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Mittwoch, 7. Dezember 2016 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Casanova (Ilanz), Lamprecht, Märchy-Caduff 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Pfäffli: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, die Diskussi-
on einzustellen, wünsche Ihnen einen guten Morgen und 
möchte mit Ihnen in die heutige Traktandenliste einstei-
gen. Zuerst steht die Orientierung über die Nachtrags-
kredite an. Zu diesem Thema gebe ich das Wort der 
GPK-Präsidentin, Grossrätin Brandenburger. 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von den Orientierungslisten der GPK über die bewillig-
ten Nachtragskredite zum Budget 2016 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Guten Morgen. Ge-
mäss Art. 36 Abs. 3 des Finanzhaushaltsgesetzes orien-
tiert die GPK den Grossen Rat in jeder Session über die 
genehmigten Nachtragskredite. Die GPK hat seit der 
letzten Orientierung in zwei Serien fünf weitere Nach-
tragskredite zum Budget 2016 genehmigt. Die ausführli-
chen schriftlichen Unterlagen haben Sie zusammen mit 
den Verhandlungsgrundlagen des Grossen Rates, die 
entsprechende Orientierungsliste, erhalten. 
In der fünften Serie hat die GPK am 3. November 2016 
zwei Nachtragskreditgesuche genehmigt. Beim Sozial-
amt zeigt sich, wie schon in den Vorjahren, dass die im 
Budget enthaltenen Mittel für Beiträge an Beratung und 
Soforthilfe für Opfer von Gewalt voraussichtlich nicht 
ausreichen werden. Dies trotz eines auf das Budget 2016 
hin um 125 000 Franken erhöhten Kredits. Die Höhe der 
Beiträge ist abhängig von der Anzahl und Schwere der 
Fälle und deshalb schwer abzuschätzen. Der vollumfäng-
lich kompensierbare Nachtragskreditbedarf beträgt auf-
grund der Berechnungen der Regierung 150 000 Fran-
ken. 
Für die Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt geneh-
migte die GPK in der Investitionsrechnung der Rech-
nungsrubrik Ausbau der Nationalstrassen einen Nach-
tragskredit von 3,6 Millionen Franken. Grund dafür sind 
verschiedene Optimierungsmassnahmen, versehentlich 

nicht budgetierte Bauleistungen und früher als geplant 
mögliche Folgearbeiten nach der Eröffnung. Der Kan-
tonsanteil von 288 000 Franken kann vollständig kom-
pensiert werden. Beim restlichen Betrag von 3,3 Millio-
nen Franken handelt es sich um den Bundesanteil von 
92 Prozent an den Mehrausgaben, welcher im Jahr 2016 
vom Bundesamt für Strassen in Form von zusätzlichen 
Bundesbeiträgen subventioniert werden kann. 
In der sechsten Serie hat die GPK am 15. November 
2016 drei Nachtragskreditgesuche genehmigt, welche 
alle das Amt für Volksschule und Sport betreffen. Ein-
mal handelt es sich um 413 000 Franken für Beiträge an 
Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen 
Kindern. Eine Kompensation dieses Nachtragskredits ist 
nicht möglich. Gemäss den provisorischen Berechnun-
gen fällt der Bedarf für das Schuljahr 2015/2016 um 
rund 5300 Lektionen höher aus erwartet aus. Der Bedarf 
kann teilweise sehr kurzfristig schwanken. Weshalb er 
zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht oder nur teilweise 
vorsehbar ist. Im Vergleich zu den nun 43 000 bis 
44 000 Lektionen mit Beiträgen um 3,6 Millionen Fran-
ken war man bei der Erhöhung der Beiträge im Rahmen 
der FA-Reform aufgrund der Erfahrungen von rund 
32 000 Lektionen mit Beiträgen um 2,7 Millionen Fran-
ken ausgegangen. 
Sodann werden zusätzlich 98 000 Franken für Beiträge 
an Gemeinden für Talentschüler benötigt, welche voll-
umfänglich kompensiert werden können. Während bei 
der Budgetierung mit 71 Schülerinnen und Schülern 
gerechnet wurde, zeigt die Abrechnung, dass für das 
Schuljahr 2015/2016 deren 86, ab dem Schuljahr 
2016/2017 werden es sogar 130 sein, was neben einer 
um 37 500 Franken höheren Schlusszahlung für das 
abgelaufene Schuljahr auch eine um 60 500 Franken 
höhere Akontozahlung für das aktuelle Schuljahr ergibt. 
Es wurden verschiedene Massnahmen ergriffen, um die 
Budgetgenauigkeit betreffend zu erwartende Anzahl 
Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Während man bei 
der Totalrevision des Schulgesetzes von 87 Schülerinnen 
und Schülern und Beiträgen von 348 000 Franken aus-
ging, rechnet die Regierung für 2020 aktuell mit deren 
247 und Beiträgen von knapp einer Millionen Franken. 
Schliesslich hat die GPK einen vollumfänglich kompen-
sierten Nachtragskredit über 78 000 Franken für Beiträge 
an Schulträgerschaften für den freiwilligen Schulsport 
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genehmigt. Das Angebot des freiwilligen Schulsports 
wurde auf das Schuljahr 2015/2016 hin lanciert. Es war 
daher für die Budgetierung 2016 und 2017 nur eine 
grobe Schätzung der voraussichtlichen Nachfrage nach 
Kursen und Lagern der Schulträgerschaften möglich. 
Beim Erlass der Sportförderungsverordnung hatte die 
Regierung vorgesehen, die Maximalbeiträge jeweils 
prozentual auf den im Budget verfügbaren Kredit zu 
kürzen. Gemäss den Ausführungen im Nachtragskredit-
gesuch ist die Regierung nun zum Schluss gekommen, 
dass dies zum jetzigen Zeitpunkt eine äusserst ungünsti-
ge Voraussetzung für die weitere Entwicklung des frei-
willigen Schulsports wäre. Ab 2018 soll eine genauere 
Budgetierung möglich sein. Ab dem Schuljahr 
2018/2019 beabsichtigt die Regierung deshalb, die ge-
mäss Erläuterung zur Sportförderungsverordnung vorge-
sehene Kürzung des maximalen Beitrages im Falle einer 
Budgetüberschreitung anzuwenden. Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Somit haben wir von den Nach-
tragskrediten Kenntnis genommen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von den Orientierungslisten der 
GPK, 1. bis 6. Serie zum Budget 2016, Kenntnis. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Fragestunde. 
Eingegangen sind sieben Fragen. Eine wurde bereits 
gestern beantwortet, von den restlichen ist die erste von 
Grossrat Alig eingegangen und sie wird beantwortet 
durch Regierungspräsident Rathgeb. 

Fragestunde  

Stiffler (Chur) betreffend Standortentwicklung HTW 
 
Frage 
 
Chur als Kantonshauptstadt mit attraktiven Arbeitgebern, 
kulturellem und sportlichem Angebot, mit Nähe zur 
Natur, genügend Wohnangeboten und mit guten Verbin-
dungen zu Zürich, ist ein attraktiver Wohn- und Wirt-
schaftsstandort für Studierende. Zusätzlich gibt die Stadt 
ihnen auch Perspektiven für die Zeit nach dem Studium, 
sei es in beruflicher oder privater Hinsicht. Dank dem 
Standort Chur sind die Chancen intakt, dass die Studen-
tinnen und Studenten nach Abschluss des Studiums nicht 
wegziehen. Dies fördert die wirtschaftliche Entwicklung. 
Bestehende Arbeitsplätze können gesichert und neue 
geschaffen werden. 
Gemäss Wirtschaftsentwicklungsbericht soll die Regie-
rung unter Kapitel VII 6.2, Stossrichtung Bildung, die 
HTW Chur an einem attraktiven Standort weiterentwi-
ckeln. Konkret heisst die Stossrichtung „Die HTW Chur 
konzentriert längerfristig das Ausbildungsangebot in 

einer Hochschulanlage an einem attraktiven Standort mit 
zeitgemässer Infrastruktur“. 
1. Wie weit ist die Regierung mit dieser Stossrichtung? 
2. Teilt die Regierung die Meinung, dass Chur, auf-

grund der oben erwähnten Vorteile, der ideale Stand-
ort für die HTW ist? 

Die Frage von Grossrätin Stiffler (Chur) wurde am 
Dienstagnachmittag, 6. Dezember 2016, bei der Behand-
lung von ES 7/27: Bildungsstandort und Forschung, 
S. 554 ff., beantwortet. 

Alig betreffend Einkauf von Büro- und Verbrauchs-
material von kantonalen Betrieben 
 
Frage 
 
Das Bezirksgericht Surselva hat bis dato das Büromate-
rial in der Region eingekauft. Die Regionalgerichte sind 
nun beim Kanton angegliedert. Zukünftig muss das 
Büromaterial scheinbar für alle kantonalen Betriebe über 
die DMZ in Chur eingekauft respektive bezogen werden. 
Dies bedeutet eine erhebliche Schwächung dieses Ge-
werbezweiges in den Regionen. 
Dazu nun folgenden Fragen: 
1. Ist dies wirklich die zukünftige kantonale Förderung 

des regionalen Gewerbes, wenn die kantonalen Be-
triebe in den Regionen Büro- und Verbrauchsmateri-
al nicht mehr regional einkaufen dürfen? 

2. Welche internen Weisungen bestehen in Bezug auf 
den Einkauf von Büro- und Verbrauchsmaterial für 
die kantonalen Betriebe in den Regionen? 

3. Wäre es nicht sinnvoller, auch aus ökologischer 
Sicht, regional statt zentral Büro- und Verbrauchsma-
terial einzukaufen respektive zu beziehen? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Frage von Grossrat 
Alig betrifft den Kauf von Büromaterial. Hierzu vorweg 
eine grundsätzliche Bemerkung: Die regierungsrätliche 
Verordnung über die Deckung des Büromaterials in der 
kantonalen Verwaltung, das ist die Nummer 170.700, 
regelt den Bezug des Büromaterials für die kantonale 
Verwaltung. Gemäss Art. 1 Abs. 2 der Verordnung fin-
det diese Verordnung auf weitere Bezüger, wie unter 
anderem die kantonalen Gerichte, sinngemäss Anwen-
dung. Art. 2 der Verordnung schreibt allgemein vor, dass 
Bürobedarf nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Ökologie zu beschaffen und 
zu verwenden ist. Art. 5 Abs. 1 der Verordnung legt 
weiter fest, dass bei der Beschaffung von Bürobedarf 
grundsätzlich das günstigste Angebot zu berücksichtigen 
ist. Und gemäss Art. 5 Abs. 2 ist in jedem Fall eine Of-
ferte der Drucksachen- und Materialzentrale DMZ ein-
zuholen. Werden die gewünschten Produkte und Leis-
tungen von der DMZ nicht oder nicht am günstigsten 
angeboten, kann der Bezüger auf dem freien Markt ein-
kaufen, was Art. 5 Abs. 3 der Verordnung festhält. 
Nun zu den einzelnen Fragen. Zur Frage eins: Ab 
1. Januar 2017 unterstehen die Regionalgerichte als 
untere kantonale Gerichte der besagten Verordnung und 
es gelten für sie die erwähnten Grundsätze und Verfah-
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ren. Darauf wurden die Gerichte im Mai dieses Jahres 
durch ein Schreiben des Kantonsgerichts aufmerksam 
gemacht. Die DMZ ist in der Folge im September an die 
Gerichte gelangt und hat diesen ihre Beratung angebo-
ten. Wie eingangs ausgeführt, besteht aber für die Ge-
richte auch weiterhin keine entsprechende Bestellver-
pflichtung. 
Zur Frage zwei: Wurde mit den einleitenden Grundsät-
zen aus meiner Sicht jetzt bereits beantwortet. 
Und die Frage drei: Die DMZ sorgt für die einheitliche 
Einhaltung der in der Verordnung festgelegten Beschaf-
fungsgrundsätze, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit 
und der Ökologie, indem sie insbesondere ein vordefi-
niertes Grundsortiment mit qualitativ guten, wirtschaftli-
chen und ökologischen Produkten anbietet. Die Liefe-
rung an Bezüger in der Region erfolgt per Post. Ein 
ökologischer Nachteil ist dabei nicht erkennbar. Auch 
bei einem Bezug über einen regionalen Händler müsste 
das Material vom Hersteller in die Region geliefert wer-
den. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Alig, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Alig: Ich bedanke mich recht herzlich für die ausführli-
chen Antworten des Herrn Regierungspräsidenten. Ich 
habe nur noch eine kurze Zusatzfrage: Seit Bekanntwer-
den meiner Anfrage ist mir nun auch noch zu Ohren 
gekommen, dass diese Einkaufsbeschränkung scheinbar 
auch für die IT-Materialbeschaffung gelten soll. Ich 
nehme an, die Antwort des Regierungspräsidenten gilt 
auch für diese Sparte Einkauf. Es ist nämlich sehr wich-
tig, dass regional auch eingekauft wird, solche Materia-
lien, weil das Überleben dieser Papeterien, dieser Ge-
schäfte, auch vom Einkauf des Kantons abhängt. 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wünschen 
Sie nochmals das Wort? Wird nicht mehr gewünscht. 
Somit kommen wir zur zweiten Frage. Diese wurde 
gestellt von Grossrat Atanes und wird beantwortet durch 
Regierungsrat Parolini. 

Atanes concernente la Legge sulle imprese artigianali 
(LIA) 
 
Domanda 
 
Il primo febbraio di quest’anno, nel Canton Ticino, è 
entrata in vigore la Legge sulle imprese artigianali (LIA), 
che disciplina l’attività di tali imprese sul territorio del 
Canton Ticino. 
Sono tenute ad iscriversi all'Albo LIA le imprese artigi-
anali che eseguono sul territorio ticinese lavori artigiana-
li nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato 
mediante Regolamento (RLIA). 
Gli artigiani del Canton Grigioni, chiaramente in modo 
speciale i Mesolcinesi e I Calanchini, che intendono 
svolgere lavori sul territorio ticinese devono iscriversi 
all’Albo LIA. Questo modo di procedere implica per gli 
artigiani grigionesi oltre a delle spese per l’iscrizione 
all’albo anche una grande mole di lavoro burocratico. 

Il 20 di ottobre ho segnalato la questione al Consigliere 
di Stato Parolini.  
Il Governo nel comunicato stampa del 17 novembre ha 
preso posizione invitando il Canton Ticino a sostituitire 
questa legge con una nuova normativa che non leda i 
valori fondamentali di una sana convivenza economica. 
Ringrazio il Governo per la sua tempestiva presa di 
posizione e pongo inoltre la seguente domanda: 
Quali ulteriori passi intende intraprendere l‘Esecutivo 
cantonale per il raggiungimento di questo obiettivo di 
grande importanza per le nostre imprese artigianali? 

Regierungsrat Parolini: Il granconsigliere Manuel Ata-
nes ha posto una domanda concernente la legge sulle 
imprese artigianali. La nostra risposta: Con scritto del 15 
novembre 2016, il Governo del Cantone dei Grigioni è 
intervenuto presso il Consiglio di Stato ticinese chieden-
do che la LIA venga sostituita da una normativa che sia 
conciliabile con l'approccio economico liberale del no-
stro Paese. La legge federale sul mercato interno, la 
quale si fonda sul nostro ordinamento economico sancito 
negli art. 94 e 95 della Costituzione federale, garantisce a 
ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso 
libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare 
su tutto il territorio della Confederazione un'attività 
lucrativa. Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e 
prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confeder-
azione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è 
autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di 
sede. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si devono 
assicurare che le loro prescrizioni e decisioni in materia 
di esercizio di attività lucrative salvaguardino i diritti 
menzionati. Le misure più efficaci possono essere adot-
tate dalle stesse imprese artigianali discriminate. Esse 
possono presentare ricorso contro una decisione del 
Cantone Ticino fondata sulla LIA, chiedendo quindi che 
l'illiceità della decisione e dell'atto normativo venga 
accertata da un tribunale. Il Cantone non ha questa pos-
sibilità. Al fine di sostenere in un tale procedimento 
un'impresa artigianale sfavorita dalla LIA e intenzionata 
a presentare ricorso, secondo il Governo sarebbe all'oc-
correnza opportuno che le associazioni professionali si 
impegnassero in tal senso e ad esempio mettessero a 
disposizione un patrocinatore legale o si facessero carico 
del rischio finanziario, tanto più che si tratterebbe di un 
precedente che avrebbe conseguenze per tutte le aziende 
interessate dalla LIA. Quale ulteriore passo, il Governo 
avrebbe valutato la possibilità di intervenire presso la 
Commissione della concorrenza COMCO. Questo passo 
non è tuttavia stato necessario. La COMCO, la quale 
conformemente all'art. 2 cpv. 6 della legge federale sul 
mercato interno – diversamente dalle autorità cantonali – 
è legittimata al ricorso, stando a una lettera inviata al 
Governo il 22 novembre 2016 ha impugnato dinanzi al 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino due deci-
sioni fondate sulla LIA. Secondo l'opinione della 
COMCO, l'albo della LIA nonché le relative condizioni 
di ammissione e tasse rappresenterebbero restrizioni per 
quanto riguarda l'accesso al mercato nei confronti di 
imprese con sede nel Cantone dei Grigioni, che sarebbe-
ro incompatibili con la legge federale sul mercato in-
terno. La COMCO chiederà perciò al Tribunale ammi-
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nistrativo ticinese di accertare l'inammissibilità delle 
decisioni emanate in virtù della LIA. Viene così causata 
una decisione giudiziaria. Si deve ritenere che nel caso in 
cui il Tribunale amministrativo ticinese pronunciasse una 
decisione negativa per la COMCO, quest'ultima porterà 
la questione anche dinanzi al Tribunale federale. A quel 
punto si vedrà se la LIA del Cantone Ticino reggerà 
dinanzi al diritto federale di rango superiore.  

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Atanes, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Atanes: Grazie per l'esaustiva risposta. Dobbiamo co-
munque tenere alta la guardia affinché la nostra regione 
non venga penalizzata. 

Standespräsident Pfäffli: Die nächste Frage wurde einge-
reicht von Grossrat Cavegn und wird ebenfalls beantwor-
tet durch Regierungsrat Parolini. 

Cavegn betreffend den bis 2023 befristeten Rah-
menverpflichtungskredit für systemrelevante Infra-
strukturen 
 
Frage 
 
Per 1. Januar 2016 ist das Wirtschaftsentwicklungsgesetz 
(GWE; BR 932.100) in Kraft getreten. Anlässlich der 
Augustsession 2015 hat der Grosse Rat gestützt auf Art. 
18 Abs. 1 GWE einen bis 2023 befristeten Rahmenver-
pflichtungskredit über CHF 80 Mio. beschlossen. Damit 
sollte ein eigentlicher Investitionsschub ausgelöst und 
die Realisierung von bedeutenden Infrastrukturvorhaben 
beschleunigt werden. 
Der Unterzeichnete fragt die Regierung an, ob bereits 
Projekte im Sinne von Art. 18 GWE in Angriff genom-
men wurden und mit dem beabsichtigten Investitions-
schub gerechnet werden kann. 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Cavegn stellt eine 
Frage bezüglich dem Rahmenverpflichtungskredit für 
systemrelevante Infrastrukturen. Die Antwort der Regie-
rung: Der Kanton kann basierend auf regionalen Stan-
dortentwicklungsstrategien systemrelevante Infrastruk-
turvorhaben fördern, wenn sie zur Stärkung des regiona-
len Tourismussystems sowie der strategischen Ausrich-
tung der Tourismusdestinationen beitragen und in ihrer 
Ausstrahlung von kantonaler Bedeutung sind und/oder 
einem gesamtwirtschaftlichen Bedürfnis entsprechen. 
Beiträge an systemrelevante Infrastrukturen können 
gewährt werden, wenn es sich um ein besonders innova-
tives Vorhaben oder um eines mit besonderem volks-
wirtschaftlichem Nutzen handelt, bestehende Infrastruk-
turen berücksichtigt sind, die zumutbaren Eigenleistun-
gen erbracht und mögliche Drittleistungen ausgeschöpft 
sind. Die Frage, ob der beabsichtigte Investitionsschub 
ausgelöst und die Realisierung von bedeutenden Infra-
strukturvorhaben beschleunigt werden kann, lässt sich 
nur knapp ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht 
abschliessend beantworten. Der Kanton sichert, gestützt 
auf das GWE, immer eine Restfinanzierung zu, d.h. 

Beiträge und Darlehen belaufen sich vorbehältlich ab-
weichender Bestimmungen auf maximal 25 Prozent der 
anrechenbaren Aufwendungen. Die Projektträger müssen 
demzufolge die Projekte soweit voranbringen, dass sie 
hinsichtlich einer Förderung durch den Kanton Entschei-
dungsreife aufweisen. D.h. im Projektinhalt: Die Finan-
zierung usw. sind aufzuzeigen und bereits vorliegende 
Entscheide von Investoren, Gemeinden oder anderen 
Beteiligten vorzulegen. Dies ist zeitintensiv und bedingt 
eine relativ lange Vorlaufzeit. Es gibt diverse Anfragen 
bezüglich einer möglichen Förderung aus dem Ver-
pflichtungskredit Systemrelevante Infrastrukturen. Der 
Konkretisierungsgrad ist oft noch nicht ausreichend, um 
sofort eine definitive Förderzusicherung vorzunehmen. 
Damit die Projektentwicklung beschleunigt und auch die 
Sicherstellung der Restfinanzierung erleichtert wird, 
werden Vorentscheide gefasst, in denen aufgezeigt wird, 
wie hoch eine kantonale Förderung sein könnte, wenn 
das Projekt umsetzungsreif ist. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Cavegn, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Cavegn: Ich habe keine Nachfrage. 

Standespräsident Pfäffli: Die vierte Frage stammt eben-
falls von Grossrat Cavegn und wird beantwortet durch 
Regierungspräsident Rathgeb. 

Cavegn betreffend Einstellung des Programmes 
„Schule bewegt“ 
 
Frage 
 
Ende Mai 2016 hat das Bundesamt für Sport (BASPO) 
völlig überraschend darüber informiert, dass im Rahmen 
des Stabilisierungsprogramms des Bundes das Projekt 
„Schule bewegt“ per Ende 2016 eingestellt werde, wobei 
die Umsetzung für des Programms für das Schuljahr 
2016/17 gewährleistet sei. Mit der Aktion Schule bewegt 
sollte die tägliche Bewegung in der Schule gefördert und 
die Öffentlichkeit für die Thematik des Bewegungsman-
gels bei Kindern und Jugendlichen sensibilisiert werden. 
Teilnehmende Klassen verpflichten sich zu mindestens 
20 Minuten täglicher Bewegung in Ergänzung um obli-
gatorischen Sportunterricht. Das Programm war ange-
sichts des effizienten Mitteleinsatzes und seiner grossen 
Reichweite erfolgreich, weshalb dessen Einstellung 
unverständlich ist. 
Der Unterzeichnete fragt die Regierung an: 
1. Welche Kosten sind im Kanton Graubünden jährlich 

für das Programm „Schule bewegt“ angefallen bzw. 
vom Bund entgolten worden? 

2. Wird der Kanton Graubünden das Programm in 
eigener Regie weiterführen, allfällig unter finanziel-
ler und organisatorischer Beteiligung privater Institu-
tionen? 

3. Wenn nein, ist die Regierung bereit, beim Bundesrat 
vorstellig zu werden, um diesen unsinnigen Ent-
scheid rückgängig zu machen? 
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Regierungspräsident Rathgeb: Die Frage von Grossrat 
Cavegn betrifft die Einstellung des Programms „Schule 
bewegt“ durch das Bundesamt für Sport, BASPO. Die 
erste Frage lautet: Welche Kosten sind im Kanton Grau-
bünden jährlich für das Programm „Schule bewegt“ 
angefallen beziehungsweise vom Bund entgolten wor-
den? Das nationale Programm Schule bewegt durch das 
Bundesamt für Sport, BASPO, war für die teilnehmen-
den Schulklassen kostenlos. Die Schulen erhielten aber 
auch kein Geld für eine Teilnahme. Auch der Kanton 
beteiligte sich finanziell nicht.  
Zweite Frage: Wird der Kanton Graubünden das Pro-
gramm in eigener Regie weiterführen, allfällig unter 
finanzieller und organisatorischer Beteiligung privater 
Institutionen? Nein. Der Kanton wird das Programm 
„Schule bewegt“ des Bundesamtes für Sport nicht wei-
terführen, weil wir seit acht Jahren über ein eigenes, 
umfassenderes Programm verfügen. Bewegungsförde-
rung in den Schulen ist seit 2009 ein kantonaler Schwer-
punkt im Aktionsprogramm für ein gesundes Körperge-
wicht „bisch fit?“. Über 40 Prozent der Schulhäuser in 
Graubünden haben die Bewegungsförderung bereits 
nachhaltig verankert und beteiligen sich aktiv am Bünd-
ner Projekt „bewegte Schule“. Das kantonale Programm 
„bewegte Schule“ ist umfassender aufgebaut, als das 
nationale Programm „Schule bewegt“ und wird jeweils 
von einem ganzen Schulhaus getragen. Neben den tägli-
chen Bewegungspausen, analog „Schule bewegt“, wird 
auch auf die attraktive Gestaltung von Pausenplätzen, 
Elterninformation, sichere Schulwege sowie lernen in 
Bewegung geachtet. Meine Mitarbeitenden in der Abtei-
lung Gesundheitsförderung und Prävention im Gesund-
heitsamt, im Haus der Bewegung am Hofgraben 5, wo 
auch die Abteilung Sport des EKUD sich befindet, steht 
für weitere Fragen in diesem Zusammenhang gerne zur 
Verfügung.  
Dritte Frage: Eben wenn nein, wenn keine Weiterfüh-
rung erfolgt, ist die Regierung bereit, beim Bundesrat 
vorstellig zu werden, um diesen unsinnigen Entscheid 
des BASPO rückgängig zu machen? Der Kanton Grau-
bünden hat sich zusammen mit der Gesundheitsdirekto-
renkonferenz der Schweiz, der GDK, dem Verein der 
beauftragten für Gesundheitsförderung und Prävention, 
der Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten sowie 
auch der EDK, also der Erziehungsdirektorenkonferenz, 
und der Gesundheitsförderung Schweiz beim Departe-
ment, also beim VBS, für eine Weiterführung eingesetzt. 
Das Bundesamt für Sport hält trotz dieser Intervention, 
auch anderer Kantone, an seiner getroffenen Entschei-
dung fest. Es fordert die Kantone auf, zusammen mit 
nationalen Stiftungen eine Lösung für die Zukunft zu 
finden und die Finanzierung zu übernehmen. Die Regie-
rung erachtet entsprechend eine weitere, zusätzliche 
Intervention zurzeit nicht als angezeigt. Der Bundesrat 
hat mich vor kurzem in den Stiftungsrat der Stiftung für 
Gesundheitsförderung Schweiz gewählt und ich werde 
mich dort weiterhin auch in diesem Sinne einsetzen. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Cavegn, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Cavegn: Ich danke der Regierung für die Beantwortung 
der Frage. Ich habe keine Nachfrage. 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur nächs-
ten Frage. Sie wurde gestellt von Grossrätin Hitz und 
wird ebenfalls beantwortet durch den Regierungspräsi-
denten Rathgeb. 

Hitz-Rusch betreffend Grenzwachtkorps (GWK) 
 
Frage 
 
Vor zwei Jahren lösten das GWK und die Kantonspolizei 
ihre gemeinsame Einsatzzentrale auf. Nachdem der 
Standort Chur für das GWK in Frage gestellt worden 
war, hat dieses nun einen neuen Standort im Westen 
Churs bezogen.  
Zudem traf sich Regierungspräsident Rathgeb offenbar 
mit dem neuen Oberzolldirektor. 
In diesem Zusammenhang ersuche ich die Regierung um 
die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1) Wie sieht die Infrastruktur des GWKs jetzt aus? 
2) Welche Strategie fährt das GWK? 
3) Was bedeutet dies für die Arbeitsplätze, welche im 

Jahre 2007 nach Chur zurückgeholt wurden? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Frage von Grossrätin 
Hitz betrifft das Grenzwachtkorps und die entsprechende 
Infrastruktur in unserem Kanton. Wie sieht nämlich 
diese Infrastruktur des GWKs jetzt aus? Das Kommando 
der Grenzwachregion 3 hat zu Beginn des Jahres an der 
Triststrasse 3/5 in Chur einen neuen Standort mit mo-
dernster Infrastruktur bezogen. Die zuvor dezentralen 
Standorte des Kommandos der Dienstgruppe Technik-
übermittlung, der Dienstgruppe Operationen sowie der 
Einsatzzentrale im Zeughausareal Chur konnten so alle 
zusammengeführt werden. Dem Standortentscheid ging 
eine interkantonale Evaluation voraus, insbesondere 
betreffend dem Standort der Einsatzzentrale GWK Ost, 
bei welcher, ich sage glücklicherweise, der Kanton 
Graubünden den Zuschlag erhielt. 
Welche Strategie fährt das GWK? Die Strategie des 
Grenzwachtkorps erfährt keine Änderung. Mit dem 
Standortentscheid Chur wurde das Bekenntnis zum Kan-
ton Graubünden erneuert. Die bisher praktizierte, enge 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 
kantonalen Sicherheitspartnern und dem Grenzwacht-
korps soll auch in Zukunft weiter Bestand haben. Die 
Beschaffung eines schweizweit einheitlichen Einsatzleit-
systems stärkt zudem die Führungsunterstützung inner-
halb des Grenzwachtkorps. Der Austausch von Ortungs- 
und Rapportdaten zwischen dem Grenzwachtkorps und 
der Kantonspolizei wird dadurch erleichtert. 
Sodann die Frage: Was bedeutet dies für die Arbeitsplät-
ze, welche im Jahre 2007 nach Graubünden zurückgeholt 
wurden? Im Jahre 2007 verfügte das Grenzwachtkorps 
auf dem Platz Chur über 27 Arbeitsplätze. Heute sind es 
34 Arbeitsplätze. Davon sind 30 Stellen direkt dem 
Grenzwachtkommando 3 zugeteilt. Es sind dies beim 
Grenzwachtkommando 12 und bei der Einsatzzentrale 18 
Arbeitsplätze. Die Dienstgruppe Technikübermittlung 
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hat 4, untersteht dem Kommando Grenzwachtkorps in 
Bern, hat aber den Dienstort hier in Chur. Der Standort-
wechsel hatte keinen Einfluss auf die Anzahl der Ar-
beitsplätze. Mindestens keinen negativen. Der Bestand 
blieb erhalten respektive wurde aufgrund der jüngsten 
Ereignisse, der Gefährdungslage, um eine Stelle im 
Bereiche Terror/Migration sowie um zwei Stellen im 
Bereich Technik/Übermittlung aufgestockt. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrätin Hitz, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Hitz-Rusch: Ich bedanke mich für die Beantwortung 
meiner Fragen und ich danke Ihnen insbesondere, ge-
schätzter Herr Regierungspräsident, dass Sie den Kon-
takt zu der Oberzolldirektion immer gut pflegen, damit 
diese Stellen auch weiterhin im Kanton bleiben und es 
nicht wieder vorkommt, dass solche Gelüste aufkom-
men, das Kommando der Grenzwache abzuziehen aus 
dem Kanton. Herzlichen Dank, und ich habe keine Nach-
frage. 

Standespräsident Pfäffli: Die letzte Frage stammt von 
Grossrätin Lorez und wird beantwortet durch Regie-
rungsrätin Janom. 

Lorez-Meuli betreffend öffentliche Bürgschaften 
 
Frage 
 
Gemäss geltendem Gemeindesetz Art. 49 Abs.1 sind die 
Gemeinden verpflichtet, über ihren gesamten Finanz-
haushalt Buch zu führen und jährlich Rechnung abzule-
gen. Aufgrund Art. 97 überträgt die Regierung dem 
Departement die Aufsicht über die Finanzverwaltung der 
Gemeinden. Dabei hat sie insbesondere auch darauf zu 
achten, dass sich die Gemeinden nicht überschulden.  
Gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. a der FHV der Gemeinden 
sind Bürgschaften als Eventualverpflichtungen im Ge-
währleistungsspiegel der Gemeinderechnungen aufzu-
führen.  
a) In welcher Höhe sind in den Gemeinden Bürgschaf-

ten ausgewiesen? 
b) Bürgschaften sind Eventualverpflichtungen – wie 

viele Gemeinden gibt es, welche bei Eintreten der 
Eventualverpflichtung den kritischen Wert einer Ver-
schuldung erreichen? 

c) Wenn ja, wie schätzt die Regierung das Risiko für 
den Kanton ein (subsidiäre Haftung)? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrätin Lorez möch-
te wissen, in welcher Höhe die Gemeinden Bürgschaften 
ausweisen. Unter dem Rechnungslegungsstandard 
HRM1 werden Eventualverbindlichkeiten, wie eben 
auch Bürgschaften, in der Regel nicht ausgewiesen. Dies 
ändert sich aber klar mit HRM2. Bis 2016 haben 30 
Gemeinden HRM2 eingeführt, die anderen Gemeinden 
stellen auf die Jahre 2017 und 2018 ihren Finanzhaushalt 
um. Auswertbar zum jetzigen Zeitpunkt wären die Jah-
resrechnungen 2015. 21 Gemeinden führten ihre Rech-
nung 2015 nach HRM2. Eine Aussage zu der Höhe der 

ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt ist unvollständig und wenig aussage-
kräftig. Was wir aber sagen können, ist, die HRM2-
Pilotgemeinden Arosa, Flims, Luzein, Thusis und Unter-
vaz, sie weisen in ihrem Anhang zur Jahresrechnung 
2015 Eventualverbindlichkeiten von 15 Millionen Fran-
ken aus, dies bei einem Eigenkapital von 137 Millionen 
Franken und einer Selbstfinanzierung über alle von 
19 Millionen Franken. Bei keiner Gemeinde würde die 
Nettoverschuldung auf das für sie kritische Ausmass 
steigen, wenn die Eventualverbindlichkeiten zum Tragen 
kämen. 
Die zweite Frage, wie viele Gemeinden es gäbe, welche 
bei Eintreten dieser Eventualverpflichtungen den kriti-
schen Wert einer Verschuldung erreichen, diese Frage 
lässt sich wegen der noch unvollständigen Umsetzung 
von HRM2 nicht beantworten. Zu berücksichtigen ist 
zudem, dass der für ein aufsichtsrechtliches Vorgehen 
kritische Wert einer Gemeinde jeweils von deren Res-
sourcenpotential abhängig ist. Die konkrete Frage ist 
somit erst nach Vorliegen aller Jahresrechnungen 2018 
beantwortbar. Mithin kann dies erst im Jahr 2020 der 
Fall sein. Sie können dann die Frage ja noch einmal 
stellen.  
Wenn ja, wie schätzt die Regierung das Risiko für den 
Kanton einer subsidiären Haftung ein? Grossrätin Lorez, 
es besteht keine Haftung und auch keine subsidiäre Haf-
tung des Kantons für kommunale Verbindlichkeiten. Es 
gibt Spezialfälle. Spezialfälle stellen die früheren IH-
Darlehen und NRP-Darlehen dar, für welche der Kanton 
zur Hälfte für allfällige Verluste haftet. Als Sicherheit 
für das zurückzuzahlende Bundesdarlehen verlangt der 
Kanton bekanntlich eine Gemeindegarantie. Falls die 
Gemeindegarantie zum Tragen käme und die Gemeinde 
ihrerseits aufgrund ihrer Zahlungsunfähigkeit nicht in 
der Lage wäre, den Amortisationszahlungen nachzu-
kommen, müsste der Kanton gegenüber dem Bund für 
die noch offenen Darlehensbeträge haften. Der Kanton 
publiziert jährlich im Gewährleistungsspiegel die offe-
nen Darlehensbeträge und nimmt eine Risikobeurteilung 
vor. Dabei handelt es sich um IH-Darlehen mit einem 
Darlehensbestand von 30,3 Millionen Franken und NRP-
Darlehen mit einem Darlehensvolumen von 22,4 Millio-
nen Franken. Das ganze finden Sie im Anhang zur Jah-
resrechnung 2015 auf Seite 326. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrätin Lorez, Sie haben die 
Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Lorez-Meuli: Vielen Dank für die Beantwortung der 
Fragen. Ich hoffe, dass ich 2020, also dass ich dann die 
Frage nicht stellen muss, weil es schon zu Verpflichtun-
gen gekommen ist. Also, ich habe einfach meine Be-
fürchtungen, weshalb das, versteht man mich nicht? 
Doch. Also, weshalb ich die Frage gestellt habe, ist 
einfach wirklich meine Befürchtung, dass relativ viele 
Gemeinden Bürgschaften eingehen und dann je nach 
dem, wenn sie nicht mehr zahlen können, dann haben 
wir ein Klumpenrisiko. Deshalb bin ich sehr gespannt 
auf die Zahlen 2020 und hoffe, dass meine Befürchtun-
gen nicht eintreten. 
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Standespräsident Pfäffli: Frau Regierungsrätin, wün-
schen Sie noch einmal das Wort? Somit sind wir am 
Ende der Fragestunde angekommen. Ich möchte es nicht 
unterlassen, hier meine Freude und Genugtuung zum 
Ausdruck zu bringen: Es wurden kurze Fragen gestellt 
zum aktuellen Zeitgeschehen, die Antworten waren 
prägnant und ebenfalls kurz und die Nachfragen desglei-
chen. So wird der Fragestunde nachgelebt und sie ist das 
Instrument, das in unserem parlamentarischen Betrieb 
für diese Form vorgesehen wurde. Ich hoffe auf eine 
Fortsetzung, vielen Dank. 

Wahl Kommission für Gesundheit und Soziales, 
1 Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2014-2018 
(Ersatzwahl) 

Wahl Kommission für Justiz und Sicherheit, 2 Mit-
glieder für den Rest der Amtsdauer 2014-2018 (Er-
satzwahl) 

Wahlvorschlag KGS 
Caluori 

Wahlvorschläge KJS 
Burkhardt, Felix (Scuol) 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu den 
Ersatzwahlen. Wir haben drei Ersatzwahlen in grossrätli-
che Kommissionen vorzunehmen. Die erste Ersatzwahl 
ist für die Kommission für Gesundheit und Soziales. 
Hier wurde als neues Mitglied vorgeschlagen Grossrat 
Franz Sepp Caluori. Weiter stehen zwei Ersatzwahlen in 
die Kommission für Justiz und Sicherheit an. Hier wur-
den vorgeschlagen die Grossräte Rudolf Burkhardt und 
Duosch Fadri Felix. Ich frage Sie an, ob diese Vorschlä-
ge vermehrt werden? Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Ich schlage Ihnen vor, dass wir die drei Ersatzwahlen in 
einem einzigen Wahlgang vornehmen. Ich stelle fest, 
gegen diesen Vorschlag wird nicht opponiert. Somit 
machen wir das so. Wer Grossrat Caluori in die Kom-
mission für Gesundheit und Soziales und die Grossräte 
Burkhardt und Duosch Fadri Felix in die Kommission 
für Justiz und Sicherheit wählen möchte, und zwar als 
Ersatzwahl für die Amtsdauer 2014/2018, bestätige das 
mit dem Betätigen der Taste Plus. Wer dies nicht tun 
möchte, die Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. 
Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie haben die drei 
Grossräte mit 110 Ja-Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und keiner Enthaltung in die grossrätlichen Kommissio-
nen gewählt. Ich gratuliere herzlich und wünsche viel 
Freude bei der Arbeit. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden in globo mit 110 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen genehmigt. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir die Ersatz-
wahlen vorgenommen und wir gehen weiter mit dem 
Budget 2017. Bevor ich in die Fortsetzung einsteigen 
möchte, erlauben Sie mir auch heute eine Gratulation 

auszusprechen: Grossrätin Nicoletta Noi wurde zur Ge-
meindepräsidentin von San Vittore gewählt. An dieser 
Stelle herzliche Gratulation und viel Freude im Amt. Der 
Reigen der Gratulationen geht weiter: Grossrat Roman 
Hug hat heute Geburtstag. Auch hier, herzliche Gratula-
tion. 
Damit machen wir wirklich die Fortsetzung beim 
Budget. Wir sind gestern bei dem Thema aktive Finanz- 
und Steuerpolitik stehen geblieben. Vier Votanten haben 
sich noch angemeldet. Der erste von ihnen war Grossrat 
Kunz. Ihm gebe ich jetzt das Wort. 

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

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

Detailberatung (Fortsetzung) 

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

Kunz (Chur): Ich gestatte mir, zu diesem Traktandum 
und zu den Voten von gestern, ein bisschen eine grössere 
Auslegeordnung, um ein bisschen vom Tun in Graubün-
den wegzukommen und einfach einmal die internationale 
Steuerlandschaft anzuschauen. Warum müssen wir das 
überhaupt tun? Das grosse Problem ist ja, dass die 
Schweiz ganz massiv profitiert hat von den sogenannten 
Statusgesellschaften. Statusgesellschaften sind Domizil-
gesellschaften, gemischte Gesellschaften, Holding-
Gesellschaften, die ihren Sitz da hatten, und wenn man 
das ganz vereinfacht sagen will, Auslandgewinne eigent-
lich in die Schweiz gezogen und hier sehr moderat be-
steuert haben. Dieses System wurde im Ausland und von 
der OECD zunehmend angeprangert und kam unter 
Druck und es wurde gesagt, ihr müsst ein System schaf-
fen, ein Steuersystem, das für alle gleich ist und keine 
Privilegien enthält. Und jetzt kommt natürlich diese 
ganze Sache ins Rutschen. Wenn Sie sich vorstellen, 
dass von den 8,5 Milliarden Franken Gewinnsteuern, die 
der Bund einzieht, 4,5 Milliarden Franken von diesen 
Gesellschaften kommen, dann sehen Sie die Bedeutung, 
welche diese Statusgesellschaften für die Schweiz haben. 
Und diese Privilegien fallen und entsprechend müssen 
wir jetzt das Steuerrecht reformieren. Andere Kantone 
werden ganz massiv reagieren. Grossrat Caduff hat ges-
tern einige genannt, die immer noch hohe Steuersätze 
haben, aber die jetzt massiv reduzieren müssen, weil ihr 
Staatshaushalt kantonal ganz erheblich von diesen Sta-
tusgesellschaften wiederum abhängt. Deshalb ist auch 
die SP-Regierungsrätin in Basel-Stadt, ist die völlig der 
Meinung, dass wir dringend eben jetzt die Steuersätze 
senken müssen, weil sie Angst hat, dieses Steuersubstrat 
zu verlieren. Und wenn Sie da sehen, was jetzt da 
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schweizweit in Gang ist, und das kommt auf uns zu, weil 
wir können uns dem nicht entziehen, dann wird Einiges 
passieren. Basel-Stadt reduziert den Steuersatz von 
22 Prozent auf 13 Prozent. Fribourg von 19,7 Prozent auf 
13,7 Prozent. Genf von 24,2 Prozent auf 13 Prozent. 
Schaffhausen von 16 Prozent auf 12 Prozent. Waadt, 
wurde gestern genannt, von 22,8 Prozent auf 13,8 Pro-
zent. Und warum? Weil eben diese Privilegien fallen, 
diese Gesellschaften sehr mobil sind, diese Erträge sehr 
mobil sind und man diese Gesellschaften hier in der 
Schweiz halten will. Wir sind zu einem ganz grossen 
Stück in der Schweiz von diesen Gesellschaften abhän-
gig und es ist zentral, dass uns diese Unternehmenssteu-
erreform III gelingt. Und das hat jetzt Konsequenzen für 
alle Kantone. Indem wir Privilegien abschaffen, müssen 
wir für alle Gesellschaften gleich tiefe Steuersätze ha-
ben, damit Substrat nicht abwandert. Das hat für uns den 
Vorteil, dass vor allem hiesige Unternehmen, die nicht 
grosse Auslandsgewinne erzielen, sondern hier arbeiten, 
von tieferen Steuersätzen profitieren. Und genau hier 
setzt die Regierung an und sie findet natürlich die Unter-
stützung der FDP, der geschlossenen Fraktion. Wir ha-
ben immer dafür plädiert, dass wir eine aktive Steuerpo-
litik betreiben müssen und dass wir auch auf der Ausga-
benseite nicht darum herum kommen, unsere Hausauf-
gaben zu machen. Weil Sie sehen, es kommt Einiges auf 
uns zu. 
Wenn jetzt gesagt wird, ja davon profitieren nur Wenige, 
das hat Grossrat Caviezel gestern gesagt, und es ist an-
geklungen, nicht ganz so scharf, bei Grossrat Caduff, 
dann müssen Sie sich auf der anderen Seite aber auch 
fragen, ja wer bezahlt denn überhaupt diese Steuern? 
Ganz ganz Wenige. Wenn Sie eben schauen, auch 
schweizweit, zahlen 250 Unternehmen die Hälfte aller 
Gewinnsteuern. 250. Das ist eine Handvoll Unterneh-
men, die das bezahlt. 25 Prozent aller Unternehmen, 25 
Prozent zahlen 99,6 Prozent aller Steuern. Und jetzt, 
Grossrat Jaag, ist es ein Faktum, dass wir in eine gewisse 
Abhängigkeit von diesen Gesellschaften natürlich gera-
ten. Es ist einfach ein Faktum. Natürlich, Grossrat Peyer, 
Sie haben an dem Podium gesagt, wird die Ems Chemie 
nicht zügeln, wie man einen Teppich einrollt und weg-
geht. Aber die Frage der künftigen Investitionen, die 
wird sich stellen, wenn man verschiedene Produktions-
standorte hat. Wo will man hin? Und die Reaktion darauf 
kann jetzt sein, dass wir uns um gute Steuerzahler bemü-
hen, die versuchen, das Substrat hier zu halten, oder wir 
können sie auch vergrämen. Aber die Abhängigkeit, die 
bleibt. Und wenn wir darauf nicht reagieren, haben wir 
das Problem, dass künftige Investitionen höchstwahr-
scheinlich fehlen. Und das Ziel von uns allen ist ja ei-
gentlich, auch Steuersubstrat zu erhalten. Dass wir Steu-
ersubstrat hier halten. Und da, auch das wurde gestern 
angesprochen, ist auch die Steuerpolitik, die jetzt Regie-
rungsrätin Janom weiterführt mit der Gesamtregierung, 
doch absolut richtig. Sie sehen, wir haben als Arbeitsort 
im Kanton Graubünden, haben wir eine Zukunft, wenn 
Sie die Steuerzahlen der natürlichen Personen anschau-
en. Wir haben die Steuereinnahmen der natürlichen 
Personen steigern können. Warum? Weil sie offenbar 
Lohn oder Gewinn oder was auch immer hier im Kanton 
Graubünden auch in dem Kanton Graubünden erarbeiten. 

Und die Unternehmenssteuer, die haben wir ziemlich 
konstant gehalten. Grossrat Caviezel kommt immer auf’s 
Jahr 2007, Sie sprechen immer dieses Jahr an. Es war ein 
ausserordentlicher Ausreisser. 150 Millionen Franken, 
das war ein Ausnahmejahr aufgrund der Besteuerung der 
Kraftwerke. Sie wissen das auch. Wenn Sie die letzten 
26 Jahre anschauen, haben wir fünf Jahre bestenfalls, die 
mehr, viel mehr als 90 Millionen Franken hatten. Alle 
anderen sind zwischen 70 und 90 Millionen Franken. 
Und es geht auch darum, dass wir dieses Steuersubstrat 
hier erhalten, dass wir all das finanzieren können, was 
Sie sich zum Teil auch wünschen. Und das müssen wir 
doch miteinander versuchen zu erreichen. Und da sind 
wir jetzt, um das salopp zu sagen, „between a rock and a 
hard place“. Wir müssen etwas tun. Es gibt gar keine 
Alternative dazu. Sie haben auch immer gesagt, schauen 
Sie, wir wollen Privilegien abschaffen, wir wollen keine 
Privilegien, wir wollen einen fairen Steuerwettbewerb 
haben, wir wollen nicht vom Ausland profitieren. Ja, und 
jetzt müssen wir halt auch überall die gleich langen 
Spiesse haben und das führt zu einer Steuerreduktion. 
Sie muss zu einer Steuerreduktion führen. Und sonst 
können wir ganz viele Sachen, die Sie wie wir auf dem 
Tapet haben, nicht mehr finanzieren. 
Es ist absolut richtig, die FDP-Fraktion unterstützt die 
Regierung in ihrer Bestimmung. Wir sind völlig der 
Meinung, dass es richtig ist, mit Unterstützung jetzt ein 
Massnahmenpaket auch zu schneidern, um zu schauen, 
wo können wir effizienter werden und wo können wir 
gute staatliche Leistung allenfalls anders anbieten. Das 
müssen wir die ganze Zeit machen. Also zusammenfas-
send ist die Grossratsfraktion der FDP der Meinung der 
Regierung. Wir müssen reagieren. Wir werden noch 
mehr machen müssen, das wird nicht genügen. Aber es 
stimmt den Staatshaushalt darauf ein, was kommen wird. 
Wir müssen besser werden, wir müssen fitter werden, 
das ist jetzt der erste Schritt. Der Nächste wird folgen. 
Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, die Verwaltung 
Schritt für Schritt darauf einzustimmen, damit wir am 
Schluss Steuersubstrat im Kanton erhalten können. Ich 
sehe nicht einen anderen Weg, ich sehe keine andere 
Möglichkeit in dieser Steuerlandschaft, der daran vorbei-
führt. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Nach Ruedi Kunz zu sprechen, 
ist nicht immer einfach, vor allem in Steuerfragen und 
juristischen Fragen. Ich werde es aber trotzdem versu-
chen. Wie Sie alle habe ich bereits vor Erhalt der Unter-
lagen für diese Session den Medien entnehmen können, 
dass die Regierung die Steuern für juristische Personen 
senken will. Dies um zirka elf Millionen Franken und 
aufgrund der guten Finanzlage des Kantons einer zusätz-
lichen Finanzspitze zugunsten der Gemeinden von zehn 
Millionen Franken an den Finanzausgleich. Den juristi-
schen Personen weniger Steuern abnehmen heisst aber 
auch, den Gemeinden Steuereinnahmen wegnehmen. Im 
vorliegenden Falle etwa vier Millionen Franken. Vier 
Millionen Franken weniger an die Gemeinden von den 
juristischen Personen und zehn Millionen Franken mehr 
in den Finanzausgleich. Grundsätzlich schön und gut, 
aber man nimmt den einen Gemeinden und gibt es den 
anderen. Den Gemeinden, die viele juristische Personen 
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haben, nimmt man es weg und gibt es den finanz-
schwächsten Gemeinden weiter. Dabei haben wir beim 
Finanzausgleich gelernt, dass die Tourismusgemeinden 
und nicht unbedingt die Wirtschaftsgemeinden des 
Rheintals und des Vorderen Prättigaus zu den Geberge-
meinden gehören. Wir nehmen es finanziell den mittle-
ren Gemeinden weg, solchen wie meiner Heimatgemein-
de Grüsch, die nur mit grosser Anstrengung ein ausge-
glichenes Budget halten kann. Auch wenn die heutigen 
Standortgemeinden der juristischen Personen über den 
Finanzausgleich etwas von den Steuerverlusten zurück-
erhalten, sie werden weiter Geld verlieren. Die Gemein-
den mit einem hohen Anteil an Steuereinnahmen von 
juristischen Personen sind immer mehr darauf angewie-
sen, möglichst attraktiv für natürliche Personen zu sein. 
Als Grüscher habe ich aber auch zur Kenntnis genom-
men, dass die Firma Trumpf im Kanton Zug viele Stellen 
abbaut und auf den Standort Grüsch setzt. Dieses Zei-
chen von Vertrauen und Verbundenheit verdient Aner-
kennung. Etwas weniger Steuereinnahmen sind besser zu 
verkraften als Stellenabbau und mehr Sozialfälle zulas-
ten von Gemeinden und Kanton. Kollege Caduff hat 
gestern darauf hingewiesen, dass nur einige wenige 
Firmen vom Steuererlass profitieren werden und Kollege 
Jaag hat darauf hingewiesen, dass die Reichen profitie-
ren. Wenn ich das auf mein kleines Wirtschaftsbiotop 
Vorderes Prättigau übertrage, so sind es nicht die Rei-
chen, die profitieren, sondern die Erfolgreichen. Firmen 
wie Trumpf, Gritec und Wittenstein ziehen den Karren 
und nebst dem eigenen Betrieb profitieren Kleinfirmen 
und Gewerbe als Zulieferer oder Dienstleistungserbrin-
ger. Wenn wir nur diese wenigen Firmen mit unserer 
Steuersenkung erreichen, so erreichen wir alle. Zusam-
menfassend kann man sagen, es ist viel einfacher, eine 
Schnur zu ziehen, als zu stossen. Oder anders gesagt: 
Machen wir im Moment das Mögliche. Stimmen Sie mit 
Kommissionsminderheit und Regierung für diese Steuer-
senkung.  

Locher Benguerel: Die Regierung betont in der Präsenta-
tion des Budgets, und wir haben es gestern auch von der 
Finanzdirektorin gehört, dass die aktuelle Finanzlage des 
Kantons im Lot sei. Dies ist angesichts des präsentierten 
Budgets und dem prognostizierten Defizit von nur 20 
Millionen Franken offensichtlich und auch erfreulich. 
Die Regierung nutzt nun die solide finanzielle Lage des 
Kantonshaushalts, um mit dem vorliegenden Budget 
einen Vorschlag für die Senkung der Steuerbelastung für 
juristische Personen vorzulegen. Diese Steuerfusssen-
kung, das haben wir gestern gehört, hat zwar fürs nächste 
Jahr noch moderate Auswirkungen, aber ab 2018 schlägt 
sie dann mit Mindereinnahmen von elf Millionen Fran-
ken für Kanton und Gemeinden zu Buche. Offensichtlich 
ist die Regierung der Meinung, dass wir uns das leisten 
können und sollen. Auch ich bin darüber erstaunt, dass 
die Regierung dies zum jetzigen Zeitpunkt vorschlägt. 
Gestern haben die beiden Grossräte Caduff und Caviezel 
Zeitungsartikel zitiert, ich habe noch einen weiteren 
Zeitungsartikel. In einem Interview vom 21. Juni 2016 
sagte die Finanzdirektorin gegenüber der Südostschweiz, 
dass im Hinblick auf die Ausfälle durch USR III eigent-
lich kein Spielraum für Steuersenkungen bestehe. Und 

hier möchte ich jetzt eine Verbindung machen zur USR 
III. Grossrat Ruedi Kunz hat gesagt, es gebe keine Alter-
native, als zum jetzigen Zeitpunkt den Steuerwettbewerb 
anzuheizen. Wir müssen dies tun. Ich möchte heute, 
gerade hinblicklich von USR III eindrücklich davor 
mahnen, dies jetzt zu tun. Die Regierung schreibt in ihrer 
Antwort auf die Anfrage von Peter Peyer, die kommt 
dann erst später in der Session, betreffend finanziellen 
Konsequenzen für den Kanton mit der geplanten 
USR III, dass diese finanziellen Konsequenzen zum 
heutigen Zeitpunkt noch offen und abhängig davon sind, 
welche Instrumente der Kanton dann umsetzen würde 
von dieser Box, und wie sich dann das auf die Gewinn- 
und Kapitalsteuer auswirken würde. Es ist für mich 
nachvollziehbar, dass man es heute noch nicht genau 
sagen kann. Aber was hingegen klar scheint, und hier 
kann ich wieder die Regierungsrätin zitieren aus dem 
Interview vom 21. Juni 2016, dass gemäss Modellrech-
nungen des Bundesamtes für Finanzen mit der USR III 
der Kanton Graubünden derjenige Kanton sein wird, für 
welcher netto der grösste Verlust aus dem nationalen 
Finanzausgleich resultiert. Diese Zahlen sind hochge-
rechnet. Das sind 12,8 Millionen Franken Minderein-
nahmen für den Kanton Graubünden. Dazu kommt, dass 
mit der USR III bislang mit Steuerausfällen von je 1,3 
Milliarden Franken von den Kantonen und dem Bund 
gerechnet wurde, das wären also 2,6 Milliarden Franken. 
Diese Zahl wurde gerade gestern wieder vom Bundesamt 
für Finanzen korrigiert und gemäss den neusten Hoch-
rechnungen geht man von Mindereinnahmen von drei 
Milliarden Franken aus. Darin eingeschlossen sind erst 
die Hochrechnungen von elf Kantonen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt zu sagen, wir hätten keine Alternative und wir 
müssen heute diese Steuersenkungen beschliessen, kann 
ich einfach in Anbetracht der drohenden Ausfälle von 
USR III in keiner Art nachvollziehen. Schauen wir dann 
genauer hin, wie viele juristische Personen von dieser 
Massnahme profitieren, das haben wir auch mehrfach 
schon gehört, dann sehen wir, dass es nur die reichsten 
Unternehmungen sein werden, die in den Genuss kom-
men. Ich bemühe auch unseren SP-Slogan, also hohe 
Steuerausfälle mit einer Wirkung auf wenige juristische 
Personen. 
Und jetzt erlauben Sie mir, jetzt hier und heute, noch 
eine Verbindung, das mag jetzt ein bisschen komisch 
anstehen, aber es ist wichtig, das heute zu sagen, weil 
wir reden über die Finanzen und über die finanzpoliti-
sche Situation unseres Kantons, und hier möchte ich eine 
Verbindung zur Totalrevision des Kulturförderungsge-
setzes aufzeigen, damit dann im Februar 2017 nicht 
gesagt wird, im Dezember 2016 hätten wir die finanziel-
len Aussichten des Kantons besprochen und da hätte ich 
nichts dazu gesagt. Kurze Zeit nach der Präsentation des 
Budgets präsentiert die Regierung die Totalrevision des 
Kulturförderungsgesetzes. Und dort war zu entnehmen, 
dass die Regierung ausser den Mehraufwendungen für 
Sing- und Musikschulen nicht bereit ist, substantiell 
mehr Geld in die Kulturförderung zu investieren. Anbe-
tracht der eingangs geschilderten soliden Ausgangslage 
unseres Kantons, in der wir uns heute erfreulicherweise 
befinden, ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass die 
Regierung nicht bereit ist, auch nur einen Franken mehr 
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in die Kulturförderung zu investieren. Hier sind wir dann 
gefordert, und das werde ich dann mit der KBK diskutie-
ren, entsprechende Vorschläge zuhanden des Grossen 
Rates bei der Totalrevision des Kulturförderungsgesetzes 
einzubringen. Und da stelle ich wiederum die Frage: Wer 
profitiert dann von mehr Investitionen in die Kulturför-
derung? Und hier bin ich entschieden der Meinung, dass 
dies dann einem weit breiterem Publikum zu Gute 
kommt als diese vorgeschlagenen Steuersenkungen. Es 
ist mir klar, dass der finanzielle Spielraum, und eben 
gerade wie ich auch ausgeführt habe, gegenüber der 
USR III, enger wird. So wird es darum gehen, in der 
Mitteleinsetzung auch Prioritäten zu setzen. Die Regie-
rung setzt die Priorität bei Steuersenkungen für Wenige. 
Ich werde mich dann im Februar dafür einsetzen, dass 
wir diese Priorität auch bei der Kultur setzen. Ich hoffe, 
dass Sie dann dem Mehrheitsantrag der GPK folgen und 
sich gegen diese Steuersenkung zum jetzigen Zeitpunkt 
aussprechen und dann in der Februarsession eine Offen-
heit gegenüber mehr Kulturgeldern zeigen.  

Geisseler: Lassen Sie mich auch noch kurz einen Ge-
danken zu diesem Thema einbringen. Eine Steuerreduk-
tion für die juristischen Personen wird beantragt, mit 
finanziellen Auswirkungen, für den Kanton und nicht 
zuletzt auch mit einschneidenden finanziellen Auswir-
kungen für die Gemeinden und die Kirchgemeinden. Das 
ist nichts Neues, sondern höchstens eine Erinnerung, was 
wir gestern bereits diskutiert haben. Tatsächlich, die 
Finanzen der Gemeinden haben sich in den vergangenen 
Jahren erholt und auch verbessert. Zumindest in der 
Gesamtheit betrachtet und statistisch erfasst. Das Netto-
vermögen pro Einwohner hat sich bei den Gemeinden 
von 551 Franken im Jahre 2010 bis ins Jahr 2013 auf 
1314 Franken pro Einwohner erhöht. Und trotzdem 
meine ich, dass die Gemeinden bei der Umsetzung der 
USR III miteinzubeziehen sind. Die Staatsquote, die 
wird im Budget 2017 als finanzpolitischer Richtwert 
nicht eingehalten. BAKBASEL hat für Graubünden für 
das Jahr 2017 ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent 
prognostiziert, was meiner Meinung bei einem Null-
wachstum im dritten Quartal 2016 doch eher sportlich 
ist. Und dieser Faktor steht Ausgaben gegenüber im 
Budget 2017, die 2,5 Prozent anwachsen, was also wie-
derum letztlich eine Verschlechterung der Staatsquote 
bewirkt. 
Nun, wo stehen wir überhaupt heute? Wir sind nach 
meiner Meinung in unsicheren Zeiten, wir haben noch 
nebulöse Rahmenbedingungen. Eine ausstehende Ausle-
geordnung und Analyse unter Beizug von der 
BAKBASEL soll im März 2017 soweit sein. Wir haben 
aber auch die ausstehende Volksabstimmung über die 
USR III, die ja bekanntlich im Februar 2017 gemacht 
wird. Und ich meine, wenn im nächsten Jahr Klarheit 
über die erwähnten Punkte herrschen, dann können  
Massnahmen unter Berücksichtigung von finanzpoliti-
schen Handlungsspielräumen angedacht und angegangen 
werden. Letztlich ist mir persönlich auch klar, Steuerre-
duktionen für die juristischen Personen, diese Zielvorga-
be hat die Regierung vorgegeben von kleiner 15 Prozent, 
und ich könnte mir vorstellen, dass das in diese Richtung 
gehen muss. Aber gleichzeitig haben wir ja auch ein 

vielfach in diesem Rat angesprochenes und auch gefor-
dertes Sparprogramm, das anstehen soll. 
Nun, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch 
schon einige Jahr in diesem Rat, aber ich darf immer 
wieder Neues dazulernen. Wenn ich ein bisschen zu-
rückschaue, muss ich feststellen, dass zunehmend in 
diesem Saal mit Giftpfeilen geschossen wird, so wie ich 
das am Montag erlebte oder wir alle. Der Unterhal-
tungswert, der wird zwar gesteigert, aber ich persönlich 
finde das etwas unschön. Ich durfte, oder wir durften 
gestern auch erleben, wie das Referat von Ruedi Weber 
warmen Applaus erhielt, das war für mich ein Highlight 
in diesem Saal. Ich bin aber auch erstaunt, wenn ich 
beispielsweise das Protokoll des letzten Jahres von der 
Dezembersession mir nochmals zu Gemüte geführt habe, 
wo so Schlagzeilen stehen wie: „Nur wir sehen weit und 
breit keine Massnahmen, wenn wir am Ziel festhalten 
wollen, einen schuldenfreien Zustand zu erhalten, dann 
müssen wir jetzt ein Sparpaket schnüren.“ Weiteres Zitat 
aus dem letztjährigen Protokoll: „Die SVP ist bereit, die 
FDP ist auch bereit“. Weiteres Zitat: „Spare in der Zeit, 
dann hast du in der Not.“ Oder vielleicht auch: „Und 
jetzt stehen wir hier, ein Jahr später und nehmen eigent-
lich genau das Gleiche noch einmal zur Kenntnis. Wir 
müssen konstatieren, dass nicht viel passiert ist in dieser 
Hinsicht, dass die Finanzplanzahlen für die kommenden 
Jahre weiterhin schlecht aussehen und wir müssen wei-
terhin zur Kenntnis nehmen, dass der Wille fehlt, jetzt 
schon die Leistungen und Aufgaben im Kanton zu über-
prüfen.“ Zitatende. Und eben, jetzt muss ich feststellen, 
dass andere eine andere Wortwahl hier drinnen vorfin-
den. Beispielsweise hat es gestern getönt, Kanton ist in 
blendender Verfassung, jetzt ist der richtige Zeitpunkt 
für Steuersenkungen oder wir waren schon immer für 
eine aktive Steuerpolitik, gleich Steuerreduktion respek-
tive Sparmassnahmenpaket. Nun, ich meine, das Ziel 
muss sein, dass der Kanton Graubünden weiterhin einen 
ausgeglichenen Staatshaushalt haben muss. Ich meine 
aber auch, dass wir als Kanton konkurrenzfähig sein 
müssen bei der Steuerbelastung der juristischen Perso-
nen. Also ich meine, diese Steuerreduktion, diese Steuer-
senkung, die wird kommen, aber ich persönlich meine, 
nicht heute. Bei diesen vielen Unklarheiten kann ich 
meine Zustimmung hiermit nicht geben.  

Troncana-Sauer: Ich werde dieser Steuersenkung zu-
stimmen, möchte dazu noch eine Klammer öffnen: Die 
Steuersenkung machen wir in erster Linie für grosse 
Unternehmungen im Churer Rheintal. Für die Touris-
musregionen wäre eine Senkung der Kapitalsteuer ein 
viel hilfreicheres Wirtschaftsförderungsmittel. Hotels 
und Bergbahnen sind sehr kapitalintensive Betriebe, 
welche doch in der heutigen Zeit in der Regel keine 
grossen Gewinne erwirtschaften können. Die Tourismus-
regionen sind jedoch gemäss Finanzausgleich der trei-
bende Motor im Kanton, zählen doch grosse Gemeinden 
wie Ems, Chur und Landquart zu den Nettoempfängern 
im Ressourcenausgleich. Ein Faktor für das hohe Steu-
ersubstrat der Tourismusregionen sind die Wohnsitz-
nahmen von Sekundärsteuerpflichtigen. Dies vor allem 
nach deren Pensionierung. Von diesen Wohnsitznahmen 
profitieren nicht nur die Gemeinden, sondern im grösse-
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rem Umfang der Kanton und damit wir alle. Wenn wir 
für diese Personen nicht mehr attraktiv sind, dann wer-
den sie uns bei der Wahl des Steuerdomizils nicht mehr 
berücksichtigen. Die privilegierte Besteuerung von Divi-
denden wird in diesem Zusammenhang auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen. Ich bitte die Regierung 
daher, diesen Faktor bei der Steuerpolitik weiterhin zu 
beachten, denn ich denke, er ist wirklich für uns alle sehr 
wichtig.  

Pfenninger: Ich spreche zum Zeitpunkt und zum Verfah-
ren dieser Steuersenkung: Grossratskollege Ruedi Kunz 
hat uns ja eine interessante, wenn auch nicht neue, Aus-
legeordnung der USR III oder der Grundlagen der 
USR III präsentiert. Und er hat so gesprochen, wie wenn 
das eben schon beschlossen wäre. Aber wir wissen alle, 
im Februar ist die Abstimmung, der Ausgang ist offen, 
und auf die Ankündigungspolitik der verschiedenen 
Kantone in Sachen Steuerfuss nun hier mit einer Art 
Schnellschuss zu reagieren, finde ich einfach falsch. Dies 
zum Zeitpunkt. 
Dann zum Verfahren: Da bin ich schon etwas erstaunt. 
Wir lesen, und Grossratskollege Della Vedova und auch 
Caduff haben bereits darauf hingewiesen, aber weil es so 
schön ist, möchte ich das nochmals wiederholen. Auf 
Seite 43 wird oben, im 1. Abschnitt, schreibt die Regie-
rung, ich zitiere: „Wird der im kantonalen Steuergesetz 
festgelegte Steuersatz für die Gewinnsteuer gesenkt, 
sinken auch die Gewinnsteuern für die Gemeinden und 
die Landeskirchen.“ Und dann kommt es: „Der konse-
quente Einbezug dieser Empfänger in die Steuerpolitik 
ist dabei auch bei der Steuerfussreduktion 2017 wichtig.“ 
Das tönt doch super. Nur, es wurde in keiner Art und 
Weise befolgt. Es steht hier drin, aber gemacht wurde es 
nicht. 
Und der nächste Punkt: Ich meine einfach, und da bin ich 
auch mit den Rednern der CVP sehr einverstanden, es 
braucht eigentlich eine Auslegeordnung, so wie es eben 
auch im Entwicklungsschwerpunkt 33 dargestellt ist. Ich 
zitiere da nur, es nimmt Bezug auf die USR III, und dann 
heisst es. „Im 2017 ist eine Vernehmlassung zur Revisi-
on des kantonalen Steuergesetzes durchzuführen.“ Ei-
gentlich ist das Verfahren definiert, aber es wurde nicht 
eingehalten. Und nun in einer Art Schnellschusspolitik 
hier den Steuerfuss zu senken, damit bin ich überhaupt 
nicht einverstanden. Auch wenn wir, und da bin ich auch 
mit Grossrat Geisseler einverstanden, vermutlich 
schlussendlich dann da sind, aber nicht jetzt, wo wir gar 
noch nicht wissen, wann was genau passiert.  

Dudli: Ich möchte an die Voten von Ruedi Kunz und 
Bernhard Niggli anschliessen. Wie entstehen Steuerein-
nahmen, mit denen wir unseren Sozialstaat, unseren 
Finanzausgleich, Subventionen etc. bezahlen können? 
Unternehmer müssen Gewinne erzielen, um so unsere 
Arbeitsplätze zu erhalten oder zu erhöhen, die unseren 
Wohlstand gewähren. Das ist die Voraussetzung. Und ob 
nun die USR III im Februar angenommen wird oder 
nicht, spielt gar keine Rolle im Moment. Wir müssen bis 
2020 schlussendlich diese Ungleichheit von Statusfirmen 
und einheimischen Unternehmen ins Lot bringen, auf die 
gleiche Ebene. Entweder können wir das jetzt mit dem 

Vorschlag des Bundesrats und des Parlaments mit 
USR III machen, indem wir einfach runterkommen und 
diese 4,5 Milliarden Einnahmen, die vorher Ruedi Kunz 
gesprochen hat, nicht gefährden, oder wir sagen Nein 
und lupfen die Holdings und die Statusfirmen in eine 
andere Höhe. Ich kann Ihnen sagen: Diese Firmen haben 
keine Produktionsstätten da. Das ist Miete von Büros. 
Die sind am anderen Tag weg. Wir werden grundsätzlich 
bis 2020 massiv fehlende Steuern haben, die uns allen 
wehtun werden. Dem Bund, dem Kanton, den Gemein-
den. Und in dieser Unsicherheit, die jetzt besteht für die 
Unternehmen, zum Investieren und zum Vorwärtsma-
chen, ist 2020 kein Horizont. Unternehmen, die erfolg-
reich sind, reagieren schnell. Die wollen wissen wohin. 
Und in dieser Unsicherheit, wohin die Reise geht, haben 
nun die meisten Kantone, wie es auch Ruedi Kunz vor-
her gesagt hat, massiv reagiert und ihre Steuersätze 
gesenkt respektive angekündigt, um den Unternehmen 
Sicherheit zu gewähren, das psychologische Umfeld 
sicherzustellen, dass hier der Staat bleibt und ein guter 
Standort bleiben will und die Wettbewerbsfähigkeit 
erhalten will. Hier geht es nicht jetzt um USR III, son-
dern um einen Steuerwettbewerb, um Vertrauen zu 
schaffen, was die meisten Kantone jetzt gemacht haben. 
Die meisten Kantone sind jetzt auf einen Durchschnitt 
von 14 Prozent der Steuern für juristische Personen. Und 
jetzt kommt der Kanton grundsätzlich und macht in 
diesem Umfeld, nicht im Umfeld vor einem Jahr, in 
diesem Umfeld, den Vorschlag: Wir bringen auch das 
psychologische Umfeld da, und sagen, so, wir wollen an 
dem Standort bleiben, wir machen hier mit, nicht mal so 
viel wie die anderen, aber wir setzen ein Zeichen. Und 
da sind Sie dagegen? 
Und dann kommt das: Ja, die Unternehmer zahlen, nur 
die Reichen profitieren. Wenn 160 grundsätzlich Ge-
winnsteuern abliefern in diesem Kanton, dann hat mein 
Kollege Niggli ganz Recht. Sie müssen nachher von 
diesem Goldesel schauen, wie viel Zulieferer und 
Dienstleister hier profitieren. Das ist wichtig. Das ist, 
wie wenn man Regionalpolitik macht und man Regio-
nalzentren ausbaut. Wenn man erfolgreiche Zentren hat, 
dann profitiert auch das Umfeld. Und das genau gleiche 
ist bei den Unternehmen. Und wenn man nachher noch 
sagt, die meisten zahlen keine Steuern, da muss man 
ehrlich sagen und fragen: Wieso zahlen die meisten 
keine Gewinnsteuern? Und dann kommt etwas Positives 
heraus. Wir haben ein grosszügiges Abschreibungskon-
zept oder eine Abschreibungsmöglichkeit in unserem 
Steuergesetz, ein sehr fortschrittliches gegenüber den 
anderen Kantonen. Wir können Investitionen sehr 
schnell abschreiben. Und das machen diese Unterneh-
mer. Es macht auch mein Unternehmen. Wenn ich inves-
tiere, sofort abschreibe und nachher wird natürlich in den 
nächsten Jahren grundsätzlich die Gewinnsteuer viel, 
viel kleiner. Aber das Positive daran: Ich habe investiert. 
Und wenn ich investiere, dann, nur dann schaffe ich 
Arbeitsplätze oder erhalte ich Arbeitsplätze. Also bitte, 
sagt nicht, die reichen Unternehmen sind hier die Profi-
teure, sondern: Weil wir sie haben, Unternehmen, die 
erfolgreich sind, profitiert ein Umfeld, wo unser Wohl-
stand abhängig ist. Und dann, wenn man schlussendlich 
Voten hat, und nachher grundsätzlich auch auf die Lan-
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deskirchen kommt, und dann noch mit einem Votum 
Caviezel, wo dort nichts beiträgt, das ist seine Sache, 
aber das Beispiel aufnimmt, dann habe ich wenig Ver-
ständnis. Und zum Kollegen Jaag: Jawohl, er hat gesagt, 
korrekt und sachlich, durch das verlieren wir 200 000 
Franken in der Kirche. Ja, das bedaure ich auch. Aber 
das ist doch nicht die Diskussion hier. Die Diskussion 
bei Ihnen muss sein: Wieso fehlt uns das Geld? Durch 
die vielen Austritte bei allen Kirchen? Das ist das Prob-
lem, denn diese Austritte sind viel höher als diese 
200 000. Das Argument liegt ganz wo anders, die Be-
gründung. Aber das können wir hier nicht diskutieren. 
Ich möchte nur grundsätzlich, die Sachlichkeit hier, in 
diesem Raum wieder darlegen: Wo stehen wir, was 
passiert? Die Wirtschaftstheorie ist nicht eine kompli-
zierte Sache. Sie müssen zuerst Geld erwerben, Geld 
nicht einfach drucken. Sie müssen Geld durch Produkti-
vität erhalten. Sie müssen Steuereinnahmen erhalten. Die 
bekommen Sie nur durch Produktivität. Und erst dann 
kann man ausgeben. Und ich komme mir in diesem Rat 
des Öfteren vor, dass man grundsätzlich wie vorher in 
einem Votum, man schaut nicht, was reinkommt, man 
will nur ausgeben. Aber zuerst muss man produktiv 
arbeiten und Arbeitsplätze schaffen, bis wir ausgeben 
können. Und das muss uns ganz klar sein. Also, diese 
Steuerreduzierung für juristische Personen ist kein Ge-
schenk. Es ist in diesem Umfeld, im Wettbewerb eine 
psychologisch notwendige Massnahme und sonst werden 
diese Unternehmungen hier in Graubünden weniger 
investieren, sie werden sich umschauen, die wollen 
Sicherheit haben. Und die Entscheide einer Unterneh-
mung warten nicht zwei Jahre. Eine Unternehmung 
entscheidet grundsätzlich heute innert Monaten solche 
Strategien. Und deshalb unterstützen Sie diesen Vor-
schlag der Regierung, diese Steuersenkungen zu machen.  

Zanetti: Welche Wirkung will man mit der Steuerfuss-
senkung erzielen? Impulse für die Bündner Wirtschaft zu 
setzen und somit dem schwierigen wirtschaftlichen Um-
feld entgegenzutreten. Gelingt dies mit dieser Massnah-
me wirklich? Wichtige Impulse sind ES 29/4, Impuls-
programm aus der Region für die Region im Infrastruk-
turbereich, dem Verpflichtungskredit für systemrelevante 
Infrastrukturen und das hohe Investitionsniveau im All-
gemeinen. Ein weiteres kleines Beispiel sind zudem die 
im 2016 möglichen Sofortabschreibungen im Umfang 
von 100 Prozent. Dies hat eben Grossrat Dudli auch 
erwähnt. Er hat auch erwähnt, dass die Mehrheit der 
Kantone bereits Steuersenkungen vollzogen haben, er 
sprach von 14 Prozent. Davon habe ich persönlich keine 
Kenntnis. Im Kapitel 7, Finanzplan 2018-2020, auf Seite 
77 der Budgetbotschaft, ist die Rede, dass auf Grund der 
erwarteten Verschlechterung des Finanzhaushaltes in der 
gesamten Finanzpolitik grösste Zurückhaltung geboten 
ist. Uns sollte allen bewusst sein, dass mit der Umset-
zung der USR III die damit einhergehenden Anpassun-
gen des NFA Bund/Kantone sowie ebenfalls die Neudo-
tation der Finanzausgleichstöpfe und für uns Bündner 
ganz wichtig, die Wasserzinsen ab 2020, die Einnahmen 
nicht mehr auf dem gleichen Niveau gehalten werden 
können. Ich habe bereits bei ES 33/1 erwähnt, dass ich 
hoffe, dass die USR III angenommen wird, denn eine 

Alternative ist für mich nicht in Sicht. Im Bündner Tag-
blatt vom 1. Dezember 2016 wird im Zusammenhang 
mit einer Veranstaltung betreffend die USR III mit Bun-
despräsident Johann Schneider-Ammann auch unsere 
Finanzdirektorin zitiert. Es ist die Rede davon, einem 
ersten Schritt, eben die vorliegende Steuerfusssenkung, 
und einem zweiten Schritt mit dem Ziel von sicher weni-
ger als 15 Prozent Steuerbelastung. Aber dieser zweite 
Schritt hänge von der Frage der Finanzierung bezie-
hungsweise Kompensierung ab. Weshalb dies nur beim 
zweiten, und nicht bereits beim ersten Schritt ist, ist mir 
persönlich ein Rätsel. Ich erinnere Sie an die Debatte 
über den Finanzplan 2017-2020, welche wir im Februar 
2016 geführt haben. Unter der Gesamtbeurteilung und 
weiteres Vorgehen wurden drei Prioritätsstufen definiert, 
um das Haushaltsgleichgewicht sicher zu stellen. Es ist 
die Rede von Budget-Disziplin, Entlastungsmassnah-
men, zusätzliche Leistungskürzungen und die Anpassung 
des Steuerfusses für natürliche Personen auf das Niveau 
vor 2009 und allenfalls weitere Steuerfusserhöhungen. 
Wir reden bei der Steuerfusssenkung für juristische 
Personen von Impulsen, sind jedoch allenfalls bereit, in 
Zukunft die Steuern der natürlichen Personen zu erhö-
hen. Was wäre das für ein Impuls für die Wirtschaft? 
Würde der Konsum angeregt, wenn bei Privaten weniger 
Mittel zur Verfügung stehen? Die Erhöhung des Steuer-
fusses für natürliche Personen ist für mich kein gangba-
rer Weg. Wir benötigen eine saubere Auslegeordnung. 
Es muss uns bewusst sein, dass der Druck nach der An-
nahme der USR III gross sein wird, die Steuerbelastung 
zu reduzieren. Dazu folgt eben, wie schon erwähnt, nach 
Kenntnis der Abstimmung USR III und dem Vorliegen 
der Analyse von BAKBASEL Economics AG eine Ver-
nehmlassung zur Steuergesetzrevision. Dies habe ich 
auch bereits bei ES 33/1 erwähnt. Mit diesen Grundlagen 
kann die künftige Ausgestaltung der Steuerbelastung 
seriös angegangen werden. Ich bin mit den Aussagen 
von Grossrat Ruedi Kunz völlig einverstanden. Hier und 
jetzt geht es aber um eine Steuerfusssenkung und nicht 
um die kantonale Umsetzung der USR III. Für die jetzige 
Steuerfusssenkung ist einfach der falsche Zeitpunkt. 
Lehnen Sie den regierungsrätlichen Antrag ab und folgen 
Sie der Mehrheit der GPK. 

Davaz: Grossrat Geisseler, Sie haben eigentlich die zwei 
wichtigen und richtigen Stichworte gegeben, was dieser 
Kanton in Zukunft tun muss, damit er erfolgreich sein 
kann: Sie haben gesagt, er braucht ein ausgeglichenes 
Budget und er muss konkurrenzfähig bleiben. Ich glaube 
sogar, ein ausgeglichenes Budget reicht vielleicht nicht, 
er muss ab und zu auch Gewinne erzielen, damit die 
grossen Investitionen, die anfallen, im Hinblick auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft und so weiter, dann braucht es Gewinne und nicht 
nur ausgeglichene Budgets, weil unser verfügbares Ei-
genkapital so langsam aber in Richtung gegen null geht. 
Für mich ziehen Sie aber die falschen Schlüsse. Wenn 
Sie sagen, konkurrenzfähig bleiben, dann bedeutet das, 
dass Sie sich den Konkurrenten stellen müssen. Unsere 
Konkurrenten sind in erster Linie die Kantone in unserer 
Nähe, das ist zum Beispiel Kanton St. Gallen, und wir 
wissen, dass dieser Kanton St. Gallen seine Steuern 



594 7. Dezember 2016 

 
senkt, gegen 13, 14 Prozent, wir liegen jetzt bei 16,7. 
Wie wollen Sie konkurrenzfähig bleiben, wenn die Steu-
erdifferenz relativ gross ist? Umso mehr, und das wissen 
Sie auch, dass unsere Standortattraktivität, verglichen 
mit anderen Kantonen, aus geographischen Gründen 
relativ schwierig ist. Die SVP wird sich der Konkurrenz 
stellen. Wir glauben, dass wir keine andere Wahl haben, 
wir werden deshalb den Minderheitsantrag der GPK 
unterstützen. Im Übrigen muss ich Ihnen sagen, das 
Problem, das Sie diskutieren, nämlich sich der Konkur-
renz stellen und Gewinne zu produzieren, das ist der 
Alltag jedes Unternehmers. Wenn er sich dieser Heraus-
forderung nicht mehr stellt, kann er morgen oder über-
morgen die Bilanz deponieren. Wir können uns dieser 
Situation nicht entziehen. 

Peyer: Wenn Sie heute die Zeitungen lesen, und mindes-
tens alle Deutschschweizer Zeitungen, dann sehen Sie in 
allen diese grossen Inserate zur Unternehmenssteuerre-
form III. Und das ist nicht der erste Tag heute, wo wir 
das so sehen. Wir werden überschwemmt davon. Und 
das zeigt, es geht um richtig viel Geld, über das wir am 
12. Februar 2017 abstimmen. Und es gibt richtig viele 
Interessen, die da mitspielen. Wir führen nun diese De-
batte hier über eine angedachte Steuersenkung jetzt 
schon vorauseilend, obwohl wir noch nicht wissen, wie 
die Abstimmung am 12. Februar 2017 ausgeht. Und 
deshalb spreche ich auch jetzt schon hier und nicht bei 
meinem Vorstoss oder der Fraktionsanfrage der SP und 
der Fraktionsanfrage von Grossrat Dudli, die ja dann 
auch noch auf der Traktandenliste stehen. 
Wir müssen vielleicht ein bisschen schauen, in welchem 
Rahmen wir uns bewegen: Wir haben die Tatsache, und 
die Bündner Zahlen zeigen das ganz klar auf, dass sich 
ein Teil der Gesellschaft, nämlich die hohen Vermögen 
und die Unternehmen mit den hohen Gewinnen und 
Vermögen, immer mehr aus dieser Gesellschaft verab-
schieden, aus ihrer Verantwortung verabschieden. Gross-
rat Caviezel hat das aufgezeigt. Die Bündner Unterneh-
men, diejenigen, die überhaupt Gewinnsteuern abliefern, 
tragen noch mit 13 Prozent zu den Gesamtsteuereinnah-
men des Kantons Graubünden bei. Das sind die aktuellen 
Zahlen der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden. 
Das ist weniger, als sie im Jahre 1990 beigetragen haben, 
als es noch 18 Prozent waren. Und das ist weniger, als es 
in den Spitzenjahren, die hat Ruedi Kunz zu recht ge-
nannt, 2007, vor der Finanzkrise waren, als es etwa 23 
Prozent waren. Und wir haben eine eigentliche Wahr-
nehmungsverzerrung in diesem Land. Nämlich einerseits 
diese Beschwörung der Alternativlosigkeit und anderer-
seits nicht mehr wissen, was eigentlich Geld für den 
Durchschnitt der Schweiz und der Bündner Bevölkerung 
bedeutet. Ruedi Kunz hat diesen Anlass angesprochen 
von letzter Woche. Dort war eine Bündner Unternehme-
rin, die mir nach dem Anlass gesagt hat, sie hätte einen 
sehr guten Kontakt zu ihren Arbeiterinnen und Arbei-
tern, sie würde die gut verstehen. Und ich habe ihr ge-
sagt, dass ich ihr das nicht glaube, weil sie eine Vertrete-
rin des Grosskapitals sei. Sie hat mir dann quasi Mar-
xismus und ich weiss nicht was vorgeworfen, weil ich 
mit dem Wort Grosskapital komme. Am nächsten Tag 
konnten aber diejenigen, die es gelesen haben, sehen, 

dass genau diese Unternehmerin im Bilanzranking der 
300 reichsten Schweizerinnen und Schweizern einen 
massiven Sprung nach vorne gemacht hat. Von sehr 
hohem Niveau auf noch höheres Niveau. Und wer die 
Zeitung heute auch schon gelesen hat, vor allem die 
Zürcher Zeitung, hat gelesen, dass diese Familie 6,4 
Millionen Franken mehr Steuern in Meilen bezahlen 
muss aufgrund offenbar von Nachsteuern oder ihrem 
Einkommen. Und sehen Sie, ich mag denen das gönnen. 
Ich würde sehr gerne 6,4 Millionen Franken Steuern 
bezahlen. Weil wenn man das bezahlen muss, dann hat 
man richtig viel Geld. Und trotzdem behaupten diese 
Leute, sie seien quasi bestenfalls Mittelstand, sie hätten 
Zitat: „Nur so ein kleines Fabriklein in Domat/Ems, und 
sie würde ihre Arbeiterinnen und Arbeiter verstehen.“ 
Und dieselben Leute kommen und verlangen überall 
vom Staat Steuererleichterungen, Beteiligungen an gros-
sen Projekten. Sie verlangen gleichzeitig aber auch per-
fekte Infrastruktur, sehr gute Bildungsinstitutionen, 
Fachleute, Sicherheit. Ja wie soll das aufgehen, wenn 
man sich immer mehr aus seiner Pflicht, aus seiner Ver-
antwortung, Steuern zu bezahlen, zurückziehen will und 
gleichzeitig den Staat mehr Aufgaben überbürdet? Stan-
despräsident Pfäffli hat es gesagt, ganz am Anfang in 
seiner Antrittsrede. Wir sollten die klaren Worte mehr 
hören. Und vielleicht auch ein bisschen darüber nach-
denken und dann handeln. 
Der Kanton Graubünden wird zu den grössten Verlierern 
der USR III gehören. Ohne dass wir ein einziges Instru-
ment aus der sogenannten Toolbox überhaupt anwenden 
Und ohne dass wir am Steuersatz auch nur im Geringsten 
schrauben, werden wir trotzdem unter dem Strich 12,8 
Millionen Franken alleine aus der Neuorganisation des 
Finanzausgleichs verlieren. Das sind die Zahlen, die 
Barbara Janom Steiner an diesem Anlass präsentiert hat 
und die Grossrätin Locher auch ausgeführt hat. Und noch 
niemand in diesem Saal von denjenigen, die jetzt schon 
für eine Steuersenkung sind, hat gesagt, wie wir diese 
12,8 Millionen Franken dann kompensieren wollen. 
Machen wir das in der Bildung? Machen wir das bei den 
Mittelschulen? Machen wir das bei den Spitälern? Ma-
chen wir das bei der Infrastruktur? Streichen wir den 
HTW-Neubau? Wo wollen Sie das kompensieren? Im-
mer dieses Gerede, ja wir müssen halt fitter werden, wir 
müssen uns halt darauf einstellen. Ja, wo und wer? Wir 
sind das steuergünstigste Land der ganzen Welt, BAK 
Steuerindex 2015. Wir sind das kompetitivste Land der 
ganzen Welt, WEF Genf 2016. Wo wollen Sie noch fitter 
werden? Wo wollen Sie noch besser werden? Wie weit 
wollen Sie dann hinunter gehen mit den Steuern? Auf 
null? Im Kanton Luzern haben Sie heute die Situation, 
dass die Unternehmen praktisch nichts mehr bezahlen. 
Was ist eine der Konsequenzen? Die Schüler und Lehrer 
werden in Zwangsferien geschickt, eine Woche. Wollen 
Sie das im Kanton Graubünden? Wollen Sie auch so weit 
gehen? Wenn Sie in diesem Steuerwettbewerb mitma-
chen, den Sie als Berg- und Alpenkanton nie bestehen 
können, wenn Sie das nicht wollen, dann sagen Sie uns, 
wo dann sonst? Und vielleicht noch ein letztes Wort zu 
dieser USR III: Ich verstehe wirklich nicht die Gemein-
devertreter und die KMU-Vertreter hier drin. Man kann 
sagen, okay, für die Kantone, da gibt es gewisse Kom-
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pensationsmassnahmen durch den Bund, in der Höhe 
von rund einer Milliarde Franken. Diese Milliarde muss 
dann beim Bund auch irgendjemand kompensieren. Für 
die Gemeinden gibt es rein gar nichts. Die Gemeinden 
werden die ganz grossen Verlierer sein in diesem Ge-
schäft. Und die zusätzlichen grossen Verlierer werden 
die Gewerbetreibenden sein. 50 Prozent der Bündner 
juristischen Unternehmer bezahlen gar keine Gewinn-
steuern, schon heute nicht. Nachher auch nicht. Aber sie 
sind genau die, die eben auf diese guten Fachleute, auf 
die guten Infrastrukturen, auf die schnellen Transport-
wege, auf die guten Ausbildungen angewiesen sind. Und 
sie werden die grossen Verlierer sein, die Kosten dieser 
Reform tragen müssen. 
Immerhin sind wir uns mittlerweile einig, offenbar auch 
die FDP, dass es dem Kanton finanziell gut geht. Das hat 
bis vor ein, zwei Sessionen noch ganz anders getönt, 
aber immerhin. Tatsächlich sollen wir mit dem, dass es 
uns so gut geht, auch etwas machen, da bin ich 100-
prozentig einverstanden. Kann sogar sein, dass wir uns 
damit Steuererleichterungen leisten können. Aber wir 
brauchen doch zuerst die ganz grosse Auslegeordnung, 
was wir sonst noch machen wollen, was wir uns weiter-
hin finanzieren und leisten wollen und was nicht mehr. 
Und deshalb heute schon die Steuern einseitig für einige 
wenige wieder Privilegien schaffen und dann noch die 
Ungewissheit, was am 12. Februar 2017 geschehen wird, 
das erachte ich als keine gute, vorausschauende Politik. 
Und deshalb bitte ich Sie, bleiben Sie bei der Mehrheit 
der GPK. 

Marti: Nun, die Ausführungen hier im Rate, die sind ja 
wirklich auch interessant und es ist eine der vornehmsten 
Aufgaben eines Parlamentes, die Steuerpolitik zu be-
sprechen und zu beschliessen. Weil sie damit eigentlich 
mal in die Volkswirtschaft eingreifen, sie beschliessen, 
wie viel Geld sie den Leuten wegnehmen und auf der 
anderen Seite, wie viel Geld sie dann auch wieder ein-
setzen können für das allgemeine Wohl. Und in diesem 
Zusammenhang gibt ein wenig ein paar Klärungspunkte 
hier zu nennen, die ich meine, dringend nötig sind, wenn 
ich hier die Debatte jetzt zugehört habe. Zunächst ein-
mal, ich habe es von Ihnen, Ratskollege Peyer eben 
gehört, auch gestern von Ratskollege Thöny, dass man 
sich beklagt, dass die Unternehmungen immer weniger 
Steuern bezahlen und dann wird suggeriert, die Firmen 
stehlen sich aus der Verantwortung. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass es gewisse Leute und Firmen gibt, 
die sich aus der Verantwortung stehlen, aber ich komme 
dann noch zu der Klientel zu sprechen, die sich auch 
einfach nicht in diesem Zusammenhang nennen wollen. 
Zunächst einmal sind sehr viele Unternehmungen dazu 
da, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist die allergrösste 
Leistung, die wir gerne von den Unternehmungen entge-
gen nehmen, die Arbeitsplätze zu erhalten. Und ich 
würde einmal behaupten, die allergrösste Zeit eines 
Unternehmens besteht darin, genügend Aufträge zu 
bekommen, damit die hohe Lohnsumme in einer Unter-
nehmung bezahlt werden kann. Die meisten Unterneh-
mungen bezahlen nämlich irgendwo zwischen 40 und 60 
Prozent der Einnahmen für die Löhne. Die Gewinnfrage 
ist deshalb aus der Sicht der Unternehmung eigentlich 

nicht das Entscheidende. Wir sollten deshalb als Parla-
ment die Unternehmungen nicht daran messen, wie viel 
Gewinn sie abliefern, sondern wie viel Arbeitsstellen sie 
tagtäglich am Leben erhalten. Und insofern kann ich sehr 
gut damit leben, wenn man die Unternehmen daneben 
steuerlich entlastet und man sollte es ihnen dann vorwer-
fen, dass sie sich aus der Verantwortung stehlen. 
Ich sage Ihnen jetzt ein paar Zahlen, wie es eben auch 
umgekehrt aussieht und ich knüpfe an am Slogan der SP, 
wo sie immer sagen: „Für alle statt für wenige.“ Schauen 
wir diesen Slogan ein wenig genauer an, was er bewirkt. 
Er bewirkt eigentlich auf der Ausgabenseite des Staates 
einen Anspruch, dass alle alles bekommen sollen und 
dafür setzen sie sich ein. Sie sollten sich aber auch auf 
der Einnahmenseite des Staates einsetzen, dass alle et-
was dazu zahlen sollten. Nicht nur einfach eben Wenige, 
weil die Tatsache ist eben genau umgekehrt: Wenige 
bezahlen beinahe alles. Und aus der Statistik der Stadt 
Chur kann ich Ihnen beispielsweise sagen, dass ein Vier-
tel der Steuerpflichtigen der Stadt Chur gar keine Steu-
ern zahlen, gar keine. Und ich habe aber grosses Ver-
ständnis und sage es auch mit grossem Respekt vor 
diesen Leuten, die sich durch das Leben bringen mit 
wenig Einkommen, ich sage das mit grossem Respekt. 
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es 
vielleicht dort auch gewisse Leute, die sich dann aus der 
Verantwortung stehlen. Weil sie beziehen beispielsweise 
von der Stadt Chur für 6500 Franken pro Jahr Leistun-
gen. Die Stadt Chur gibt pro Einwohner, nicht pro Steu-
erpflichtigen, pro Einwohner 6500 Franken aus an 
Dienstleistungen. Eine vierköpfige Familie bekommt 
von der Stadt Chur Leistungen insgesamt, Wasser, Schu-
len, Energie, einfach alles, für 6500 Franken mal vier, 
also 25000 gerundet, bekommt man Leistungen. Das ist 
völlig okay. Ich bin völlig einverstanden, dass nicht alle 
gleich viel bezahlen können. Wir haben einen Viertel, 
die bezahlen aber für diese Leistung, die sie bekommen, 
nichts. Nichts. Wir haben eine weitere Hälfte der Steuer-
zahler, die bezahlen 40 Prozent der Steuern. Und wir 
haben einen Viertel, die bezahlen etwa 60 Prozent der 
Steuern. Ich finde auch das grundsätzlich okay. Aber wir 
müssten so fair und so ehrlich sein, „für alle statt für 
wenige“ hat auf der Einnahmenseite auch eine gewisse 
Komponente. Und die haben wir in einem Parlament zu 
besprechen. Die haben wir in einem Parlament zu ge-
wichten. Und den volkswirtschaftlichen Schaden und 
Nutzen immer wieder zu beurteilen. Es ist deshalb völlig 
falsch, wenn wir einfach sagen, die Ausgaben sind gege-
ben, die Einnahmen sind gegeben und wir diskutieren 
nicht darüber, über mögliche Massnahmen in Bezug auf 
das Umfeld, wo sich die Welt dann auch noch hin be-
wegt. 
Wir stehen in einem Steuerwettbewerb. Das kann man 
nun einfach schlecht finden oder nicht. Es ist eine Tatsa-
che. Wir haben uns, ob wir wollen oder nicht, auch ein 
wenig danach zu richten. Ich habe persönlich keine 
Freude an der Unternehmenssteuerreform III. Die stellt 
uns vor grossen Herausforderungen. Sie stellt aber 
gleichzeitig auch die Frage an den Bürger: Wie viel 
willst du bekommen und wie viel willst du bezahlen? 
Und ich bemängle die heutige Tendenz, wie sie nun 
einmal stattfindet und durch Ihren Slogan auch gefördert 
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wird: Man nimmt nur und man überlegt sich nicht, was 
muss man dafür beitragen. Und wenn es eben so ist und 
nur mit einem Viertel der Leute beinahe alles bezahlt, 
dann ist es doch auch einmal gerechtfertigt, dass man 
umgekehrt denken würde. Was tun wir denn, dass drei-
viertel der Leute auch etwas beitragen für das, dass man 
viele Dienstleistungen bekommt? Sie bemängeln jetzt 
einfach, wenn man bei dem Viertel ansetzt, der viel 
bezahlt, bemängeln Sie, dass dann Schulen und, und, und 
alles nicht mehr bezahlbar sein kann und dass das ein 
Knieschuss oder so etwas sein soll. Das stimmt teilweise 
auch, was Sie sagen. Und ich habe auch Respekt vor 
Ihrer Meinung. Das stimmt teilweise auch. Aber es 
stimmt nicht ausschliesslich. Und die Balance hierzu, die 
müsste man schon auch einmal analysieren: Wie viele 
Leute wie viel bezahlen in unserem Staate. Und ich finde 
diese Frage sehr wichtig, weil sie volkswirtschaftlich 
auch grossen Schaden anrichtet, wenn man sie ausser 
Acht lässt. Also ich bitte die SP, die Vertreter der SP, die 
sich sehr für die Ausgabenseite einsetzen, dass die mög-
lichst erhalten bleibt, in dieser Frage die Einnahmenseite 
auch mitzubedenken. Ich sage es aber auch an unsere 
Adresse. Auch wir haben diese Verantwortung. Wir 
tragen sie gemeinsam. Und die Frage, die Sie heute nun 
thematisieren, ist für mich zu einseitig. Sie ist nicht 
falsch, aber sie ist zu einseitig. Und da sollten wir uns 
dann auch ein wenig versuchen zu disziplinieren. Denn 
wir geben im Kanton auch so viel aus, wie wir noch nie 
ausgegeben haben. Wenn Sie beklagen, dass wir perma-
nent die Steuern senken usw. Wir haben eigentlich sehr 
viel Geld zur Verfügung, wir geben sehr viel aus, wir 
machen sehr viel. Wir müssen ein wenig an die Unter-
nehmen denken und ich bitte Sie, die Unternehmen hier 
nicht pauschal zu verurteilen.  

Nay: Wenn man morgen eine Firma gründet, eine Kapi-
talgesellschaft, dann ist man publiziert. Das heisst, man 
hat eine Firma. Man ist böse und gleichzeitig reich, 
obwohl noch gar nichts geschehen ist. Ich habe ein biss-
chen den Eindruck, dass das so hier rüber kommt. Wir 
haben in vorhergehenden Debatten Wirtschaftsförde-
rungsprogramme geschnürt, wo Leute, die etwas bewe-
gen wollen, zum Kanton können und unter gewissen 
Bedingungen Geld abholen. Jetzt haben wir aber auch 
Firmen, sehr wenige, die noch so gut laufen, dass es am 
Schluss sogar noch Steuern geben würde, Unterneh-
menssteuern. Das sind gesunde Unternehmen. Und ich 
frage mich, was nützen uns Förderungsprogramme, wo 
nachher ein Gremium darüber entscheidet, welche Pro-
jekte dass man angeht, obwohl man nicht weiss, ist es 
fruchtbarer Boden oder nicht? Es könnte auch versi-
ckern. Wir haben hier mit der Sichtweise der Regierung 
die Möglichkeit, das Geld dort zu lassen, wo wir bereits 
heute wissen, dass es funktioniert. Also das Risiko ist 
sehr klein. Und ich finde das eigentlich die bequemste, 
einfachste Wirtschaftsförderung, die wir heute beschlies-
sen können. Ich bin sehr dafür, dass wir der Regierung in 
diesem Punkt folgen.  

Jaag: Ich versuche, einen zusätzlichen Aspekt noch 
einzubringen und bitte Sie, diesen in Ihre Meinungsbil-
dung einzubeziehen. Die Standortfrage von Unterneh-

men ist nicht einzig von der Steuerfrage abhängig. Gift 
für unternehmerische Entscheide ist viel mehr die hier 
offenbar werdende Inkonsequenz, fehlende Verlässlich-
keit der Politik. Insbesondere die FDP taktiert unzuver-
lässig. Vor kurzem war der Staatshaushalt noch völlig 
aus dem Lot, ultimativ wurden von der Regierung Spar-
programme gefordert. Und wo steht der Staat in den 
freisinnigen Augen heute? Es geht ihm blendend, er kann 
sich Steuerreduktionen leisten. Ich bitte Sie um etwas 
unaufgeregteres Überlegen und entsprechendes Handeln, 
nachvollziehbar für alle Seiten: Erstens, die Öffentlich-
keit, bestehend aus Kanton, Gemeinde und Kirche. 
Zweitens die natürlichen Steuerpflichtigen, unsere 
Wohnbevölkerung. Und drittens die Unternehmen. Der 
Staat hat Aufwendungen, Kosten. Diese grundlegenden 
Staatsaufgaben sind zu tragen. Ja, die Frage ist, durch 
wen? USR III wird einiges aus dem Lot bringen. Wenn 
nun aufgrund der USR III vieles im Wandel ist, so be-
deutet dies quasi eine Gleichung mit zahllosen Variab-
len. Die jetzige Massnahme greift sehr kurz, ist aber 
kaum synchronisiert mit den notwendigen Schritten, die 
aus einem grösseren Zusammenhang heraus möglicher-
weise künftig notwendig sind. Der Sturm mit USR III 
steht an. Halten wir doch unser Schiff auf gradlinigem 
Kurs. Bleiben wir also unaufgeregt und stimmen doch 
konsequent für den Mehrheitsantrag der GPK. 

Caviezel (Chur): Kollege Dudli hat eine wichtige Aussa-
ge gemacht: Es sei nicht kompliziert, die Frage. Kollege 
Marti hat auch eine wichtige Aussage gemacht: Es ist 
eine der zentralsten Fragen, die ein Parlament beantwor-
ten beziehungsweise diskutieren muss. Beide haben 
absolut Recht. Am Ende des Tages ist es schlicht und 
einfach, und deshalb ist es so einfach: Eine Verteilungs-
frage. Wir sitzen in einem Restaurant und die Frage ist, 
wer muss wie viel von unserem gemeinsamen Abendes-
sen bezahlen? Das ist die Frage. So ist es. Und wenn 
Kollege Marti eindrückliche Zahlen zeigt, wer wie viel 
in der Stadt Chur bezahlt, dann hat das einen Grund: 
Dass das Einkommen, und vor allem das Vermögen, in 
der Schweiz extrem ungleich verteilt ist. Keine linke 
Bank, nämlich die Credit Suisse, hat eine Studie gemacht 
letztes Jahr. 99 Prozent der Leute haben gleich viel Geld 
wie das andere eine Prozent. Wenn man die Pensions-
kassengelder noch einrechnet, dann sind es vielleicht 
zwei Prozent, die gleich viel haben wie die anderen 98 
Prozent. Das ist wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das 
ist die Realität. Das ist ein internationaler Trend und ich 
habe vor gut einem Jahr Kollege Kunz ein entsprechen-
des Buch über diese Entwicklung geschenkt. Wir, und 
das hat Kollege Kunz gut aufgezeigt, wir stehen vor 
einer ganz, ganz schwierigen Herausforderung. Dieser 
internationale Steuerwettbewerb ist für viele Kantone, 
für viele Länder, eine höchst schwierige Angelegenheit. 
Wie finanzieren wir unseren Staatshaushalt? Und da ist 
jetzt die ganz zentrale Frage: Müssen wir vorpreschen? 
Müssen wir vorpreschen, bevor das Schweizer Volk Ja 
gesagt hat zu dieser USR III? Müssen wir hier den ersten 
Schritt schon machen und die entlasten, die Firmen, die 
schon sehr, sehr gut dastehen? Nicht die, die Impulse 
brauchen. Wir haben über die Firma in Domat/Ems 
gesprochen. Die hat eine Nettorendite zwischen 15 und 
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20 Prozent des Umsatzes. Die bekommen heute auf dem 
kapitalen Markt das Kapital gratis. Da ist doch nicht die 
Frage, ob die investieren können oder nicht. Das sind 
nicht mehr die 1980er Jahre, als wir noch zehn Prozent 
Zins bezahlt haben. Die können heute investieren. Und 
die Frage ist, ist es richtig, dass die weniger von unserem 
Essen bezahlen müssen, von unserem gemeinsamen 
Dinner oder soll halt der Mittelstand das übernehmen? 
Ich finde es ziemlich erstaunlich, einerseits fordert die 
FDP ein Sparprogramm, es gibt einen Auftrag Kunz, der 
ein Sparprogramm fordert. Damals war der Staatshaus-
halt noch in einem sehr schlechten Zustand. Jetzt hat der 
Fraktionsvizepräsident gestern gesagt, dem Staatshaus-
halt gehe es blendend. Blendende Verfassung des Kan-
tons. Da bin ich etwas verwirrt. Aber grundsätzlich for-
dert die FDP ein Sparprogramm. Und man spricht hier 
immer, ja wir müssen schlanker werden, effizienter 
werden, uns besser aufstellen. Wir können hier entspre-
chende Verbesserungen anstreben. Herr Kollege Kunz, 
wir kommen ja aus dem gleichen Kreis, wir vertreten 
den gleichen Kreis, die gleichen Leute. Wir haben in der 
Stadt Chur ein Sparprogramm gehabt. Und ich kann 
Ihnen, weil verdankenswerterweise hat der Stadtrat hier 
vor kurzer Zeit eine entsprechende Liste gemacht, was 
für Massnahmen beschlossen wurden, ich kann Ihnen 
einmal sagen, was das Sparprogramm bedeutet konkret. 
Nicht einfach effizient, schlanker werden, irgendwie 
vorige Prozesse zu optimieren. Ich lese Ihnen nur zwei, 
drei Sachen vor: Nichtberufsunfallversicherung Prä-
mieneinsparung, Kürzung ausserschulischer Musikerzie-
hung, Reduktion beim Personal, Treueprämien, Dienstal-
tersgeschenk, Nachtparkierung und Sonntagsparkierung 
sind gebührenpflichtig, Hundetaxenerhöhung. Wir haben 
Beiträge an die Jugendförderung gestrichen, Beiträge 
Klassikforum gestrichen. Aufhebung Jugendkommissi-
on. Friedhofschliessung, Urnenschliessung, Schlagerpa-
radebeiträge gestrichen, Polizeieinsparung Dienstkleider 
und, und, und. Dann gab es noch verschiedene Mass-
nahmen, die abgelehnt wurden. Man hat auch, und das 
ist das, was ein Sparprogramm ist, man hat auch ver-
sucht, die zweisprachigen Kindergärten und die zwei-
sprachigen Primarschulen zu schliessen. Da gab es gros-
sen Widerstand. Und deshalb wurde es am Schluss nicht 
gemacht. Man hat sogar, und das fand ich wirklich die 
zynischste Massnahme, man hat sogar bei den Ärm-
strentnerinnen und -rentnern, die zu ihren Ergänzungs-
leistungen noch eine kleine Zusatzgebühr bekommen, 
das wolle man auch streichen. Und da hat das Volk zum 
Glück am Schluss Nein gesagt. Sie sehen, es ist eine 
Verteilungsfrage. Und ich bitte hier alle, wenn Sie am 
Schluss bei der Abstimmung auf den Knopf drücken, 
fragen Sie sich, wen vertreten Sie. Vertreten Sie die 
KMUs, das Gewerbe, den Mittelstand, die Kirchen, die 
normalen Arbeiter, die beim Sparprogramm oder bei 
einer natürlichen Steuerfusserhöhung zusätzlich belastet 
werden. Vertreten Sie die? Oder vertreten Sie die fünf 
Prozent Firmen, die ein paar Hundert Firmen, dieser 
12 000 juristischen, die wir haben, die es nicht zwingend 
nötig haben? Ja, es wird herausfordernd, eine allfällige 
USR III, welche dann auch immer kommen wird, umzu-
setzen. Aber wir müssen hier nicht vorpreschen. Wir 
müssen hier nicht umverteilen. Uns wird immer vorge-

worfen, wir seien Umverteiler, aber was hier stattfindet, 
ist eine Umverteilung von denen, die es haben, zu denen, 
die es eigentlich benötigen würden. In diesem Sinne, 
folgen Sie bitte der GPK. 

Müller: Ich bin weder Ökonom noch Wirtschaftsexperte. 
Ich bin ein einfacher Bauer. Aber etwas habe ich gelernt. 
Wenn ich eine Kuh melken will, muss ich sie zuerst 
füttern. Also stellt sich, wenn ich Kühe halten will, stellt 
sich nicht die Frage, ob ich mir das Futter leisten kann, 
sondern wie ich es mir leisten kann. Vielleicht benötigt 
es dazu Sparmassnahmen. Und das eine schliesst aber 
das andere nicht aus. Also, stimmen Sie dem Antrag der 
Regierung zu und senken Sie die Steuern. Füttern wir die 
Kuh, dann können wir sie weiter melken. Und wie rich-
tig gesagt worden ist, die grösste Leistung, die unsere 
Unternehmungen bringen, das sind die Arbeitsplätze. 
Und diese Leute, die steuern alle mit einem Lohnaus-
weis.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Grossrat Caviezel, Sie 
haben ein hübsches Bild gezeichnet vorhin. Es geht 
darum, wer bezahlt die Rechnung. Wir sitzen alle bei 
einem gemeinsamen Nachtessen. Und ich stelle nun fest: 
Sie wollen den grössten Teil dieses Nachtessens demje-
nigen überbinden, der den nächsten Platz an der Tür hat, 
im übertragenen Sinne. Grossrat Caviezel, ich kann nur 
auf das Votum von Ruedi Kunz verweisen, möchte es 
nicht wiederholen, ich könnte es bei weitem nicht so gut 
wie er das bereits gemacht hat. Aber es nützt doch 
nichts, hier zu sagen: Ja, wir wollen uns nicht bewegen, 
wir müssen uns nicht bewegen. Denn wenn wir uns nicht 
bewegen, dann bleibt alles, wie es ist. Nein, so ist es 
eben leider nicht. Es wird sich etwas ändern, wir haben 
es gehört. Ob wir es begrüssen oder nicht, die Schweiz 
muss sich anpassen. Daraus ergibt sich die Unterneh-
menssteuerreform III. Das ist uns allen bekannt. Und 
daraus entwickelt sich nun ein Steuerwettbewerb. Und 
da können wir zuschauen und dann konstatieren, was wir 
dabei alles verloren haben, oder wir können versuchen, 
hier eine aktive Rolle wahrzunehmen. Und das ist der 
Vorschlag, den die Regierung macht und den ich sehr 
unterstütze. 
Wenn gestern Voten gefallen sind, die sich so ausge-
sprochen haben, es gehe dem Kanton blendend, dann 
teile ich diese Meinung nicht. Es gilt zu differenzieren. 
Unser Kanton hat glücklicherweise eine sehr gesunde 
Substanz. Aber wenn wir die Ertragslage anschauen, und 
das ist mindestens gleich wichtig, wenn in Zukunft nicht 
sogar wichtiger, dann sieht es nicht rosig aus. Und gera-
de deshalb möchte ich Ihnen auch eine Antwort nicht 
schuldig bleiben, wenn Sie fragen, Grossrat Peyer, wo 
machen wir den Ausgleich? Und ich leite die Frage 
weiter an die Frau Regierungsrätin und verweise auf 
mein Votum von gestern, das zwar von niemandem 
unterstützt oder bekräftigt wurde. Aber ich erlaube mir 
nochmals darauf hinzuweisen, wir haben seit vier Jahren 
einen Entwicklungsschwerpunkt, der heisst: Überprü-
fung Sozialziele und Schwelleneffekte. Und ich sage es 
nochmals deutlich: Hier geht es nicht darum, den Ärms-
ten, um Ihre Definitionen zu übernehmen, den Ärmsten 
Geld wegzunehmen. Sondern es geht darum, unnötige 
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Sozialsysteme, unnötige Ausschüttungen, nicht effiziente 
Ausschüttungen in finanziellen Systemen zu vermeiden. 
Und dieser Entwicklungsschwerpunkt, man sagt mir von 
berufener Stelle, es handelt sich um Einsparungspotenzi-
al von rund 100 Millionen Franken oder bis zu 100 Mil-
lionen Franken. Und ich frage die Regierung an, weshalb 
dauert es, wenn man die zukünftige Entwicklung in der 
Erfolgsrechnung des Kantons sieht, weshalb hat man in 
der Vergangenheit, und es scheint auch aktuell keinen 
Schwung in diesem Entwicklungsschwerpunkt zu herr-
schen, obschon hier einiges an Sparpotenzial brach liegt? 
Das ist meine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. 
Eine letzte Bemerkung noch: Wir haben heute, ich bin 
noch nicht so ewig lang in diesem Rat, aber ich kann 
mich nicht daran erinnern, dass wir Mehr- und Minder-
heitsanträge in Bezug auf Steuermassnahmen, Steuer-
senkungen, der Steuerfussfestlegungen von Seiten der 
GPK erhalten hätten. Ich war acht Jahre lang Mitglied 
der GPK der Gemeinde Domat/Ems. Das ist sicher eine 
weit weniger wichtige Funktion als in der GPK des 
Grossen Rates, aber ich frage mich ernsthaft, ob das die 
Aufgabe der GPK ist, hier über Ihre Mehr- und Minder-
heitsanträge Politik zu führen oder ob die GPK nicht, 
wie ihr Name eigentlich sagt, eine Geschäftsprüfungs-
kommission ist.  

Brandenburger; GPK-Präsidentin: Ich möchte nur etwas 
zu den Anträgen noch sagen und klarstellen: Also es ist 
so, dass die GPK mit einem Antrag an diesen Rat gelangt 
ist. Und wir stimmen über den Antrag GPK, welcher von 
einer Mehrheit bestimmt ist, und über den Antrag der 
Regierung ab. Also nicht über einen Minderheits- und 
einen Mehrheitsantrag der GPK. Nur zur Klarstellung.  

Della Vedova: Ich betone nochmals, was ich gestern 
bereits gesagt habe. Wir sollten die psychologische Wir-
kung der heute auf unserem Tisch stehenden Steuersen-
kung gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung nicht 
unterschätzen. Viele Argumente der Befürworter sind 
durchaus nachvollziehbar. Aber heute ist einfach der 
falsche Zeitpunkt, um darüber abzustimmen. Passen wir 
auf, in zwei Monaten wird das Volk über die USR III 
abstimmen. Es steht viel auf dem Spiel. Unterschätzen 
wir bitte nicht die Bauchentscheidungen der Bevölke-
rung. Wir haben in letzter Zeit viele Zeichen davon 
gehabt. 

Standespräsident Pfäffli: Nun, stehen keine weiteren 
Wortmeldungen zum Kapitel aktive Finanzen und Steu-
erpolitik mehr an. Frau Regierungsrätin hat mir signali-
siert, dass sie für ihr Votum ein grösseres Zeitfenster 
benötigt. Ich schlage deshalb hier vor, dass wir die Pause 
machen bis 10.45 Uhr.  

Standespräsident Pfäffli: Meine Damen und Herren, darf 
ich Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Wir sind beim 
Kapitel aktive Finanz- und Steuerpolitik und das Wort 
hat Frau Regierungsrätin Janom. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beginne mit einer 
erfreulichen Erkenntnis nach dieser intensiven Diskussi-
on: Viele Votanten haben auf den falschen Zeitpunkt 

hingewiesen und eigentlich bestätigt, dass, wenn es dann 
soweit ist und ich Ihnen das Paket USR III präsentiere, 
dass dann der richtige Zeitpunkt eigentlich gekommen 
sei. Und das man dann auch zustimmen werde, man habe 
ja die Parolen endsprechend zum Teil auch bereits ge-
fasst. Also, ich stelle erfreut fest, Sie werden also der 
USR III und unserem Massnahmenpaket dannzumal 
zustimmen. Ich kann Ihnen sagen, wann das in etwa sein 
wird: Wir werden die Vernehmlassung zur Umsetzung 
dieses Entwicklungsschwerpunktes, den wir wirklich 
umsetzen wollen, Grossrat Zanetti, im März des kom-
menden Jahres starten. Das geht bis Juni. Sie werden 
dann Gelegenheit haben, im 2018 über dieses Paket zu 
befinden und geplant wäre dann die Inkraftsetzung auf 
den 1.1.2019. Selbstverständlich immer unter der Vo-
raussetzung, dass es am 12. Februar 2017 ein Ja gibt. 
Aber Sie können davon ausgehen, dass selbst wenn es 
am 12. Februar ein Nein gibt zur USR III, dann ist das 
Thema damit nicht bereinigt. Es wird dann eine neue 
Unternehmenssteuerreform geben und Sie werden sich 
mit dem Thema zu einem späteren Zeitpunkt dann sicher 
abfinden müssen. Also, wir werden darüber diskutieren, 
und ich stelle fest, Sie werden dann alle dafür sein, weil 
Sie sich eigentlich einig sind, dass das dann der richtige 
Zeitpunkt ist. Das freut mich. 
Gut, ich werde Ihnen nun aber trotzdem darlegen, warum 
die Regierung jetzt auf diese Idee kommt, jetzt „ohne 
Not“, „ohne Grund“, mit „vorrauseilendem Gehorsam“, 
hier Ihnen jetzt eine Steuerfussreduktion beliebt zu ma-
chen. Ich selbst hätte in unzähligen Interviews darauf 
hingewiesen, dass eine Steuerreduktion nicht möglich 
sei. Nun, sehen Sie, mit den Zitaten aus diesen Inter-
views ist es etwas schwierig, vor allem wenn man sie aus 
dem Gesamtkontext reisst. Ich könnte es einfach ma-
chen, Konrad Andenauer hat auch einmal gesagt: „Was 
interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ Heiter-
keit. Meine Damen und Herren, die Welt steht einfach 
nicht still und die Zeit bringt Veränderungen und so hat 
sich seit der letzten Diskussion hier im Rat, als wir noch 
darüber diskutiert haben, ob man jetzt ein Sparpaket 
zusammen mit Steuersenkungen angehen wolle, hat sich 
doch einiges verändert. Es hat sich die Ausgangslage 
verändert, es hat sich unsere Finanzplanung verändert. 
Damals haben wir eine ganz andere Diskussion geführt. 
Die Rechte, die FDP wollte ein Sparpaket und Steuer-
senkungen. Man sprach von Gewinnsteuersenkungen bis 
auf 13, sogar 12 Prozent und das war wirklich nicht 
möglich zum damaligen Zeitpunkt. Heute geht es um 
viel weniger. Heute geht es um eine moderate Steuer-
fussreduktion. Und Grossrat Della Vedova hat selbst ein 
gutes Zahlenbeispiel angeführt, um aufzuzeigen, wie 
moderat sich das in den Gemeinden auswirkt. Bei seiner 
Gemeinde macht das offenbar 60 000 Franken aus auf 
ein Gesamtbudget von 25 Millionen. Grossrat Della 
Vedova, Sie nicken. Das ist verkraftbar, selbst für Ihre 
Gemeinde. Also, wir reden schon über eine ganz andere 
Dimension als damals. 
Jetzt, Sie sind gespannt, was hat sich denn seither geän-
dert, dass die Finanzministerin ihre Meinung geändert 
hat? Erstens: Wir haben jetzt Gewissheit, dass die Ge-
winnausschüttung der Nationalbank planbar ist. Wir 
haben einen neuen Vertrag. Wir wissen, dass die Ge-
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winnausschüttungen erfolgen werden. Wenn sie ausblei-
ben, werden sie nachgeholt, das ist ein Novum. Und es 
ist sogar möglich, dass das eine doppelte oder mehrfache 
Gewinnausschüttung gibt, das hat die GPK-Präsidentin 
korrekt dargelegt, wenn die Limite von 20 Milliarden 
erreicht ist. Mit dem alten Regime musste man darüber 
verhandeln, ob es dann noch eine zusätzliche Gewinn-
ausschüttung gibt. Jetzt haben wir Gewissheit. D.h. wir 
in den Kantonen können planen und wir können damit 
rechnen, dass wir pro Jahr knapp 16 Millionen einstellen 
dürfen, Ausschüttung Nationalbank, eventuell könnte es 
sogar noch mehr sein. Wir wissen jetzt auch, dass wir 
aus dem Finanzausgleich vorläufig 10 Millionen mehr 
erhalten. Wir haben strikte budgetiert. Die Regierung hat 
Ihnen dargelegt, wie wir unseren Finanzhaushalt mittel-
fristig und langfristig im Lot behalten wollen. Das sind 
die drei Prioritäten. Die GPK unterstützt dieses Vorha-
ben. Und wir haben dies nun im 2017, also für das 
Budget 2017 das erste Mal gemacht. Und was hat sich 
gezeigt? Wir haben mehr Spielraum für finanzpolitische 
Entscheide. Sie haben selbst festgestellt, das Budget ist 
weitaus besser als das Vorjahresbudget. Warum? Weil 
wir strikter waren, ohne grosse Leistungen abzubauen. 
Niemand wird jetzt gross darunter leiden, weil wir dieses 
Budget haben, weil wir haben noch keine Leistungskür-
zungen vorgenommen, sondern wir haben etwas andere 
Prioritäten gesetzt, und wir haben noch die Restluft aus 
dem Budget heraus gelassen. Was hat sich noch geän-
dert, seit all diesen Aussagen, die ich gemacht habe? Das 
Umfeld, meine Damen und Herren, das Umfeld national 
hat sich markant geändert. Grossrat Caduff, Sie sollten 
sich aktuellere Tabellen beschaffen, wenn Sie die Ge-
winnsteuersenkungen in den Kantonen anschauen bezie-
hungsweise die Ankündigungen anschauen. Der von 
Ihnen zitierte Kanton Solothurn hat bekannt gegeben, 
dass er von 21,8 auf 12,9 Prozent seine Steuern senken 
will. Waadt hat bereits beschlossen und hat von 21,6 auf 
13,79 Prozent gesenkt. Grossrat Kunz hat noch viele 
andere Beispiele bekannt gegeben. Und unser Nachbar-
kanton? Wir stehen ja in direkter Konkurrenz grade im 
Rheintal auch zu unserem Nachbarkanton. St. Gallen hat 
verkündet, dass man sicher unter 15 Prozent gehen wol-
le. Jetzt können Sie sagen, das ist ja noch alles nicht 
beschlossen, das muss sich dann erst noch zeigen, wenn 
dann die Abstimmung durch ist. Ja, aber das ist das, was 
Grossrat Dudli gesagt hat. Es gibt ein psychologisches 
Moment. Warum hat Waadt bereits beschlossen? Der 
Finanzdirektor aus Waadt kam unter Druck durch die 
Wirtschaft. Weil auch Unternehmungen langjährige 
Finanzplanungen haben. Und sie machen dies natürlich 
mit Blick auf kommende Reformen, auch im Steuerrecht. 
Dieser Kanton kam massiv unter Druck. Weil sie sehr 
viele Statusgesellschaften haben und sie haben das vor-
gezogen, um zu verhindern, dass Arbeitsplätze vernichtet 
werden, dass diese Unternehmungen wegziehen. Man 
hat das gemacht. Und man kommt halt einfach nicht 
umhin festzustellen, wir sind bereits in diesem Steuer-
wettbewerb. Ob es nun ein Ja oder ein Nein gibt. Wir 
sind in diesem Steuerwettbewerb. Er wird weiter gehen, 
er wird vielleicht irgendwann etwas verzögert werden, 
für den Fall, dass es ein Nein geben sollte. Aber wir 

kommen um die USR III nicht herum, in welcher Form 
auch immer. 
Grossrätin Locher hat darauf hingewiesen, ich hätte in 
einem Interview gezeigt, wie die USR III dann aussieht 
für unseren Kanton. Ja, das ist richtig. Es ist so, dass wir 
den Anteil, den wir an der direkten Bundessteuer mehr 
erhalten, verlieren wir eigentlich fast doppelt, indem wir 
weniger aus dem Finanzausgleich bekommen. Das 
heisst, in der Gesamtwirkung haben wir ein Minus zu 
verzeichnen. Sie hätten dann aber vielleicht meine Folie 
oder meine Präsentation sehen sollen. Ich habe gesagt, 
Graubünden will auch unter 15 Prozent gehen und das 
werden wir machen. Und wir werden Ihnen präsentieren, 
wie wir das finanzieren. Also wir werden Ihnen ein 
Paket vorschlagen. Einerseits werden wir mit der Steuer-
gesetzrevision darlegen, wohin wir mit der Gewinnsteuer 
wollen. Was machen wir mit diesen verschiedenen In-
strumenten, mit der Patentbox? Machen wir Abzüge für 
Forschung und Entwicklung und dergleichen? Wir haben 
ein ganzes Instrumentarium zur Verfügung. Wir werden 
Ihnen darlegen, wie wir das machen wollen. Und gleich-
zeitig, parallel dazu, erarbeiten wir ja eine Analyse der 
Kostenstruktur sämtlicher Aufgabenbereiche, wo wir 
Entlastungspotential identifizieren können, um dann 
diesen Spielraum zu schaffen. Glauben Sie nicht, dass 
wir diese Minuswirkung der USR III einfach akzeptieren 
und nichts tun. Wir werden etwas tun und die Absicht 
der Regierung ist, noch weiter zu senken. Wir haben 
gesagt, unter 15 Prozent. Aber wir werden Ihnen darle-
gen müssen, wie wir das finanzieren wollen. Das werden 
wir tun. Das ist eigentlich klar und vielleicht noch zur 
USR III, dann schliesse ich die USR III, wir sind ja nicht 
in einer Diskussion zur USR III, auch nicht zum Spar-
programm der Stadt Chur, aber zur USR III einfach noch 
Folgendes: Warum sollen wir in Graubünden trotzdem 
einer USR III zustimmen? Wir haben ja ein Minus zu 
verzeichnen. Es wurde angesprochen. Die Kantone und 
auch die Städte und die Gemeinden müssen keine Freude 
haben an dieser Vorlage. Aber sie ist unumgänglich, weil 
der Druck gross ist. Es wird etwas passieren. Diese Sta-
tusgesellschaften werden abgeschafft. Es wird Verände-
rungen geben. Wir müssen etwas machen. Jetzt könnten 
wir sagen, wir haben ganz wenige Statusgesellschaften 
in Graubünden. Das interessiert uns ja gar nicht so 
wahnsinnig. Ja, wir leben nicht auf einer Insel, meine 
Damen und Herren. Graubünden ist in diesem Steuer-
wettbewerb eingebunden. Und Graubünden ist abhängig 
vom NFA. Wir sind abhängig vom NFA. Und wer wird 
massiv durch die USR III tangiert? Es sind die starken 
Geberkantone. Und wenn die starken Geberkantone 
unter die Räder kommen, dann kommt der Finanzaus-
gleich unter die Räder beziehungsweise dann werden die 
die Nehmerkantone das Nachsehen haben. Und darum 
müssen wir allein schon aus Solidarität zu den starken 
Geberkantonen auch Ja sagen zur USR III. So, das war 
mein Werbespot für die Abstimmung. Von nun an werde 
ich mich zurückhalten. 
Wir sind ja daran, immer noch zu erklären, was sich 
seither so verändert hat, dass wir Ihnen so einen Vor-
schlag unterbreiten. Das Umfeld hat sich verändert. Aber 
auch unser Umfeld hier, das politische Umfeld hat sich 
verändert. Wir sind in einer neuen Legislatur. Sie haben 



600 7. Dezember 2016 

 
ein Regierungsprogramm beschlossen, ein Legislatur-
programm 2017 bis 2020. Und dort haben sie hehre 
Grundsätze und Leitsätze gefasst. Erster Leitsatz: Den 
Wirtschaftsstandort Graubünden weiter entwickeln und 
die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Einstimmig so be-
schlossen von Ihnen. Und es wurde dann ausgeführt, 
noch durch die KSS. Mit verschiedenen Massnahmen 
sind Handlungsoptionen zu schaffen. Dazu gehören 
namentlich eine Finanz- und Steuerpolitik, die Rahmen-
bedingungen für Unternehmen und gesunden Kantonsfi-
nanzen gleiche Priorität beimisst. Das ist Ihr Auftrag an 
uns. Das haben Sie so einstimmig genehmigt. Die Regie-
rung hat das umgesetzt, hat strategische Absichten dar-
aus abgeleitet, hat Ihnen ein Entwicklungsschwerpunkt 
vorgelegt unter dem Titel Aktive Finanz- und Steuerpoli-
tik zur Sicherung der Erträge. Und dort hatten wir darge-
legt, was für Massnahmen wir dann Ihnen präsentieren 
wollen, auch im Zusammenhang mit der USR III. Wir 
werden diesen ES, Entwicklungsschwerpunkt, umsetzen, 
das ist klar, Grossrat Zanetti. Darum habe ich Ihnen 
gestern auch nicht widersprochen. Aber man kann das 
eine tun und das andere kann man auch noch tun. Wir 
haben erstens einmal diesen Leitsatz. Dann haben wir 
einen finanzpolitischen Richtwert. Und ich glaube, 
Grossrat Della Vedova, den gilt es nicht wirklich zu 
interpretieren. Richtwert Nummer 4 besagt, die Steuer-
belastung soll im interkantonalen Umfeld möglichst tief 
gehalten werden. Das ist Ihr Auftrag an uns. Also es gibt 
diesen Richtwert, möglichst tief. Wo sind wir denn jetzt 
bei den juristischen Unternehmen, bei den Gewinnsteu-
ern? Wir sind im Mittelfeld. Sie wünschen sich, im vor-
deren Mittelfeld zu sein. Wir werden sehen, ob wir das 
halten können, wenn dann einmal wirklich sich die 
Landschaft, die Politlandschaft und die Steuerlandschaft 
in der Schweiz verändert haben. Wir haben einen finanz-
politischen Richtwert einzuhalten. Und dann möchte ich 
Sie noch erinnern an die langen, langen, langen Debat-
ten, die Sie geführt haben zum Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz. Aus allen Reihen, aus allen Reihen kamen unzäh-
lige Voten, man müsse die Wirtschaft fördern, man 
müsse die Wirtschaft unterstützen. Das gesamte Pro-
gramm, das Sie uns gegeben haben für vier Jahre, steht 
unter dem Titel Wirtschaft fördern, Wirtschaft unterstüt-
zen, wettbewerbsfähig bleiben, attraktiv bleiben und das 
immer in dieser Gradwanderung, einerseits die Finanzen 
im Auge behalten, im Gleichgewicht behalten, aber auch 
dafür sorgen, dass wir Steuersubstrat erhalten, Arbeits-
plätze erhalten. Das hatten Sie hier drin diskutiert. Mit 
anderen Worten, wir machen nichts anderes, als Ihre 
Aufträge umzusetzen, wenn wir Ihnen jetzt eine neue 
Option vorschlagen, nämlich eine Steuerfussreduktion. 
Aber ich staune. Jetzt kneifen Sie. Jetzt, da wir das erste 
Mal mit einem neuen Ansatz kommen, kneifen Sie. Jetzt 
wollen Sie diese Reduktion nicht machen. Sie sind der 
Auffassung, das ist der falsche Zeitpunkt. Das kann ich 
nicht nachvollziehen. Denn die GPK attestiert in ihrem 
Bericht, dass es absolut den erforderlichen Spielraum für 
die beantragte Steuerfusssenkung hat. Wir haben diesen 
Spielraum, ohne dass wir irgendwelche Massnahmen 
zusätzlich beschliessen müssen, Grossrat Zanetti. Das ist 
der grosse Unterschied. Sie können diese Steuerfussre-
duktion machen und wir müssen keine Massnahmen 

ergreifen, keine Leistungen kürzen, damit wir diese 
Reduktion finanzieren können. Weil sie moderat ist. 
Noch ein paar wenige, einzelne Argumente möchte ich 
aufgreifen: In der Diskussion kam zum Ausdruck, es 
profitieren wieder nur ganz Wenige, die Reichen, die 
Grossen, die grossen Kapitalgesellschaften. Die profitie-
ren, oder? Und für die Kleinen macht man nichts. Also, 
wer das behauptet, hat unser Budget nicht gelesen. Wir 
machen für die Kleinen und KMUs sehr wohl und sehr 
viel mit dem gleichen Budget. Grossrat Zanetti, Sie 
haben es angesprochen. Wir präsentieren Ihnen rekord-
hohe Investitionen. Davon profitieren auch KMUs und 
Kleinere. Wir präsentieren Ihnen mit dem gleichen 
Budget Investitionsbeiträge im Waldbereich für Schutz-
bauten und Schutzwald mit einer Zunahme von 7,7 Mil-
lionen. Sie haben die Anträge auf Seite 8, Nummer 12. 
Hier sind die Mittel für die Umsetzung zweier Entwick-
lungsschwerpunkte. Impulsprogramme für die Region. 
das sind Impulsprogramme, wo die Kleinen auch profi-
tieren. Also sagen Sie nicht, wir machen nichts für die 
Kleinen. Im Übrigen wollte ich Sie darauf hinweisen, 
das wurde auch gesagt von Grossrat Dudli, haben wir im 
Kanton Graubünden die wohl grosszügigste Abschrei-
bungspraxis national. National. Und das führt dann dazu, 
dass die KMUs bereits sehr gut gestellt sind. Sie sind 
sehr gut gestellt, sie können grosszügig abschreiben und 
entsprechend, je nach Organisationsform, müssen sie 
nicht Gewinnsteuern zahlen. 
Die Steuerbelastung der natürlichen Personen wurde 
angesprochen. Hier sind wir schweizweit über dem 
Durchschnitt. Klar, wenn man die einzelnen Einkom-
mensklassen differenziert anschaut, sieht es vielleicht 
etwas anders aus. Aber bei den natürlichen Personen 
haben wir keinen Handlungsbedarf. Wir sind auf Platz 
fünf. Dort sind wir ganz vorne dabei, dort haben wir viel 
gemacht. Wie? Indem man z.B. die Kinderabzüge sehr 
hoch ausgestaltet hat. Kanton Waadt macht dasselbe. Sie 
ziehen jetzt etwa gleich mit uns. Also wir haben hier 
bereits sehr viel gemacht. Also in diesem Bereich nun 
etwas angehen zu wollen, glaube ich, ist nicht angezeigt, 
zumal der Auftrag von Ihnen lautet, die Wirtschaft letzt-
lich zu unterstützen. 
Ich komme nicht umhin, auch die Gemeinden etwas 
anzusprechen. Ich versuche, mich einigermassen kurz zu 
halten. Auf Seite 45 haben wir dargelegt, wie es mit den 
Gemeinden aussieht. Also wenn wir den Wirtschafts-
standort Graubünden stärken, dann stärken wir nicht nur 
den Kanton. Dann stärken wir letztlich auch die Ge-
meinden. Auch den Gemeinden kommt dies zugute. Die 
Steuerbelastung in den Gemeinden wurde bei den natür-
lichen Personen in den letzten Jahren durchschnittlich 
auf 95 Prozent reduziert. Wenn wir sie jetzt auch für die 
juristischen Personen reduzieren, dann ziehen sie in 
diesem Bereich einfach gleich. Also hier kann man 
durchaus sagen, das kann man nachvollziehen, auch für 
die juristischen Personen. Und das wurde angesprochen, 
ich glaube, Grossrat Geisseler hat darauf hingewiesen, 
die Gemeinden stehen eigentlich gut da, die Gemeinde-
finanzen sind solid, dazu hat sicher auch der Finanzaus-
gleich beigetragen. Und hier erlauben Sie mir auch ein-
fach noch die kleine Bemerkung: Auch dafür machen 
wir noch etwas: Wir geben nämlich zehn Millionen mehr 
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in den Finanzausgleich. Der Kanton gibt zehn Millionen 
mehr in den Finanzausgleich. Also die Gemeinden profi-
tieren. Und schliesslich kommt noch der letzte finanzpo-
litische Richtwert, das ist derjenige, den Sie so gerne 
haben, den ich auch so gerne habe: Keine Lastenver-
schiebungen. Ja, wenn wir umsetzen müssen, was auch 
immer wir umsetzen müssen, dann ist auch, wenn es um 
Finanzen geht, dieser Richtwert Nummer 7 zu beachten, 
der sagt, keine Lastenverschiebungen. Also ist es nichts 
anders als logisch, wenn man diesem Grundsatz nach-
lebt, dass bei Steuerfussreduktionen nicht nur der Kanton 
zur Kasse kommen soll, sondern auch die Gemeinden. 
Und letztlich, und das schliesst das System mit ein, auch 
die Landeskirchen. Und Sie können davon ausgehen, 
eine USR III-Umsetzung, die wird auch alle Ebenen 
treffen. Die kann sich der Kanton alleine nicht leisten. 
Dort werden alle mithelfen müssen, wenn wir die USR 
III umsetzen werden. 
Es wurde kritisiert, man habe keine Auslegeordnung 
gemacht und keine Vernehmlassung. Die Auslegeord-
nung haben wir gemacht. Auf Seite 41 ff. haben wir 
präsentiert, was wir wollen, was für Auswirkungen das 
hat, auf welchen Ebenen welche Auswirkungen, was 
unsere Ideen und Gedanken dahinter waren. Wir haben 
Ihnen diese Auslegeordnung präsentiert. Wirklich wie 
ein 1. Aprilscherz mutet dann aber die Forderung an, 
wenn man sagt, man hätte für die Steuerfussreduktion 
eine Vernehmlassung machen sollen. Meine Damen und 
Herren, es ist in Ihrer Kompetenz, den Steuerfuss festzu-
setzen. Und zwar jährlich. Für das braucht man keine 
Vernehmlassungen. Das können Sie jährlich mit dem 
Budget entscheiden. Sie sind nur etwas aus der Übung. 
Heiterkeit. Seit Jahren haben wir Ihnen immer den glei-
chen Steuerfuss präsentiert. Sie sind es gar nicht mehr 
gewohnt, mit diesem Instrument umzugehen. Das hat nie 
jemand hinterfragt, alles bleibt beim Alten. Man hat 
nicht einmal mehr über die Steuerfüsse diskutiert. Man 
weiss zum Teil gar nicht mehr, was Steuerfuss ist und 
was Steuersatz ist. Der Steuersatz ist im Gesetz. Wenn 
wir eine gesetzliche Anpassung machen, und wenn wir 
die USR III umsetzen, dann müssen wir das Steuergesetz 
anpassen. Dort gibt es eine Vernehmlassung. Hier geht 
es um den Steuerfuss. Hier braucht es keine Vernehmlas-
sung, weil es in Ihrer Kompetenz ist. Und es sind auch 
keine Schnellschüsse, wie Sie sagen, wenn wir jetzt den 
Steuerfuss anpassen. Sie legen ihn jährlich fest. Ich muss 
zwar sagen, wir hätten kaum Freude, wenn Sie jedes Jahr 
den Steuerfuss nach oben oder nach unten korrigieren. 
Eine gewisse Stetigkeit wäre von Nutzen und wäre auch 
sicher im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der Handha-
bung einfacher. Aber Sie haben es in der Hand. Also, 
man braucht hier keine weiteren Vernehmlassungen. 
Und Sie haben es in der Hand, vor allem seit wir die 
Steuerfüsse natürlicher Personen, juristischer Personen 
auseinander genommen haben. Vielleicht haben es Ein-
zelne nicht gemerkt, warum wir das gemacht haben. Ja, 
eben genau, damit Sie flexibel entscheiden können, wir 
wollen Veränderung beim Steuerfuss, z.B. bei den juris-
tischen Personen. Wir haben dies bewusst entkoppelt, 
damit Sie mehr Flexibilität haben in der Steuerung. 
Nutzen Sie diese Flexibilität, passen Sie das doch an. 

Ich komme nicht umhin, zur GPK auch noch ein Wort zu 
verlieren: Grossrat Heinz, Sie haben es richtig gesagt, 
auch wenn Sie dagegen sind, dass man die Steuerfüsse 
jetzt reduziert. Das war ein politischer Entscheid der 
GPK. Ein politischer Entscheid der GPK. Ich muss sa-
gen, mir kommen schon ein wenig Zweifel auf, ob es 
wirklich die Aufgabe und in der Zuständigkeit der GPK 
liegt, derartige Feststellungen zu machen. Wenn Sie die 
Feststellung machen, dass eine solche Steuerfusssenkung 
im Bereich des Möglichen ist, finanziell möglich ist, 
dann ist es Ihre Aufgabe, das ist richtig. Wenn Sie nach-
her eine politische Würdigung nachschieben, dann muss 
ich sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht 
sollten Sie sich irgendwann wieder einmal mit Art. 22 
und 23 der Geschäftsordnung des Grossen Rates befas-
sen. Politische Würdigungen finden in aller Regel in 
anderen Kommissionen statt. Z.B. gibt es eine Kommis-
sion für Strategie. Das sind vielleicht solche Fragen. Ob 
die GPK nun wirklich derartige politische Entscheidun-
gen in ihren Berichten aufnehmen sollte, ist zumindest 
aus meiner Sicht fragwürdig. Nun, selbst wenn man 
Ihnen dieses Recht zugesteht, dann muss man bei nähe-
rer Betrachtung doch auch sehen, dass auch Ihre Argu-
mente nicht ganz stichhaltig sind, wenn Sie argumentie-
ren, finanzpolitisch, wirtschaftspolitisch und staatspoli-
tisch. Erstens sagen Sie, dass diese Einschränkung künf-
tiger Handlungsspielräume durch eine vorschnelle An-
passung der Steuerfüsse nicht zielführend sei. Vorne 
sagen Sie, es sei aber möglich, oder? Sie beachten ein-
fach nicht, dass Sie jährlich Anpassungen machen kön-
nen und wir haben klar dargelegt, dass diese Steuerfuss-
reduktionen unabhängig von der USR III gemacht wer-
den sollen, unabhängig davon, ob es am 12. ein Ja oder 
ein Nein gibt. Sie haben auch erwähnt, dass man keine 
anderen alternativen Massnahmen gegenübergestellt 
habe, da wäre z.B. eine weitere Entlastung der natürli-
chen Personen denkbar. Sehen Sie, diese Fragestellung, 
die ist schnell beantwortet: Selbstverständlich haben wir 
das geprüft. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe Ihnen 
dargelegt, warum wir jetzt keinen Handlungsspielraum 
sehen bei der natürlichen Person. Das haben wir auch in 
der Auslegeordnung drin. Es geht um die Wirtschaft 
letztlich. Und es geht um eine Steuerfussreduktion. Das 
ist ein Instrument, das Sie gebrauchen müssen. Da muss 
man nicht lange Auslegeordnungen machen, ausser die, 
die wir Ihnen präsentiert haben. Und dann wird auch 
noch gesagt, keine vorgängige Vernehmlassung. Das ist 
nun wirklich, das mutet eher wie ein 1. Aprilscherz an. 
Aber ich bin zu Scherzen aufgelegt, denn eigentlich 
könnte ich sagen, mir kann gleich sein, ob Sie dieser 
Steuerfussreduktion zustimmen. Als Finanzministerin 
habe ich einfach mehr in der Kasse, wenn Sie heute Nein 
sagen. Aber Sie müssen sich fragen, ob Sie das mit der 
Wirtschaftsförderung, mit all Ihren Voten, die Wirtschaft 
unterstützen zu wollen, mit Ihrem Programm, mit Ihren 
Leitsätzen wirklich so ernst gemeint haben. Sie werden 
sich fragen müssen, ob Sie wirtschaftsfreundlich agieren, 
wenn Sie heute Nein sagen zu einer moderaten Steuer-
fusssenkung. Stellen Sie sich die Frage, wenn Sie Nein 
gesagt haben. Erklären Sie das dann der Wirtschaft. 
Warum machen wir mit dem Budget so viel für so viele 
andere? Und für die juristischen Personen wollen Sie 
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nichts machen? Sehen Sie das Ganze als Gesamtpaket 
an. Wir können es uns leisten. 2020 wird anders ausse-
hen, dort haben wir andere Themen, mit USR III, mit 
Wasserzinsen und dergleichen. Auch mit möglichen 
NFA-Korrekturen, Optimierungen oder Verschlechte-
rungen. Dann wird die Ausgangslage wieder eine andere 
sein. Und es ist unsere Aufgabe, diese Ausgangslage 
immer wieder neu auszuloten. Das ist ein Prozess, der 
dauernd im Gang ist. Darum sage ich Ihnen, beschliessen 
Sie bitte diese Steuerfussreduktion. Es ist ganz im Sinne 
Ihres Programms, dass Sie einstimmig, einstimmig, 
angenommen haben. 
Ich sehe, ich habe noch eine Frage von Grossrätin Casa-
nova offen. Es wurde zwar gestern bereits angesprochen, 
jetzt ist der zuständige Departementsvorsteher auch hier. 
Der Entwicklungsschwerpunkt Schwellenwert der Sozi-
alziele. Dieser Bericht liegt vor. Dieser Bericht wird 
analysiert werden. Wir gehen davon aus, dass dieser 
Bericht für uns auch wichtige Erkenntnisse gibt in dieser 
Gesamtanalyse und dass wir dann, wenn es darum geht, 
dieses Gesamtpaket zu schnüren, dass wir daraus auch 
gewisse Massnahmen ableiten können, die es uns dann 
ermöglichen, das Gesamtpaket mitzufinanzieren. Über 
den Zeitrahmen hat bereits mein Kollege Jon Domenic 
Parolini informiert. 
Meine Damen und Herren, das war es von meiner Seite. 
Sagen Sie doch einfach Ja zu dieser Steuerfussreduktion. 
Es wird nicht viel passieren in diesem Kanton, aber Sie 
werden ein klares, ein wichtiges Zeichen setzen zuguns-
ten der Wirtschaft. Setzen Sie dieses Zeichen. Es wäre 
ein schöner Tag für ein solches Zeichen und ich hoffe, 
dass Sie das Budget als solches dann auch noch verab-
schieden und wir nicht allzu sehr unter Zeitdruck kom-
men.  

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Pult, Sie haben das 
Wort. 

Pult: Frau Regierungsrätin, Sie gefallen mir ja, weil Sie 
wirklich immer leidenschaftlich kämpfen für Ihre Anlie-
gen und wenn man auf Ihrer Seite steht, ist das ein sehr 
angenehmes Gefühl und wenn man halt mal eine andere 
Meinung hat, ist das ein bisschen schwieriger. Ich möch-
te Ihnen nur in einem Themenbereich widersprechen und 
zwar sehr hart widersprechen. Es steht Ihnen nicht an, zu 
sagen, welche Aufgabe die GPK hat und nicht. Sie sind 
die Exekutive. Die GPK ist ein Organ der Legislative. 
Das hat die Legislative zu beurteilen. Zudem möchte ich 
Sie daran erinnern, Sie haben die Artikel selber erwähnt, 
Art. 22, Art. 23 definieren eigentlich die Aufträge der 
GPK in der Geschäftsordnung des Grossen Rates, durch 
den Grossen Rat verabschiedet, und da steht, Abs. 3: Die 
Geschäftsprüfungskommission als Finanzprüfungs-
instanz, a) Überwacht den gesamten Finanzhaushalt und 
befasst sich mit seiner langfristigen Entwicklung, b) 
Prüft das Budget etc. Die GPK ist Vorberatungskommis-
sion unter anderem des Budgets wie der Rechnung. Nun, 
wenn die Regierung einen politischen Antrag legitimer-
weise stellt im Rahmen des Budgets und die GPK auf-
grund ihrer Aufgaben der Geschäftsordnung des Grossen 
Rates Vorberatungskommission ist und auch die lang-
fristige Entwicklung des Finanzhaushaltes als eine ihrer 

wichtigen Prüfungsaufgaben hat und dann zum Schluss 
kommt, dass sie eine andere Meinung hat als die Regie-
rung, ist es ihr Recht, nein, sogar ihre Pflicht, Anträge zu 
stellen. Es ist nicht so, dass die GPK nur dann korrekt 
ihre Aufgabe gemäss Art. 23 der Geschäftsordnung 
macht, wenn sie zum gleichen Schluss kommt wie die 
Regierung. Sondern sie hat die Pflicht, sich mit den 
Anträgen auseinanderzusetzen und zu entscheiden, ist sie 
dieser Meinung, ist sie nicht dieser Meinung. Und Kol-
lege Robert Heinz hat im Namen der GPK als deren 
Vizepräsident auch erklärt, wie es auch im Bericht steht, 
warum die GPK aus Sicht auch der längerfristigen Ent-
wicklung des Finanzhaushaltes diese Steuerfusssenkung 
zu diesem Zeitpunkt als nicht richtig betrachtet. Seien 
Sie hier einfach korrekt, Frau Regierungsrätin. Kämpfen 
Sie für Ihre Position. Ich nehme an, Sie werden hier auch 
gewinnen und ich beglückwünsche Sie dazu. Es ist 
schön, politische Siege zu erringen, aber es ist einfach 
nicht Ihre Aufgabe, zu definieren, was die GPK zu tun 
hat und was sie nicht zu tun hat. Die GPK hat in diesem 
Fall einfach ihre Pflicht erfüllt. Jetzt kann man damit 
inhaltlich nicht einverstanden sein. Aber sie hat das 
gemacht, was sie gemäss Reglement tun muss, nämlich 
das Budget geprüft und Teil der Budgetbotschaft waren 
auch die Anträge der Regierung, wie Sie zu Recht gesagt 
haben, die jährlich kommen zu den Steuerfüssen. 

Heinz: Eigentlich erübrigt sich jetzt mein Votum. Herr 
Pult hat das meiste gesagt, aber ich möchte nur noch 
eines korrigieren: Frau Regierungsrätin, unsere Finanz-
ministerin, hat gesagt, ich hätte gesagt, ob wir heute die 
Steuern für juristische Personen senken oder nicht, ist ein 
politischer Entscheid. Da hätte ich die GPK angehängt. 
Das habe ich nicht. Ich habe mein Manuskript hier. Ich 
habe das so in dem Sinn gesagt, wie ich es gesagt habe, 
dass dieser Rat heute politisch entscheidet, ob er die 
Steuern senken will oder nicht, aber nicht die GPK. Also 
wir könnten das ja auf dem Band nachhören, wenn wir 
das möchten, wie es genau definiert ist. Aber das Manu-
skript sagt genau das und nicht mehr.  

Caduff: Die Frau Regierungsrätin hat mich doch noch 
etwas herausgefordert. Sie hat mehrmals erwähnt in 
ihrem Votum, es sei ein Auftrag des Grossen Rates, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Wirtschaft zu 
fördern. Das ist völlig richtig. Aber aus ihren Voten 
entnehme ich dann die einzige Massnahme, welche die 
Regierung vorsieht, um dies zu tun, sind 0,6 oder 0,7 
Prozent Steuersenkung für juristische Personen. Dann 
muss ich sagen: Auftrag nicht erfüllt. 
Zweiter Punkt, der Zeitpunkt: Die Begründung für den 
jetzigen Zeitpunkt habe ich jetzt mehrmals gehört, es sei 
entweder psychologisch oder ein Zeichen. Dieses Zei-
chen oder, das werden wir am 12.2.2017 entscheiden. 
Dann wissen die Unternehmungen, wo die Reise hingeht 
und dann haben wir ja auch alle gesagt, dann müssen wir 
Anpassungen vornehmen. Also ich glaube nicht daran, 
dass wir jetzt irgendein Zeichen setzen oder dass das 
psychologisch auch nur irgendetwas bewirkt. Wenn Sie 
daran glauben, à la bonne heure, ich nicht. Und es wurde 
gesagt, wir müssen Sicherheit schaffen für die Unter-
nehmungen. Kollege Dudli, ja, aber mit diesem Schritt-
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chen hier schaffen wir kein bisschen mehr Sicherheit. 
Die Sicherheit haben Sie nach dem 12. Februar 2017 und 
die Unternehmungen haben ganz andere Unsicherheiten. 
Ich erinnere an Masseneinwanderung, an Bilaterale usw. 
Stimmen Sie gegen diese Steuersenkung. 

Claus: Ich möchte keinen inhaltlichen Beitrag leisten, 
keine Angst. Ich stelle Ihnen einen Ordnungsantrag und 
zwar deshalb, weil ich glaube, dass wir eine sehr interes-
sante, eine lange und gute Diskussion geführt haben. 
Wenn wir jetzt so, wie ich das Programm hier verstehe, 
weiter machen, besteht die Gefahr, dass wir schlussend-
lich nicht einmal mehr darüber abstimmen können am 
Abend. Und deshalb bitte ich Sie mit einem Ordnungsan-
trag, dass wir jetzt über diesen Steuerfuss auch be-
schliessen. 

Ordnungsantrag Claus 
Vorziehen der Abstimmung zu Antrag Ziffer 3 im 
Budget. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Claus hat mir seinen 
Antrag vorgängig bekannt gegeben. Gemäss Art. 56 
Abs. 5 der GGO ist dies möglich. Gemäss allgemeiner 
Praxis dieses Grossen Rates stimmen wir darüber ab, 
ohne weitere Diskussion zu führen. Ich stelle deshalb 
den Antrag von Grossrat Claus zur Abstimmung. Wer 
möchte, dass wir über die Festlegung der Steuerfüsse 
jetzt abstimmen, bezeuge dies mit der Taste Plus. Wer es 
in der Schlussabstimmung tun möchte, mit der Taste 
Minus. Für Stimmenthaltungen gilt die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie haben dem Antrag von 
Grossrat Claus mit 98 Ja bei 5 Nein und 11 Enthaltungen 
zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Ordnungsantrag Claus mit 
98 zu 5 Stimmen bei 11 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Pfäffli: Bevor wir die beiden Anträge, 
also den Antrag der Regierung und denjenigen der GPK 
bereinigen, möchte ich Sie anfragen, ob noch irgendwel-
che Diskussionen gewünscht werden? Dies ist nicht der 
Fall. Somit kommen wir zur Abstimmung. Die Abstim-
mung werde ich wie folgt vornehmen: Wer der Regie-
rung zustimmen möchte und bei den Gewinn- und Kapi-
talsteuern für den Kanton, die Gemeinden und die Lan-
deskirche eine Senkung vornehmen möchte, betätige in 
der Abstimmung die Taste Plus. Wer der GPK folgen 
möchte und bei den Gewinn- und Kapitalsteuern für den 
Kanton, die Gemeinden und die Landeskirchen keine 
Reduktion vornehmen möchte, die Taste Minus. Wer 
sich der Stimme enthalten möchte, die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie sind dem Antrag der 
Regierung mit 73 Ja-Stimmen bei 42 Nein-Stimmen und 
keiner Enthaltung gefolgt. 

 

 

 

Abstimmung 

Antrag Regierung 
3. Die Steuerfüsse für das Jahr 2017 in Prozent der 

einfachen Kantonssteuer unverändert festzulegen 
(Seite 44 und 47): 
− für die Einkommens-, Vermögens- und Quellen-

steuer des Kantons 100 Prozent 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons 

90 Prozent (Vorjahr 100 %) 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer der Gemein-

den 95 Prozent (Vorjahr 99 %) 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer der Landeskir-

chen (Kultussteuer) 10 Prozent (Vorjahr 10,5 %) 
− für die Quellensteuer der Gemeinden 90 Prozent 
− für die Quellensteuer der Landeskirchen und de-

ren Kirchgemeinden 13 Prozent 
 
Antrag GPK 
3. Die Steuerfüsse für das Jahr 2017 in Prozent der 

einfachen Kantonssteuer unverändert festzulegen 
(Seite 44 und 47): 
− für die Einkommens-, Vermögens- und Quellen-

steuer des Kantons 100 Prozent 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons 

100 Prozent 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer der Gemein-

den 99 Prozent 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer der Landeskir-

chen (Kultussteuer) 10,5 Prozent 
− für die Quellensteuer der Gemeinden 90 Prozent 
− für die Quellensteuer der Landeskirchen und de-

ren Kirchgemeinden 13 Prozent 
 
Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag der Regierung mit 73 
zu 42 Stimmen bei 0 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir das Kapitel 
aktive Steuerpolitik behandelt und wir kommen zum 
nächsten Kapitel. Dies ist das Kapitel des Berichts der 
Regierung. Hier gehe ich wieder kapitelweise vor.  

Bericht der Regierung (Budget-Botschaft 2017, S. 49 
ff.)  

Standespräsident Pfäffli: Das erste sind die finanzpoliti-
schen Richtwerte auf Seite 51. Wünscht die GPK Präsi-
dentin das Wort? Dies ist nicht der Fall. Allgemeine 
Diskussion? Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu 
Punkt zwei, die Erfolgsrechnung auf Seite 52. Wird die 
Diskussion gewünscht? Dies ist nicht der Fall. Wir haben 
auf Seite 53 den Personalaufwand. Er ist Bestandteil des 
Antrags vier der Regierung. Wird zu diesem Punkt die 
Diskussion gewünscht? Dies ist nicht der Fall. Wir 
kommen zum Punkt drei, die Investitionsrechnungen auf 
den Seiten 61 bis 63. Wird zu diesem Punkt die Diskus-
sion gewünscht? Ist nicht der Fall. Wir kommen zu den 
Spezialfinanzierungen, Seite 64 bis 68. Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Auf Seite 65, Spezialfinanzierung 
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Finanzausgleich für Gemeinden, Antrag sechs der Regie-
rung. Keine Diskussion? Wir kommen zu Punkt fünf, 
Beitrag an die Spitäler. Dies ist Antrag acht der Regie-
rung. Diskussion wird nicht gewünscht. Wir kommen zu 
Punkt sechs, den Verpflichtungskrediten. Hier haben wir 
unter Kapitel 6.2 Ersatz des kantonalen Richtfunknetzes 
bei der Kantonspolizei. Dies ist Antrag neun der Regie-
rung. Diskussion wird nicht gewünscht. Auf Seite 73 
haben wird das Update polizeilicher Vorgangsbereit-
schaftssysteme. Dies ist Antrag zehn der Regierung. 
Wird nicht gewünscht. Und wir haben auf Seite 74, 
Punkt 6.4 Restaurierung der Klosterkirche St. Martin in 
Disentis/Mustér. Es ist Antrag elf der Regierung. Keine 
Diskussion. Wir kommen zum Finanzplan, siebtens, 
Seite 77 bis 81. Wortmeldungen? Keine Wortmeldun-
gen. Somit haben wir den Bericht der Regierung behan-
delt und wir kommen zur institutionellen Gliederung. 

Institutionelle Gliederung: Grosser Rat, Regierung, 
allgemeine Verwaltung, Departemente und richterli-
che Behörden (Budget-Botschaft 2017, S. 83 ff.)   

Standespräsident Pfäffli: Ich starte mit dieser und ich 
werde in diesem Teil nur die einzelnen Titel vorlesen 
und nicht fragen, ob Diskussion gewünscht wird. Wenn 
sie gewünscht wird, bitte ich Sie, sich rechtzeitig zu 
Wort zu melden. Wir starten bei Position 1000 Grosser 
Rat auf Seite 87. Position 1100 Regierung. Position 1200 
Standeskanzlei. Damit kommen wir zum Departement 
für Volkswirtschaft und Soziales. Wir haben Position 
2000 Departementssekretariat DVS. Position 2107 
Grundbuchinspektorat und Handelsregister. Position 
2210 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszent-
rum Plantahof. Grossrat Toutsch, Sie haben das Wort. 

2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum 
Plantahof  

Toutsch: Ich habe eine Frage zur Position 3635102, 
Beitrag an Dritte für Herdenschutz: Im Budget 2016 
waren da 260 000 Franken aufgeführt. Jetzt ist ein Minus 
von 260 000 Franken drauf respektive nichts vorgesehen. 
Hat man da eingesehen, dass der Herdenschutz sinnlos 
ist oder wohin hat man diesen Betrag transferiert? 

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Parolini, darf ich 
Ihnen das Wort erteilen? 

Regierungsrat Parolini: Wenn ich die Frage richtig 
verstanden habe, thematisieren Sie die Frage des Her-
denschutzes. Der Herdenschutz wurde bis anhin durch 
einen Drittauftrag erledigt und neuerdings ist diese Per-
son, die mit dem Herdenschutz beauftragt wird, ange-
stellt beim Plantahof. Deshalb gibt das Änderungen bei 
den entsprechenden Positionen. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Toutsch, Sie bekom-
men zum zweiten Mal das Wort. 

Toutsch: Trotzdem nochmal eine Nachfrage: Da sehe 
ich, auf Seite 270, hat es von mir aus, sind das die 
143 000 Franken dann, oder wo? Ich frage, wohin hat 
man diesen Betrag transferiert? Das wäre für mich wich-
tig. 

Regierungsrat Parolini: Ich habe die Antwort jetzt. Ich 
musste auch suchen, bei welcher Position es drin ist, aber 
Tatsache ist die, dass wir diese Person jetzt angestellt 
haben. Es gibt Beiträge von Seiten des Bundes grössten-
teils, aber die Details müsste ich Ihnen heraussuchen. 
Wenn Sie Geduld haben, kann ich Ihnen das nachher 
entweder bilateral oder im Rahmen der Debatte dann 
noch mitteilen. 

Standespräsident Pfäffli: Moment. Jawohl, Grossrat 
Toutsch, Ihr Mikrofon ist offen. 

Toutsch: Nein danke, für mich passt das. 

Standespräsident Pfäffli: Danke. Wir sind bei Position 
2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation. Wir 
sind bei Position 2230 Amt für Lebensmittelsicherheit 
und Tiergesundheit. Wir sind bei Position 2231 Spezial-
finanzierung Tierseuchenbekämpfung. Position 2240 
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Position 2241 
Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz. Position 2250 
Amt für Wirtschaft und Tourismus. Grossrätin Stiffler, 
Sie haben das Wort. 

2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus  

Stiffler (Chur): Ich spreche zum Wirkungsziel. Beim 
AWT, auf Seite 124, da steht: „Durch die kantonale 
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ist die 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts gesteigert, die Wertschöpfung im Kanton erhal-
ten und erhöht. Bestehende Arbeitsplätze sind gesichert 
und neue geschaffen.“ Tatsache ist aber, dass Aufträge, 
welche nicht öffentlich ausgeschrieben werden, im 
AWT, nicht nur in Graubünden, sondern oftmals auch 
ausserkantonal vergeben werden. Bei den im Kanton 
vergebenen Aufträgen werden Teile davon wiederum an 
Dritte vergeben, auch hier oftmals ausserkantonal. Und 
ich befürchte einfach, dass wir so das Wirkungsziel nicht 
erreichen, wenn ein Teil der Wertschöpfung wieder 
abwandert und Stellen im besten Fall gehalten, aber 
keine neuen geschaffen werden können. Und aus diesem 
Grund habe ich gestern eine Anfrage eingereicht. In 
dieser Anfrage stelle ich der Regierung mehrere Fragen 
zur Vergabe von Aufträgen an Dritte und auch, ob es 
denn da Qualitätsunterschiede gibt, die diese Vergabe 
ausserkantonal rechtfertigen. 

Regierungsrat Parolini: Die Zielsetzung ist klar, dass 
man die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes steigern möchte und schauen, dass 
die Wertschöpfung im Kanton erhalten und erhöht wird 
und in diesem Zusammenhang natürlich auch bestehende 
Arbeitsplätze erhalten oder neue schaffen. Ihren Auftrag 
haben wir zur Kenntnis genommen. Wir werden den 
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beantworten und dann findet die Diskussion sicher zum 
gegebenen Zeitpunkt während der übernächsten Session 
statt. Aber für uns ist das ein wichtiges Anliegen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind immer noch bei Posi-
tion 2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus. Position 
2260 Amt für Raumentwicklung. Position 2301 Fonds 
gemeinnütziger Zwecke / Suchtmittelmissbrauch. Positi-
on 2310 Sozialamt. Grossrätin Bucher, Sie haben das 
Wort. 

2310 Sozialamt  

Bucher-Brini: Ich stelle meine Frage hier, weil ich kei-
nen geeigneteren Ort im DVS gefunden habe. Meine 
Frage betrifft die Unterkünfte betreffend die Wohngrup-
pen Casa Depuoz und Felsberg für UMF. Gemäss mei-
nen Informationen sind in diesen beiden Unterkünften elf 
Plätze frei geworden. Frei geworden, weil elf Jugendli-
che erfreulicherweise einen weiteren Schritt in die Selb-
ständigkeit und einen weiteren Schritt Richtung Integra-
tion gemacht haben. Meine Fragen dazu: Was geschieht 
mit diesen elf freien Plätzen? Sind diese langfristig gesi-
chert? Können diese elf Plätze baldmöglichst wieder mit 
unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen besetzt wer-
den, damit die Chance der Integration von Jugendlichen 
weiterhin bestehen bleibt? Danke für die Antwort. 

Regierungsrat Parolini: Grossrätin Bucher stellt die 
Frage bezüglich den zwei Zentren für die UMFs in Fels-
berg und in Ilanz. Es ist tatsächlich so, dass einige, die in 
diesen Unterkünften wohnten, vor kurzem in die soge-
nannte Selbstständigkeit entlassen werden konnten oder 
in einer anderen Wohnform nun hausen. Und die freien 
Plätze, die sind finanziell ein Problem für diese Instituti-
onen. Dem ist so. Das wurde klar kommuniziert von den 
Institutionen. Und mit der Leistungsvereinbarung, die 
wir haben mit diesen Institutionen, ist es so, dass das 
Risiko an sich bei den Institutionen ist momentan. Wir 
haben aber das Problem in diesem Sinne erkannt und 
sind daran zu prüfen, was für eine Lösung es diesbezüg-
lich gibt. Wir würden am liebsten so schnell als möglich 
diese freien Plätze belegen. Das Problem ist, dass das 
Bundesamt für Migration nicht vorwärts macht bezüg-
lich der Anerkennung der unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden. An sich sind meines Wissens auch jetzt 
noch einige UMAs in den Strukturen des Amtes für 
Migration, aber solange die Anerkennung vom Bundes-
amt nicht erfolgt, können wir die nicht in unsere Struktu-
ren überführen. Da müssen wir eine Lösung finden, um 
die finanziellen Risiken der Institutionen zu mildern oder 
wir müssen schauen, dass diese Anerkennung schneller 
erfolgt, sodass wir diese Infrastrukturen auch füllen 
können. Sonst laufen wir sehr grosse Gefahr, dass wir 
eine Institution ziemlich schnell dann schliessen müssen, 
weil es sich nicht mehr lohnt. Aber wir sind da im Ge-
spräch. Wir haben ein Schreiben von diesen Institutio-
nen, dass wir eine Lösung präsentieren sollen. Wir sind 
dran. 

Bucher-Brini: Noch eine Nachfrage: Können Sie einen 
Zeitrahmen bestimmen, wann Sie daran sind, wann das 
ungefähr erfolgen wird? Weil die Institutionen, die jetzt 
diese Belastungen tragen, die müssten eigentlich auch 
entlastet werden und vielleicht ein zusätzliches Gespräch 
mit dem Bund wäre von Vorteil, gerade für unseren 
Kanton, für diese Institutionen. 

Regierungsrat Parolini: Ich kann Ihnen keinen genauen 
Zeitrahmen angeben, aber das ist ein prioritäres Projekt, 
das vom Sozialamt angegangen wurde. Und wann wir 
eine Lösung entweder der Regierung präsentieren kön-
nen oder auf operativer Ebene das Problem in der Zwi-
schenzeit lösen können, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Aber wir bleiben dran und sind wirklich im Gespräch 
auch mit dem Justiz- und Polizeidepartement und schau-
en, so schnell als möglich eine Lösung zu erhalten. Denn 
wir wissen, ansonsten kommt eine Kündigung von Sei-
ten der Institutionen und das wäre auch nachvollziehbar. 

Standespräsident Pfäffli: Wir stehen nach wie vor bei 
Position 2310 Sozialamt. Position 2320 Sozialversiche-
rungen. Somit kommen wir zum Departement für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit, hierzu Position 3100 Depar-
tementssekretariat DJSG. 3105 Staatsanwaltschaft. 3114 
Amt für Justizvollzug. 3120 Kantonspolizei. 3125 Amt 
für Migration und Zivilrecht. Grossrätin Cahenzli, Sie 
haben das Wort. 

3125 Amt für Migration und Zivilrecht  

Cahenzli-Philipp: Ich spreche zum Produktgruppenbe-
richt PG1 auf Seite 152 und konkret zur Formulierung 
„Fernhalten unerwünschter Ausländer“ in der dritten 
Zeile. Eine Formulierung, die ich so, sehr geehrte Damen 
und Herren, nicht einfach unkommentiert stehen lassen 
kann. Und ich erkläre Ihnen gerne, warum mich nur ein 
kleines Wort in diesem dicken Buch stört. Gemäss 
Art. 64 des Ausländergesetzes hat die Fremdenpolizei 
sogenannte Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen 
anzuordnen und durchzuführen, wenn sich Personen 
ohne Aufenthaltsberechtigung oder mit verwirktem 
Aufenthaltsrecht im Kanton aufhalten. Und um das geht 
es unter anderem in diesem Produktbericht. Das ist eine 
denkbar anspruchsvolle Aufgabe, die von den Ausfüh-
renden, meist Polizisten und Polizistinnen, von diesen 
eine hohe Fach- und Sozialkompetenz verlangt, damit 
diese Massnahmen immer mit dem geforderten Respekt 
vor der Würde jedes einzelnen Menschen durchgeführt 
werden können. Damit dieses Ziel erreicht wird, und ich 
gehe davon aus, dass dies unser Ziel sein muss, müssen 
wir seitens der Politik stärkend und unterstützend wir-
ken, wo es nur geht, unter anderem auch, indem wir auf 
eine sorgfältige Wortwahl achten. Denn bitte unterschät-
zen Sie nicht die Wirkung von Sprache, die Wirkung von 
Worten. Die unsägliche Formulierung „unerwünschte 
Ausländer“ sendet ein falsches Signal. Unerwünscht, 
meine Damen und Herren, können Nebenwirkungen bei 
Medikamenten sein, nicht aber Menschen. Wenn dann 
im nächsten Abschnitt unter Wirkung von „notwendigen 
personellen Ressourcen“ gesprochen wird, wähne ich 
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mich an einem Ort, wo man Menschen einteilt in nützli-
che und in unerwünschte. Und das, so bin ich überzeugt, 
kann nicht die Absicht der Verfasser sein, ist bestimmt 
nicht die Absicht der Verfasser. Ich werde bei der Bera-
tung der Produktgruppenstruktur und Wirkungen an der 
entsprechenden Stelle auf Seite 335 einen Antrag auf 
Änderung der Formulierung stellen und danke Ihnen 
bereits jetzt für Ihre Unterstützung. 

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungspräsident, 
wünschen Sie das Wort? Wird nicht gewünscht. Wir sind 
nach wie vor bei Position 3125 Amt für Migration und 
Zivilrecht. Wir kommen zu Position 3130 Strassenver-
kehrsamt. 3140 Amt für Militär und Zivilschutz. Position 
3145 Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge. 
3150 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. 3212 
Gesundheitsamt. Somit kommen wir zum Erziehungs-, 
Kultur- und Umweltschutzdepartement. Hier zuerst zu 
Position 4200 Departementsdienste EKUD. Grossrätin 
Locher, Sie haben das Wort. 

4200 Departementsdienste EKUD  

Locher Benguerel: Ich spreche zu Ziffer 31, Sach- und 
übriger Betriebsaufwand. Unter dieser Kontonummer 
subsummiert sind auch die Franken 25 000, mit welchen 
sich der Kanton Graubünden seit 2009 an der Finanzie-
rung der Fachstelle Beratung für Arbeit und Beruf betei-
ligt. Die Leistungsvereinbarung mit der Frauenzentrale 
Graubünden wurde am 17. Oktober 2016 verlängert. Die 
Beratungen erfolgen basierend auf dem Bundesgesetz für 
Gleichstellung und bieten im Kanton Graubünden pro-
fessionelle Beratung rund um Fragen zum Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht, zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und 
weiteren Diskriminierungsformen an. In Graubünden 
gibt es kein vergleichbares Angebot zur Fachstelle BAB. 
Diese Form der arbeits- und sozialversicherungsrechtli-
chen Beratung hat sich in den letzten 20 Jahren sehr 
bewährt. Im Jahr 2015 fanden gemäss Statistik 427 Bera-
tungsgespräche mit 128 Personen statt. Im März 2016 
entschied das eidgenössische Departement des Innern, 
die Subvention zuhanden der Kantone schrittweise zu-
rückzufahren. 2017 werden sie um 25 Prozent gekürzt, 
2018 um 50 Prozent und ab 2019 ganz eingestellt. Der 
Bund schreibt, es sei Aufgabe der Kantone, die Gleich-
stellung mit geeigneten Massnahmen zu fördern und 
bittet daher die Kantone zu prüfen, inwieweit sie die 
Angebote der bis Ende 2018 mit Finanzhilfe gemäss 
bundesgestützten Beratungsstellen komplementär zu den 
kantonalen Stellen weiterführen oder in kantonale Stel-
len integrieren wollen. Gemäss Art. 75 Abs. 2 der Kan-
tonsverfassung setzen sich Kanton und Gemeinden für 
die Gleichstellung von Frau und Mann ein. Die im Kan-
ton betroffene Beratungsstelle BAB kann ihren substan-
ziellen Beitrag zur Gleichstellung von Frau und Mann 
mit dem Wegfall der Bundesgelder und ohne höhere 
Unterstützung des Kantons ab 2018 nicht weiter auf-
rechterhalten. Den Wegfall der Bundessubventionen von 
25 000 Franken fürs kommende Jahr konnte die Frauen-
zentrale Graubünden mit internen Optimierungen von 

17 000 Franken abfedern. Es resultiert somit noch ein 
Fehlbetrag von 8000 Franken. Da die Ausfälle ab 2018 
derart hoch sein werden, dass die im Kanton betroffene 
Fachstelle ihren substanziellen Beitrag nicht mehr leisten 
kann, und ohne höhere Unterstützung das Angebot so 
nicht weitergeführt werden kann, verzichte ich hier auf 
einen Antrag fürs Budget 2017, sondern es zirkuliert ein 
entsprechender Auftrag, welcher eine längerfristige 
Finanzierung und Aufrechterhaltung des Angebots ver-
langt. Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie den Auftrag mitunter-
zeichnen und mit Ihrer Unterschrift dafür sorgen, dass 
dem Kanton kein so wichtiges grundlegendes Angebot 
verloren geht.  

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Jäger, wünschen 
Sie das Wort? Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu 
Position 4210 Amt für Volksschule und Sport. Grossrat 
Cavegn, Sie haben das Wort. 

4210 Amt für Volksschule und Sport  

Cavegn: Ich habe eine Frage zur Position 3632113, zu 
den Beiträgen an die Schulträgerschaften für den freiwil-
ligen Schulsport: Wir haben ja vor rund zwei Jahren die 
gesetzlichen Grundlagen geschaffen für die Einführung 
des freiwilligen Schulsportes und dieser ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Verbandssport, Vereinssport einer-
seits und dem Schulsport und er hat sich sehr bewährt, 
was man auch aus den entsprechenden Zahlen im Budget 
entnehmen kann. Wir haben hier ein Budget 2017 von 
144 000 Franken und habe heute Morgen zur Kenntnis 
genommen, dass ein Nachtragskredit bewillig wurde 
aufgrund des Schuljahres 2015/2016 von insgesamt 
bereit 148 000 Franken, wobei es dann aufzuteilen gilt in 
zwei Budgets. Ich habe die Fragen: Reichen diese 
144 000 Franken aus, auch angesichts der im Finanzplan 
2018, 2019, 2020 vorgesehenen Entwicklung? Und plant 
man dann allfällig diese, wenn sich der freiwillige Schul-
sport besser entwickelt, was ja sehr erfreulich ist, noch 
zu erhöhen? 

Regierungsrat Jäger: Grossrat Cavegn macht darauf 
aufmerksam, dass heute Morgen, die GPK-Präsidentin, 
Grossrätin Brandenburger, hat Ihnen das ausführlich 
dargestellt, in diesem Bereich von einem Nachtragskredit 
Kenntnis genommen haben. Wir haben festgestellt, dass 
im ersten Schuljahr nach Inkraftsetzung des neuen Sport-
förderungsgesetzes der freiwillige Schulsport zu einem 
eigentlichen Renner geworden ist. Sie machen darauf 
aufmerksam, Grossrat Cavegn, es sind, das haben Sie 
heute Morgen im Text des Nachtragskredites lesen kön-
nen, im ersten Schuljahr 269 Semesterkurse und 22 
Lager durchgeführt worden. Und was mich besonders 
gefreut hat, ich habe das hier im Rat auch einmal gesagt, 
diese vielen Kurse sind wirklich flächendeckend von 
Samnaun bis zuoberst in die Surselva und bis zuunterst 
in die Mesolcina durchgeführt worden. Wirklich flä-
chendeckend. Beim Erlass der Sportförderungsverord-
nung sah die Regierung grundsätzlich vor, dass wenn das 
Budget nicht ausreicht, dass die Entschädigung an die 
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einzelnen Kurse prozentual zu kürzen wären. Die Regie-
rung war der Auffassung, dass dies im ersten Jahr so 
sicher nicht sein soll. Das wäre ein falsches Signal ge-
genüber all den Schulträgerschaften, die nun freiwilligen 
Schulsport anbieten. Darum haben wir diesen Nach-
tragskredit dann in der Regierung beschlossen, und Ihr 
Rat hat dem auch zugestimmt respektive die GPK. 
Nun, Herr Cavegn, zu Ihrer konkreten Frage: Sie sehen, 
dass wir die Beiträge an die Schulträgerschaften für den 
freiwilligen Schulsport für die nächsten Jahre, auch für 
die Finanzplanperiode bis 2020, fortwährend erhöht 
haben. Wir hatten noch wenig Steuerwissen gehabt. Ich 
kann Ihnen heute versichern, wenn 2017 wieder so viel 
geschieht wie 2016, dann müssen wir Ihnen noch einmal 
einen Nachtragskredit unterbreiten. Ich kann natürlich 
keine Garantie geben, dass das dann immer positiv aus-
geht. Es hängt sicher dann auch mit der Finanzlage zu-
sammen. Aber die Absicht besteht, dass wir diese Kurse, 
die angeboten werden, wirklich auch entsprechend der 
jetzigen Praxis subventionieren werden. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind immer noch beim 
Amt für Volksschule und Sport, Position 4210. Wir 
kommen zu Position 4221 Amt für Höhere Bildung. 
Grossrat Dermont, Sie haben das Wort. 

4221 Amt für Höhere Bildung  

Dermont: Ich habe eine Frage zu Position 3631103, 
Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule. Wie wir 
sehen, wurde der Globalbeitrag an die PH gegenüber 
dem Budget 2016 um 1,5 Millionen gekürzt. Der Glo-
balbeitrag sinkt somit sogar unter dem Stand von 2012, 
11,25 Millionen, als die PH zwar keine Sek I-Aus-
bildung hatte, aber trotzdem gesamthaft gesehen deutli-
cher weniger Studierende. In Zahlen sieht das so aus. 
2012: 371 Studierende. 2016: 442 Studierende. Warum 
man nun heute neu ein Konto für Sonderaufträge, wie 
wir weiter unten sehen, einrichtet, von welchem mindes-
tens die Hälfte des Geldes in den nächsten zwei Jahren 
nicht bezogen werden kann, da der Master-Studiengang 
Sek I frühestens 2018, realistisch erst 2019 startet, kann 
ich nur bedingt nachvollziehen. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass die FHV-Beiträge künftig angepasst 
werden sollen. Das bedeutet, dass pro ausserkantonale 
Studierende künftig statt 25 500 nur noch 24 000 bezahlt 
werden. Ebenso werden künftig nur noch 180 statt wie 
bisher 200 ECTS-Punkte in Rechnung gestellt werden 
können. Gesamthaft führt diese Entwicklung zu Ertrags-
rückgängen. Während diese im Jahre 2017 rund 200 000 
Franken ausmachen werden, steigen die Ertragsrückgän-
ge 2018 auf rund 650 000 bis 800 000 Franken. Diese 
kurze Aufstellung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
führt zur Erkenntnis, dass die PHGR im Zuge der oben 
genannten Entwicklungen einen höheren Globalbeitrag 
erhalten sollte. Bei den gemachten Bemerkungen gilt 
zudem zu beachten, dass ein allfälliger Rückgang der 
ausserkantonalen Studierenden in diesem Szenarium 
noch nicht miteinbezogen wurde. Aus diesen Gründen 
bitte ich Regierungsrat Martin Jäger um eine Erklärung 

zur neuen Budgetierung und die Aussicht für die nächs-
ten Jahre aus Sicht der Regierung.  

Felix (Scuol): Ich spreche zur Produktgruppe Mittelschu-
len und ihre Wirkung. Obwohl mein Beitrag eher Positi-
on 6101 Hochbauamt, Ziffer 5044905, Einzelkredit der 
Investitionsrechnung zur Bündner Kantonsschule, den 
Gesamtsanierungskredit des Konvikts auf Seite 244, 
betrifft. Aber weil mein Anliegen eher das EKUD angeht 
und nicht des Departements des BVFD angeht, bringe 
ich meinen Beitrag hier. Vor zwei Jahren in der Zeitung 
vom 20. Oktober 2014 konnte ich in der Südostschweiz 
die grosse Schlagzeile lesen: „27 Millionen Franken für 
die Churer Kantonsschüler. Der Bündner Grosse Rat hat 
am Montag 27 Millionen Franken für den Ausbau der 
Kantonsschule Chur bewilligt.“ Am 24. November 2016, 
gut zwei Jahre später, lese ich wieder in derselben Zei-
tung die Schlagzeile: „27 Millionen Franken für die 
Sanierung des Konvikts. Die Bündner Regierung sieht 
Handlungsbedarf beim stark sanierungsbedürftigen Kon-
vikt und genehmigt einen Kredit für die erforderlichen 
Arbeiten.“ Nun, der erstgenannte Kredit wurde vom 
Grossen Rat beschlossen und betrifft den Ausbau der 
Mensa und der Mediathek der Kantonsschule Chur. Der 
zweite Kredit wurde von der Regierung genehmigt und 
betrifft die Sanierung des Konvikts der Kantonsschule 
Chur. Diese Mitteilung ist womöglich für die Regierung 
ihr tägliches Brot angesichts der Gesamtausgaben des 
Kantons. Die Sache hat aber politisch einen faden Beige-
schmack. Kollege Tenchio hat es beim Regierungspro-
gramm unter Entwicklungsschwerpunkt ES 5/25 bereits 
erwähnt. Und ich hoffe hier, liebe Ratskolleginnen und 
Ratskollegen, dass es Ihnen ähnlich ergeht. Während 
dem der erstgenannte Kredit über 27 Millionen die Sa-
nierung der Kantonsschule betrifft und davon, durch das 
Mittelschulgesetz geregelt, auch die privaten Mittelschu-
len profitieren, habe ich nicht viel auszusetzen, da damit 
der Artikel 89 der Verfassung des Kantons entsprechend 
berücksichtigt wird. Der zweite Kredit über interessan-
terweise einen ähnlichen hohen Kredit wirft bei mir aber 
klare Fragen auf. Vorweg: Ich bin auch der Meinung, das 
Konvikt muss saniert werden und der Betrag muss auch 
dazu gewährt werden. Dadurch, dass das Konvikt aber 
klar als Unterkunft für Mittelschüler der Kantonsschule 
definiert wird, ist für mich klar, dass dieses auch als Teil 
des Mittelschulangebots zu verstehen ist und folglich 
ebenfalls dafür der Artikel 89 der kantonalen Verfassung 
anzuwenden wäre. So wie es heute ist, bedeutet dieser 
Kredit für mich aber Folgendes: Dass jeder Bündner 
Steuerzahler für die Sanierung einer Unterkunft auf-
kommen muss, in welcher die Schüler von weiter her nur 
verbilligt eine Unterkunft bekommen, wenn sie die Mit-
telschule am Standort Chur besuchen. Meiner Meinung 
nach bildet diese Tatsache eine klare Standortbevortei-
lung nur des Mittelschulangebots am Standort Chur. Und 
dass der Kanton dezentral Mittelschulangebote anbieten 
muss, und was unter dezentral der Grosse Rat versteht, 
haben wir gestern ja gehört. Ich habe als Unterengadiner, 
welcher wohlgemerkt auch fleissig Steuern nach Chur 
abliefert, wirklich kein grosses Interesse, den Samnauner 
Mittelschülern nur die Option zu geben, Chur oder für 
den Besuch einer anderen Schule allenfalls mehr zahlen. 
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Die Wahl für die Schüler ist somit ganz einfach. Das gilt 
nicht nur für die Samnauner, sondern auch für die 
Puschlaver, Münstertaler, Misoxer, Bergeller. Wir haben 
gestern gehört, vor allem die Italianità, aber auch für 
Schüler von den anderen Talschaften, welche nicht über 
eine eigene Mittelschule verfügen. Heute ist es so. Die 
Internate der privaten Mittelschulen kosten, aufgerechnet 
auf eine rentable Auslastung, pro Jahr zwischen 19 000 
und 23 000 Franken. Das Konvikt kostet für die Bündner 
Schüler gerade mal 7700 bis 8400 Franken. Und so ist es 
nicht verwunderlich, wie Regierungsrat Jäger sagt, dass 
gerade aus diesen vorhin aufgezählten Regionen gerade 
viele Schüler das Konvikt bewohnen, wenn die anderen 
Alternativen im Kanton mehr als 12 000 Franken mehr 
kosten. Wirklich nicht verwunderlich, sondern es ist 
diese Bevorteilung des Standorts der Kantonsschule 
Chur, die es dazu bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass das Konvikt mit diesem jährlichen Betrag, 7700 
Franken, kostendeckend betrieben wird. Und so gehe ich 
schwer davon aus, dass für die Sanierung nicht ange-
häufte erwirtschaftete Gelder eingesetzt werden, sondern 
von allgemeinen Steuergeldern finanziert wird. So kann 
ich auch nicht den auf Seite 185 als Zielsetzung angege-
benen Deckungsbeitrag von 93,5 Prozent für Wohngel-
der beziehungsweise von 84,8 Prozent für Kostgelder 
verstehen. Das kann einfach mit vernünftiger Überle-
gung nicht aufgehen. Da müssen die privaten Internate in 
dieser Sache mal etwas massiv falsch machen, wenn das 
so wäre. Meine Befürchtung liegt darin, dass hier massiv 
querfinanziert und ein massiv verzerrtes Bild abgeliefert 
wird. Regierungsrat Jäger hat gestern erwähnt, die priva-
ten Mittelschulen, vor allem die kleinen, seien durch die 
Teilrevision des Mittelschulgesetzes ganz gut wegge-
kommen. Dem habe ich nichts entgegenzuhalten. Was er 
allerdings mit ganz gut wegkommen meint, und was ich 
darunter verstehe, sind womöglich unterschiedliche 
Ansichten. Was bezüglich der auf Seite 184 im benann-
ten Wirken der Produktgruppenstruktur zwei betrifft, 
dass den Schülerinnen und Schülern betreute Wohnan-
gebote zur Verfügung stehen, da kommen die privaten 
Mittelschulen nun aber ganz klar schlecht weg, ja sogar 
mit gar nichts in der Hand. Ich bin der Meinung, da 
bedarf es in dieser Sache auch dringend einer Klärung. 
Meiner Meinung nach sollte ein Bündner Schüler die 
freie Wahl haben, wo er in die Mittelschule gehen will. 
So wie es heute gesteuert ist, geniesst die Kantonsschule 
ganz klar den Standortvorteil, dadurch, dass die Unter-
kunft für auswärtige Schüler wesentlich billiger ist als an 
den anderen privaten Mittelschulen mit Internat. Und die 
privaten Mittelschulen werden doppelt bestraft, denn 
dadurch steigt die Schüleranzahl in Chur und somit fällt 
entsprechend der pro Kopfanteil für die privaten Mittel-
schulen. Und die Schlange beisst sich so selber in den 
Schwanz. So geht es meiner Meinung nach nicht. Es gibt 
meiner Meinung nach an sich nur zwei Lösungen. Ent-
weder führt der Kanton eine Mittelschule mit kostende-
ckendem Konvikt, was eigentlich nicht ganz im ur-
sprünglichen Sinn der Sache wäre, oder der Wettbe-
werbsvorteil der Kantonsschule Chur wird aufgehoben, 
indem man wirklich gleich lange Spiesse schafft und so 
die privaten Mittelschulen für die Führung eines Inter-
nats entsprechend entschädigt. 

Regierungsrat Jäger: Sie erinnern sich, dass ich gestern 
um 11.50 Uhr mein Votum, auch nach vielen Voten aus 
Ihrem Rat, beginnen konnte und ich Ihnen versprochen 
hatte, dass ich um 12 Uhr fertig sein würde. Mein Ver-
sprechen habe ich gestern eingehalten. Nun komme ich 
schon deutlich nach 12 Uhr dran. Und ich weiss, dass Sie 
jetzt eigentlich von mir nicht alle Antworten wünschen, 
die Herr Felix, alle Bälle, die Herr Felix mir zugeworfen 
hat, jetzt nun ausführlich beantwortet haben wollen. Ich 
möchte Ihnen einfach zwei Sachen sagen bezüglich des 
Konvikts. Erstens: Die Zahlen, die Sie auf Seite 185 
finden, die zeigen, dass das Konvikt in den letzten Jahren 
eine ganz hohe Auslastung hat. Und dass wir eine bedeu-
tend bessere Auslastung haben als noch vor wenigen 
Jahren, also, das Konvikt heute halt wieder mit relativ 
guten Zahlen funktioniert. Ich verschone Sie mit Details. 
Ich mache einfach darauf aufmerksam, das Konvikt ist 
sehr gut ausgelastet. Und deshalb können wir Ihnen 
unsere Zahlen auch zeigen. Zweitens: Sie werden im 
Juni nächsten Jahres, voraussichtlich, es ist so geplant, 
die Botschaft zum Konvikt haben. Und nun die ganze 
Diskussion heute schon vorwegzunehmen, das erspare 
ich Ihnen einfach mit Blick auf die Uhr. Wir werden 
Ihnen erklären, warum das Konvikt dringend, dringend 
sanierungsbedürftig ist. Und die Grundlage, dass der 
Kanton Graubünden ein Konvikt an der Bündner Kan-
tonsschule führt, die gesetzliche Grundlage, Grossrat 
Felix, ist im Mittelschulgesetz so formuliert. Dann müs-
sen Sie das Mittelschulgesetz ändern, wenn Sie diese 
Grundlage uns wegnehmen wollen. Aber diese Grundla-
ge ist da. Der Kanton führt seit Jahrzehnten ein Konvikt. 
Und wir haben diese Infrastruktur. Und wir müssen diese 
Infrastruktur sanieren. Das Geschäft wird dann durch 
den Kollegen Baudirektor Mario Cavigelli hier im Rat 
vertreten, weil es dann um die Sanierung eines bestehen-
den kantonalen Gebäudes geht. 
Zu den Fragen von Grossrat Dermont: Sie haben zu 
Recht festgestellt, dass der Globalbeitrag an die Pädago-
gische Hochschule, Sie finden ihn auf Seite 180 Ihrer 
Unterlagen, um 1,5 Millionen Franken reduziert wird, 
weil wir zusätzlich eine neue Budgetposition eingefügt 
haben. Die Budgetposition 3631112, Sonderaufträge an 
die Pädagogische Hochschule Chur. Die Regierung hat 
aus Transparenzgründen entschieden, dass wir spezielle 
Aufträge, die wir der PH Graubünden immer wieder 
geben, sei es im Bereich des Lehrplans 21, sei es im 
Bereich der Nachqualifikation von Lehrpersonen, sei es 
im Bereich von speziellen Weiterbildungen, dass wir 
diese Sonderaufträge nicht über den eigentlichen Rah-
menkontrakt abwickeln, den wir mit der Pädagogischen 
Hochschule haben. Denn im eigentlichen Rahmenkon-
trakt, sozusagen der Kernauftrag der Pädagogischen 
Hochschule, ist es, sechs verschiedene Kategorien von 
Lehrpersonen auszubilden. Nämlich Lehrpersonen für 
den Kindergarten und für die Primarschule in allen drei 
bündnerischen Kantonssprachen. Nur der Grundauftrag 
der PH wird über den Globalbeitrag an die Pädagogische 
Hochschule abgewickelt. Aus Transparenzgründen wol-
len wir diese Spezialaufträge ausserhalb des Grundauf-
trages machen. Und darum haben wir das auseinander-
genommen. 
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Bezüglich der Ausbildung, bezüglich der Beiträge des 
Kantons an die verschiedenen Bildungsinstitutionen, 
haben wir äusserst unterschiedliche Systeme. Grossrat 
Felix hat gerade darauf hingewiesen, die Mittelschulen 
werden pro Schüler oder Schülerin aus dem Kanton 
Graubünden entschädigt. Kleine erhalten seit kurzem 
mehr als die Grossen. Dann gibt es noch die verschiede-
nen Zuschläge, Sprachpauschale usw. Die Mittelschulen 
haben wir im Mittelschulgesetz geregelt. Bei den Berufs-
schulen übernimmt der Kanton die Defizite. Da kann 
man sich dann immer zwischen den Schulträgerschaften 
und meinem Departement streiten, was wird angerechnet 
als Defizit und was wird nicht angerechnet. Bei der 
Höheren Berufsbildung ist es so, dass der Kanton auch 
das anrechenbare Defizit übernimmt, die Schulträger-
schaft selbst aber 2,5 Prozent dieses Betrags des Kantons 
selber übernehmen muss. Also der Kanton zahlt 97,5 
Prozent, die Trägerschaft selbst 2,5 Prozent. Nun haben 
wir neu, und das ist erst mit dem neuen Gesetz für Hoch-
schule und Forschung so entstanden, haben wir neu die 
Globalbeiträge an die drei Schulen, an die PH, an die 
HTW und das BGS. Diese drei Schulen erhalten Glo-
balbeiträge, die Sie alle hier finden. Alle untereinander. 
Dieses System der Globalbeiträge gilt für die HTW und 
die PH seit dem Jahr 2013. Und für das BGS seit dem 
Jahr 2014. Und seither stellen wir einfach fest, dass diese 
drei Schulen jedes Jahr Reserven bilden können. Und ich 
sage Ihnen einfach, kumuliert, bei zwei Schulen in drei 
Jahren und in einer Schule in zwei Jahren, konnten diese 
Schulen bereits 7,4 Millionen Franken Reserven auf die 
Seite tun. Also, Sie sehen, dass diese Globalbeiträge, die 
wir den drei Schulen sprechen, grosszügig sind. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind immer noch bei Posi-
tion 4221 Amt für Höhere Bildung. Wir haben Position 
2230 Amt für Berufsbildung. Wir haben Position 4250 
Amt für Kultur. Wir haben Position 4260 Amt für Natur 
und Umwelt. Grossrat Papa, Sie haben das Wort. 

4260 Amt für Natur und Umwelt  

Papa: Ich spreche über das Konto 4260, Amt für Natur 
und Umwelt. Auf zwei Positionen, 6363 und 3706108, 
sind noch Beiträge für den Nationalpark Adula vorgese-
hen. Die am Park Adula beteiligte Gemeinden der Regi-
on Moesa und zwei Gemeinden im Rheinwald haben 
dem Park Adula zugestimmt. Die Gemeinden wurden 
letztens angefragt, ob sie einer neuen Evaluierung eines 
Regionalparkes oder Biosfera zustimmen können. Meine 
Frage: Wäre es möglich, in irgendwelcher Form einen 
Teil dieser beiden Beiträge zugunsten dieses möglichen 
Projekts zu reservieren? 
Cinque comuni del Moesano hanno votato a grande 
maggioranza l'istituzione del Parco nazionale dell'Adula. 
Purtroppo questo progetto non è stato accolto dai comuni 
della Surselva e delle valli di Blenio. Nel rispetto di quei 
cittadini che nel Moesano e Rheinwald hanno accolto il 
progetto Adula si è pensato di proporre un nuovo proget-
to per l'istituzione di un parco regionale biosfera nei 
territori di questi comuni. Chiedo quindi al Governo se 
fosse possibile riservare almeno una parte dei contributi 

già previsti dei due conti citati a favore del progetto per 
l'istituzione di un nuovo parco nelle regioni, sempre 
premesso che si abbia l'adesione dei comuni interessati.  

Regierungsrat Jäger: Sie sehen auf der Seite 197, dass 
der Park Adula zwei Positionen hat. Das eine sind durch-
laufende 1,5 Millionen von Seiten des Bundes, und dann 
unsere Position der kantonalen Beiträge, 350 000 Fran-
ken. Der Kanton ist durch eine Programmvereinbarung 
mit dem Bund grundsätzlich vertraglich verpflichtet, wie 
diese ganze Abwicklung beim Park Adula respektive 
jetzt die Rückabwicklung des Park Adulas, des Projekts, 
erfolgen wird. Wir werden im Jahre 2017 noch etwas 
Geld brauchen von diesen Mitteln, die jetzt da zur Ver-
fügung stehen. Mit Sicherheit nicht mehr alles. Ich hätte 
zu Ihrer Frage eine lange Erklärung, aber ich mache es 
jetzt wirklich kurz: Es ist so, dass ein neues Projekt, und 
da komme ich direkt zur Frage von Grossrat Papa, ein 
neues Projekt, ein allfälliger regionaler Naturpark Mo-
esano mit Rheinwald, wahrscheinlich, formell wahr-
scheinlich wieder oder nicht wieder bei Punkt Null be-
gonnen werden muss. Will heissen, eine Machbarkeits-
studie, welche auf Gesuch hin aus Geldern des AWT, 
Regierungsrat Parolini weiss es, das ist ähnlich auch bei 
der Idee eines Naturparks Rätikon, zunächst einmal 
mitfinanziert werden könnte. Eine Finanzierung über 
Beiträge an Pärke ist in dieser Phase nicht möglich, da 
solche gemäss Art. 38 Abs. 2 des kantonalen Natur- und 
Heimatschutzgesetzes nur ausgerichtet werden dürfen, 
wenn auch Bundesbeiträge und Beiträge der Gemeinden 
fliessen. Viele Grundlagen könnten natürlich vom Natio-
nalpark-Projekt übernommen werden und angepasst 
werden. Bei der Machbarkeitsstudie würde es vor allem 
um die organisatorischen und politischen Aspekte gehen 
müssen. Wir rechnen damit, dass wenn das alles funktio-
niert, dass frühestens ab dem Jahre 2018 auch wieder 
Parkbeiträge an ein solch neues Projekt möglich sein 
würden. 

Standespräsident Pfäffli: Somit sind wir bei Position 
4265 Ersatzabgabe von Biotop- und Landschaftsschutz. 
Position 4271 Spezialfinanzierung Landeslotterie und 
Position 4273 Spezialfinanzierung Sport. Wir haben 
somit die Beratung des EKUDs abgeschlossen und bevor 
wir eine Pause einschalten, möchte ich Ihnen mitteilen, 
dass eingegangen ist ein Auftrag Schneider betreffend 
automatische Umwandlung des Führerausweises auf 
Probe in unbefristete Führerausweise, ein Auftrag Ber-
ther, Disentis, betreffend die Verfügbarkeit und wintersi-
chere Bahnverbindung über den Oberalppass und ein 
Auftrag von Grossrätin Lorez betreffend Ersatzmass-
nahmen beim Eingriff in schutzwürdige Lebensräume 
nach Art. 14 Abs. 3 Verordnung Natur- und Heimat-
schutz. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten 
Appetit. Wir treffen uns pünktlich um 14 Uhr zur Fort-
setzung der Debatte. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.20 Uhr 
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Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Lorez-Meuli betreffend Ersatzmassnahmen 

bei Eingriffen in schutzwürdige Lebensräume nach  
Art. 14 Abs. 3 NHV 

− Auftrag Berther (Disentis/Mustér) betreffend die 
Verfügbarkeit und wintersichere Bahnverbindung 
über den Oberalppass 

− Auftrag Schneider betreffend automatische Um-
wandlung der Führerausweise auf Probe in unbefris-
tete Führerausweise 

Für die Genehmigung des Protokolls  
durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Michael Pfäffli 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


