktion wahrnehmen. Er soll den Überblick haben, 
aber auch zwischen den Regionen koordinieren können, 
dass nicht die gleiche Idee vielleicht einer Reha-Klinik 
in der gleichen Region entsteht, wo wir das vielleicht 
schon haben oder wo wir das Personal nicht haben. Son-
dern das soll in einer anderen Region entstehen.“ Also 
ich glaube, Ihre Bedenken sind insofern gerechtfertigt, 
dass wir uns das überlegen müssen. Aber die Idee der 
Arbeitsgruppe ist gerade, Grundlagen zu erarbeiten, dass 
das nicht passiert, dass koordiniert wird, aber auch, und 
das ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt in den nächsten 
Jahren von diesem Kuchen, der in den nächsten Jahren 
verteilt wird, die Investoren, die in Kliniken investieren, 
werden in den nächsten Jahren irgendwo in der Schweiz 
oder in Europa investieren, weil der Gesundheitstouris-
mus hat nachhaltig Potenzial, da sind sich die Fachleute 
international einig, dass wir uns ein Stück dieses Ku-
chens zusätzlich abschneiden können. Und daran glau-
ben wir ja, Sie auch. Sie haben das in diesem Rat bereits 
mehrfach auch dargelegt und da wollen wir gerüstet sein. 
Und ich glaube, ich kenne das. Man kann Arbeitsgrup-
pen einsetzen, um ein Thema einmal für eine Zeit lang 
nicht mehr auf dem Tisch zu haben und es gibt andere 
Gründe. Hier ist es ganz klar nicht so. Wir haben hohe 
Erwartungen. Der entsprechende Regierungsbeschluss 
hat eine lange Liste von Erwartungen gegenüber der 
Steuerungsgruppe aufgelistet. Hier wollen wir für den 
Kanton Graubünden wirklich ein grosses Stück ab-
schneiden und das können wir auch. Weil welcher Kan-
ton oder welche Region, sage ich einmal, im internatio-
nalen Verhältnis, hat ein derartiges touristisches Angebot 
und eine derartige dezentrale qualitativ hochstehende 
Gesundheitsversorgung, wenn nicht wir? Und ich ver-
spreche mir sehr viel von der Arbeitsgruppe. Sie tagt im 
Februar das erste Mal. Wir werden Sie sicher bei Gele-
genheit wieder orientieren können über den Gang der 
Arbeiten. Die Arbeitsgruppe startet also effektiv zu 
Beginn auch des Legislaturprogramms und am Ende 
werden wir, so hoffe ich, und bin ich überzeugt, auch 
Ergebnisse haben. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir, nein, Gross-
rat Salis, Sie haben das Wort. 

Salis: Entschuldigen Sie, Herr Regierungspräsident, dass 
ich noch das Wort ergreife, aber ich habe Ihren Ausfüh-
rungen sehr genau zugehört, weil es ja in dieser Hinsicht 
auch in St. Moritz nun ein effektives Problem gibt. Die 
Regierung hat die Förderung und die Realisierung von 
Projekten des Gesundheitstourismus zu einem Prioritä-
tenziel der laufenden Legislaturperiode erklärt. Am 18. 
Oktober 2015 haben sich die Stimmberechtigten der 
Gemeinde St. Moritz mit über 62 Prozent Ja-Stimmen 
für eine Nutzungsplanänderung im Gebiet Serletta Süd 
ausgesprochen. Sie ermöglicht den Bau eines Gesund-
heitshotels und einer neuen orthopädischen Klinik Gut. 
Das Projekt würde für St. Moritz und das Oberengadin 
zahlreiche dringend benötigte Ganzjahresarbeitsplätze 
schaffen. Der Volksentscheid über die Nutzungsplanän-
derung bedarf nun der Genehmigung durch die Kantons-
regierung. Sechs Nachbarn, zwei davon Hotels, versu-
chen den Bau des neuen Hotels und der Klinik aus Parti-

kularinteressen zu verhindern. Es gingen dazu hunderte 
von Seiten Eingaben ein und nun liegt der Ball bei der 
Regierung und ich frage mich heute nach 13 Monaten 
ernsthaft, wann ist mit einem Regierungsentscheid zur 
Nutzungsplanungsänderung Serletta Süd, dem Gesund-
heitshotel und der Klinik Gut, wie gesagt ein sehr drin-
gendes Anliegen bei uns im Oberengadin, zu rechnen. 
Das Projekt ist den zuständigen Ämtern seit Jahren bis 
ins letzte Detail bekannt, weil sie die Projektentwicklung 
eng begleitet hatten. Seit der Volksabstimmung sind 
keinerlei neue Gegenargumente aufgetaucht. Wie kann 
es nur sein, und das frage ich mich, wie auch die 
Oberengadiner, dass die zuständigen Ämter und die 
Regierung sich nach 13 Monaten noch immer keine 
Meinung zu dem Projekt gebildet haben. Ich habe meine 
Fragen mit Regierungsrat Parolini vorbesprochen. Er hat 
Kenntnis von meinen Fragen und dieses Anliegen ist nun 
wirklich etwas sehr Dringliches und wir Oberengadiner 
Politiker und auch die Bevölkerung möchten nun endlich 
wissen, wie das ganze weitergeht und wie lange wir 
eigentlich noch auf einen Entscheid warten müssen.  

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Es gibt mehrere Gründe, wes-
halb bezüglich der von der Gemeinde St. Moritz be-
schlossenen Nutzungsplanung Serletta Süd noch kein 
Genehmigungsbeschluss seitens der Regierung vorliegt. 
Gegen die Nutzungsplanung sind sechs Beschwerden 
von benachbarten Hotel- und Villeneigentümern einge-
gangen. Die Rechtsschriften umfassen über 800 Seiten 
und rund einen halben Meter Aktenbeilagen, wie Exper-
tisen, Gegenexpertisen, Studien, Berichte und derglei-
chen. Es ist mir schleierhaft, wie der Fragesteller zur 
Behauptung kommt, die Anwälte der Beschwerdeführer 
hätten keine neuen Argumente ins Feld geführt. Das 
Gegenteil ist der Fall. Gerade wegen der Beschwerden 
handelt es sich um ein hochkomplexes Dossier mit sehr 
umstrittenen Fragestellungen. Wegen der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung zum rechtlichen Gehör hat jede 
Partei Anspruch darauf, zu jeder neuen Eingabe respek-
tive zu jedem neuen Dokument wieder Stellung nehmen 
zu dürfen. Wegen dieser Garantien sowie wegen Frist-
verlängerungsgesuchen der Parteien, teils sogar seitens 
der Investorin, ist der Schriftenwechsel immer noch im 
Gange. Trotzdem haben wir, um Zeit zu sparen, im No-
vember 2016 bereits den geforderten Augenschein vor 
Ort durchgeführt. Dass der Schriftenwechsel so lange 
dauert, liegt im Übrigen daran, dass der Schriftenwechsel 
im Frühjahr 2016 während zwei Monaten wegen Eini-
gungsverhandlungen ruhte. Auf jeden Fall wäre nieman-
dem gedient, wenn die Regierung jetzt ein Urteil übers 
Knie brechen würde, da der Schriftenwechsel noch läuft. 
Ein früherer Entscheid wäre im Weiterzugsfall vom 
Verwaltungsgericht mit Sicherheit wegen Verletzung des 
Anspruches auf rechtliches Gehör aufgehoben worden, 
was niemandem, zuletzt der Investorin, gedient hätte. 
Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass die Ge-
meinde St. Moritz die beschlossenen Pläne sowie das 
Gesuch um deren Genehmigung, aus welchen Gründen 
auch immer, erst am 21. Oktober 2016 beim Kanton 
eingereicht hat. Somit konnte das kantonsinterne Mitbe-
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richtsverfahren auch erst dann eröffnet werden. Wann 
mit einem Entscheid gerechnet werden kann, lässt sich 
aufgrund des gegenwärtigen Verfahrensstandes nicht 
abschätzen. Es handelt sich, wie gesagt, um ein sehr 
komplexes Dossier mit sehr umstrittenen Fragestellun-
gen. Das Ziel der Regierung besteht darin, Entscheide zu 
fällen, die im Falle von Weiterzügen an das Verwal-
tungs- respektive Bundesgericht beständig bleiben. Es ist 
im Übrigen auch nicht etwa so, dass das Dossier Serletta 
Süd das einzige Geschäft wäre, das die Raumplanung im 
Moment zu bearbeiten hätte. Ich habe dazu vorhin bei 
der Beantwortung der Fragen bereits meine Ausführun-
gen gemacht.  

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir Entwick-
lungsschwerpunkt 32/31 behandelt und wir kommen 
zum neunten Kapitel Finanzpolitik und Kantonshaushalt 
und zum dort subsummierten Entwicklungsschwerpunkt 
aktive Finanzpolitik und Steuerpolitik zur Sicherung der 
Erträge. Es ist dies der Entwicklungsschwerpunkt 33/1. 
Herr Kommissionspräsident? Keine Anmerkungen. 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Zanetti, Sie haben das 
Wort. 

ES 33/1: Aktive Finanz- und Steuerpolitik zur Siche-
rung der Erträge  

Zanetti: Ich spreche zum ES 33/1. Im Vorfeld der fol-
genden Budgetdebatte und insbesondere auf Diskussion 
der Steuerfusssenkung, lenke ich Ihre Aufmerksamkeit 
auf diesen Entwicklungsschwerpunkt. Es soll durch die 
BAK Basel Oeconomics AG eine vertiefte Analyse der 
Kostenstruktur des Kantons im internationalen Vergleich 
durchgeführt werden. Mit dieser Ausgangslage sollen 
dann entsprechende Massnahmen erarbeitet werden, um 
die finanzpolitischen Handlungsspielräume des Grossen 
Rates im Rahmen der jährlichen Budgets zu erhöhen. 
Sofern die Referendumsabstimmung am 12. Februar 
2017 angenommen wird, dies hoffe ich, denn eine Alter-
native ist für mich nicht in Sicht, muss die kantonale 
Umsetzung der Unternehmungssteuerreform drei ange-
gangen werden. Dazu erfolgt im 2017 die Vernehmlas-
sung zur Revision des kantonalen Steuergesetzes. Genau 
mit diesen Grundlagen kann die künftige Ausgestaltung 
der Steuerbelastung seriös angegangen werden. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zu 
diesem Kapitel? Wird nicht gewünscht. Frau Regie-
rungsrätin, darf ich Ihnen das Wort geben. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich bin ganz Ihrer Mei-
nung. 

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir auch die Dis-
kussion zum Entwicklungsschwerpunkt 33/1 geführt. 
Wir haben so die Entwicklungsschwerpunkte und Mass-
nahmen 2017 besprochen. Möchte jemand in diesem 
Saal noch auf einen Punkt zurückkommen? Dies ist nicht 
der Fall. So stelle ich zuhanden des Protokolls fest, dass 
der Grosse Rat vom Jahresprogramm 2017 der Regie-
rung Kenntnis genommen hat. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Jahresprogramm 2017 der 
Regierung Kenntnis. 

Standespräsident Pfäffli: Bevor ich Sie in die Kaffeepau-
se entlasse, möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass ein 
Auftrag von Grossrat Claus betreffend Wiedereinführung 
der Einführungsklasse im Kanton Graubünden eingegan-
gen ist. Somit schalten wir hier eine Pause ein. Sie dauert 
bis 17 Uhr. 

Standespräsident Pfäffli: Meine Damen und Herren, darf 
ich Sie bitten Platz zu nehmen. Geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, darf ich Sie nochmals eindringlich bitten, 
Ihre Plätze einzunehmen. Bevor wir mit der Debatte des 
Budgets starten, möchte ich Grossrätin Gabriela Toma-
schett noch herzlich zu Ihrem heutigen Geburtstag gratu-
lieren. Herzliche Gratulation. Applaus. Somit steigen wir 
in die Debatte, darf ich um Ruhe bitten, des Budgets ein. 
Ich möchte zuerst eine Eintretensdebatte führen über die 
Seiten 41 bis 325. Wie es das Wort der Eintretensdebatte 
verlangt, soll hier Grundsätzliches, Allgemeines, Über-
geordnetes diskutiert werden. Im Nachgang folgt die 
Detaildebatte. Hier sollen die Details, auch wie es das 
Wort verlangt, debattiert werden. Ich werde speziell die 
einzelnen Kapitel aufrufen, ganz speziell auch die aktive 
Finanz- und Steuerpolitik. Hier sollte dann auch die 
Problematik der Steuerfüsse diskutiert werden. Zu den 
einzelnen Anträgen werde ich in der Detailberatung 
jeweils auf die entsprechenden Kapitel des Budgets 
hinweisen. Die Abstimmung über die Anträge möchte 
ich am Schluss alle gemeinsam vornehmen. Ich stelle 
fest, gegen dieses Vorgehen wird nicht opponiert. Wir 
starten somit mit der Eintretensdebatte und ich gebe das 
Wort der GPK-Präsidentin, Grossrätin Brandenburger. 

Budget 2017 (Budget-Botschaft 2017, S. 39 ff.)  

Eintreten  

Antrag GPK, Regierung, Kantons- und Verwaltungsge-
richt 
Eintreten 

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Die Geschäftsprü-
fungskommission hat gemäss ihrem Auftrag in der Ge-
schäftsordnung des Grossen Rates das Budget 2017 
geprüft. Die schriftliche Berichterstattung dazu liegt 
Ihnen allen vor. Sie enthält neben einleitenden und all-
gemeinen Angaben zum Prüfungsvorgehen wie jedes 
Jahr die wichtigsten Feststellungen der GPK. Zusammen 
mit dem Budget 2017 legt die Regierung dem Grossen 
Rat auch die Produktgruppenstruktur und Wirkungen 
2017–2020 vor, nachdem dazu für die letzte Festlegung 
vor vier Jahren eine separate Botschaft erstellt worden 
war. Die GPK begrüsst dieses Vorgehen und hat auf 
einen formellen Mitbericht an die Kommission für 
Staatspolitik und Strategie, welche für deren Vorbera-
tung zuständig war, verzichtet. Die GPK hat dem Thema 
aber einen Abschnitt in ihrem Budgetbericht gewidmet, 
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auf den ich hier jedoch nicht speziell eingehen möchte. 
Alles in allem handelt es sich beim Budget 2017 um ein 
erfreuliches Budget, welches dank der restriktiven Vor-
gaben der Regierung mit der Jahresrechnung 2015 als 
Basis, und unter der guten Mitwirkung aller Beteiligten 
erarbeitet werden konnte. Das Gesamtergebnis der Er-
folgsrechnung zeigt einen Aufwandüberschuss von 20,1 
Millionen Franken. Im Gegensatz zu den vergangenen 
Budgets wird im Budget 2017 im Ertrag auch wieder ein 
Anteil am Gewinn der Schweizerischen Nationalbank 
von 15,9 Millionen Franken budgetiert. Aufgrund der 
neuen Vereinbarung mit dem Bund werden gemäss 
Mitteilung der Schweizerischen Nationalbank künftig 
ausgefallene Ausschüttungen in den Folgejahren kom-
pensiert, wenn es die Ausschüttungsreserve zulässt. 
Ebenfalls neu wird der Ausschüttungsbetrag auf bis zu 
zwei Milliarden Franken erhöht, wenn die Ausschüt-
tungsreserve 20 Milliarden Franken überschreitet. Das 
Budget 2017 enthält ebenfalls höhere Zahlungen an den 
Kanton Graubünden aus dem Finanzausgleich. Ein 
Mehrertrag von 7,6 Millionen Franken wird sodann bei 
den Kantonssteuern erwartet. Aus der FA-Reform ergibt 
sich bekanntlich ab dem Jahr 2016 gegenüber dem vor-
herigen System eine Mehrbelastung für den Kanton. Im 
Budget 2017 beantragt die Regierung zudem einen künf-
tig um 10 Millionen Franken auf 40 Millionen Franken 
erhöhten Kantonsbeitrag aus allgemeinen Staatsmitteln 
an die Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemein-
den. Damit verlängert sich zwar der Zeitraum, bis der 
Bestand der Spezialfinanzierung Finanzausgleich für 
Gemeinden aufgebraucht sein wird, allerdings erhöht 
sich die jährliche Belastung des Budgets um diese 10 
Millionen Franken. Aus der Investitionsrechnung erge-
ben sich Nettoinvestitionen von 273,7 Millionen Fran-
ken. Darin enthalten sind 117,4 Millionen Franken, 
welche für die Beurteilung der Einhaltung des Finanzpo-
litischen Richtwertes 2 nicht heranzuziehen sind. Brutto 
sind Investitionsausgaben von 428,5 Millionen Franken 
vorgesehen. Mit dem Budget 2017 werden drei neue 
Verpflichtungskredite beantragt, welche alle die Investi-
tionsrechnung betreffen. Die Budgetbotschaft 2017 
enthält vor dem Bericht der Regierung einen zusätzli-
chen Abschnitt Aktive Finanz- und Steuerpolitik. Darin 
finden sich die Erläuterungen der Regierung zu dem im 
Rahmen dieser Botschaft von ihr beantragten Senkungen 
der Steuerfüsse für die Gewinn- und Kapitalsteuern des 
Kantons, der Gemeinden und der Landeskirchen. Die 
GPK spricht sich mehrheitlich mit sechs zu fünf Stim-
men bei zwei Abwesenden gegen diesen Antrag der 
Regierung und damit für die Beibehaltung der bisherigen 
Steuerfüsse für die juristischen Personen aus. Die GPK 
wird bei der Detailberatung vertiefter auf diesen Antrag 
zurückkommen. Dazu wird dann der Vizepräsident und 
Kollege, Grossrat Robert Heinz, Stellung nehmen. Im 
Rahmen der Anträge der Regierung sind zudem wiede-
rum die Eckwerte zur Dotierung des neuen Finanzaus-
gleichs für Gemeinden festzulegen. Im Vorjahr hatte die 
GPK den Hinweis angebracht, dass eine Änderung der 
Eckwerte Auswirkungen auf die bereits erarbeiteten oder 
in Erarbeitung befindenden Budgets der Gemeinden 
haben würde. Die Regierung beurteilt ein zeitliches 
Vorziehen des Beschlusses nicht als zielführend. Auf 

einen entsprechenden Antrag an den Grossen Rat zur 
Revision von Art. 11 des Finanzausgleichsgesetzes, 
möchte sie deshalb verzichten. Mögliche Alternativen 
zur Optimierung der Steuerung des Finanzausgleichs 
werden demgemäss im Rahmen des ersten Wirksam-
keitsberichts geprüft. Gegenüber dem Budget 2016 
nimmt der Personalaufwand gesamthaft um rund 15,5 
Millionen Franken zu. Aufgrund der Prognosen ist darin 
für das Jahr 2017 erneut kein Teuerungsausgleich enthal-
ten. Die Lohnsummenerhöhung im Verantwortungsbe-
reich der Regierung beträgt 5,2 Millionen Franken. Dazu 
kommt ein neues Fulltime-Äquivalent bei der Finanz-
kontrolle über 120 000 Franken, welches mit separatem 
Antrag zu beschliessen ist. Die mit 8,1 Millionen Fran-
ken grösste Zunahme ergibt sich im Bereich Gerichte, 
hauptsächlich aufgrund der Überführung der Bezirksge-
richte zu Regionalgerichten, die als Teil der kantonalen 
Justizverwaltung neu je in einer separaten Rechnungs-
rubrik abgebildet werden. Zudem wird der sechste Rich-
ter am Kantonsgericht am 1. Januar 2017 seine Tätigkeit 
aufnehmen. Die im Zusammenhang mit der Integration 
der Regionalgerichte als Teil der kantonalen Justizver-
waltung stehende massgebende Erhöhung der Gesamt-
lohnsumme wird dem Grossen Rat vom Kantonsgericht 
im Antrag 2 der kantonalen Gerichte zum Beschluss 
unterbreitet. Insgesamt ergibt sich ein Aufwandüber-
schuss bei den Regionalgerichten von 10,7 Millionen 
Franken. Der Beitrag an die Defizite 2015 der Bezirksge-
richte hatte rund 9,5 Millionen Franken betragen. Der 
dafür budgetierte Wert 2016 10 Millionen Franken. Mit 
dem Budget 2017 können gemäss den Ausführungen der 
Regierung sieben der acht in der Februar-Session 2016 
verabschiedeten finanzpolitischen Richtwerte eingehal-
ten werden, dies nach Ansicht der GPK unabhängig von 
der Höhe der Steuerfüsse für die Gewinn- und Kapital-
steuer der juristischen Personen. Nicht eingehalten wird 
gemäss den Angaben in der Budgetbotschaft 2017 der 
Richtwert 3 zur Staatsquote. Stark zugenommen haben 
die vom Richtwert 2 zu den Nettoinvestitionen ausge-
nommenen Beträge. Sie betragen, wie bereits erwähnt, 
nunmehr 117,4 Millionen Franken. Auch unter Berück-
sichtigung, dass die Netto-Investitionen der Spezialfi-
nanzierung Strassen von 67,8 Millionen Franken direkt 
zu Lasten dieser Spezialfinanzierung abgeschrieben 
werden, und dass für die Abschreibung der Beiträge an 
systemrelevante Infrastrukturen in gleicher Höhe Reser-
ven aufgelöst werden, sind die hohen Nettoinvestitionen 
der Investitionsrechnung von heute unausweichlich mit 
künftigen Folgekosten in Form von Abschreibungen, 
baulichem und betrieblichem Unterhalt usw. verbunden, 
welche das Ergebnis der kommenden Erfolgsrechnungen 
belasten werden. Die aufgrund des in der Februar-
Session 2016 beratenen offiziellen Finanzplans 2017 bis 
2020 zu erwartenden Entwicklungen, zeigen dann hohe 
Defizite der Erfolgsrechnung, grosse Mittelabflüsse 
aufgrund der hohen Investitionen und einen tiefen 
Selbstfinanzierungsgrad. Der im Rahmen des Budget-
prozesses überarbeitete Finanzplan, der als IAFP 2018–
2020 dem Grossen Rat mit dem Budget 2017 zur Kennt-
nis gebracht wird, zeigt die mit den restriktiven Vorga-
ben erzielten Verbesserungen beim Gesamtergebnis der 
Erfolgsrechnung in den Jahren 2017–2019, dies trotz, 
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wie erwähnt, 10 Millionen Franken höherem Kantons-
beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfi-
nanzierung Finanzausgleich für Gemeinden und trotz 
bereits berücksichtigter Auswirkungen der von der Re-
gierung beantragten Steuerfussreduktionen für juristische 
Personen. Gemäss IAFP 2018–2020 ist jedoch weiterhin 
mit einer schrittweisen Verschlechterung der Ergebnisse 
zu rechnen. Für das Jahr 2020 bestehen zum jetzigen 
Zeitpunkt grosse Unsicherheiten und Herausforderungen. 
Wie die Erfahrung zeigt, sind die künftigen Ergebnisse 
von verschiedenen Faktoren abhängig und deren Ent-
wicklung alles andere als sicher. Tendenziell war in den 
letzten Jahren jeweils im massgebenden operativen Be-
reich eine Verbesserung vom offiziellen Finanzplan zum 
Budget und weiter zur Jahresrechnung feststellbar. In 
jedem Fall kann die Zukunft aus einer guten finanziellen 
Ausgangslage heraus angegangen werden. Dennoch ist 
es wichtig, sich auf schwierige Szenarien vorzubereiten. 
Die Regierung beabsichtigt weiterhin ein schrittweises 
Vorgehen mit drei Prioritätsstufen. Ein umfassendes 
Entlastungsprogramm wird von der Regierung erst un-
terbreitet, wenn in der Jahresrechnung im operativen 
Ergebnis ein hohes Defizit vorliegt und sich zugleich für 
die kommenden Jahre strukturelle Defizite abzeichnen. 
Die GPK befürwortet dieses dreistufige Vorgehen. Zu-
sätzlich wird durch die Regierung unter Beizug des 
Instituts BAK Basel Economics AG eine breite, sämtli-
che Aufgabenbereiche umfassende Analyse der Kosten-
struktur des Kantons inklusive der Gemeinden durchge-
führt, um Bereiche mit Entlastungspotenzial und –bedarf 
zu identifizieren. Anschliessend beabsichtigt die Regie-
rung, ein Massnahmenpaket zu erarbeiten und dem 
Grossen Rat vorzulegen, welches für ihn die finanzpoli-
tischen Handlungsspielräume erhöht. Die GPK unter-
stützt grundsätzlich die Anträge der Regierung sowie die 
Anträge der Gerichte. Nur bei Antrag 3 der Regierung 
ergibt sich ein abweichender Antrag für die Beibehaltung 
der bisherigen Steuerfüsse für die juristischen Personen. 
Sollten im Verlaufe der Detailberatung zum Budget 2017 
weitere Änderungsanträge eingebracht werden, welche 
eine Budgetverschlechterung zur Folge haben und nicht 
schon zum Zeitpunkt der Budgetvorberatung der GPK 
vorgelegen haben, empfiehlt die GPK diese zur Ableh-
nung. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen 
der GPK beantrage ich Ihnen, auf das Budget 2017 ein-
zutreten. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der GPK. Wird nicht gewünscht. Allgemeine 
Diskussion? Wird nicht gewünscht. Frau Regierungsrä-
tin? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Es freut mich, dass ich 
nun auch an der Reihe bin mit dem Budget. Es gibt ja 
Ablehnungen des Budgets, Annahmen des Budgets, aber 
ich hatte schon die Befürchtung, wir müssten nach Hause 
gehen ohne Budget, weil wir nicht genügend Zeit für 
unser Budget hätten. Aber ich glaube, wir schaffen das. 
Die GPK-Präsidentin hat darauf hingewiesen, das 
Budget 2017 fällt erfreulich aus. Wir haben zwar ein 
Minus, aber das Defizit von rund 20 Millionen Franken 
zeigt gegenüber dem Vorjahr und dem Finanzplan im-

merhin ein um 30 Millionen Franken verbessertes Er-
gebnis. Der von Ihnen übrigens beschlossene Olympia-
Kredit von rund 9 Millionen Franken netto ist in diesem 
Budget noch nicht enthalten. Sollte es am 12. Februar 
2017 eine positive Abstimmung geben, dann würde 
dieser Betrag schwergewichtig in den Jahren 2017 und 
2018 anfallen. Also er ist hier noch nicht berücksichtigt. 
Es wurde gesagt, das Budget hält sieben der acht finanz-
politischen Richtwerte ein. Einzige Ausnahme ist die 
Stabilisierung der Staatsquote. Hier haben wir ein 0,1 
Plus, aber diese leichte Zunahme zeigt sich aufgrund der 
weiter steigenden Ausgaben und vor allem auch der 
intensivierten Investitionstätigkeit. Meine Damen und 
Herren, die Bruttoinvestitionen liegen bei rekordhohen 
430 Millionen Franken und der Investitionsanteil bei 
über 19 Prozent. In den Planjahren 2018 bis 2020 wird 
das Investitionsniveau sogar noch weiter erhöht. Wir 
streben dadurch, gestützt auch auf unser Regierungspro-
gramm, die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen und eine Stärkung der Bündner Wirtschaft 
an, ich sage es, vorübergehende hohe Investitionstätig-
keit beispielsweise mittels Impulsprogrammen, dann 
weiter forcierte Ausgaben im Strassenbau, umfassende 
Investitionsbeiträgen im Bereich der Wirtschaftsförde-
rung. All das, das sind eigentlich direkte Hilfen für die 
stark betroffenen Branchen Bau und Tourismus, wie 
auch für die Regionen. Die Regierung hat hier ganz 
bewusst das Investitionsniveau hoch gehalten. Wir legen 
Ihnen mit diesem Budget Impulsprogramme vor mit 
hohen Investitionstätigkeiten, um den Tourismus, um 
den Bau und um unsere Regionen zu stärken in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten. Das können wir uns vo-
rübergehend entsprechend auch leisten. Die GPK-
Präsidentin hat zwar richtig bemerkt, dass solch hohe 
Investitionen natürlich auch Folgekosten nach sich zie-
hen. Bei den vom Richtwert ausgeklammerten Ausgaben 
handelt es sich aber um Projekte, welche letztlich auch 
Mehrerträge im Betrieb, wie bei der Justizvollzugsanstalt 
Realta oder Kostenoptimierungen wie beim Verwal-
tungszentrum „sinergia“ auslösen werden. Dass aber 
natürlich aufgrund der hohen Ausgaben auch ein Teil, 
ich sage unseres Tafelsilbers, also sprich der hohen 
Liquidität, abgebaut wird, das ist auch klar. Die Finan-
zierungsfehlbeträge und die tiefe Selbstfinanzierung der 
Nettoinvestitionen in den Planjahren zeugen davon, aber 
für eine beschränkte Periode können wir uns diese Ab-
flüsse leisten, ganz im Sinne auch der Wirtschaftsförde-
rung. 
Zur Wirtschaftspolitik der Regierung gehört neben den 
rekordhohen Investitionsausgaben auch die Ihnen unter-
breitete Steuerfussreduktion für die juristischen Perso-
nen. Bei diesem Thema kommen wir dann nachher noch 
sicher in eine heisse Diskussion. Nun, die Regierung 
berücksichtigt bei diesem Antrag die vom Grossen Rat 
gelegten Ziele und Leitsätze für die Jahre 2017 bis 2020. 
Leitsatz 1 des Berichts der KSS aus dem Jahr 2015 lau-
tet, und ich werde ihn nachher noch einmal wiederholen, 
„den Wirtschaftsstandort Graubünden weiter entwickeln 
und die Wettbewerbsfähigkeit stärken“, und präzisierend 
heisst es dann im KSS-Bericht: „Dazu gehört eine Fi-
nanz- und Steuerpolitik, die Rahmenbedingungen für 
Unternehmungen und gesunden Kantonsfinanzen gleiche 
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Priorität beimisst.“ Meine Damen und Herren, der aktu-
elle Finanzhaushalt ist im Lot. Die Kantonsfinanzen sind 
gesund. Die Ertragsüberschüsse des vergangenen Jahr-
zehnts haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen. 
Auch die Gemeinden konnten ihre Steuerfüsse reduzie-
ren und durch die seit diesem Jahr wirksame Finanzaus-
gleichsreform haben die Gemeinden zu Lasten des Kan-
tons eine weitere finanzielle Stärkung erfahren. Wir sind 
darum fest überzeugt, dass die Steuerfusssenkung so-
wohl für Kanton wie auch für die Gemeinden tragbar ist, 
und wir können und wir müssen uns diese Steuersenkung 
leisten. Die von der Regierung vorgeschlagene Steuer-
fussreduktion ist als mittel- und langfristige Massnahme 
zur Erhaltung und Stärkung des Wirtschafts- und Ar-
beitsstandortes Graubünden zu sehen. Sie wird unabhän-
gig von der Umsetzung der USR III vorgeschlagen. 
Also, ob es nun ein Ja oder Nein zur USR III am 12. 
Februar 2017 gibt, wir schlagen Ihnen diese Steuerfuss-
reduktion unabhängig von der USR III und einer allfälli-
gen Umsetzung vor, denn der Steuerwettbewerb zwi-
schen den Kantonen bei den Unternehmenssteuern, der 
hat sich bereits verschärft. Dieser Steuerwettbewerb ist 
bereits im Gang. Viele Kantone, insbesondere auch in 
unserem näheren Umfeld, haben ihre Zielvorstellungen 
bezüglich zukünftiger Belastung der juristischen Perso-
nen zum Teil schon lange, zum Teil bereits sogar be-
schlossen oder zum Teil jetzt erst gerade kommuniziert. 
Deren Zielgrössen, unabhängig vom Ausgang der Volks-
abstimmung über die USR III, liegen unterhalb der mit 
der Steuerfusssenkung zu erreichenden rund 16 Prozent. 
Wenn man jetzt sieht, was die Kantone machen, was sie 
angekündigt haben im Bereich der USR III, wie sie die 
Gewinnsteuern senken wollen, dann kann man feststel-
len, dass tendenziell im Durchschnitt die Gewinnsteuers-
ätze bei zirka 14 Prozent oder sogar unter 14 Prozent zu 
liegen kommen. Das ist bereits jetzt Realität. Ob es dann 
ein Ja zur USR III gibt oder nicht, dieser Steuerwettbe-
werb, der hat eigentlich bereits begonnen. Wir streben 
natürlich nicht die tiefste Steuerbelastung aller Kantone 
an. Dazu wären wir nicht in der Lage. Aber wir haben ja 
einen finanzpolitischen Richtwert Nummer 4, der vor-
gibt, dass die Steuerbelastung im interkantonalen Umfeld 
möglichst tief zu halten ist und wir wollen unsere Positi-
on im vorderen Mittelfeld behalten. Das sind die Vorga-
ben und das ist letztlich auch unsere Zielsetzung. Auf 
diese Thematik werde ich aber nachher dann noch ein-
gehen und ich werde auch zur Haltung der GPK in dieser 
Frage mich noch äussern. 
Wir stehen heute am Ende der Finanzplan- und Regie-
rungsprogrammperiode 2013 bis 2016. Diese vier Jahre 
waren aus finanzieller Hinsicht für den Kanton erneut 
sehr erfreulich. Die kumulierten operativen Ertragsüber-
schüsse ermöglichten eine weitere Stärkung der Eigen-
kapital- und auch der Liquiditätsbasis. Dass die kom-
mende Planperiode noch nicht ganz so rosig aussieht, 
dessen sind wir uns bewusst. Nun, wie sieht es im lau-
fenden Jahr aus? Wir können davon ausgehen, dass das 
laufende Jahr mit einem leicht negativen operativen 
Ergebnis abschliesst. Wir werden 2016 wohl eine rote 
Null schreiben im operativen Ergebnis, besser als budge-
tiert. Und Sie werden auch dann feststellen, und da er-
warte ich dann Applaus, dass die Budget- und Rech-

nungsabweichungen gegenüber den Vorjahren sich stark 
vermindert haben. In der zweiten Stufe sieht das dann 
leider nicht mehr ganz so erfreulich aus, weil wir einige 
Entwicklungen zu verzeichnen hatten, die nicht hausge-
macht sind, aber die unser Ergebnis etwas durcheinander 
werfen. In der zweiten Stufe weisen wir ja das ausseror-
dentliche Ergebnis aus und Sie werden es mitbekommen 
haben, die hohen Buchverluste bei den GKB PS oder 
Partizipationsscheinen. Sie werden zu Buche schlagen 
und wir haben im 2016 auch noch einmal einen Ab-
schreiber in Sachen Repower-Beteiligung vorzunehmen. 
Und das wird dann unsere rote Null leider in ein starkes 
negatives Ergebnis führen. Entscheidend aber für Sie 
und entscheidend für uns und entscheidend auch für 
allfällige Entlastungs- und Sparpakete ist das operative 
Ergebnis, und hier können wir sagen, beim operativen 
Ergebnis liegen wir auf Kurs, auch im 2016. 
Der Finanzplan zeigt für die Jahre 2019 und 2020 in der 
Erfolgsrechnung hohe Aufwandüberschüsse. Der aktua-
lisierte Finanzplan weist in diesen Jahren Defizite von 71 
und 96 Millionen Franken auf. Am Trend steigender 
Ausgaben, insbesondere der Beitragsleistungen an Dritte, 
wird sich ohne Gegenmassnahmen nichts ändern. Auf-
grund einer unsicheren Ertragsentwicklung bestehen 
hohe Unwägbarkeiten in den Planzahlen, insbesondere 
dann ab dem Jahr 2020. Davon betroffen ist die Entwick-
lung beziehungsweise die Diskussion um die Wasserzin-
sen. Sie wissen, ab 2020 wird es ein neues Regime ge-
ben. Hier wissen wir noch nicht, wohin die Reise geht. 
Auch die Diskussion um die NFA Bund/Kantone, auch 
diese wird Auswirkung zeitigen. Wir sind in einer Ar-
beitsgruppe daran, Optimierungen beim NFA vorzuneh-
men. Diese gehen aber sicher zu Ungunsten der Neh-
merkantone. Auch hier ist noch nicht absehbar, inwie-
weit es Anpassungen geben wird und wir wissen natür-
lich auch noch nicht, wie sich die Unternehmenssteuerer-
träge aufgrund einer allfälligen Annahme der USR III 
letztlich zeigen werden. Das in der Finanzplanbotschaft 
aufgezeigte Vorgehen zur Sicherstellung des Haushalts-
gewichtes besitzt weiterhin Gültigkeit. Mittels restrikti-
ver Budgetvorgaben, Budgetdisziplin, Mehrerträgen 
Seiten des Bundes sowie mit einer Budgetierung des 
Anteils am Nationalbankgewinn konnte im Budget 2017 
die deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren 
erreicht werden. Wir möchten dieses Verfahren auch 
weiter ausführen. Die GPK hat uns ja attestiert, dass die 
Ausgangslage mit diesem sehr guten Budget gegeben ist 
und sie unterstützt, wie das die GPK-Präsidentin ausge-
führt hat, auch das dreistufige Vorgehen zur Sicherstel-
lung des Haushaltsgleichgewichtes. 
Wir sind uns der kommenden Herausforderungen durch-
aus bewusst. Die Aussichten, gestützt auf die aktuelle 
Planung, sind ab 2020 wenig verheissungsvoll. Es ist 
aber nicht so, dass wir untätig abwarten. Aktuell sind wir 
in Zusammenarbeit mit BAKBASEL daran, eine umfas-
sende Analyse der Kostenstruktur durchzuführen. Es 
werden sämtliche Aufgabenbereiche des Kantons sowie 
auch der Gemeinden in einer Studie analysiert, im 
Benchmark zu den anderen Kantonen auch verglichen 
und es wird aufgezeigt werden, wo wir Möglichkeiten 
für Entlastungen haben, wo wir auch Potenzial haben, 
um unsere finanzpolitischen Handlungsspielräume etwas 
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zu vergrössern. Diese Studie wurde bereits seit Länge-
rem in Auftrag gegeben. Wir gehen davon aus, dass wir 
die Ergebnisse im März des kommenden Jahres vorlie-
gen haben. Dann werden wir aufgrund dieser Studie 
Massnahmen erarbeiten und parallel zur Ausarbeitung 
der Umsetzung USR III auch ein Massnahmenpaket 
vorschlagen, das Sie dann noch diskutieren können.  
Zu diesen generellen Ausführungen noch ein paar weni-
ge wichtige Punkte in der Budgetbotschaft. Einerseits 
natürlich, es wurde darauf hingewiesen, haben wir einen 
höheren Personalaufwand, ein enormes Wachstum von 
4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie haben gesehen, 
das lässt sich vor allem dadurch erklären, dass die Regi-
onalgerichte infolge der Gebietsreform jetzt zum Kanton 
kommen. Sie werden miteinbezogen und statt einer 
Beitragsleistung wie bisher an die Bezirksgerichte, er-
scheinen nun neu Personal- und Sachaufwendungen an 
die Regionalgerichte im Kantonsbudget. Abgesehen von 
diesem buchhalterischen Effekt und abgesehen von den 
beitragsfinanzierten und für den Kanton neutralen Lohn-
summenerhöhungen, wächst der Personalaufwand mit 
0,8 Prozent, und das ist immer noch innerhalb Ihrer 
Vorgabe von maximal einem Prozent Wachstum. Sie 
werden im Anhang zur Rechnung gesehen haben, und es 
wurde bereits darauf hingewiesen, es wurden sehr viele 
Stellen geschaffen. Nicht alle Stellen werden aber durch 
uns finanziert. Auch sind gewisse Stellen befristet, und 
wenn eine Stelle befristet ist, Grossrat Hardegger, ich 
schaue Sie an, dann heisst das, wenn diese Befristung 
abläuft, dass diese Stelle wieder gestrichen wird. Wir 
haben das Controlling aufgebaut, es ist ganz klar, befris-
tete Stellen werden, wenn die Aufgabe erfüllt ist, wenn 
die Befristung abläuft, werden diese Stellen wieder ge-
strichen. Sie mögen vielleicht erstaunt sein, dass es einen 
derartigen Zuwachs gegeben hat beim Personal. Einer-
seits gibt es neue Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, 
also teils Stellenschaffungen sind dadurch begründet, 
andererseits haben wir diese Regionalgerichte, die wir 
übernehmen. Wir haben einen dynamischen Bereich im 
Asylwesen. Hier erfordert es zusätzliches Personal. Das 
läuft dann nicht über unsere Kasse. Dies ist mitfinanziert 
durch den Bund. Also Sie müssen unterscheiden, wenn 
Sie in diesen Stellenplan schauen oder wenn Sie die 
einzelnen Stellen anschauen, die geschaffen werden, 
letztlich dann wie Sie die qualifizieren. Jedenfalls, wir 
haben den gesetzten Rahmen oder das maximale Wachs-
tum von einem Prozent eingehalten. Noch kurz ein Hin-
weis: Sie haben noch vor nicht so langer Zeit beschlos-
sen, in einer Teilrevision des Personalgesetzes, dass wir 
den Automatismus für die Lohnentwicklung, dieses 
maximale ein Prozent Lohnentwicklung pro Jahr, dass 
wir diesen Automatismus aufheben. Das gilt noch nicht 
für dieses Budget. Die Teilrevision des Personalgesetzes 
wird am 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt und somit wird 
dieser Automatismus erstmals für das Budget 2018 nicht 
mehr funktionieren. Auf dann ist er aufgehoben. Das 
heisst also, mit dem Budget 2018 werden wir Ihnen 
einen Antrag unterbreiten, inwieweit wir die Lohnent-
wicklung ausgestalten wollen. Dort haben Sie dann die 
Möglichkeit, dies zu diskutieren. Im Budget 2017 also 
gilt noch das alte Recht. 

Ein Wort zur Teuerung: In den Personalbudgets der 
Dienststellen musste keine Teuerung berücksichtigt 
werden. Die Teuerung ist bis 104,2 Indexpunkten ausge-
glichen. Gerade heute wurde der Indexstand Ende No-
vember, der für das Budget massgebend ist, vom Bund 
bekannt gegeben. Wir haben einen Stand von 101,5. Mit 
anderen Worten, es bräuchte doch noch einiges an Teue-
rung, bis wir wieder eine Teuerung einstellen. Darum 
haben wir keine Teuerung im Budget enthalten. In den 
letzten Jahren haben wir aber auch immer darauf ver-
zichtet, eine Negativteuerung auszugleichen. Es ist nicht 
geplant, die Löhne nach unten anzupassen, sondern sie 
bleiben auf diesem Niveau, und wenn dann der Index 
einmal über 104,2 Punkte steigt, dann werden wir eine 
Teuerung wieder ausgleichen. 
Zusammen mit dem Budget haben Sie, gestützt auf 
Art. 11 des Finanzhaushaltsgesetzes, auch die Eckwerte 
zur Dotierung des Bündner Finanzausgleichs festzule-
gen. Diese Eckwerte sind natürlich entscheidend für die 
Ausgleichsbeiträge der Gemeinden im 2017, sei es, dass 
sie Empfänger-, sei es, dass sie Gebergemeinden sind. 
Wir haben damals im Nachgang zum Budget 2016 intern 
geprüft, ob eine Vorverlegung dieser Beiträge, ob also 
eine Vorverlegung dieser Festlegung möglich und sinn-
voll ist, und wir sind zum Schluss gekommen, dass sich 
eine Anpassung zur Optimierung des Ablaufs aktuell 
nicht aufdrängt. Es liegt in der Natur der Sache, dass, 
solange das Budget nicht vom Grossen Rat beschlossen 
ist, jede Budgetposition einer gewissen Unsicherheit 
unterliegt. Das war im alten Finanzausgleichsystem so, 
das ist jetzt auch im neuen Finanzausgleichsystem so. 
Wenn Sie Änderungen vornehmen würden an unseren 
Anträgen, dann hätte das Folgen natürlich für die Ge-
meinden, weil die nun mit diesen Zahlen oder mit diesen 
Angaben bereits ihre Budgets erstellt haben. Aber das ist 
eine Unsicherheit, die hatten sie mit dem alten System 
genauso, wie sie jetzt das auch mit dem neuen System 
haben. Sie haben das bei allen Beiträgen, die gesprochen 
werden. Es braucht immer noch die Zustimmung des 
Grossen Rates. Ich glaube, damit muss man leben. Damit 
kann man aber auch leben. Wir haben uns aber trotzdem 
vorgenommen, dass wir diese Fragestellung beim ersten 
Wirksamkeitsbericht Finanzausgleich nochmals einer 
vertieften Prüfung unterziehen werden. Um einen allzu 
starken Abbau des Guthabens Spezialfinanzierung Fi-
nanzausgleich zu vermeiden, wird der Finanzierungsbei-
trag des Kantons, und das haben Sie sicher auch zur 
Kenntnis genommen, um 10 Millionen Franken erhöht, 
d.h. der Kanton setzt jetzt 40 Millionen Franken für den 
Finanzausgleich ein und wir haben dies auch in der 
Finanzplanung so weitergezogen. Also 10 Millionen 
Franken mehr in den Finanzausgleich von Seiten des 
Kantons. Dies dürfte sicher die Gemeinden freuen. 
Es wurde kurz darauf hingewiesen, und wir haben dann 
im Nachgang auch noch zum Budget die Festlegung der 
Produktgruppenstruktur und Wirkungen für die Jahre 
2017 bis 2020 zu diskutieren. Wir haben das in diese 
Budgetbotschaft integriert, weil es damals dem Wunsch 
der KSS entsprach, keine separate Botschaft mehr aus-
zuweisen. Wir sind diesem Wunsch gefolgt. Wir haben 
unsere Vorschläge bereits so in das Budget aufgenom-
men. Das heisst, wenn Sie nachher in der Diskussion 
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allenfalls in der Produktgruppenstruktur oder in den 
Wirkungen Änderungen vornehmen würden, dann wer-
den Sie das erst in der Rechnung des laufenden Jahres 
abgebildet sehen beziehungsweise im nächsten Budget. 
In diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der Regierung, 
auf das Budget 2017 einzutreten und natürlich die Vor-
lage zusammen mit den übrigen Anträgen im Sinne der 
Regierung zu verabschieden.  

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten ist und somit beschlossen ist. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Detaildebatte, 
zu Kapitel Aktive Finanz- und Steuerpolitik, zum ersten 
Kapitel Übergeordnete politische Vorgaben für die Plan-
periode 2017–2020. Frau GPK-Präsidentin? Okay. 
Grossrat Heinz, Sie haben das Wort. 

Detailberatung  

Aktive Finanz- und Steuerpolitik (Budget-Botschaft 
2017, S. 39 ff.)  

Heinz: Vorab möchte ich der Frau Finanzministerin und 
der GPK-Präsidentin ganz herzlich danken für ihre Aus-
führungen. Wir verstehen uns eigentlich fast in allen 
Bereichen. Ausser in einem kleinen Punkt gibt es eben 
einen kleinen Unterschied von der GPK zur Finanzmi-
nisterin beziehungsweise zu der Regierung. Ich wurde 
seitens GPK beauftragt, einige Worte dazu zu sagen 
inklusive einigen Begründungen. Ich möchte noch Fol-
gendes bekannt geben: Wir werden nicht mit Minderhei-
ten und Mehrheiten diskutieren, die GPK in diesem Rat, 
sondern ich werde sprechen und wenn es dann Bedarf 
ist, kann jedes GPK-Mitglied selbst sich in die Diskussi-
on einschalten. Aber auch, jeder kann stimmen, oder jede 
und jeder darf stimmen, wie er möchte. Aber nochmals, 
wir werden nicht mit Mehr- und Minderheitsanträge 
einander in das Gehege kommen. Somit liegt es an mir, 
dass ich Ihnen zwei, drei Worte dazu sage beziehungs-
weise, ich verweise auf den GPK-Bericht, den wir an Sie 
gesandt haben. Dort ist es eigentlich ausführlich aufge-
listet und ausgeführt, wie wir denken und warum wir zu 
diesem Entschluss kommen. Aber ich kann ja nicht 
sagen, lest einfach den GPK-Bericht, sondern ich erlaube 
mir jetzt, einige Worte dazu zu sagen.  
Die Regierung beantragt dem Grossen Rat jeweils mit 
dem Budget die Festlegung der Steuerfüsse. Mit der 
Budgetbotschaft 2007, Seite 41, legt sie dem Grossen 
Rat eine Senkung der Steuerfüsse für Juristische Perso-
nen zum Beschluss vor. Die GPK hat sich an ihrer zwei-
tägigen Sitzung zum Budget 2017 von der Finanzminis-
terin orientieren lassen und informieren lassen. Die GPK 
hat sich intensiv mit dem Bericht und dem Antrag der 
Regierung über eine Steuersenkung der Steuerfüsse für 
die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons Graubünden, 
der Gemeinden und der Landeskirchen auseinander-
gesetzt. Und danach über einen Sachverhalt eingehend 

diskutiert. Unsere Meinungsbildung war differenziert 
und umfassend. Wir haben die Argumente der Regierung 
zur Kenntnis genommen aber leider hat sie die Mehrheit 
der GPK nicht überzeugt. Auf den finanzpolitischen 
Richtwert hat die Steuerfusssenkung, wie bereits er-
wähnt, keinen Einfluss. Für die Regierung und einen Teil 
der GPK ist die Massnahme angesichts der positiven 
politischen Vorgabe und des momentanen wirtschaftli-
chen Umfeldes deshalb möglich. Die Mehrheit der GPK 
lehnt eine Senkung der Steuerfüsse für juristische Perso-
nen ab dem Jahr 2017 jedoch ab. Sie können es nachle-
sen, es war sechs zu fünf und zwei waren nicht anwe-
send. Die GPK beantragt Ihnen entgegen dem Antrag 
drei der Regierung, sämtliche Steuerfüsse in bisheriger 
Höhe zu belassen. Dies aus folgenden Gründen: Die 
Regierung präsentiert ein Budget, welches einen Auf-
wandüberschuss von 20,1 Millionen vorsieht. In der 
GPK wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass dieses 
Budget nur durch eine sehr grosse Ausgabendisziplin 
seitens der Amtsstellen möglich gewesen ist. Neu stützen 
sich die Budgetvorgaben nicht mehr auf die Budgetzah-
len 2016, hat die Finanzministerin bereits gesagt, son-
dern auf die Rechnung 2015. Gemäss Finanzplan steigen 
die Defizite in den nächsten Jahren kontinuierlich an. 
Der Finanzplan 2020 weist ein Defizit von 96,8 Millio-
nen Franken aus. Nur schon das ist ein Grund, damit wir 
eine voreilige Steuersenkung nicht befürworten können, 
zum heutigen Zeitpunkt. Das rekordhohe Brutto-
Investitionsvolumen, welches der Kanton aktuell und in 
den nächsten Jahren tätigt und plant, ist wichtig und 
richtig und echte Impulse für die Wirtschaft Graubün-
dens. Aber diese grossen Investitionen, es wurde bereits 
auch einmal gesagt, belasten die künftigen Erfolgsrech-
nungen erheblich. Abschreibungen, Unterhalte vieler 
heutigen Bauvorhaben werden uns in der Zukunft es 
erschweren, die Rechnung des Kantons im Lot zu halten. 
Somit ist angesichts der hohen Investitionen, was auch 
richtig ist, nicht der richtige Zeitpunkt für eine Steuer-
senkung, aus unserer Sicht. Die Regierung hat schon 
länger angekündigt, dass sie im Fall grösserer Defizite 
ein umfassendes Massnahmen- und Sparpaket in das 
Auge fassen würde, was sie bereits schon zum Teil daran 
ist. Was übrigens auch von verschiedenen Seiten in der 
Budgetdebatte von 2015 gefordert wurde. Nur, ich habe 
nachgelesen. Dort war nicht ein Wort irgendwie zu Steu-
ersenkungen drin. Mögen Sie das im Protokoll nach-
schauen. Uns scheint es vor diesem Hintergrund proble-
matisch, ohne Grund die Steuern für juristische Personen 
zu senken. Wir wollen die künftigen finanzpolitischen 
Handlungsspielräume nicht leichtfertig aus der Hand 
geben und sich abzeichnende Ungleichgewichte noch 
verschärfen, indem wir Mindereinnahmen für den Kan-
ton, die Gemeinden und die Landeskirchen beschliessen.  
Der Punkt vier ist ein bisschen ein Unterschied zur Frau 
Regierungsrätin, beziehungsweise zur Finanzministerin. 
Das geht ein bisschen in der Steuerfusssenkung, ist zum 
heutigen Zeitpunkt auch problematisch, weil wir den 
Ausgang der Unternehmenssteuerreform III, welche die 
Regierung teilweise, möchte ich sagen, ein bisschen so 
in Begründung für ihren Antrag herangezogen hat, nicht 
beschlossen ist. Wir möchten deshalb die Volksabstim-
mung abwarten, bevor wir Unternehmenssteuern senken. 
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Dann wird es früh genug sein, mittels Anpassung des 
Steuergesetzes, Vernehmlassungen, Gesetzesrevisionen, 
parlamentarischen Beratungen, allenfalls Volksabstim-
mungen darauf in geeigneter Art und Weise zu regieren 
und dabei auch politische Vorgaben des Grossen Rates 
und der Entwicklungsschwerpunkte der Regierung an-
gemessen miteinzubeziehen. Sollte das Volk die Vorlage 
des Parlamentes, des Bundesparlamentes, ablehnen, ist 
davon auszugehen, dass dann in Bern eine neue Version 
erarbeitet wird.  
Die Regierung will auch die Gemeinden, die Gemeinde-
kirchen, in die Senkung der Unternehmenssteuern einbe-
ziehen. Für die Planungssicherheit der Gemeinden und 
der Landeskirchen ist das kein guter Weg. Die Landes-
kirchen stehen finanziell unter Druck. Ich erinnere Sie an 
die vor nicht so langer Zeit in diesem Rat geführte Dis-
kussion zum Bericht über die Finanzierung der Landes-
kirchen. Mit dieser Steuersenkung würden wir der Lan-
deskirche jährlich mehrere hunderttausend Franken 
Einnahmen wegnehmen. Das möchten wir eigentlich 
nicht. Ebenso sind verschiedene Gemeinden, wir haben 
es zwar anders gehört vorhin, trotzt Finanzausgleich 
keinesfalls auf Rosen gebettet. Hier Steuersubstrat im 
Moment zu entziehen ist mittel- und langfristig höchst 
problematisch. Ob wir heute die Steuern für juristische 
Personen senken oder sie nicht senken, ist ein politischer 
Entscheid. Und wie bereits gesagt, hat dies auf den fi-
nanzpolitischen Richtwert keinen Einfluss. Angesichts 
der Ungewissheit und der Entwicklung verschiedener 
Faktoren in der Zukunft, ist die GPK zum Schluss ge-
kommen, eine Steuersenkung für Juristische Personen 
zum heutigen Zeitpunkt abzulehnen. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Folgen Sie der Mehrheit der GPK, unter-
stützen Sie eine bewährte, solide und sichere Finanzpoli-
tik im Interesse des Kantons, der Gemeinden und der 
Landeskirche. Bitte lehnen Sie die Steuerfusssenkung für 
Juristische Personen ab. Graubünden, wir haben es gera-
de am Morgen gehört, braucht gerade in schwierigen 
Zeiten Stabilität und Zusammenhalt. Vielen Dank, aber 
ich habe mich heute Morgen warm angezogen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind beim Kapitel Aktive 
Finanz- und Steuerpolitik und das Wort ist offen für 
weitere Mitglieder der GPK. Wird nicht gewünscht. 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Andreas Felix, ich 
gebe Ihnen das Wort. 

Felix (Haldenstein): Ich bitte Sie, den Antrag der Regie-
rung und der GPK-Minderheit zu unterstützen und den 
Steuerfuss für juristische Personen zu senken. Die Regie-
rung setzt mit ihrem Antrag den Auftrag unseres Rates 
nach einer aktiven Finanz- und Steuerpolitik um. Sie 
trägt aber insbesondere den Veränderungen Rechnung, 
welche sich im steuerlichen Umfeld unseres Kantons 
dynamisch vollziehen. Die GPK lässt sich bei ihrer 
mehrheitlich ablehnenden Haltung meines Erachtens zu 
stark von der Vorstellung leiten, wir bewegten uns mit 
unserer Steuerpolitik in einem geschlossenen System. 
Dies ist mitnichten der Fall. Vor allem die exportorien-
tierten Unternehmungen in unserem Kanton, dazu gehört 
auch der Tourismus, haben der Frankenkurs aber auch 
die Steuerbelastung direkten Einfluss auf ihre internatio-

nale Wettbewerbsfähigkeit. Auch wenn eine Reduktion 
der effektiven Gesamtsteuerbelastung von 16,7 Prozent 
auf 16,1 Prozent auf den ersten Blick nicht wahnsinnig 
spektakulär erscheint, ist dieses Zeichen zum jetzigen 
Zeitpunkt wichtig. Es erreicht und stärkt primär Firmen, 
jene Firmen, die am Markt erfolgreich sind, und die 
effektiv Gewinn erzielen. Dies gilt für international 
tätige, exportorientierte Firmen genauso wie für binnen-
orientierte, gewerbliche KMU. Diese Firmen gilt es in 
ihrer Überzeugung zu stärken, dass Graubünden seinen 
Handlungsspielraum nutzt, um ein attraktiver und ver-
lässlicher Wirtschaftsstandort zu bleiben. Dass dieser 
Handlungsspielraum besteht, bestätigt auch die GPK in 
ihrem Bericht an den Grossen Rat. Entgegen der Argu-
mentation, welche die GPK in ihrem Bericht anführt, ist 
der Antrag der Regierung losgelöst von der Diskussion 
um die Unternehmenssteuerreform III zu beurteilen und 
als Investition in unseren Wirtschaftsstandort zu verste-
hen. Geradezu systemfremd ist für mich die Eventual-
überlegung der GPK, anstelle der Entlastung der juristi-
schen Personen eine solche der natürlichen Personen zu 
prüfen, um den Konsum anzukurbeln. Immerhin gilt es 
zu bedenken, dass die Steuerbelastung der natürlichen 
Personen im Kanton Graubünden moderat ist und wir in 
dieser Disziplin schweizerisch auf Platz fünf rangieren. 
Es geht beim Antrag um Steuerentlastung für Unterneh-
mungen, auch nicht darum, den Binnenkonsum anzukur-
beln, sondern darum, die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Firmen zu stärken. Und vor allem geht es 
darum, Graubünden im relativen Bezug zu den anderen 
Kantonen als Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten. Wir 
haben gestern und heute im Rahmen der Olympia-
Diskussion hinlänglich über volkswirtschaftliche Impul-
se diskutiert. Mit der Senkung der Unternehmenssteuer 
geben wir einen solchen Impuls. Und das Gute daran: 
wir müssen dafür weder einen Abstimmungskampf füh-
ren, noch brauchen wir die Zustimmung des schweizeri-
schen Sportparlamentes oder des IOC. Wir entscheiden, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, man kann es gut 
finden oder nicht. Aber wenn andere voranschreiten und 
man selbst stehenbleibt, wird man unweigerlich überholt. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Regierung zu unter-
stützen und mit einer deutlichen Zustimmung ein starkes 
Signal an unsere Unternehmungen auszusenden.  

Della Vedova: Sie werden sicher Verständnis haben, 
wenn ich Ihnen sage, dass ich als Gemeindepräsident 
einer Gemeinde, die in den letzten Jahren in Bezug auf 
die Finanzen sehr gelitten hat, überhaupt keine Freude 
zeigen kann, wenn man über Steuersenkungen redet. Die 
Gemeinde Poschiavo, nach den blühenden Jahren 2004 
bis 2010, in welchen die Firma Repower auf Hochtouren 
war, musste ab 2011 mit harter Bandage kämpfen, um 
die Finanzen ins Gleichgewicht zu bringen. Ich erspare 
Ihnen die Details. Sie können sich aber gut vorstellen, 
dass die Kompensation der Steuerausfälle in Millionen-
höhe sicherlich kein Spaziergang gewesen ist. Jetzt sich-
ten wir nach sechs Jahren der Wüstendurchquerung zum 
ersten Mal eine gewisse Finanzstabilität mit leichten 
Positivergebnissen im Budget. Zugegeben, der Finanz-
ausgleich hat uns auch stark geholfen. Aber die Gefahr 
droht, wieder von vorne anfangen zu müssen. Klar, man 
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könnte behaupten, der Ausfall von 60 000 Franken sei 
für eine Gemeinde wie Poschiavo mit einem Budget von 
in etwa 25 Millionen Franken ohne weiteres verkraftbar. 
Ja, aber hier 60 000 Franken, dort 20 000 Franken, usw. 
und so fort. Und am Schluss wird die berühmte Bettde-
cke immer kleiner. Auf Seite 34 ist zu lesen, ich zitiere: 
„Wird der im kantonalen Steuergesetz festgelegte Steu-
ersatz für die Gewinnsteuer gesenkt, sinken auch die 
Gewinnsteuern für die Gemeinden und die Landeskir-
chen (Kultussteuern). Der konsequente Einbezug dieser 
Empfänger in die Steuerpolitik ist dabei auch bei der 
Steuerfussreduktion 2017 wichtig.“ Ja, wie ist es zu 
verstehen? Gut gemeint, aber leider nicht getan? Aber 
auch als Grossrat bin ich mit diesem Senkungsvorschlag 
alles andere als glücklich. Auf Seite 42 steht, ich zitiere: 
„Gemäss dem Finanzpolitischen Richtwert Nr. 4 des 
Grossen Rates für die Jahre 2017/2020 soll die Steuerbe-
lastung im interkantonalen Umfeld möglichst tief gehal-
ten werden.“ Ich war damals mit diesem Richtwert ein-
verstanden. Aber diesem Richtwert gerecht zu werden, 
heisst nicht unbedingt, die Steuern zu senken, sondern 
auch sie so belassen, wie sie sind, im Wissen, dass in den 
letzten Jahren die Unternehmungen schon von massiven 
Steuererleichterungen profitieren konnten. Weitere auf 
Seite 42 steht, ich zitiere: „Eine Reduktion auf dieses 
Niveau soll unabhängig vom Ausgang der zu erwarten-
den Volksabstimmung auf Bundesebene über die USR 
III vorgenommen werden. Die Referendumsabstimmung 
findet am 12. Februar 2017 statt.“ Ja, meine Damen und 
Herren, wie bereits gesagt wurde: Wenn wir schon seit 
Monaten wissen, dass eine Volksabstimmung vor uns 
steht, dann wäre es sicher vernünftiger abzuwarten, bis 
ihres Ergebnis bekannt ist, anstatt jetzt die Steuer senken 
und dann in einem Jahr nochmals. Die psychologische 
Wirkung dieser Angelegenheit gegenüber der Bevölke-
rung sollten wir nicht unterschätzen. Was bleibt am 
Schluss im Kopf des normalen Bürgers? Zweimal hinter-
einander werden die Steuern zugunsten der Unternehmen 
gesenkt. Gleich, ob das Resultat am Schluss genau das-
selbe ist. Ich würde schon ein bisschen aufpassen und 
sorgfältiger vorgehen. Ich muss, glaube ich, nichts mehr 
hinzufügen. Ich bin gegen die Senkung der einzelnen 
Steuerfüsse, wie von der Regierung vorgeschlagen. 

Thöny: Die SP-Fraktion hat sich in der Vorberatung des 
Budgets unter anderem auch mit dieser Frage beschäf-
tigt. Und eine der Fragestellungen in diesem Themen-
kreis ist schon auch die gewesen: Warum jetzt? Die 
Regierung schreibt zwar in ihren Ausführungen, dass sie 
den Wirtschaftsstandort stärken wolle. Ich würde da 
noch gerne wissen, was dann diese, ich sage jetzt, im 
Gesamtkontext relativ kleine und dürftige Senkung dann 
tatsächlich den Wirtschaftsstandort stärken soll. Sie 
nennt auch das Wort „Impulse“. Was für Impulse werden 
denn damit eigentlich auch gegeben? Und die Frage ist 
auch, was ist denn mit den Gemeinden und den Landes-
kirchen, die als Betroffene vorgängig nicht angehört 
wurden? Ich würde gerne wissen, welche Botschaft die 
Regierung beabsichtigt mit dieser Massnahme, mit die-
sem Antrag. Sie schreibt auf Seite 43: „Wird der im 
kantonalen Steuergesetz festgelegte Steuersatz für die 
Gewinnsteuer gesenkt, sinken auch die Gewinnsteuern 

für die Gemeinden und die Landeskirchen.“ Ich frage 
mich, ob diese Verknüpfung zwingend notwendig sein 
muss. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem An-
trag auf eine getrennte Abstimmung für diese drei Steu-
ersatzreduktionen für Kanton, für Gemeinde und für 
Landeskirche doch der eine oder andere dafür zu haben 
wäre. Ich jedenfalls würde so etwas unterstützen. Eine 
Botschaft aber kommt bei uns klar an: Der Anteil, den 
die juristischen Personen an Steuersubstrat leisten, wird 
von Jahr zu Jahr weniger. Vor wenigen Jahren war ihr 
Anteil am Gesamten, in der Grössenordnung von 18 
Prozent, jetzt sind es noch zwölf Prozent. Die Unter-
nehmen verabschieden sich immer mehr aus der gesell-
schaftlichen Verantwortung. Bereits in der Unterneh-
menssteuerreform zuvor waren die Unternehmen steuer-
lich entlastet worden. Aus gesellschaftlicher Sicht ver-
folgt der Staat seit Längerem eine Politik, die die Unter-
nehmen zunehmend aus ihren Gemeinwohlverpflichtun-
gen entlässt und umgekehrt seine Bürgerinnen und Bür-
ger proportional immer stärker in die Pflicht nimmt. 
Daran ändern auch Finanzausgleichsmechanismen 
nichts. Man darf ernsthaft die Frage auch stellen, wohin 
das denn letztlich führen soll. Sollen am Schluss die 
Unternehmen gar keine Steuern mehr bezahlen? Soll nur 
noch Arbeit besteuert werden? Wenn das das Ziel ist, 
dann wäre es doch redlich, auch das auf den Tisch zu 
bringen und zu sagen, ja, in fünf oder in zehn Jahren soll 
dies der Endzustand sein. Ob das volkswirtschaftlich 
sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Ob das gesellschaft-
lich gerecht ist, ist klar mit Nein zu beantworten. Die 
immer ungerechter werdende Verschiebung der Steuer-
last auf die Arbeit und die Bevölkerung muss aus meiner 
Sicht ein Ende haben und deshalb bitte ich Sie, die Steu-
ersenkung abzulehnen. 

Caduff: Als ich im Oktober, oder wann auch immer, 
gelesen habe, dass eine Steuerreduktion für juristische 
Personen vorgesehen ist, war ich doch etwas erstaunt. 
Hat die Frau Regierungsrätin in einem Interview in der 
SO vom 14.12.2015 nämlich zu Protokoll gegeben: 
„Steuererleichterungen sind im Moment absolut kein 
Thema“. Das wurde nachher auch noch im Februar be-
stätigt, und plötzlich, wenige Monate später, ist Steuerer-
leichterung anscheinend doch ein Thema. Nun, wir ha-
ben uns in der CVP-Fraktion ausführlich und auch diffe-
renziert mit diesem Thema auseinandergesetzt und sind 
zum Schluss gekommen, wie eigentlich die GPK auch 
und wie der Vorredner, dass der Zeitpunkt nicht der 
richtige ist. Ich sehe nicht, warum man hier diese Dis-
kussion getrennt von der USR III-Abstimmung führen 
sollte. Wir sind eher der Meinung, dass wir zuerst das 
Verdikt des Volkes am 12. Februar 2017 abwarten soll-
ten, und dann eine Auslegeordnung als Ganzes vorzu-
nehmen, und dann die offenen Punkte zu diskutieren, 
und dann auch in einer Vernehmlassung mit den Ge-
meinden diese möglichen Steuersenkungen zu diskutie-
ren und auch mit den Kirchgemeinden. Aber nicht jetzt 
einfach so, ohne dass man diese Partner involviert hat. 
Zweitens, und ich werde ja auch ein paar Mal das er-
wähnte Interview zitieren, wurde im gleichen Interview 
von der Frau Regierungsrätin gesagt: „Wir wissen nicht, 
wie viel wir zukünftig aus dem nationalen Finanzaus-
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gleich erhalten werden.“ Das ist eine Unsicherheit, die 
zuerst noch etwas mehr Konturen erhalten muss. Dann 
wurde die Gewinnausschüttung der SNB damals noch 
erwähnt, und auch erwähnt heute im Eintreten von der 
Frau Regierungsrätin, die Wasserzinsen, die ja neu ver-
handelt werden müssen. Und da dürfen wir auch nicht 
davon ausgehen, dass wir mehr Wasserzinsen kriegen 
werden. Aus diesen Gründen sind wir der Meinung, es 
ist der falsche Zeitpunkt für eine Steuerreduktion. Wenn 
man nun begründet und sagt, ja, im Steuerwettbewerb 
muss man das tun, der Steuerwettbewerb tobt um uns 
herum, sozusagen, dieser Steuerwettbewerb tobte auch 
bereits im Dezember letzten Jahres, als noch die Aussage 
galt, dass Steuererleichterung absolut kein Thema sei. 
Dieses Argument sticht bei mir nicht.  
Zweitens: Wenn ich das Steuerranking anschaue, ich 
habe hier eine Tabelle aus der NZZ vom Januar 2016, 
darf ich feststellen, dass jene Regionen, welche boomen, 
also am Lac Léman, z.B., Genf, hat eine Gewinnsteuer-
belastung von 24,16 Prozent. Waadt 22,09 Prozent. 
Sagen Sie mir dann, warum die Unternehmungen sich 
dort ansiedeln und nicht bei uns. Wenn wir wirklich 
wettbewerbsfähig sein möchten, dann müssten wir ja auf 
das Niveau von Luzern 12,3 Prozent, Nidwalden 12,6 
Prozent, Obwalden 12,8 Prozent, senken können. Und 
das liegt nicht drin. Wir sind auch gut im Schnitt mit 
unseren Nachbarkantonen, Thurgau 16,4 Prozent, St. 
Gallen 17,4 Prozent, Glarus 15,7 Prozent. Also da sind 
wir durchaus wettbewerbsfähig. Und noch ein Punkt: 
Vielleicht erinnern Sie sich, dass es das Thema war, dass 
die Firma Biogen in Graubünden ansiedeln sollte, konk-
ret auf das Areal in Ems. Die Firma hat sich in Solothurn 
angesiedelt. Ich sage Ihnen, was die Gewinnsteuerbelas-
tung in Solothurn ist: 21,85 Prozent. Also allein das kann 
kein Grund sein, dass man hier so viel mehr attraktiver 
sein würde. Und ich bemängle auch, wie die GPK, dass 
man allein die Steuerpolitik für die Wettbewerbsattrakti-
vität in Betracht zieht und nicht andere Faktoren, welche 
durchaus auch wichtig sind, wie die Innovationsfähigkeit 
oder Verfügbarkeit von Innovationen, die Verfügbarkeit 
von qualifizierten Arbeitskräften, die regulatorische 
Dichte usw.  
Vielleicht noch eine Bemerkung: Kollege Felix hat ge-
sagt, dass wir bei den natürlichen Personen konkurrenz-
fähig sind. Ich habe auch dieses Ranking angeschaut. 
Das stimmt für die unteren Einkommen. Je höher die 
Einkommen werden, desto schlechter sieht es aus. Im 
besagten Interview, auf die Frage des Entlastungspro-
gramms, hat die Frau Regierungsrätin gesagt, wir müs-
sen dann für 2018 ein Entlastungsprogramm erarbeiten 
und jetzt kommt es, allenfalls, kombiniert mit einer 
Steuerfusserhöhung. Wir können zurück auf den Stand 
von vor 2009, sprich von 100 Prozent auf 105 Prozent. 
Also, mit anderen Worten, es werden die Steuern der 
juristischen Personen gesenkt, dafür dann in Aussicht 
gestellt, dass die Steuern der natürlichen Personen erhöht 
werden. Damit wird der Kanton Graubünden als Wohn-
standort nicht unbedingt attraktiver und wir sollten ja 
auch als Wohnkanton attraktiv sein. Ich habe dann auch 
geschaut, ja wie viele Unternehmungen gibt es überhaupt 
im Kanton Graubünden? Die Frau Regierungsrätin hat 
mir die entsprechenden Angaben zugestellt. Wenn ich 

dann noch die Statistiken des AWT anschaue, reden wir 
von etwa 21 000 Arbeitsstätten oder Unternehmungen, 
wie man dem auch immer sagen möchte. Juristische 
Personen sind es 11 677. 53 Prozent davon zahlen null 
Gewinnsteuer, null. Weitere 3400 oder 29 Prozent zahlen 
dann 4,6 Prozent der Gewinnsteuern. Also man kann 
sagen, über 83 Prozent der Unternehmungen zahlen acht 
oder 4,6 Prozent der Gewinnsteuern.  
Also es sind sicher nicht die touristischen Unternehmun-
gen, die hier profitieren, und das führt mich auch zu 
einem nächsten Punkt. Es gibt eine Entlastung für einige 
wenige Unternehmungen. Über eine Million Gewinn 
machen im Kanton Graubünden 166 Unternehmungen 
und die liefern 60,5 Prozent der Steuern ab. Die werden 
sicherlich entlastet. Es passiert eine Entlastung der Un-
ternehmungen im Rheintal, das ist von mir aus auch 
okay. Da gibt es nichts zu bemängeln, aber ich bitte dann 
diejenigen Gemeinen, welche heute in den Finanzaus-
gleich einzahlen, zu bedenken, was das für sie dann 
bedeutet. Dann wurde noch gesagt, es müsse eine Balan-
ce, ein Gleichgewicht sein zwischen gesunden Kantons-
finanzen und attraktiver Steuerpolitik. Da sind wir auch 
dabei. Da bin ich auch dabei, aber ich glaube nicht, dass 
man das sagen kann, ohne dass man die Auslegeordnung 
gemacht hat, und ohne dass man auch die Gemeinden 
und Kirchgemeinden entsprechend konsultiert hat. Da-
rum ist die Mehrheit der CVP-Fraktion gegen diese 
Steuersenkung, nicht aus Prinzip, sondern weil wir sa-
gen, es ist im Moment der falsche Zeitpunkt. Es muss 
zuerst die Auslegeordnung als Ganzes gemacht werden 
und das im Zusammenhang mit der USR III. Im Übrigen 
hat die CVP-Delegiertenversammlung sich bereits mit 
dieser Abstimmung beschäftigt und mit sechs Enthaltun-
gen beschlossen, die USR III zu unterstützen. Nur, dass 
man uns dann nicht hier vorwirft, wir seinen wirtschafts-
feindlich. 

Caviezel (Chur): Mir ging es ganz genau gleich wie 
Kollege Caduff, als ich die Budgetbotschaft erhielt. Ich 
war sehr, sehr erstaunt. Und zwar einerseits weil wir ein 
minimales Defizit dieses Jahr von nur 20 Millionen 
Franken vorweisen, auch im 2018 sind wir noch in den 
finanzpolitischen Richtwerten und da habe ich mich 
daran erinnert, dass wir ja vor weniger als einem Jahr, 
nämlich vor dreiviertel Jahren, diesen Bericht, diesen 
roten Bericht den Finanzplan für die Jahre 2017–2020 
ausführlich diskutiert. Und ich weiss nicht, ob sie sich 
noch an die Stimmung in diesem Rat erinnern können? 
Wir haben sehr, sehr lange diskutiert, aber das Gefühl 
war bei allen „doom und gloom“ das Sparprogramm 
steht direkt vor der Tür, alle Fraktionspräsidenten haben 
sich am Schluss dann noch geäussert: Ja, Sparprogramm 
schon gut, aber nicht die, wie in der Botschaft hier ge-
schriebene Steuererhöhung für die natürlichen Personen, 
die war nämlich vorgesehen. Das war die entsprechende 
Stimmung. Wir haben keine substanzielle Debatte dabei 
geführt, wo wir noch zusätzlich Geld investieren könn-
ten. Welche Entwicklungsschwerpunkte wir allenfalls 
noch aufstocken möchten. Weil die Stimmung war, es ist 
kein Geld da. Und wir als SP haben gesagt, diese ent-
sprechende Grundlage ist nicht tauglich. Es geht dem 
Kanton nicht so schlecht und deshalb haben wir einen 



6. Dezember 2016 579 

 
Rückweisungsantrag gestellt und gesagt, das entspre-
chende Dokument soll überarbeitet werden. Nun, jetzt 
hat man offensichtlich anders budgetiert oder die Richt-
linien, das hat die Regierungsrätin vorgegeben, hat man 
geändert. Nun sehen die Budgets anders aus. Wie, Kai 
aus der Kiste, ist jetzt aber, als mögliche zusätzliche 
Entlastung, eine Steuersenkung drin. Es gab gemäss dem 
Bericht der GPK keine ausführliche Auslegeordnung, 
was man sonst noch hätte machen können. Es wurde 
nicht darüber diskutiert, ob es andere Massnahmen ge-
geben hätte, wie z.B. mehr Geld im Bildungsbereich, 
Kultur. Wir haben es heute gehört von Kollege Cavegn 
hinsichtlich der Sportförderung, dass dort noch Bedarf 
wäre, wir haben es in der Vernehmlassung der Kultur-
förderung gesehen, dass Kulturschaffende sich deutlich 
mehr Geld wünschen würden. Von allen Seiten, es gab 
keine Auslegeordnung. Es gab keine Optionsprüfung, 
sondern wir haben hier 40 Tage Zeit, uns dazu Gedanken 
zu machen und können darüber abstimmen, ob wir eine 
Steuersenkung möchten oder nicht. Nun, bei anderen 
Themen, bei denen es um viel weniger geht, wird immer 
eine ausführliche Vernehmlassung durchgeführt. Hier, 
und Kollege Andi Felix hat das angesprochen, aber das 
als positiven Punkt gebracht. Wir müssen nicht einmal 
einen Abstimmungskampf machen. Nein, wir können 
einfach hier entscheiden und dann ist es durch. Wir 
müssen niemand fragen, man muss auch nicht zwingend 
die Kirchen fragen, auch nicht die Gemeinden, wir kön-
nen hier entscheiden und dann ist es entsprechend durch. 
Ich glaube, die Zahlen, die Marcus Caduff gebracht hat, 
die sind absolut eindrücklich. Der Grossteil, der über-
wiegende Teil der juristischen Firmen wird nicht von 
einer Steuerfusssenkung profitieren. Es geht wirklich um 
ganz, ganz wenige, um die fünf Prozent erfolgreichsten 
Firmen.  
Das Parteiprogramm der SP wird ja oft kritisiert, selbst 
innerhalb der Partei. Aber viele Leute sagen uns, euer 
Slogan, für alle statt für wenige, den finde ich eigentlich 
grundsätzlich gut und sympathisch. Was hier die Regie-
rung vorschlägt, ist wirklich für wenige statt für alle. 
Wenn man sich vorstellt, und das wurde angesprochen, 
auch von meinem Fraktionskollegen Thöny, wie sich die 
Finanzierung des Staates geändert hat in den letzten 
Jahren. Sie müssen sich die Zahlen mal vor Augen füh-
ren. 2007 hat der Kanton noch fast 160 Millionen Fran-
ken von juristischen Personen eingenommen. 156 Milli-
onen Franken, um genau zu sein. 2018, rund zehn Jahre 
später, werden es noch gut 80 Millionen Franken sein. 
Der Anteil hat sich halbiert in zehn Jahren. Was heisst 
das? Wenn der Staat nicht geschrumpft ist, haben einfach 
andere, und das sind wir, die natürlichen Personen mehr 
daran bezahlt. Wir alle profitieren vom Staat. Die EMS-
Chemie, wenn sie gute Ingenieure der ETH ab Band 
beziehen kann, wir, vom guten öffentlichen Verkehr, von 
der guten Gesundheitsversorgung. Ist das fair, dass die 
entsprechenden Firmen eine Halbierung innerhalb von 
zehn Jahren bekommen haben? Wir haben auch in die-
sem Rat, ich war Mitglied der KSS und habe den ent-
sprechenden Bericht vorberaten, ausführlich über die 
Finanzierung der Kirchen diskutiert. Und ich bin seit 
über zehn Jahren Atheist, in keiner Landeskirche dabei 
und muss deshalb nicht zwingend die Kirchen verteidi-

gen. Aber ich habe da gesehen, als ich den Bericht gele-
sen habe, wieviel wichtige, gute, soziale Arbeit die Kir-
chen machen. Und sowohl bei den Katholiken, als auch 
bei den Protestanten sieht es finanztechnisch in den 
nächsten Jahren sehr schwierig aus. Und hier in kürzester 
Zeit mehrere hunderttausend Franken bei den Kirchen 
abzuschränzen ohne Not, finde ich höchst problematisch. 
Denn die Regierungsrätin hat ja erwähnt, es gäbe einen 
entsprechenden Steuerwettbewerb. Es gibt vor die USR 
III verabschiedet wird noch keinen entsprechenden Steu-
erwettbewerb. Verschiedenste Kantone haben Zielvor-
stellungen angegeben, wo sie hin möchten. Aber zuerst 
gibt es eine entsprechende Abstimmung. Meines Wis-
sens hat erst der Kanton Waadt die entsprechenden Steu-
ern konkret gesenkt. Es gibt Zielvorstellungen, wohin 
man möchte. Und selbst im Worst Case, selbst wenn die 
USR III jetzt angenommen wird, wird die per 1. Januar 
2019 in Kraft getreten. Dann hätten wir auch beim 
nächsten Budget noch die Möglichkeit gehabt, die ent-
sprechenden Steuern zu senken. Ich glaube, der einzige 
Punkt, und Kollege Caduff, der hat verschiedene Zei-
tungsinterviews zitiert, der einzige Moment, bei dem 
wirklich mal von einer Steuersenkung die Rede war, war 
am ersten April und ich betone ganz bewusst, ersten 
April. Da hat die Südostschweiz eine humoristische 
Story gemacht, über Haldenstein geht das SVP-Sünneli 
auf. Und da war die Story, dass Magdalena Martullo 
Blocher nach Haldenstein ziehen würde und dann hat in 
einem wirklich lustigen Interview dann die Regierungs-
rätin gesagt, natürlich ein Fake Interview, ja man könne 
deshalb allenfalls die Steuern um fünf Prozent senken. 
Wenn die Journalisten für Morgen noch eine entspre-
chende Schlagzeile brauchen, dann würde ich vorschla-
gen: Wie ein Aprilscherz zur Realität wurde. Wir haben 
lustigerweise auch eine Aussage, was die Regierung zu 
der Impulswirkung, solch einer Steuersenkung denkt. 
Vor nicht allzu langer Zeit haben die Jungfreisinnigen 
eine Initiative eingereicht zur Abschaffung der Kirchen-
steuer. Das wäre dort eine Differenz von 0,4 Punkten 
gewesen. Und da hat die Regierung dazu geschrieben: 
Die Differenz von 0,4 Prozentpunkten, was fast ähnlich 
ist wie jetzt, ist für die einzelne juristische Person weit-
gehend bedeutungslos und beeinflusst die wirtschaftliche 
Situation einer Unternehmung und damit den Wirt-
schaftsstandort Graubünden nicht effektiv. Die Ausfüh-
rung der Initianten, wonach die Abschaffung der Kultus-
steuer Kapazitäten für Investitionen und Arbeitsplätze 
schaffe, ist deshalb stark zu relativieren. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich nicht der 
Zeitpunkt um denen, die schon in den letzten Jahren 
massgeblich entlastet wurden und auch von unserem 
Staat profitieren, vorschnell neue Entlastungen zu geben. 
In diesem Sinne, und ich bin hier sehr dankbar für die 
klaren Worte der GPK, empfehle ich Ihnen der GPK-
Mehrheit zu folgen. 

Jaag: In Ergänzung zu den bereits geäusserten Aussa-
gen, zwei Bemerkungen meinerseits. Die erste, Sie hat 
mit meiner Interessensbindung zu tun, als Finanzchef der 
reformierten Landeskirche Graubünden: Aus der Sicht 
der reformierten Landeskirche werden mit den jetzt 
vorgeschlagenen Massnahmen, also vor Umsetzung von 
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USR III und entsprechenden Folgen allenfalls, mittelfris-
tig allein für sie Steuererträge von rund 200 000 Franken 
wegfallen, ab 2018, so ist das in der Botschaft aufge-
zeigt. Das ist zwar nicht alles, aber trotzdem sehr viel. 
Das Manko wird weniger der Kirche selber fehlen, als 
einer Vielzahl an Organisationen, Einrichtungen des 
sozialen Lebens, Beratungsstellen, Hilfsangeboten, die 
von den Beiträgen der Landeskirche essentiell abhängig 
sind. Ihnen allen ist gemeinsam, sie stehen allen offen, 
stehen im Dienste der breiten Öffentlichkeit. Wenn nun 
die Landeskirchen, auch die katholische, solche Beiträge 
aufgrund schrumpfender Kultussteuererträge kürzen oder 
sistieren sollten, so ergeben sich daraus für diese Organi-
sationen handfeste Finanzprobleme. Wenn ich Gewiss-
heit hätte, dass der Staat anstelle der Kirche überall in 
die Bresche springen und den Wegfall der Kirchenbei-
träge kompensieren würde, ja dann könnte ich allenfalls 
damit leben. Doch auch Sie kennen unser Parlament und 
das Kantonsbudget. Wir sind uns hier wohl einig, die 
Lücke wird kaum jemand ausfüllen. Bewährte Körper-
schaften werden somit substantiell geschwächt oder am 
Lebensnerv getroffen. Der Bericht zur künftigen Finan-
zierung der Landeskirche wurde, das ist gesagt vor nicht 
allzu langer Zeit, hier wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen. Die Regierung hat darin bestätigt, stabile Fi-
nanzen der Landeskirche sind gesellschaftlich relevant. 
Den Schritt zur Senkung der Kultussteuer hat die Regie-
rung im Alleingang getan, zum ansonsten guten Einver-
nehmen kontrastierend. Angesichts der Wirkung stosse 
ich mich an diesem Vorgehen, bedaure mangelnde 
Transparenz.  
Meine zweite Bemerkung: Die Regierung scheint sich 
bei der Steuersenkung von vorauseilendem Gehorsam 
leiten zu lassen nach dem Motto, was den Unternehmen 
steuerlich bereits einmal erlassen ist, das haben wir 
gewährt, unabhängig vom möglichen Verdickt der USR-
Abstimmung. Aus der Wirtschaft lassen sich flankierend 
dazu lautstark Stimmen vernehmen, geäussert von Ein-
zelnen, maximal sehr wenigen. Da fliegen einem laut-
stark polternde Drohgebärden entgegen, in fetten Lettern 
sind Medienberichte überschrieben und werden auf 
Podien in greller Sprache herausposaunt. Sollten die 
Unternehmenssteuersätze nicht subito fallen, so schaue 
man sich anderswo um. Die Fakten wurden von Kollege 
Caduff genannt. Mehr als die Hälfte aller knapp 12 000 
juristischen Personen in Graubünden bezahlen heute gar 
keine Gewinnsteuer oder kaum Kapitalsteuern und profi-
tieren würden die Reichsten. Ich verzichte auf die genau-
en Zahlen. Somit ist die Interessenslage geklärt.  
Aber ich komme zu etwas anderem: Wenn nun betroffe-
ne Grosse aufmucksen, ist das an sich zwar legitim. 
Doch hier manifestiert sich aktuell ein auffallender Kul-
turwandel, die Politik tut gut daran, diesen aufmerksam 
zur Kenntnis zu nehmen. Interessenz, die Unternehmens-
steuern zu senken, hat es immer schon gegeben. Wäh-
rend solche Anliegen früher aber hinter vorgehaltener 
Hand diskret eingeflossen sind, ist es heute offenbar 
salonfähig geworden, der Politik gegenüber handfest 
Druck auszuüben. Mir scheint dies eine gefährliche 
Entwicklung. Steuern sollten nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit erhoben werden. Ein einseitig privi-
legierendes Steuerdiktat Einzelner hat in unserem 

Staatswesen nichts verloren. Also, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, entscheiden auch Sie, der Sache zu 
liebe, unabhängig, setzen Sie die richtigen Prioritäten. 
Ich lehne den Antrag der Regierung ab, die Steuersätze 
für juristische Personen zu senken und ich bitte Sie, tun 
auch Sie das.  

Standespräsident Pfäffli: Ich danke herzlich für die 
diversen SMS, die ich erhalten habe und die mich warm-
herzig auf die Uhr hingewiesen haben. Heiterkeit. Ich 
möchte noch das Wort Grossrat Wieland übergeben und 
dann die Sitzung unterbrechen. Ich mache das mit gutem 
Gewissen. Wir kompensieren heute Abend die Zeit, die 
wir bei den Unterbrechungen in den ersten zwei Tagen 
eingezogen haben, weil wir zu spät angefangen haben 
und die wir morgen vermutlich ebenfalls noch einziehen 
werden. In dem Sinn, Grossrat Wieland, Sie haben für 
heute das Schlusswort.  

Wieland: Ich werde mich kurz halten und Ihnen die Sicht 
eines ganz einfachen Gewerblers mal zur Steuerfussre-
duktion und der Kapital- und Gewinnsteuer darlegen. Ich 
meine, die Senkung kommt im richtigen Moment und es 
ist eine wichtige und richtungsweisende Massnahme, die 
die Wirtschaft stärkt und ihr die richtigen Signale gibt. 
Die Wirtschaft wird diese Mittel, die frei werden, wieder 
investieren und damit Arbeitsplätze und auch wieder 
Ausgaben generieren und somit auch wieder Löhne 
generieren. Der Kanton hat zurzeit eine blendende Ver-
fassung. Eine Eigenkapitaldecke, die sich sehen lassen 
kann im ganzen Schweizerland gegenüber den anderen 
Kantonen. Und wir können es uns durchaus leisten, 
etwas abzugeben. Bei dieser Gelegenheit ein Wort zur 
Verwendung, der durch die Steuersenkung freiwerden-
den Mittel. In der Bevölkerung stellt man sich oft vor, 
dass die Patrons oder die CEOs diese Einsparungen 
abschöpfen und sich selbst bereichern. Dem ist natürlich 
nicht so. In der Festlegung der eigenen Bezüge richten 
sich jene verantwortlichen Unternehmer oft oder in der 
Regel nach der Ertragslage und nicht selten zahlen sie 
sich selber einen tieferen Lohn aus, als sie ihren leiten-
den Mitarbeitern zahlen müssen. Bei den Betrieben, die 
Dividenden ausschütten, ist es so, dass die in der Regel 
die gleichen Dividenden ausschütten von Jahr zu Jahr, 
damit sie eine gewisse Kontinuität haben und die Mittel, 
die bei einer Steuersenkung eingespart werden, die blei-
ben im Betrieb und werden reinvestiert. Dazu kommt, 
dass es dies vor allem die erfolgreichen Unternehmen 
sind und genau diese Unternehmen müssen wir stützen, 
weil das Unternehmen sind, die Erfolg haben werden 
und weiterhin Arbeitsplätze schaffen.  
Noch ein Wort zum Zeitpunkt der Steuersenkung. Ich 
bin der Ansicht, dass dieser äusserst günstig gewählt ist. 
Die Wirtschaft wird durch diverse externe Faktoren 
belastet, auch stimmen wir am 12. Februar über die USR 
III ab und ich hoffe sehr, dass diese angenommen wird. 
In diesem Fall macht die Regierung einen ersten Schritt 
in die richtige Richtung und die öffentliche Hand kann 
sich schrittweise auf die neuen Gegebenheiten einstellen. 
Denn auch wenn die Unternehmenssteuerreform III nicht 
angenommen wird, der Steuerwettbewerb hat bereits 
begonnen und die Kantone rund um uns haben oder 
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werden ihre Steuersubstrate senken. Auf diese Weise 
kann sich der Kanton auf die härteren Zeiten einstellen 
und bereits langsam die notwendigen Massnahmen er-
greifen, wie die Regierung ja bereits gesagt hat, dass 
man ein Überprüfungsprogramm in Auftrag gegeben hat, 
damit man Doppelspurigkeiten vermeiden kann. Ab-
schliessend halte ich, wie bereits einleitend gesagt, fest, 
die Steuersenkung kommt im richtigen Zeitpunkt und die 
Regierung hat die nötigen Zeichen der Wirtschaft er-
kannt und die richtigen Massnahmen vorgeschlagen. 
Bitte folgen Sie der Minderheit und der GPK sowie der 
Regierung. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen noch die Wortmel-
dungen von Grossrat Kunz, Grossrat Niggli, Grossrätin 
Locher und Grossrat Geisseler an. In dieser Reihenfolge 
werde ich Ihnen morgen bei der Fortsetzung der Debatte 
das Wort erteilen. Eingegangen sind folgende Vorstösse: 
Eine Anfrage von Grossrätin Stiffler betreffend der 
Vergabe von Aufträgen an Dritte (nicht öffentliche Aus-
schreibungen), eine Anfrage von Grossrat Felix (Halden-
stein) betreffend Bedarf nach Infrastrukturen für die 
polizeiliche Aus- und Weiterbildung, ein Kommissions-
auftrag der KSS betreffend Zuständigkeit bei der Fest-
setzung des Richtplans, eine Anfrage Crameri betreffend 
Einführung des eidgenössischen Grundbuchs und ein 
Auftrag Lamprecht betreffend Dotation des Grenzwacht-
korps an der Bündner Landesgrenze. Damit schliesse ich 
die heutige Debatte. Schönen Abend, bis morgen, danke.

Schluss der Sitzung: 18.30 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Claus betreffend Wiedereinführung der 

Einführungsklasse im Kanton Graubünden 
− Kommissionsauftrag KSS betreffend Zuständigkeit 

bei der Festsetzung des Richtplans 
− Auftrag Lamprecht betreffend Dotation des Grenz-

wachtkorps an der Bündner Landesgrenze 
− Anfrage Stiffler (Chur) betreffend Vergabe von 

Aufträgen an Dritte (nicht öffentliche Ausschreibun-
gen) 

− Anfrage Crameri betreffend Einführung des eidge-
nössischen Grundbuches 

− Anfrage Felix (Haldenstein) betreffend Bedarf nach 
Infrastrukturen für die polizeiliche Aus- und Weiter-
bildung 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  
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