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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit ich beginnen kann? Bereits zum dritten 
Mal in meinem Präsidialjahr darf ich hier vor Ihnen, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Eröffnungsan-
sprache zu einer Session halten. Die letzten sechs Mona-
te waren geprägt von der Teilnahme an zahlreichen, 
unterschiedlichen Veranstaltungen und Begegnungen mit 
vielen interessanten Menschen. Während der langen 
Fahrten durch unseren Kanton sind mir viele Sachen 
durch den Kopf gegangen.  
Was, wenn Graubünden von der Landkarte verschwin-
den würde? Was, wenn Bundesrat und Parlament die 
grosse Gebietsreform der Schweiz beschliessen und 
vollziehen würden? Was, wenn Graubünden in einer 
Regio Ostschweiz oder in einem ähnlichen Gebilde 
aufgehen würde? Nichts ist in Stein gemeisselt. Auch 
nicht Staatengebilde, so stark, souverän und autonom sie 
auch sein mögen.  
Mit dem Fall der Mauer 1989 hat sich die Landkarte 
dieser Welt verändert. Die kriegerischen Auseinander-
setzungen in Jugoslawien 1990 bis 2000 haben die Geo-
grafie auf dem Balkan neu gezeichnet. Ganz zu schwei-
gen von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf 
die Staatsgrenzen in Europa. Im Kleinen vollziehen wir 
ja etwas Ähnliches in Graubünden. Die Gebietsreform 
hat zwar nicht unsere äussere geografische Landkarte 
verändert, doch aber wesentlich die politisch innere. 
Graubünden in seiner heutigen Form gibt es seit 213 
Jahren. 1803 bestimmte Napoleon die Grenzlinien zu 
unseren Nachbarn Tessin, Uri, Glarus und St. Gallen, zu 
Liechtenstein, Österreich und Italien. Er nahm uns das 
Veltlin, Bormio und Chiavenna weg. Gebiete, die wir 
selbstverschuldet verloren haben. Die Drei Bünde von 
Alt Fry Rätien schlug er zur Eidgenossenschaft.  
Seit 213 Jahren wird am Projekt Graubünden gearbeitet. 
Es wird entwickelt, gestaltet und geformt. Beziehungen 
werden geregelt: jene zwischen der Schweiz und Grau-
bünden, jene zwischen dem Kanton und den Regionen 
und Gemeinden, zwischen Politik und Wirtschaft, zwi-

schen den Sozialpartnern, zur Bildung, Kultur, zu den 
Sprachen.  
Politisch handeln heisst ja: Beziehungen herstellen, sie 
aufbauen, sie regeln, sie pflegen, sie halten. Das ist stän-
dige Arbeit für Legislative und Exekutive. Beziehungen 
herstellen und pflegen ist eine permanente Aufgabe auf 
allen Stufen unseres politischen Systems, aber auch in 
allen Institutionen und Organisationen der Zivilgesell-
schaft.  
Meine Damen und Herren, wie steht es mit den Bezie-
hungen in unserem Kanton? Wie pflegen wir sie als 
politisch Verantwortliche zu unserer Bevölkerung, zu 
den Menschen, die bei uns wohnen, die hier arbeiten, die 
als Gäste zu uns kommen und hier ihre Ferien verbrin-
gen, aber auch zu jenen, die bei uns Schutz suchen, weil 
sie ihre Heimat verlassen mussten? Wie pflegen wir 
unsere Beziehungen zu unseren Kantonsnachbarn? Wie 
gestalten wir den politischen Austausch mit Uri, Glarus, 
St. Gallen und mit dem Tessin wirkungsvoll? Wie mit 
unseren unmittelbaren Nachbarn in Liechtenstein, Öster-
reich, Italien? Welche Beziehung hat Graubünden zum 
Bund? Werden wir in Bern wahrgenommen und gehört? 
Kennt Bern uns? Spielt Graubünden im Konzert der 
Stände die erste Geige oder eher die letzte Flöte? Ja, ich 
weiss, dass unser politisches System – und die Verwal-
tung – viele dieser Fragen regelt. Ich weiss und gehe 
davon aus, dass sich die Bündner Deputation im eidge-
nössischen Parlament für unseren Kanton und für unsere 
Bevölkerung einsetzt. Ich kenne die verschiedenen inter-
kantonalen Konferenzen der Regierungen und weiss, 
dass gerade jene der Bergkantone wichtige Arbeit leistet. 
Auch sind mir die verschiedenen Organisationen wie die 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet 
oder die länderübergreifende Arge Alp ein Begriff. Wir 
sind diesbezüglich institutionell und strukturell gut auf-
gestellt. Auch im Kanton selber haben wir einen ganzen 
Strauss an Projekten, die diese Beziehungen über die 
Regionen und Sprachen hinweg unterstützen und för-
dern. Trotzdem, nichts ist in Stein gemeisselt. Beziehun-
gen sind fragil. Zweckgemeinschaften lösen sich auf, 
wenn sie keinen Sinn mehr haben. Abmachungen exis-
tieren nur noch auf dem Papier, wenn sie nicht gelebt 
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und dynamisiert werden. Gerade politische Beziehungen 
setzen ein hohes Mass an Dialogbereitschaft und Dialog-
fähigkeit voraus. Daraus entstehen Vertrauen und Ver-
ständnis.  
Ich halte die Beziehungspflege im politischen Kontext 
für einen ausserordentlich wichtigen Faktor. Politische 
Lösungen fallen nicht vom Himmel. Sie werden von 
Menschen erarbeitet. Menschen, die unterschiedliche 
Biografien haben und verschiedene Auffassungen vertre-
ten. Fehlt ein Mindestmass an persönlicher Beziehung 
zwischen den Akteuren, wird es schwierig, tragfähige 
politische Lösungen zu erarbeiten. Das gilt für uns hier 
im Rat, liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt für 
unsere Zusammenarbeit mit der Regierung und auch mit 
der Verwaltung. Graubünden muss regelmässig seine 
Beziehungen in alle Richtungen, besonders aber zu Bun-
desbern, damit wir dort nicht vergessen gehen, überprü-
fen und neu ausrichten. Wir wollen ja nicht von der 
Landkarte verschwinden. Nein, wir halten am Projekt 
Graubünden fest, gehen dafür Kooperationen und Part-
nerschaften ein, in alle Richtungen, ohne Ausgrenzung 
und ohne Vorurteile. Denn Graubünden ist auch nach 
213 Jahren ein gutes und robustes Projekt. Damit erkläre 
ich die Februarsession 2016 als eröffnet. Applaus. 

Totenehrungen  

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu den To-
tenehrungen. Andrea Bianchi ist am 28. November 2015 
bei einem Kletterunfall gestorben. Er wurde am 18. April 
1953 geboren, wurde 62 Jahre alt und war Vater eines 
Sohnes. Andrea Bianchi verbrachte seine ersten Lebens-
jahre in Davos. Der Eintritt in die Primarschule erfolgte 
dann in Chur, wo er später die Kantonsschule besuchte. 
Nach Erlangen der Maturität studierte er Musik und 
Jurisprudenz in Zürich. Als Jurist diente Andrea Bianchi 
der Öffentlichkeit in zahlreichen Funktionen. Er war 
Mitglied der Verfassungskommission Graubünden, 
nebenamtlicher Richter am Bezirksgericht Plessur und 
bis zu seinem Tod Vermittler und Vorsteher der Schlich-
tungsbehörde für Mietsachen. Der Verstorbene war auch 
politisch engagiert. Seine Laufbahn begann 1981 mit der 
Wahl in den Churer Gemeinderat. Danach folgte zuerst 
die Wahl zum Grossrat-Stellvertreter und anschliessend 
von 1991 bis 1994 vertrat er den Kreis Chur als ordentli-
ches Mitglied im Grossen Rat. Nebst der Anwaltstätig-
keit und Politik war Andrea Bianchi leidenschaftlicher 
Bergführer und Naturschützer. Aufgrund seiner vielseiti-
gen, unermüdlichen Arbeit, seiner Einsatzfreude und 
seiner Sachkenntnisse genoss der Verstorbene bei Volk 
und Behörden Wertschätzung und Sympathie. Seine 
menschlichen und fachlichen Qualitäten sowie Verdiens-
te von Gemeinde, Region und Kanton werden uns stets 
in guter Erinnerung bleiben. 
 
Im Alter von 73 Jahren ist am 27. Dezember 2015 Théo 
Portmann gestorben. Am 19. November 1942 geboren, 
wuchs er in Haldenstein, Chur und Triengen, Luzern auf. 
Nach der Primarschule besuchte er das Gymnasium in 
Sursee und danach in Stans und schloss mit der Matura 

ab. 1963 begann er das Studium der Jurisprudenz in 
Fribourg, welches er 1968 erfolgreich abschloss. Im 
selben Jahr heiratete er Lucia Benovici. Der Ehe ent-
sprossen drei Töchter und ein Sohn. Théo Portmann 
entschied sich nach dem Studium für den Anwaltsberuf 
und erwarb anfangs der 70er-Jahre das Bündner An-
walts- und Notariatspatent. 1979 wurde der Verstorbene 
von der Bevölkerung des Kreises Chur in den Grossen 
Rat gewählt, in welchen er letztmals 1987 die Wieder-
wahl schaffte, ehe er im selben Jahr von der Bündner 
Bevölkerung in den Nationalrat gewählt wurde. In die-
sem nahm er Einsitz bis 1991. Théo Portmann präsidierte 
zudem während vieler Jahre die Verwaltungskommission 
des Corpus catholicum. Der Verstorbene stellte sein 
Wissen in vielfältiger Weise der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Sein unermüdlicher Einsatz trug ihm viel Aner-
kennung und Wertschätzung bei Volk und Behörden ein. 
Seine menschlichen und fachlichen Qualitäten sowie 
seine Verdienste um Gemeinde, Region und Kanton 
werden uns stets in guter Erinnerung bleiben.  
Ich bitte Sie, meine Damen und Herren sowie die Zu-
schauer auf der Tribüne, sich zu Ehren der Verstorbenen 
von den Sitzen zu erheben. Ich danke Ihnen. 

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter  

Standespräsident Dermont: Wir kommen nun zur Verei-
digung erstmals Einsitz nehmender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter. Ich bitte die betreffenden Personen, 
nach vorne zu kommen und ich bitte Sie im Saal und die 
Gäste auf der Tribüne, sich von den Sitzen zu erheben. 
Es sollten zwei sein. Darum diese Pause. Heiterkeit. Gut, 
in dem Fall hatte ich eine Falschmeldung. Ah, wir war-
ten noch auf Jürg Pfister. Heiterkeit. Ah, jetzt geht es 
auf. Jetzt können wir die Vereidigung vornehmen. Sie 
können den Eid oder das Gelübde ablegen gemäss Art. 7. 
Ich lese Ihnen die Formel vor. Die Formel des Eides 
lautet wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder des Gros-
sen Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes 
nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ „Vus, 
sco commembers elegids dal cussegl grond engirais 
avant Dieu d’ademplir tut las obligaziuns da Voss uffizi 
tenor meglier savair e pudair.“ Die Formel des Gelübdes 
lautet wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder des Gros-
sen Rates geloben, alle Pflichten Ihres Amtes nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ „Vus, sco com-
members elegids dal cussegl grond empermettais 
d’ademplir tut las obligaziuns da Voss uffizi tenor me-
glier savair e pudair.“ Ich bitte Sie, entweder die 
Schwurfinger zu erheben und zu schwören oder zu gelo-
ben: „Ich schwöre es.“ „Jau engir.“ „Ich gelobe es.“ „Jau 
empermet.“ 
 
Ratsmitglieder: Ich schwöre es. 
 
Standespräsident Dermont: Danke. Sie können sich 
setzen. Wir fahren weiter in der Traktandenliste. 
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Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2017-2020 (Botschaften Heft 
Nr. 12/2015-2016, S. 795)  

Standespräsident Dermont: Gemäss Arbeitsplan behan-
deln wir nun den Bericht über das Regierungsprogramm 
und den Finanzplan für die Jahre 2017-2020. Dieses 
Geschäft wurde von der Kommission für Staatspolitik 
und Strategie vorbereitet. Für die Behandlung dient als 
Grundlage das rosa Protokoll der Vorberatungskommis-
sion sowie das Botschaften Heft Nummer 12/2015-2016. 
Kommissionspräsident ist Grossrat Michael, Castasegna. 
In Absprache mit dem Kommissionspräsidenten behan-
deln wir dieses Geschäft in einem Teil, d.h. wir führen 
zuerst die Eintretensdebatte über das Regierungspro-
gramm und den Staatshaushalt. Dann eine Detailbera-
tung über das Regierungsprogramm und das wir schluss-
endlich lediglich zur Kenntnis nehmen, um nachfolgend 
die Detailberatung über den Finanzplan zu führen und 
über die einzelnen Richtwerte abzustimmen. Für allge-
meine Bemerkungen, die ausschliesslich den Staatshaus-
halt betreffen, bekommt man auch vor Beginn der De-
tailberatung Gelegenheit zu reden. Das Wort zum Eintre-
ten erhält Grossrat Michael. Sie haben das Wort. 

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Innan-
zitutto buon pomeriggio e buona sessione a tutti voi. In 
qualità di presidente della Commissione strategica e di 
politica statale avrò il piacere e il dovere di introdurre e 
condurre la discussione riguardante due importanti og-
getti durante questa sessione. Il programma di Governo e 
piano finanziario per gli anni 2017-2020 oggi e la legge 
sulla trasparenza che discuteremo presumibilmente do-
mani. 
Mit dem Regierungsprogramm und dem Finanzplan für 
die Jahre 2017-2020 diskutieren wir heute über unsere 
unmittelbare Zukunft, respektive die Zukunft unseres 
Kantons. Wenn man von Zukunft spricht, ist es aber 
immer wichtig zu wissen, um was für eine Zukunft es 
sich handelt und welche Instrumente wir zur Verfügung 
haben, um uns ins sogenannte Ungewisse zu begeben. 
Das Regierungsprogramm ist ein Planungsinstrument der 
Regierung, ich unterstreiche, der Regierung. Mit diesem 
Instrument definiert sie ihre strategischen Absichten und 
Schwerpunkte, die zusammen oder neben den täglichen 
Geschäften prioritär behandelt werden sollen. Die 
Grundlage für das Regierungsprogramm haben wir, der 
Grosse Rat, in der letzten Augustsession geschaffen, 
indem wir die übergeordneten Ziele und Leitsätze für die 
Planungsperiode 2017-2020 beraten und beschlossen 
haben. Die Leitsätze des Grossen Rates wurden von der 
Regierung mit einer einzigen Ausnahme wortwörtlich 
übernommen und als Handlungsfelder im Regierungs-
programm aufgeführt. Der Inhalt des Regierungspro-
gramms entspricht also dem Rahmen, den wir, der Gros-
se Rat, der Regierung gegeben haben. Die KSS hat dies 
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Gestützt auf 

die übergeordneten Ziele und Leitsätze fokussiert auch 
das Regierungsprogramm auf einige Schwerpunkte. 
Insbesondere sind es Themen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit des 
Kantons, des Tourismus, der Wasserkraft, der Raument-
wicklung, sowie den Herausforderungen im Sozialen- 
und Sicherheits-Bereich, im Bildungsbereich und im 
Gesundheitsbereich. In acht Handlungsfeldern hat die 
Regierung auf der Basis verschiedener Ausgangslagen je 
eine strategische Absicht sowie eine oder mehrere Ent-
wicklungsschwerpunkte definiert und quantifiziert. Der 
zweite Teil des Berichts konzentriert sich auf den Staats-
haushalt. Die Planung 2017-2020 zeigt, dass der finanzi-
elle Horizont des Kantons eher grau sein wird, oder 
besser gesagt eher rot. Dies sollte zwar, zumindest für 
uns Mitglieder des Grossen Rates, keine Überraschung 
sein. Auf Seite 885-886 beschreibt die Regierung, wie 
und mit welchen Prioritäten sie die finanziellen Heraus-
forderungen angehen will. Dazu werden im Moment 
verschiedene konkrete Massnahmen vorgesehen. Auch 
der Zeitpunkt, wann diese Massnahmen umgesetzt wer-
den sollen, wird in grossen Zügen angesprochen. Regie-
rungsrätin Barbara Janom-Steiner wird sich in der De-
tailberatung zu diesem Thema noch klar äussern. Ganz 
zuletzt sind die finanzpolitischen Richtwerte für die 
Jahre 2017-2020, die als Führungsinstrument von der 
Regierung in der nächsten Planperiode angewendet 
werden. Einzig diese Richtwerte werden vom Grossen 
Rat heute auch definitiv beschlossen. Vom Regierungs-
programm und dem Finanzplan der Regierung nimmt der 
Grosse Rat Kenntnis. Die KSS hat am 18., am 25. und 
am 27. Februar mit den verschiedenen Regierungsmit-
gliedern die Schwerpunkte vertieft und diskutiert. Da das 
Regierungsprogramm eben ein Regierungsprogramm ist, 
ist meine Rolle heute mehr eine Rolle der Begleitung in 
Form des Funktionspräsidenten, des Kommissionspräsi-
denten und der Moderation der Arbeiten. Die Antworten 
und die generellen Aussagen werden direkt von der 
Regierungsbank kommen. Ich möchte hier meine Eintre-
tens-Worte zurückgeben. Herr Standespräsident, Sie 
haben wieder das Wort. 

Standespräsident Dermont: Das Wort zum Eintreten ist 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Wem darf 
ich das Wort erteilen? Grossrat Bleiker.  

Bleiker: Vor uns liegen das Regierungsprogramm und 
der Finanzplan für die Jahre 2017-2020. Wie bereits vom 
Präsidenten ausgeführt, nimmt der Grosse Rat von die-
sen beiden Vorlagen lediglich Kenntnis. Die Stossrich-
tung vorgegeben dazu haben wir jedoch mit der Festle-
gung der acht Leitsätze, welche wir im August beschlos-
sen haben. Die KSS hat sich an mehreren Sitzungen mit 
dieser Vorlage befasst und persönlich bin ich der Mei-
nung, dass die Regierung unsere Leitsätze recht gut 
umzusetzen gedenkt. Natürlich haben wir alle hier im 
Saal auch partikulare Interessen und es ist auch legitim, 
sich für diese speziell einzusetzen. Bedenken Sie jedoch 
dabei immer, dass das Wohlergehen des Kantons ver-
mutlich nicht alleine von Ihren Partikular-Interessen 
abhängt und behalten Sie daher bei den nachfolgenden 
Beratungen stets die Übersicht, speziell wenn es um die 
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finanziellen Konsequenzen Ihrer Wünsche geht. Selbst-
verständlich bin ich für Eintreten. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Das ist nicht erwünscht, dann ist das Wort 
frei für die Allgemeine Diskussion. Das Wort erhält 
Grossrat Davaz Andrea. 

Davaz: Der Bericht des Regierungsprogrammes und des 
Finanzplans 2017-2020 lässt erkennen, dass für die 
kommenden Jahre enorme Finanzierungsfehlbeträge 
resultieren. Ich zitiere aus Seite 856: „Für die Jahre 
2017-2020 zeigt sich kumuliert ein Finanzierungsfehlbe-
trag beziehungsweise ein Mittelabfluss von knapp 945 
Millionen Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad der 
Nettoinvestitionen liegt über den gesamten Zeitraum auf 
sehr tiefen und mittelfristig nicht mehr tragbaren 24 bis 
39 Prozent. Basierend auf dieser Planung ist daher im 
Laufe der Periode 2017-2020 wieder mit Neuverschul-
dungen zu rechnen.“ Weil, Seite 862: „Das Eigenkapital 
in jedem Fall nicht zur Deckung von strukturellen Haus-
haltsdefiziten zur Verfügung steht.“ Und wie beurteilt 
die Regierung die Situation gesamthaft: „Der Kanton ist 
gerüstet um die Herausforderungen der kommenden 
Jahre erfolgreich zu bewältigen“ und nur einen Satz 
später, geschätzte Kolleginnen und Kollegen „Der Kan-
tonshaushalt ist spätestens ab 2018 überlastet.“ Die SVP-
Fraktion ist der dezidierten Meinung, dass der Kanton 
nicht gerüstet ist, um die Herausforderungen der kom-
menden Jahre erfolgreich zu bewältigen. Eine Steuerer-
höhung, wie sie den Prioritäten zwei und drei unter dem 
Titel Gesamtbeurteilung und weiteres Vorgehen vorge-
sehen ist, lehnen wir ab, da sich diese Massnahme nicht 
mit den Zielen des kürzlich verabschiedeten Wirtschafts-
entwicklungsgesetzes vereinbaren lässt. Eine Schwä-
chung des Wirtschaftsstandorts Graubünden können wir 
uns nicht mehr leisten. Die Erfolgsrechnung muss mittel-
fristig ausgeglichen gestaltet werden. Wie sieht nun die 
Strategie der Regierung aus?  
Die Strategie der Regierung beruht auf dem Prinzip 
Hoffnung. Sie hofft, dass der Finanzausgleich zwischen 
Bund und Kantonen keine Änderung nach sich zieht, 
obwohl viele Kantone, darunter Geberkantone arg unter 
finanziellen Druck geraten sind. Sie hofft, dass die Nati-
onalbank mindestens 50 Prozent der erhofften Ausschüt-
tungen ausrichtet. Sie hofft, dass die Unternehmenssteu-
erreform III nicht umgesetzt wird, weil diese Auswir-
kungen in der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind. 
Sie hofft, dass die Asylsituation für den Kanton Grau-
bünden keine finanzielle Auswirkung haben wir und sie 
hofft, dass beim Bund und beim Kanton die Steuern wie 
gehabt fliessen werden. Und sie hofft, dass der Bau eines 
neuen Hochschulzentrums noch lange nicht angestrebt 
wird, weil auch diese Kosten erst ansatzweise in der 
Finanzplanung erhalten sind. Das Prinzip Hoffnung ist 
für die Sicherstellung von langfristig, gesunden Kantons-
finanzen nicht tauglich. Dieses Prinzip war schon der 
starke Begleiter beim Kauf der Repower Aktien. Sehr 
geehrte Regierung, die Finanzpolitik ist eine zentrale 
Führungsaufgabe der Regierung und des Grossen Rates. 
Sie haben im Dezember 2015 mit dem Auftrag Kunz 
betreffend Aufgaben- und Lastenüberprüfung von 43 

mitunterzeichnenden Grossräten einen Steilpass für eine 
Gesundung der Kantonsfinanzen erhalten. Frau Finanz-
ministerin, Sie müssten nur mit den Wimpern zucken 
und Sie hätten Ihre Fraktion und somit eine Mehrheit in 
diesem Rat auf Ihrer Seite. Entgegen Ihrer Auffassung 
auf Seite 885 erachten wir dies nicht nur als zweckmäs-
sig und politisch durchsetzbar, sondern unumgänglich, 
um auch in Zukunft zu agieren und nicht nur zu reagie-
ren. Sie sollten diese Arbeit nicht Ihrem Nachfolger 
überlassen, bis dieser Ihre Kenntnisse erworben hat, 
vergeht zu viel Zeit. Die Wirtschaft ist besonders in 
turbulenten Zeiten auf eine glaubwürdige Finanzpolitik 
angewiesen. Strategien, welche auf dem Prinzip Hoff-
nung beruhen, tragen nicht zum notwendigen Vertrauen 
in den Wirtschaftsstandort Graubünden bei. Wir sind für 
Eintreten. 

Della Vedova: Bei einem solchen breiten und umfassen-
den Bericht, wie derjenige über das Regierungsprogram 
und den Finanzplan 2017-2020, könnte man über jeden 
Satz unendlich debattieren. Je nach Herkunft der einzel-
nen Politikerinnen und Politiker in diesem Saal, sei es 
politischer, regionaler, sprachlicher, oder auch nur beruf-
licher Natur, kann man in der Tat den selben Worten 
eine völlig andere Interpretation und somit eine unter-
schiedliche Bedeutung geben. Fakten sind hingegen 
schwer interpretierbar, weil sie eben Fakten sind. Ich 
werde versuchen, meiner Behauptung Nachweis zu 
geben. Auf Seite 817 des Regierungsprogrammes steht 
z.B., ich zitiere: „Die Solidarität zwischen städtischen 
und ländlichen Gebieten, sowie zwischen finanzstarken 
und finanzschwachen Kantonen schwindet. Seitens des 
Bundes nehmen der Zentralisierungsdruck und die 
Überwälzung von finanziellen und personellen Lasten an 
die Kantone zu.“ Ich finde diese Aussage, die leider 
zutreffend ist, sehr interessant. Dies vor allem, weil in 
unserem peripheren Kanton nicht selten die gleiche 
schleichende Tendenz zu Lasten unserer Bergregionen 
und unserer Gemeinden festzustellen ist. Ich erlaube mir, 
zwei konkrete Beispiele zu nennen: Erstes, sozusagen 
hausgemachtes, Beispiel im Zusammenhang mit der im 
Regierungsprogramm getadelten Tendenz von Seite des 
Bundes zur Überwälzung von Lasten an die Kantone. Ich 
beziehe mich auf meinen damaligen Auftrag betreffend 
die Teilrevision des Krankenpflegegesetzes zur Errei-
chung einer ausgewogenen Finanzierung der Kosten für 
die Krankenpflege. Der Auftrag entstand Ende 2014 
aufgrund der im selben Jahr vom kantonalen Gesund-
heitsamt festgelegten provisorischen Maximaltarife über 
das Jahr 2015. Dieses sei, unter anderem, eine Tarifre-
duktion zugunsten der Bewohner für die Pension und 
Betreuung in den Altersheimen vor, die aber gleichzeitig 
bei den Gemeinden zu erheblichen Mehrkosten gegen-
über dem Vorjahr führten. Notabene, dank diesem Ent-
scheid konnte der Kanton jährlich in etwa zwei Millio-
nen Franken bei den Ergänzungsleistungen sparen, der 
den grössten Teil seiner Mehrkosten beim Thema Pfle-
geheimfinanzierung abdeckt. Zweites hausgemachtes 
Beispiel im Zusammenhang mit der im Regierungspro-
gramm getadelten Tendenz von Seiten des Bundes zur 
Zentralisierung. In diesem Fall beziehe ich mich auf den 
Auftrag Aurelio Casanova betreffend der Entwicklung 
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bei den Steuerveranlagungen. Auch dieser Auftrag wur-
de Ende 2014 eingereicht und entstand aufgrund des 
kantonalen Konzeptes, welches vorsah, und leider immer 
noch vorsieht, dass ab diesem Jahr die Eingangskontrolle 
und das Scanning aller Peripher-Papierdokumente einer 
Steuererklärung zentral in Chur erfolgen muss und soll. 
Die direkte Konsequenz wird das Entfallen von wichti-
gem Arbeitsvolumen und Entschädigungen zu Lasten der 
Gemeinden sein und somit der Verlust von wertvollen 
Arbeitsplätzen in den Regionen. Diese zwei kleinen 
Beispiele zeigen, dass wir mit den Vorwürfen gegenüber 
dem Bund betreffend der Überwälzung von finanziellen 
und personellen Lasten und dem Zentralisierungsdruck 
aufpassen sollten.  
Das Thema Zentralisierungsdruck bietet mir aber die 
Gelegenheit, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wel-
ches mit dem Handlungsfeld drei auf Seite 827 des Re-
gierungsprogrammes zu tun hat, und zwar mit der Was-
serkraft als unverzichtbarer, umweltfreundlicher Ener-
gieträger für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie werden 
sicher Verständnis haben, geschätzte Anwesende, wenn 
ich als Gemeindepräsident von Poschiavo mit dem Ge-
danken sofort an die Repower gelange und meine grosse 
Sorge ausdrücke und offenlege betreffend die konkrete 
Gefahr der Aufsichtsverlegung nach Landquart. Die 
Bedeutung der Firma Repower für unsere Randregion, 
sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus finanzieller 
Sicht, ist sicherlich allen bewusst. Somit verzichte ich an 
dieser Stelle auf eine ausführliche und weitergehende 
Erläuterung. Was ich aber kurz in Erinnerung rufen 
möchte, ist der Hauptfaktor, welcher zur Bestimmung 
von Poschiavo als Hauptsitz von Repower geführt hat. 
Es war die Regierung des Kantons Graubünden, der 
Deus ex machina, vor etwa 15 Jahren, eines mutigen 
Entscheides. Deshalb appelliere ich an dieselbe Regie-
rung des Kantons Graubünden, Hauptaktionär der Firma 
Repower, damit sie hochwachsam bleibt, weil die Ge-
rüchte, die man da und dort hört, alles andere als beruhi-
gend sind. Eine Verlagerung von wertvollen Arbeitsplät-
zen aus der Peripherie ins Zentrum ist ohne absolute, und 
ich unterstreiche, absolute Notwendigkeit unakzeptabel. 
Die Regierung soll im diesen Sinne auf den Verwal-
tungsrat Einfluss nehmen und die Geschäftsleitung hat 
dann diese Vorgabe strikt umzusetzen.  
Ich komme langsam zum Schluss mit einer letzten Be-
merkung zu den Finanzen unseres Kantons. Auf Seite 
856 des Berichtes über das Regierungsprogramm und 
den Finanzplan für die Jahre 2017-2020 unter dem Para-
graph 2 zum Titel Finanzpolitische Grundlagen steht, ich 
zitiere: „Der Finanzhaushalt soll unter Berücksichtigung 
der Wirtschaftsentwicklung mittelfristig ausgeglichen 
sein. Zu vermeiden sind strukturelle Defizite.“ Ich möch-
te in diesem Satz das Adjektiv „mittelfristig“ unterstrei-
chen. Unser Kanton verfügt derzeit, zum Glück, über 
eine solide finanzielle Basis. In den letzten Jahren konn-
ten wir bekanntlich diese Basis mit ausserordentlichen 
Ertragsüberschüssen konsolidieren. Ich mache deswegen 
beliebt, dass wir diese hervorragende Ausgangslage nicht 
vergessen. Klar muss man das Geld nicht aus dem Fens-
ter werfen und den Verlauf der Finanzen stetig kontrol-
lieren. Aber vermeiden wir bitte gefährliche Schnell-
schüsse, weil diese zu 100 Prozent vor allem zu Lasten 

von denjenigen Bündner Bergregionen gehen würde, die 
wir im schönen Bericht über das Regierungsprogramm 
mit vielen wundervollen Worten und Theoremen unter-
stützen und schützen wollen.  
Ich komme zum Finale meines Votums. Ich will das 
Regierungsprogramm 2017-2020 und seinen Inhalt im 
allgemeinen mit Wohlwollen entgegen nehmen, möchte 
aber gleichzeitig Klartext sprechen und somit sagen, dass 
viele Grossrätinnen und Grossräte aus den peripheren 
Regionen unseres Kantons, und ich zuvorderst, das Agie-
ren der Regierung, aber vor allem auch das Wirken der 
kantonalen Verwaltung mit hoher Aufmerksamkeit ver-
folgen werden. Wir werden allfällige Widersprüche zum 
gefällten Bekenntnis zu Gunsten der Randregionen an-
prangern und diesen unmissverständlich entgegenwirken.  

Zanetti: Die GPK hat im Sinne von Art. 21 des Gesetzes 
über den Grossen Rat sowie Art. 22 Abs. 3 lit. d der 
Geschäftsordnung des Grossen Rates zuhanden der 
Kommission für Staatspolitik und Strategie einen Mitbe-
richt über das Regierungsprogramm und den Finanzplan 
für die Jahre 2017-2020 verfasst. Wir haben uns insbe-
sondere mit dem Finanzplan und den finanzpolitischen 
Richtwerten befasst. Wie dem Protokoll der KSS zu 
entnehmen ist, hat diese den GPK-Mitbericht zur Kennt-
nis genommen. Konkrete Abänderungsanträge wurden 
keine gestellt, hingegen haben wir einzelne Fragen auf-
geworfen. Regierungsrätin Janom-Steiner wird zu ein-
zelnen Punkten entsprechende Protokollerklärungen 
abgeben. Aufgrund dessen, dass die GPK-Mitglieder 
keine Möglichkeit hatten, Minder- und Mehrheitsanträge 
zu stellen, können sich die GPK-Mitglieder bei der De-
batte frei äussern. Ich bitte Sie, in die Vorlage einzutre-
ten. 

Marti: Wir haben in diesem Rate in den letzten paar 
Sessionen sehr oft über die wirtschaftliche Entwicklung, 
über das Wirtschaftsentwicklungsgesetz und eigentlich 
heute auch wieder über wesentliche Elemente der wirt-
schaftlichen Prosperität unseres Kantons debattiert. Und 
ich muss aber leider feststellen, dass viele gute Punkte, 
die wir besprochen haben, gerade bei der Bearbeitung 
des Berichtes über die wirtschaftliche Entwicklung, hier 
in diesem Legislaturprogramm nicht wirklich erkennbar 
sind und nicht wirklich fassbar zum Vorschein kommen. 
Stattdessen wird mehr auf das Gesetz abgestützt, wo 
dann gewisse Beiträge gesprochen werden können. Aber 
wir haben hier in diesem Rate gesagt, das genügt uns bei 
Weitem nicht, wir wollen in den Sektoralpolitiken ande-
re Akzente setzen. Das fehlt mir. Ratskollege Bleiker hat 
vorhin gesagt: „Verlieren Sie nicht die Übersicht bei der 
Debatte“. Ich muss Ihnen sagen, Herr Bleiker, wir haben 
die Übersicht gar nicht, weil dieses Regierungspro-
gramm nur partielle Punkte bringt, aber die Vergangen-
heit und die allfällig anderen laufenden Geschäfte nicht 
wirklich benennt und darstellt. Das Regierungspro-
gramm hat den Nachteil, dass wir auf einzelne Schwer-
punkte noch eingehen können, aber die ganz grossen 
Linien, die werden eigentlich uns nicht aufgezeigt. Und 
ich möchte diese grossen Linien ein wenig benennen. 
Auf was kommt es denn an, wenn man diese Leitsätze 
durchliest? Da muss man doch sagen, dass in unserem 
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Kanton nach wie vor der Tourismus das Produkt wird, 
das wir verkaufen können. Wenn man von den Randre-
gionen spricht, beispielsweise wenn wir von den Bergre-
gionen sprechen, dann kommt man nicht darum herum, 
dem Tourismus die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. 
Das fehlt mir im Bericht. Oder die Altersentwicklung 
und die Gesundheit als Risiko, was die Kosten betrifft, 
aber auf der anderen Seite auch als Chance, neue Pro-
dukte in unserem Kanton anzubieten. Prominent im 
Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung angespro-
chen, prominent eingebracht durch die WAK, in diesem 
Bericht wirklich sehr marginal behandelt, was die Chan-
ce Gesundheit, Gesundheitstourismus beispielsweise 
beinhaltet. Dann fehlen mir als Pendant dazu ein wenig 
die Herausforderungen der Sicherheit. Wir werden, 
meine Damen und Herren, in den nächsten paar Jahren 
uns mit der Sicherheit intensivst auseinandersetzen müs-
sen. Ich mache da eine Prognose: Wenn wir die ganzen 
Einwanderungsfragen nicht einfach ausblenden wollen, 
dann wird uns das beschäftigen und die Sicherheit wird 
ein wesentlicher Bestandteil davon sein, dass die Unter-
nehmungen sich hier ansiedeln und dass sie sich wohl-
fühlen und dann als Pendant dazu die Bildung. Wir wer-
den uns in der Bildung anders anstrengen müssen als 
bisher, weil wir Leute ausbilden müssen, die mit wenig 
oder keiner Grundbildung kommen, die zum Teil nicht 
einmal Deutsch beherrschen und aus ganz anderen Kul-
turkreisen kommen. Und wenn wir diese der Wirtschaft 
zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir in die 
Bildung investieren. Auch hier fehlen mir eigentlich 
Akzente in dem Vierjahresprogramm. Wenn ich das auf 
mich wirken lasse, dann habe ich ein wenig den Ein-
druck, dass das Regierungsprogramm mehr bottom up 
entstanden ist aus den entsprechenden Abteilungen und 
weniger von der Regierung im Sinne der grossen Züge 
vorbereitet wurde. Es hat auf mich den starken Charak-
ter, reaktiv tätig zu sein und nicht proaktiv zu handeln 
mit Blick auf die Geschehnisse, die auf uns zukommen 
werden.  
Dass die Finanzen, wie in diesem Bericht aufgezeigt, 
sehr düster aussehen, überrascht nicht. Seitens der FDP 
haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, 
dass zu handeln wäre. Und an meinen Ratskollegen 
Della Vedova sage ich, mittelfristig wird dann sehr 
schnell sein, weil nämlich spätestens in vier Jahren nach 
diesem Programm gar keine Finanzen mehr vorhanden 
sein werden. Also, die Mittelfristigkeit und die Finanzen 
dann ausgeglichen zu gestalten wird dann ein Erfordernis 
sein, wenn wir diesen Plan einhalten, der sehr rasch 
kommen wird. Nun, wenn ich auch kritisch bin, so 
möchte ich nicht verhehlen, dass es nicht einfach ist für 
die Regierung hier griffige Massnahmen vorzuschlagen. 
Ich bin aber trotzdem nicht zufrieden. Ich glaube, wir 
müssen konkreter werden. Sie werden beim Durchlesen 
der verschiedenen strategischen Absichten erkennen, 
dass viele solche strategischen Absichten nicht wirklich 
konkret und messbar formuliert sind. Es sind zum Teil 
gute Ideen, die aber dann wahrscheinlich in der Umset-
zung recht schwierig sind, konkret in Erfolge umzuset-
zen. Und ich bin selbstverständlich für Eintreten, bin 
aber der Auffassung, dass es nicht wirklich genügt, die-

ses Regierungsverfahren zu verabschieden. Es braucht 
dann noch wesentlich mehr.  

Felix (Haldenstein): Nachdem die Leitsätze, die eigent-
lich als Grundlage zur Erarbeitung der Handlungsfelder 
im Regierungsprogramm im August 2015 vom Grossen 
Rat verabschiedet wurden, decken sich die wesentlichen 
Aussagen im Regierungsprogramm im weitesten Sinne 
mit diesen Leitsätzen. Die BDP Fraktion unterstützt 
deshalb das Regierungsprogramm 2017-2020 grundsätz-
lich. Im Vordergrund steht für uns die Bewältigung der 
schwierigen Wirtschaftssituation mit dem Ziel, den 
Wirtschaftsstandort Graubünden weiter zu entwickeln 
und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Vorbehalte 
haben wir allerdings im Bereich der Bildung und der 
künftigen Entwicklung des Finanzhaushaltes. Hand-
lungsfeld sieben widmet sich diesem Bildungsbereich. 
Unter anderem sind für die dezentrale Mittelschulausbil-
dung, die dezentrale Berufsschulbildung und die Er-
kennbarkeit des Hochschul- und Forschungsstandortes 
Graubünden strategische Absichten formuliert. Das ist 
grundsätzlich zu begrüssen. Was mir aber fehlt in diesen 
strategischen Absichten und deren Herleitung ist der 
explizite Einbezug der Wirtschaft. Dies scheint mir zur 
Definition der Ziele, die wir mit Bildung zu erreichen 
haben ganz zentral zu sein. Was mir ebenfalls fehlt ist 
das klare Bekenntnis zu einer umfassenden Bildungsstra-
tegie über alle Bildungsstufen hinweg. In der vorliegen-
den Form besteht die Gefahr, dass wir autonom für Mit-
telschul-, Berufsschul- und Hochschulbereich Strategien 
entwickeln, welche sich unter Umständen zuwider lau-
fen. Das Thema ist allerdings zu komplex, um hier und 
heute bei der Beratung des Regierungsprogrammes An-
passungen zu beantragen. Aber es ist für die künftige 
Entwicklung, und da gebe ich auch Vorredner Urs Marti 
explizit Recht, derart bedeutsam, dass wir von der Regie-
rung eine umfassende Bildungsstrategie, welche mit den 
Bedürfnissen der Wirtschaft abgeglichen ist, einfordern 
dürfen. Ein entsprechender Antrag ist in Zirkulation in 
den Reihen des Grossen Rates. Ich werde bei der Detail-
beratung noch einige Ausführungen dazu machen.  
Beim Finanzplan stellt die Fraktion der BDP fest, dass 
die finanzielle Lage des Kantons noch in Ordnung ist. 
Die Aussichten im Finanzplan machen aber deutlich, 
dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird. Die 
Regierung berücksichtigt das in der Gesamtbeurteilung 
dann auch. Kritisch beurteilt die BDP die im Finanzplan-
ergebnis getroffenen Annahmen über die Entwicklung 
der Steuererträge. Diese werden aufgrund verschiedener 
Auswirkungen wie Frankenstärke oder Zweitwohnungs-
initiative, um nur zwei zu nennen, als zu optimistisch 
erachtet. Einen weiteren negativen Einfluss auf die Ent-
wicklung des Finanzhaushaltes sieht die Fraktion der 
BDP in neuen kostenwirksamen Aufgaben, die dem 
Kanton von verschiedener Seite auferlegt werden. Daher 
unterstützt die Fraktion die Prioritätensetzung der Regie-
rung bei den Massnahmen zur Sicherstellung des 
Gleichgewichtes im Finanzhaushalt. Zur Vermeidung 
struktureller Defizite fordert die BDP allerdings in erster 
Priorität zusätzlich, dass neue kostenwirksame Aufgaben 
grundsätzlich zu vermeiden oder dann zu kompensieren 
sind. Im Gegensatz zur Regierung steht für die BDP eine 
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Erhöhung des Steuerfusses für natürliche Personen nicht 
zur Debatte. Wir sind für Eintreten. 

Thöny: Heute vor vier Jahren, am 15. Februar 2012, war 
die Debatte zum Regierungsprogramm bereits Geschich-
te. Damals war es nämlich ein Dienstag. Sie dauerte bis 
in den Dienstagnachmittag hinein und wir lieferten uns 
harte Auseinandersetzungen, insbesondere um die fi-
nanzpolitischen Richtwerte. Denn nicht weniger als fünf 
von neun dieser Werte wurden durch unsere Fraktion 
damals in Frage gestellt. Heute nun sind wir einen 
Schritt weiter. Wir lehnen alle acht rundum ab. Kollege 
Caviezel wird Ihnen dann später noch im Detail erklären, 
warum wir das tun. Meine Ausführungen beziehen sich 
deshalb jetzt auf das Regierungsprogramm, wo ich zuerst 
eine kleine Kritik an den fehlenden Optimismus der 
Regierung anbringen möchte, dann etwas zur Ausgangs-
lage sagen möchte, unsere Hitparade Ihnen dann vorstel-
le und zum Schluss noch eine Anregung an die Regie-
rung gebe. Was wir aber sicher nicht tun, ist das, was die 
SVP vorher getan hat, nämlich für eine Abwürgungs- 
und Fesselpolitik plädieren. Wir stehen ein für eine 
Chancen- und Stärkenpolitik. Die Regierung hat ihre 
Hausaufgaben gewissenhaft gemacht. Sie hat unsere 
Leitsätze in Handlungsfelder und Entwicklungsschwer-
punkte gegossen. Aber anstatt diesen strategischen Mo-
ment zu nutzen und Chancen aufzuzeigen, verfällt sie in 
das Bewirtschaften von Schwächen und Risiken. Das 
war schon vor vier Jahren so. Schon damals stimmte sie 
das Klagelied der knappen Finanzen an. In der Botschaft 
von 2012 schrieb sie: „Die zur Umsetzung der Entwick-
lungsschwerpunkte vorgesehenen Mittel sind entspre-
chend begrenzt. Der Handlungsspielraum muss durch 
Entlastung in der Budgetierung und in der rollenden 
Finanzplanung erst noch geschaffen werden.“ Und heute 
schreibt sie auf Seite 865, dass die zur Umsetzung der 
Entwicklungsschwerpunkte vorgesehenen Mittel ent-
sprechend begrenzt seien. Der Handlungsspielraum 
müsse durch Entlastung in der Budgetierung und im 
rollenden Finanzplan erst noch geschaffen werden. Ha-
ben Sie es auch bemerkt? Copy paste. Dieselben Sätze 
vor vier Jahren wieder im Regierungsprogramm. Zwi-
schen diesen beiden identischen Formulierungen liegen 
vier Jahre. Und der Kanton hat in dieser Zeit über 100 
Millionen Franken auf die hohe Kante legen können. 
Diese vorsichtige Zurückhaltung ist zwar bis zu einem 
gewissen Mass nachvollziehbar, sie vermittelt dennoch 
eher den Eindruck von Trägheit und Treten an Ort und 
weniger von Begeisterung und Vorwärts-Strategie. So-
wie beispielsweise uns Alois Vinzenz vor zwei Tagen im 
Tagblatt gesagt hat: „Wir tun gut daran, das Positive zu 
nehmen und dieses zu entwickeln und dabei vielleicht 
auch etwas mutiger zu werden und grössere Schritte zu 
wagen. Fatal wäre eine Haltung, es geht uns schlecht und 
wir können nichts dagegen tun. Wir Bündner haben die 
Leistungskraft, dagegen anzukämpfen.“ Dies im Anhang 
zur Präsentation der Jahresrechnung der GKB. Ich ver-
misse in den Entwicklungsschwerpunkten eine Strategie 
der Chancen und Möglichkeiten. Hier wären die strategi-
schen Momente, um auf die Stärken des Kantons zu 
bauen und ihn vorwärts zu bringen. Hier lägen die Gele-
genheiten des Aufbruchs. Und erlauben Sie mir, das 

auch zu sagen, und nicht in der Illusion von olympischen 
Winterspielen.  
Nun zur allgemeinen Ausgangslage: Die Regierung 
beklagt das schwierige Umfeld von 2016. Insbesondere 
die Globalisierung, die zu einem weiter steigenden und 
verschärften Standort- und Steuerwettbewerb führe und 
zunehmend die Wirtschaftsentwicklung in Graubünden 
bestimme. Da haben Sie völlig Recht, geschätzte Regie-
rung. Man muss dazu sagen, dass das die Folgen einer 
ganz bestimmten Form von Globalisierung sind. Derje-
nigen mit freiem Kapitalverkehr und Freihandel, derjeni-
gen des freien Investierens und des Patentschutzes. Aber 
auch derjenigen Globalisierung, in der nachhaltige Ent-
wicklung und soziale Sicherheit wenig zählen. Derjeni-
gen, in der man sich einen Deut um kulturelle Vielfalt 
und Menschenrechte kümmert. Die dadurch ausgelöste 
multiple Krise hat oft negative Folgen. Zwei seien ge-
nannt: Steigendes Wohlstandsgefälle zwischen Nord und 
Süd und zunehmende Regulierung der Politik durch die 
Wirtschaft. Diese Aspekte hat die Regierung hervorra-
gend aufgenommen. Die Risikoverwaltung ist aus der 
Sicht der SP-Fraktion deshalb sehr gut gelungen. Daraus 
ergibt sich unsere Liste der Hitparade. Für uns bestens 
umgesetzt sind die Anliegen im Handlungsfeld gesell-
schaftlichen Zusammenhalt fördern, nämlich die soziale 
Sicherheit gewährleisten und den Wohnraum für Flücht-
linge sicherstellen. Dann im Handlungsfeld Bildung, 
dem demographischen Wandel begegnen, Forschung und 
Bestandsaufnahme Kulturgut und drittens, im Hand-
lungsfeld Gesundheit die Entwicklungsschwerpunkte 
gesundheitsbewusstes Verhalten und Gesundheitstouris-
mus. Aber auch die folgenden Entwicklungsschwerpunk-
te kommen bei uns gut an. Die Konkurrenzfähigkeit der 
Wirtschaft, Impulsprogramme in den Regionen, auch die 
bilateralen wirtschaftsfreundliche Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative, der Fokus auf die bilateralen 
Verträge und die Bereiche Klimastrategie und Nachhal-
tigkeit.  
Ich komme zum Abschluss. Einziger Wermutstropfen, 
die Regierung setzt nach wie vor auf den Steuerwettbe-
werb. Aber in Anbetracht dessen, dass sie sich auf der 
anderen Seite sehr stark für das zivilgesellschaftliche 
Weiterkommen kümmert, das nicht gewinnorientiert, 
sondern sich mehr an sozialer und ökologisch nachhalti-
ger Zukunft orientiert, sind wir ganz zufrieden mit der 
Regierung. Ich persönlich wünsche mir, dass sie sich 
noch mehr auf Bereiche fokussiert, die Teilhabe und 
Kooperation, die sinnhafte und nachhaltige Tätigkeit 
ermöglichen. Solche, die das regionale konstruktive 
Wirtschaften dem globalen Zerschleisswettbewerb vor-
ziehen. Die SP ist für Eintreten auf das Regierungspro-
gramm und den Finanzplan. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): In Rücksprache mit 
dem Herrn Standespräsidenten ist es mir erlaubt, auf die 
Erfolgskontrolle Regierungsprogramm 2013-2016 jetzt 
bei der Eintretensdebatte zurückzukommen und auch 
entsprechend eine Frage zu stellen. Es geht um den da-
maligen Entwicklungsschwerpunkt 9/25: Sozialziele und 
Schwelleneffekte und wir sehen auf der Übersicht auf 
Seite 811, dass keine Erledigung dieses Entwicklungs-
schwerpunktes in den vergangenen vier Jahren passiert 
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ist, oder drei Jahre und etwas, und ich gehe davon aus, 
dass es uns bis Ende 2016 nicht gelingen wird diesen 
Entwicklungsschwerpunkt aus dem Regierungspro-
gramm 2013-2016 zu erledigen. Weshalb komme ich auf 
diesen Punkt? Gerade in Zeiten negativer Abschlüsse 
darf nichts ausgelassen werden, was Sparpotential in sich 
birgt und deshalb meine Frage an die Regierung: Wie 
gedenkt die Regierung mit diesem Punkt umzugehen, 
wenn er bis Ende 2016 nicht erledigt sein sollte?, denn 
immerhin wurden im Budget 2016 200 000 Franken 
Budget eingesetzt zur Erledigung dieses Punktes. Ich 
finde es enorm wichtig, denn es wurde teilweise schon 
gesagt, und ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen viel-
leicht mit einer etwas anderen Darstellung nochmals vor 
Augen zu führen, in welcher Situation wir uns befinden. 
Das frei verfügbare Nettovermögen von 429 Millionen 
Franken, geschätzte Damen und Herren, wird, wenn man 
die Ergebnisse 2015, die gemäss Budget erwarteten 
Ergebnisse von Ende 2015, auch mitberechnet, das frei 
verfügbare Nettovermögen wird Ende 2017 bereits auf-
gebraucht werden. Das gesamte verfügbare Finanzver-
mögen wird bis Ende der Planperiode zu 70 Prozent 
verbraucht sein. Und dies, obwohl auch bis zum Ende 
der Planperiode keine Trendwende erkennbar ist und 
nicht alle Entwicklungsschwerpunkte durchgehend über-
zeugen. Das möchte ich jetzt aber nicht hier ausführen, 
sondern im einzelnen Punkt dann darauf zu sprechen 
kommen. Umso mehr ist es mir ein Anliegen das Spar-
potential in der Position Sozialziele und Schwellenwerte, 
jetzt nicht nur weil das Regierungsprogramm 2013-2016 
ausläuft, einfach so seinem Schicksal zu übergeben. Und 
ich frage die Regierung an, wie man damit umzugehen 
gedenkt, wenn bis Ende 2016 dieser Programmpunkt 
nicht erledigt ist? 

Caduff: Grundsätzlich begrüsst die CVP-Fraktion das 
Regierungsprogramm. Bei der Diskussion des Regie-
rungsprogramms setzen wir die Schwerpunkte für die 
nächsten vier Jahre oder wir setzen sozusagen die Basis, 
um den Kanton die nächsten vier Jahre zu entwickeln. 
Von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwick-
lung des Kantons ist unserer Ansicht nach die Thematik 
um die Raumplanung, das Thema Raum, Wohnen und 
eben Raumplanung. Meines Erachtens stellt die Raum-
planung eine riesige Herausforderung für den Kanton 
dar. Heute werden die Schutzinteressen maximiert, die 
Nutzungsinteressen des Tourismus, der Wasserkraft, der 
Waldwirtschaft, aber auch der Landwirtschaft, finden 
kaum Gehör. Für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Kantons keine gute Entwicklung. Ich verlange nicht, 
dass wir das umkehren und eine Maximierung der Nut-
zungsansprüche postulieren, aber es muss ein ausgewo-
generes Verhältnis herrschen zwischen Schutzinteressen 
und zwischen Nutzungsansprüchen. Des Weiteren sind 
wir immer mehr mit der Herausforderung konfrontiert, 
dass der Bund den Kantonen immer mehr Vorgaben 
betreffend Raumplanung macht. So wird eine Verdich-
tung des Siedlungsraums gefordert. Dies mag für urbane 
Räume, für Agglomerationen sinnvoll sein, jedoch sicher 
nicht für periphere Berggebiete, da ist das nicht ein 
Thema meines Erachtens. Weiter wird uns die Umset-
zung des Raumplanungsgesetzes in naher Zukunft und 

sicher in den nächsten vier Jahren massiv beschäftigen. 
In diesem Zusammenhang sollen Auszonungen nach 
Möglichkeit vermieden werden, denn auch in peripheren 
Gebieten oder in peripheren Gemeinden ist es sinnvoll, 
wenn man eine gewisse Auswahl an Bauland hat und 
nicht alles auszonen muss, denn wenn keine Auswahl 
vorhanden ist, wird es auch schwierig als Wohngemein-
de für Niederlassungswillige attraktiv zu sein. Sofern 
Auszonungen erfolgen müssen, um andernorts eingezont 
zu werden, sollte dieser Austausch oder dieser Ausgleich 
innerhalb der Regionen erfolgen und nicht über den 
ganzen Kanton. Eine entsprechende Anfrage habe ich in 
der Dezembersession eingereicht, bin dann gespannt, wie 
die Regierung das sieht. Weiter stellt sich für uns die 
Frage, ob der Kanton nicht Modelle von interkommuna-
len Gewerbezonen erarbeiten sollte. Was meine ich 
damit? Ich spreche hier nicht von den grossen Industrie-
zonen für exportorientierte Unternehmungen, wie in Ems 
oder in Landquart oder andernorts. Nein, ich meine hier 
vielmehr die Bündelung von Gewerbe- oder Kleinindust-
riezonen in den regionalen Zentren. Meines Erachtens ist 
es sinnvoll, wenn mehrere Gemeinden eines funktionalen 
Raumes gemeinsam einen Standort für solche Betriebe 
definieren, gemeinsam in eine gute Erschliessung inves-
tieren, jedoch auch alle beteiligten Gemeinden gemein-
sam vom Steuersubstrat dieser Zone dann profitieren 
können, also sozusagen ein Meccano, dass alle davon 
profitieren können. Es macht meines Erachtens wenig 
Sinn, dass jede Gemeinde hier oder jede Region für sich 
diese Überlegungen anstellen sollte. Ich wäre dankbar, 
wenn der Kanton hier Modelle erarbeiten könnte, welche 
dann die interessierten Gemeinden und Regionen an-
wenden könnten. Kurzum, ich bin der Meinung, die 
Raumplanung und wir, die CVP-Fraktion, ist ein zentra-
les Element für die Weiterentwicklung des Kantons. Hier 
müssen wir in den kommenden Jahren sicher unseren 
Fokus setzen.  
Dann erlaube ich mir noch kurz auf die Wortmeldung 
von Kollege Marti einzugehen. Er hat gesagt, wir sollten 
viel mehr über den Tourismus als wichtigste Branche 
sprechen. Ja, dieser Meinung bin ich auch. Wir müssen 
uns aber langsam überlegen, welche Rolle, welche Kom-
petenz wollen wir unserem Kanton im Tourismus zu-
sprechen? Ich erinnere gern daran, dass der Vorgänger 
von Regierungsrat Parolini ein Reformprogramm initiiert 
hat im 2006. Und der letzte Baustein, nämlich die Finan-
zierung, wurde bekämpft, wurde vom Volk abgelehnt. 
Die Konsequenz daraus ist, dass die Tourismuspolitik 
heute kommunale Politik ist. Also, es sind entweder die 
Kommunen, die Gemeinden, die das machen müssen 
oder es sind die privaten Akteure. Aber ich frage mich 
dann schon, welche Rolle wollen wir dem Kanton im 
Tourismus zusprechen? Das ist nicht definiert und nicht 
klar. Es sind widersprüchliche Signale.  
Vielleicht noch zum Finanzplan ganz kurz. Es wurden 
hier verschiedene Prognosen gestellt und das mit Prog-
nosen, das ist schwierig, um hier Mark Twain zu zitie-
ren, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber 
sollten sich die düsteren Prognosen tatsächlich bewahr-
heiten, sollten wir die Voraussetzungen schaffen, damit 
der Kanton Konjunkturprogramme lancieren kann. Ich 
spreche hier vom Richtwert eins, den ich so unterstützen 
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kann. Ich frage mich aber, ist es richtig, dass wir Kon-
junkturprogramme nur in Abhängigkeit vom Bund lan-
cieren können oder sollten wir es nicht vielmehr so be-
lassen, wie es heute ist, nämlich dass wir in eigener 
Kompetenz solche Konjunkturprogramme lancieren 
können. Ich werde allenfalls mir erlauben beim entspre-
chenden Richtwert den Antrag zu stellen, den Richtwert 
so zu belassen, wie er heute ist. 

Steiger: Wir nehmen das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan zur Kenntnis. Zur Kenntnis nehmen, ist für 
mich nicht absegnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass die eine oder andere strategische Absicht in nächs-
ter Zeit wohl oder übel zu überarbeiten ist und das dann 
hoffentlich im Konsens von Regierung und Grossrat. Ich 
bin für Eintreten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist weiterhin offen 
zum Eintreten für die allgemeine Diskussion. Gibt es 
noch Wortmeldungen? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Von der Regierungsbank? Regierungspräsident 
Rathgeb, Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Rathgeb: Regierungsprogramm und 
Finanzplan sind die zentralen Führungsinstrumente der 
politischen Steuerung im Kanton Graubünden. Mit dem 
Regierungsprogramm stellt die Regierung wichtige 
Weichen und legt ihre politische Agenda für die kom-
menden vier Jahre vor. Das Regierungsprogramm ist ein 
Gemeinschaftswerk, ein Gemeinschaftswerk von Parla-
ment und Regierung. Die Gesetzgebung verpflichtet den 
Grossen Rat und die Regierung bei politischen und stra-
tegischen Planungen zusammenzuwirken, Grundlagen 
gemeinsam zu erarbeiten und Planungen inhaltlich zu 
koordinieren. Sodann erlässt der Grosse Rat die überge-
ordneten politischen Ziele und Leitsätze vor jeder Pla-
nungsperiode. Darauf gestützt erarbeitet die Regierung 
das Regierungsprogramm und den Finanzplan. Die Leit-
sätze stellen sozusagen den strategischen Überbau dar 
und weisen einen relativ hohen Abstraktionsgrad auf. 
Das Modell hat den Vorteil, dass die Regierung von 
Anfang an weiss, welches die politischen Leitplanken 
ihrer strategischen Planung sind. Innerhalb dieser hat sie 
einen erheblichen Gestaltungsfreiraum, dessen zielkon-
forme Nutzung bei der Beratung von Regierungspro-
gramm und Finanzplan vom Parlament überprüft wird. 
Hauptmerkmal der strategischen Planung ist, dass sie 
Schwerpunkte für die Planungsperiode setzt. Sie erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern legt fest, 
was vordringlich und mit welchen Zielen zu erledigen 
ist. Und deshalb, verschiedene Votanten haben es er-
wähnt, ist das Programm auch nicht ein vollständiger 
Überblick über all das, was in der entsprechenden Pla-
nungsperiode erarbeitet und umgesetzt wird. Die strate-
gische Planung erfasst komplexe Sachverhalte, koordi-
niert das Vorgehen und die Erarbeitung von Lösungen. 
Das Regierungsprogramm wird nach einem straffen Top-
down-Prozess unter Führung der Gesamtregierung erar-
beitet. Bereits nach Vorliegen der übergeordneten politi-
schen Ziele und Leitsätze des Grossen Rates nimmt das 
Kollegium eine erste gemeinsame Standortbestimmung 
vor und legt die Themenschwerpunkte entsprechend und 

die finanzpolitischen Richtwerte für das Regierungspro-
gramm fest. Massgebend dabei ist die übergeordnete, 
überdepartementale, strategische Sicht der Regierung. 
Mittels Direktaufträgen werden ausgewählte Dienststel-
len eingeladen, strategische Absichten, Entwicklungs-
schwerpunkte und Massnahmen departementsübergrei-
fend und unabhängig von der Struktur der Verwaltung zu 
erarbeiten. In einer gemeinsamen Klausurtagung der 
Regierung mit den beteiligten Dienststellenleitenden 
werden die Eingaben beurteilt, koordiniert und konsoli-
diert. Wie das Vorgehen verdeutlicht, ist als Ergebnis 
vorliegend ein Programm der Gesamtregierung entstan-
den. Die Regierung hat sich bemüht, sich an die Vorga-
ben des Grossen Rates zu halten und ist der Ansicht, dass 
dies gut gelungen ist. Sowohl das Regierungsprogramm, 
wie auch der Finanzplan sind rollende Planungen die 
laufend neuen Gegebenheiten angepasst werden können. 
Die Regierung behält sich vor von den Planungen abzu-
weichen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern 
oder wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten.  
Wichtige Ereignisse für die Formulierung der Leitsätze 
und des Regierungsprogramms lieferten eine vertiefte 
Lagebeurteilung und der Beizug externer Experten. 
Tatsache ist, dass die im Sommer 2015 formulierten 
Trendentwicklungen und die vom Grossen Rat beschlos-
senen Leitsätze sich in einzelnen Bereichen markant 
akzentuiert haben. Ich nenne hier drei Beispiele: Vor-
weg, es geht um die Flüchtlingsströme, die Wasserkraft 
und den Tourismus. So geben die wachsenden Flücht-
lingsströme in Europa und die zunehmende Individuali-
sierung dem gesellschaftlichen Zusammenhalt neue 
Dimensionen. Hunderttausende drängen nach Europa. 
Sie kommen aus Krisenstaaten, sie fliehen vor dem 
Krieg, Not und einem Leben ohne Perspektiven. Die 
Flüchtlingskrise bringt die betroffenen europäischen 
Staaten an ihre Belastungsgrenze. Auch für unseren 
Kanton ist es eine grosse Herausforderung die Zuwande-
rung für alle Betroffenen verträglich zu gestalten. So-
dann, die Wasserkraft ist für uns, es wurde von verschie-
denen Votanten erwähnt, ein bedeutender Wirtschafts-
zweig. Die Ertragskraft der Wasserkraft wird durch 
marktverzerrende Fördermodelle und die damit rasch 
wachsende Bedeutung nichtfossiler Energieträger mit 
einem zunehmenden Angebot an Wind- und Sonnen-
energie geschwächt. Durch die gesunkene Ertragskraft 
der Wasserkraftgesellschaften sind auch die Werte der 
öffentlichen Hand gefährdet. Der Tourismus ist für die 
Bündner Volkswirtschaft, und auch das wurde beim 
Eintreten von verschiedenen Votanten erwähnt, enorm 
wichtig. Rund 30 Prozent des kantonalen Bruttoinland-
produkts werden von der Tourismuswirtschaft erwirt-
schaftet. Die internationale Konkurrenz, die Stärke des 
Schweizer Frankens verändertes Freizeit- und Bu-
chungsverhalten und der Klimawandel stellen den Bünd-
ner Tourismus vor grossen Herausforderungen. Wie die 
unlängst veröffentlichte Studie, „Tourismus Benchmar-
king, die Bündner Tourismuswirtschaft im internationa-
len Vergleich“ zeigt, hat sich der Bündner Tourismus in 
den letzten Jahren unerfreulich entwickelt. Die Nachfra-
ge aus Westeuropa ist regelrecht eingebrochen. Die 
Umsatzeinbrüche bei den Bergbahnen sind in der laufen-
den Saison mit minus 14 Prozent ebenfalls massiv und 
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stellen die Branche vor steigende Probleme. Das sind 
drei aktuelle Beispiele von höchster Relevanz für unse-
ren Kanton. Sie zeigen, dass wir in diesen Bereichen vor 
echt grossen Herausforderungen stehen, die zu bewälti-
gen sind.  
Nun, die Kommission für Staatspolitik und Strategie des 
Grossen Rates formulierte acht Leitsätze und legte sie 
dem Grossen Rat zur Beschlussfassung vor. Nach Mass-
gabe dieser Leitsätze sowie unter Vorbehalt der zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel hat die Regie-
rung in zehn Politikbereichen 31 strategische Absichten 
sowie 33 Entwicklungsschwerpunkte ausgearbeitet. 
Vorrangiges Ziel der Regierung ist die Bewältigung der 
schwierigen Wirtschaftssituation. Unter Ausschöpfung 
der kantonalen Kompetenzen will die Regierung gerade 
in der jetzigen, schwierigen Zeit für die Wirtschaft Zu-
kunftsperspektiven aufzeigen. Die Regierung beschloss 
deshalb, die Ressourcen konsequent zu bündeln und sich 
auf die zentralen Aspekte unserer Volkswirtschaft zu 
fokussieren. Das sind der Tourismus, die Wasserkraft, 
die regionale Wirtschaftsentwicklung und die Raumord-
nung. Damit sich der Tourismus als Stütze der Bündner 
Wirtschaft behaupten kann, sind Massnahmen auf allen 
Ebenen notwendig. Zu den Erfolgsfaktoren gehört neben 
einer Führungsqualität die Bereitschaft zu einer intensi-
veren Kooperation und zu einer intensiveren Zusammen-
arbeit zwischen den relevanten Akteuren. Zur Stärkung 
des nach wie vor kleinstrukturierten Tourismussystems 
sind weitere Anstrengungen erforderlich. Wichtige Fak-
toren zur Stärkung der Märkte sind neben viel Herzblut 
und einer konsequenten Dienstleistungsorientierung, 
innovative Ideen und einzigartige Produkte. Die Regie-
rung ist gewillt ihre Handlungskompetenzen auszuschöp-
fen und den Tourismus als Leitwirtschaft mit den ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln direkt und indirekt zu 
unterstützen und geeignete Rahmenbedingungen zu 
schaffen.  
Von entscheidender Bedeutung für Graubünden und die 
anderen Gebirgskantone ist, es wurde bereits gesagt, die 
Wasserkraft. Nebst der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen auf Bundesebene ist dafür zu sorgen, dass bei der 
Neufestsetzung des Wasserzinses für die Periode ab 
2020 der Beitrag der Wasserkraft an die Versorgungssi-
cherheit sowie marktverzerrende Faktoren angemessen 
berücksichtigt werden. Entwicklungsstarken und ent-
wicklungsschwachen Regionen will die Regierung mit 
diversen Massnahmen positive Zukunftsperspektiven als 
Teil eines attraktiven Kantons geben, Grossrat Della 
Vedova hat vor allem auf diesen Bereich des Regie-
rungsprogrammes hingewiesen. Potenziale bieten sich in 
allen Sektoralpolitiken. Mit einer diversifizierten und 
vernetzten Regionalpolitik geht es darum, die regionalen 
Potenziale zu definieren und möglichst auszuschöpfen. 
Mit Sofortmassnahmen, nach dem Motto ermöglichen 
statt verhindern, will die Regierung die regionalwirt-
schaftliche Entwicklung in dieser schwierigen Zeit posi-
tiv beeinflussen. Mit einem Impulsprogramm im Umfang 
von 20 Millionen Franken sollen Projekte in den Berei-
chen Waldwirtschaft und Infrastruktur rasch realisiert 
werden. Es handelt sich um sinnvolle Projekte mit Nach-
holbedarf oder um zeitlich vorgezogene Projekte. Von 
den Impulsen profitieren in erster Linie die einheimi-

schen Klein- und Mittelbetriebe. Die Weiterentwicklung 
des Wirtschaftsstandortes und die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit setzen unternehmens- und investitions-
freundliche Rahmenbedingungen voraus. Ein zentraler 
Schlüssel dafür ist eine Raumordnungspolitik, welche 
die Berggebietsinteressen bündelt und nach aussen ver-
treten wird mit dem Ziel den eigenen Raum optimal zu 
nutzen. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen der 
Regierung. Die Umsetzung der Strategie für eine nach-
haltige Entwicklung erfolgt mit dem vorliegenden Regie-
rungsprogramm nach einem gesamtheitlichen Ansatz. 
Die formulierten Teilstrategien beinhalten strategische 
Absichten, Entwicklungsschwerpunkte und Massnahmen 
zu unterschiedlichen Aspekten der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen Entwicklung des Kantons 
Graubünden. In ihrer Gesamtheit verfolgen sie das Ziel, 
die Bedürfnisse der heutigen Bewohnerinnen und Be-
wohner des Kantons Graubünden zu befriedigen, ohne 
dass die Möglichkeiten künftiger Generationen gefährdet 
werden. Nachhaltigkeit verlangt, dass die gegenwärtige 
Generation nicht auf Kosten der zukünftigen lebt.  
Ich komme zum Schluss. Mit dem vorliegenden Regie-
rungsprogramm haben Sie die strategische Planung der 
Regierung vor sich. Die Regierung hat Schwerpunkte 
festgelegt, um die Herausforderungen, die sich Graubün-
den in den kommenden Jahren stellen werden, ihrer 
Ansicht nach mit Erfolg zu bewältigen. Die Regierung 
legt Wert auf eine engagierte Debatte und freut sich bei 
den einzelnen Handlungsfeldern mit Ihnen über Ihre 
konkreten Vorstellungen zu diskutieren.  
Zu den finanziellen Aspekten des Regierungsprogramms 
wird sich Regierungsrätin und Finanzdirektorin Barbara 
Janom Steiner bei Inangriffnahme der Beratung des 
Finanzplans einleitend äussern. Selbstverständlich stehen 
alle inhaltlichen Vorstellungen im Regierungsprogramm 
unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Geschätzte 
Damen und Herren, ich danke Ihnen für die allseits posi-
tive Aufnahme des Regierungsprogramms, da und dort 
mit einzelnen kritischen Bemerkungen, aber nicht so, 
dass das Eintreten bestritten wäre. Für dieses Vertrauen 
und die positive Aufnahme danke ich Ihnen im Namen 
der Regierung bestens. Wir werden auf Ihre einzelnen 
Voten, welche ein Handlungsfeld, einen Sektoralpolitik-
bereich betreffen bei den jeweiligen Handlungsfeldern 
eingehen. Gestellt wurde allerdings eine konkrete Frage, 
die vorweg noch beim Eintreten zu beantworten ist. Die 
Frage kommt von Grossrätin Casanova. Sie betrifft den 
Entwicklungsschwerpunkt 9/25, der abzuschliessenden 
Legislaturplanung, Sozialziele, Schwelleneffekte etc. 
bezüglich der Weiterbearbeitung und hierzu wird sich 
dann der Sozialdirektor noch äussern. 

Regierungsrat Parolini: Grossrätin Casanova-Maron hat 
die Frage gestellt bezüglich dem Entwicklungsschwer-
punkt 9/25: Sozialziele und Schwelleneffekte, des lau-
fenden Regierungsprogramms. Und da stehen einige 
Ausführungen auf Seite 801 und andere auf Seite 811. 
Tatsache ist, dass während des laufenden Jahres, wäh-
rend dem 2016, folgende Arbeit vorgesehen ist: 
"Drittauftrag zur Aufarbeitung der Grundlagen bezüglich 
den Interdependenzen, den wesentlichen Schwellenef-
fekten, sowie Einflussfaktoren und Durchführung einer 



15. Februar 2016 653 

 
Analyse als Entscheidungsgrundlage zur Beurteilung des 
Handlungsbedarfs der Festlegung, sowie weiteres Vor-
gehen zu diesem Themenbereich." Grossrätin Casanova, 
ich hoffe, dass wir dann spätestens in der Budgetdebatte 
im Dezember konkretere Aussagen machen können, über 
die Resultate dieses Drittauftrages. Aber das läuft im 
Jahr 2016, dieser Drittauftrag um diese Abklärungen zu 
machen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass 
Eintreten nicht bestritten ist und somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Für die Detailberatung, die 
wir jetzt in Angriff nehmen, zum Regierungsprogramm 
2017-2020 bitte ich Sie, das Botschaften Heft auf Seite 
820 aufzuschlagen. Ich werde ziffernweise vorgehen, das 
heisst, bei jeder Ziffer die Ausgangslage, die strategische 
Absicht sowie den Entwicklungsschwerpunkt zur Dis-
kussion stellen. Bei den Entwicklungsschwerpunkten 
können Sie natürlich auch von den Massnahmen und 
Erklärungen auf Seite 845 und weitere, Gebrauch ma-
chen, wenn Sie dazu Fragen stellen. Wir beginnen mit 
Handlungsfeld 1. Zum Handlungsfeld, gibt es da Wort-
meldungen? Herr Kommissionspräsident Sie haben das 
Wort. 

Regierungsprogramm  

Detailberatung  

Antrag Kommission 
Der Grosse Rat nimmt vom Bericht über das Regie-
rungsprogramm und den Finanzplan für die Jahre 2017-
2020 Kenntnis. 

Handlungsfeld 1 «Den Wirtschaftsstandort Grau-
bünden weiterentwickeln und die Wettbewerbsfähig-
keit stärken»  

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Vielen 
Dank. Ganz kurz, Handlungsfeld 1 befasst sich mit dem 
Wirtschaftsstandort Graubünden. Da sind verschiedene 
strategische Absichten formuliert, die in den verschiede-
nen Bereichen, zum einen im finanziellen Bereich, zum 
anderen im politischen Bereich, zur Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative, zur Frage der bilateralen 
Verträge zwischen Schweiz und EU, zu der Verfügbar-
keit von gut erschlossenen Flächen, und auch zusammen 
mit der Beurteilung bezüglich Nachhaltigkeit klimabe-
dingten Entwicklungen anzugehen usw. Dies ist grund-
sätzlich ein erster Zugang, das auch strategisch gedacht 
ist, zu den Handlungsfeldern. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält die Kom-
mission. Gibt’s Mitglieder der Kommission? Dies ist 

nicht der Fall, dann erhält das Wort Grossrätin Florin-
Caluori Elita. Sie haben das Wort. 

Florin-Caluori: Das Thema Gewerbeflächen in unseren 
Gemeinden, in unseren Regionen, ja in unserem Kanton 
ist ein wichtiges Thema, welches ich auch im Zusam-
menhang mit dem Regierungsprogramm thematisiere. 
Ich habe das bereits in der letzten Session thematisiert 
und ich habe am Schluss zwei Fragen dazu. Im Hand-
lungsfeld 1, unter 3, Ausgangslage, wird von der Stand-
ortattraktivität einer Volkswirtschaft durch die rasche 
Verfügbarkeit von Grundstücken, die zur wirtschaftli-
chen Nutzung geeignet sind, gesprochen. Diese Aussage 
trifft zu. Ja, sie trifft zu für den Kanton. Sie trifft zu für 
die Regionen und sie trifft zu für die Gemeinden. Ja, sie 
trifft zu für Exportfirmen, für Industrie und für das Ge-
werbe. Zum einen soll neu der Kanton an geeigneten 
Standorten gemäss Wirtschaftsförderungsgesetz Flächen 
erwerben können. Dies hat er bereits mit dem Kauf einer 
Fläche auf dem Emser Sägereiareal getan. Das Erstellen 
und Beantragen von Gewerbeflächen, welche dem loka-
len und regionalen Gewerbe zur Verfügung stehen, soll 
Sache der Gemeinden und der Regionen sein. Wir wis-
sen, mit dem RPG 1 werden diesbezüglich neue grosse 
Herausforderungen an uns treten. Mit dem RPG 1 wird 
für uns die Angelegenheit nicht nur geklärt, sondern 
auch erschwert. Mit dieser Umsetzung wären wir noch 
erschwert herausgefordert, Lösungen für das lokale und 
regionale Gewerbe zu finden. Die Unterstützung des 
Binnengewerbes, des lokalen und regionalen Gewerbes 
ist von grosser Bedeutung. Viele Arbeitsplätze in unse-
rem Kanton werden über die Gewerbebetriebe geschaf-
fen und auch gefördert. Diesem Gewerbezweig ist darum 
grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Aufmerksamkeit 
zu schenken auch darum, da das Gewerbe nebst der 
Industrie- und Exportwirtschaft eine wichtige Bedeutung 
für unseren Wirtschaftsstandort Graubünden, für unsere 
Regionen, für unsere Gemeinden hat. Herr Regierungs-
rat, ich bitte um Beantwortung folgender Fragen: Ers-
tens: Für welche Firmen sind die Flächen die der Kanton 
erwirbt, nun definitiv möglich zu erwerben? Sind diese 
Flächen auch für Gewerbebetriebe möglich zu erwerben? 
Zweitens: Wie schöpft der Kanton den Spielraum bezüg-
lich RPG 1 möglichst aus, um die Gemeinden und die 
Regionen in ihrer Förderung für neue Gewerbelandflä-
chen zu unterstützen?  

Standespräsident Dermont: Wir sind eigentlich bei 
Punkt 1. Frau Caluori hat zu Punkt 3 gesprochen. Ich 
übergebe das Wort Grossrat Schneider. Sie haben das 
Wort. 

Schneider: Im Handlungsfeld 1 wird von Deregulie-
rungsmassnahmen gesprochen. Jedoch wird das Wort  
Deregulierung im ganzen Bericht nicht mehr erwähnt. 
Können Sie mir kurz beantworten, welche Deregulie-
rungsmassnahmen die Regierung geplant hat.  

Claus: Als KSS-Mitglied, das ein wenig zu spät gedrückt 
hat, erlaube ich mir eine Frage, die ich in der Kommissi-
on auch gestellt habe, sie soll der Klärung dienen. Unter 
dem Entwicklungsschwerpunkt aktive Finanz- und Steu-
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erpolitik zur Sicherung der Erträge könnte man durchaus 
auch verstehen, dass eine Steuererhöhung geplant ist und 
diese Frage möchte ich noch beantwortet haben. Wie in 
der Kommission für uns alle. 

Jeker: Ich habe an sich zu Handlungsfeld 1 Ziffer 6 ein 
paar Fragen. Kann ich die jetzt stellen oder später?  
 
Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrat 
Kappeler Jürg. Moment. Herr Jeker hat noch das Wort. 

Jeker: Ich habe eine Frage gestellt zu Handlungsfeld 1. 
Mir ist die Reihenfolge, die Sie haben, nicht klar. Ich 
habe Fragen zu Ziffer 6 im Handlungsfeld 1. Kann ich 
die jetzt stellen? 
 
Standespräsident Dermont: Ja, die dürfen Sie jetzt stel-
len. Entschuldigung, ich habe mit Herrn Parolini etwas 
gerade besprochen. Entschuldigung. Bitte. 
 
Jeker: Vielen Dank Herr Standespräsident. Dort steht 
Ziffer 6 Seite 823 unten. Entscheide sind bezüglich 
Nachhaltigkeit zu beurteilen, Punkt. Es hat noch einige 
Erklärungen dazu. Aber die sind mir zu unklar. Und so 
erlaube ich mir folgende Fragen zu stellen. Wir wissen 
sehr wohl, dass wir gefordert sind. Wir, heisst die Be-
völkerung, die Unternehmungen aber auch die regiona-
len Politiker. Frage eins: Wie sind die geeigneten In-
strumente überhaupt angedacht, damit man hier die 
Nachhaltigkeit entsprechend beurteilen kann? Und zwei-
tens: Wer ist involviert und wer hat die Federführung, 
die Koordination in dieser Frage? Und drittens: Wie wird 
die Verhältnismässigkeit gewahrt? Insbesondere, wenn 
es kaum Alternativen zu einem Projekt dazu gibt in den 
Talschaften? Und viertens: Wird dem Grundsatz nachge-
lebt, ich hoffe es auf jeden Fall, nach Lösungen zu su-
chen, ein Projekt umzusetzen, statt es zu verhindern? Da 
würde ich schon gerne noch ein paar Ausführungen 
seitens der Regierungsbank hören. 

Kappeler: Auch ich möchte zum Punkt 6 sprechen, zur 
Nachhaltigkeit. Es ist ja vorgesehen, den Auftrag zur 
Nachhaltigkeitsstrategie abzuschreiben. Ich erlaube mir 
da nun ein paar Bemerkungen. Ich möchte zurückblicken 
auf den Auftrag, der am 11. Juni 2013 eingereicht wurde. 
Damals wurde der Regierung vorgeschlagen, eine Nach-
haltigkeitsstrategie für Graubünden erarbeiten zu lassen 
und dem Grossen Rat eine Nachhaltigkeitsstrategie eben 
zu unterbreiten. Das Thema wurde dann diskutiert und 
die Regierung gab dann auch eine Antwort. Wurde hier 
diskutiert in der Oktobersession 2013 und die Regierung 
schreibt dann, es ist folgendes Vorgehen sinnvoll. Ers-
tens: Es sind jene Elemente zu identifizieren, welche in 
eine kantonale Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen 
werden sollen. Zweitens: Es sind jene Anforderungen 
und Herausforderungen zu identifizieren, die für die 
wirtschaftliche, gesellschaftliche, finanzielle und ökolo-
gische Zukunft des Kantons von entscheidender Bedeu-
tung sind. Daraus ergeben sich Grundsätze und ein Ziel-
system für Nachhaltigkeitsstrategie. Drittens stellt die 
Regierung fest, dass etliche Ziele bereits Bestandteil des 
Regierungsprogramms 2013-2016 sein dürften. Es ist 

davon auszugehen, dass das auch fürs Programm 2017-
2020 gilt. Und diese sind dann zusammenzuführen und 
es ist dann ein Inventar der anerkannten Aspekte der 
nachhaltigen Entwicklung zu erstellen. Und der vierte 
Punkt, den die Regierung damals vorgeschlagen hat, ist: 
dieses Inventar ist vorrangig aufzulisten. Die in den 
verschiedenen Gefässen laufenden oder eingeleiteten 
Massnahmen. Und es ist der Handlungsbedarf festzustel-
len und es ist ein Aktionsplan für die nachhaltige Ent-
wicklung aufzustellen. Zusammenfassend schreibt die 
Regierung in der Antwort auf den Vorstoss: Grundsätze, 
Zielsystem, Inventar und Aktionsplan bilden die Elemen-
te einer kantonalen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Grosse 
Rat überwies dann den Auftrag so geht es aus dem Be-
schlussfassungsprotokoll hervor, der Grosse Rat über-
wies den Auftrag im Sinne der schriftlichen Ausführun-
gen der Regierung. Nun, wenn ich sehe, was primär in 
diesem Entwicklungsschwerpunkt 2 steht, da geht es 
primär darum, zur Beurteilung sind geeignete Instrumen-
te bereitzustellen, welche das Abwägen zwischen wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Inte-
ressen möglichst einfach usw. darstellen und dokumen-
tieren. Von den ursprünglichen Punkten insbesondere 
das Element Aktionsplan ist nichts mehr enthalten. Und 
von dem her glaube ich, ist es nicht korrekt, wenn man 
aufgrund dieser Vorlage den Auftrag abschreibt. Nun 
gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ergänzt den 
Entwicklungsschwerpunkt 2 und sagt, was da wirklich 
im Auftrag überwiesen wurde, nämlich, dass Massnah-
men aufzuzeigen sind und eben auch ein Aktionsplan 
abgeleitet werden soll. Oder in der Umkehrversion der 
Auftrag ist nicht abzuschreiben. Ich selbst bin nicht für 
die Formalitäten. Ich bin durchaus dafür, dass man den 
Auftrag abschliesst. Ich stelle Ihnen aber den Antrag auf 
eine Erklärung und zwar auf folgende Erklärung: „Es ist 
ein Aktionsplan als operatives Instrument der Nachhal-
tigkeitsstrategie abzuleiten und umzusetzen“. Dann ist 
der Auftrag mehr oder weniger inhaltlich übernommen 
und ich glaube, dann kann man mit gutem Gewissen den 
Auftrag abschreiben. 

Standespräsident Dermont: Bevor ich das Wort frei 
gebe, erkläre ich noch einmal, vielleicht habe ich mich 
zu wenig klar ausgedrückt. Damit es übersichtlich bleibt 
hätte ich eigentlich gerne gehabt, dass wir bei Hand-
lungsfeld 1 zuerst über die Ziffer 1 reden. Wenn Ihr aber 
euch meldet und jemand zu Ziffer 3 redet, das kann ich 
nicht voraussehen. Und wenn alle Wortmeldungen zuerst 
von der Kommission, dann von der allgemeinen Diskus-
sion zu Ziffer 1 erfolgt sind, wären wir zu 2, 3, 4, 5 und 
6 gegangen. Und am Schluss beantworten mir dann die 
Regierungsräte die Fragen. Das wäre eigentlich das 
Vorgehen, das wir vorbereitet haben. Jetzt müssen wir 
schauen, dass wir bei diesem Handlungsfeld die Kurve 
kriegen und nachher bitte ich Sie, sich daran zu halten. 
Weil es ist recht kompliziert, um die Übersicht zu behal-
ten. Ich hoffe, die Regierungsräte merken sich die Fra-
gen und ich lasse diese dann am Schluss beantworten. 
Das nicht als Schelte, nur damit das Ganze nicht zu 
nervös wird. Das Wort erhält Grossrat Marti, und ich 
bitte Sie, jeweils jetzt klipp und klar zu sagen, zu was Sie 
reden bei diesem Handlungsfeld 1, damit wir die Ant-
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worten gut vorbereiten können. Das Wort erhält Grossrat 
Marti Urs. 

Marti: Vielen Dank für die Erklärung. Ich hätte sonst 
gefragt. Ich spreche zum Handlungsfeld 1, Punkt 1. Hier 
wird das Szenario aufgezeigt, dass der Finanzausgleich, 
dass die Unternehmenssteuerreform III und weitere 
Faktoren unseren Finanzhaushalt aus dem Gleichgewicht 
bringen können. Die Regierung stellt dann in Aussicht, 
dass verhandelt und Einfluss genommen wird. Aber 
eigentlich möchte ich etwas mehr wissen zum Plan B. 
Wie reagieren wir auf eine erhebliche Veränderung 
beispielsweise beim Finanzausgleich. Kann dies dann 
wirklich wie im ES 33 angedeutet nur durch Sicherung 
der Erträge erreicht werden oder braucht es dann nicht 
auch auf der Ausgabenseite Massnahmen? Hier nicht 
speziell erwähnt, deshalb meine Nachfrage. 

Wieland: Ich spreche zu Punkt 3 Verfügbarkeit von 
Land. Bereits im Wirtschaftsentwicklungsgesetz stimmte 
der Grosse Rat unter Standort- und Regionalentwicklung 
folgendem zu: Der Kanton soll strategisch wichtige 
Standorte ausreichend, rasch verfügbare und marktfähige 
Flächen in unterschiedlichen Grössen erwerben dürfen, 
die im Sinne einer Revitalisierung wieder dem Markt 
zugeführt wird. Im Wirtschaftsentwicklungsgesetz wurde 
dieser Grundsatz dann unter Art. 8 umgesetzt, der da 
heisst: Der Kanton kann an Standorten mit volkswirt-
schaftlichem Potenzial die Verfügbarkeit von Grundstü-
cken zur wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellen. 
Zweitens: Dazu kann er nach Anhörung der Gemeinden 
Grundstücke erwerben, erschliessen und Dritten übertra-
gen. Drittens: Der Erwerb und die Übertragung von 
Grundstücken erfolgt zu Marktkonditionen. Im Regie-
rungsprogramm finde ich keine Auskunft, nach welchen 
Kriterien Land erworben wird. Wenn ich in der Bot-
schaft zum Wirtschaftsentwicklungsgesetz nachlese, 
wird sehr ausführlich über die Veräusserungskriterien 
orientiert, nicht aber über die Kaufkriterien. Einzig in 
einer Passage in der Umschreibung von Art. 8 wird 
erwähnt, dass das Amt im Sinne einer PVK, projektbe-
zogenen Verfahrenskoordination gemeinsam mit den 
übrigen betroffenen kantonalen Dienststellen ein Grund-
stück von volkswirtschaftlicher strategischer Bedeutung 
erwirbt. Muss das so verstanden werden, dass das Amt in 
jedem Fall wieder neue Kriterien heranzieht, um ein 
Grundstück zu erwerben? Da die Regierung schlussend-
lich den effektiven Kauf zu beschliessen hat, gehe ich 
davon aus, dass sie über die projektbezogenen Kriterien 
auch allgemein gültige Rahmenbedingungen formuliert 
hat. Zumindest aus meiner Sicht sollten z.B. Kriterien 
bestehen wie Grundstückgrösse, bevorzugte Region. 
Werden andere Gemeinden in ihrer Entwicklung benach-
teiligt? In welchen Fällen wird eine solche Entwicklung 
bewusst in Kauf genommen? Wie stellt der Kanton die 
Entwicklungsmöglichkeiten für einheimisches Gewerbe, 
das nicht exportorientiert ist sicher, wenn er für die Ex-
portwirtschaft grössere Flächen erwirbt und erst bei 
Bedarf überbaut. In Domat/Ems wurde ein Zeitraum von 
bis zu mehreren Jahrzehnten genannt. Dieser Kriterien-
katalog ist sicher nicht abschliessend und ich frage die 
Regierung an, ob sie Richtlinien hat, oder ob sie gedenkt, 

welche in dieser Art zu erarbeiten. Auch in Bezug auf 
Art. 8 Abs. 3 des Wirtschaftsförderungsgesetzes, welcher 
besagt, dass Marktkonditionen als Preisgrundlage gelten, 
darf ich wohl davon ausgehen, dass auch hier Grundla-
gen und grundlegende Kriterien definiert wurden oder 
werden.  

Deplazes: Ich rede zum Handlungsfeld 1 Ziffer 5 Klima-
strategie. Ich stelle dem Regierungsrat keine Fragen, 
möchte mich aber zum Entwicklungsschwerpunkt Kli-
mastrategie äussern. Die Ausgangslage beschreibt die 
Regierung im ersten Satz auf Seite 823 sehr realistisch. 
Aber dann folgen eher unverbindliche Aussagen. Dass 
der Klimawandel auch Chancen für unseren Kanton 
bedeuten kann, das stelle ich sehr in Frage. Hohe Tempe-
raturen, mehr Starkregen, dann wieder Trockenheit usw. 
Der aktuelle warme Winter ist nichts Aussergewöhnli-
ches. Solche Winter hat es früher auch schon gegeben. 
Was aber alarmierend ist, dass die vier wärmsten Winter 
in den letzten 15 Jahren stattgefunden haben. In der 
ganzen Schweiz hat die Anzahl Hitzetage in den letzten 
Jahrzehnten deutlich zugenommen, während die Anzahl 
Frosttage deutlich gesunken ist. Die Schneegrenze steigt. 
Im Zusammenhang mit der Klimastrategie hat der Kan-
ton die Broschüre „Klima in Graubünden, quo vadis?“ 
erarbeitet. Diese Broschüre ist sehr gut gelungen. Sie 
gibt eine gute Übersicht, wie sich das Klima in Grau-
bünden verändern könnte. Der Regierungsrat hat zehn 
Handlungsschwerpunkte formuliert. Die Zahlen halte ich 
für eher bescheiden. Von einem Gebirgskanton, der 
stärker als andere Kantone vom Klimawandel betroffen 
sein wird, hätte ich mehr Mut beim Formulieren der 
konkreten Massnahmen erwartet. Ich bedaure auch, dass 
das Klimasekretariat nur aus Mitarbeitern der Verwal-
tung zusammengesetzt wurde. Die Diskussionen wären 
animierter, vielfältiger und interessanter, wenn Aussen-
stehende auch ihre Meinung einbringen könnten. Nächs-
tes Jahr wird die Revision der MuKEn im Grossen Rat 
behandelt. Und ich erwarte vom Regierungsrat, dass er 
der Verwaltung den Auftrag erteilt, eine sehr griffige 
Vorlage auszuarbeiten. Der Klimawandel muss ernster 
genommen werden. Wir müssen heute handeln und nicht 
erst übermorgen. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Interven-
go anche se i buoi son quasi tutti scappati. Ich möchte 
nochmals auf Ihre Aussage von vorher zurückkommen, 
als Ordnungsantrag. Weil sonst verlieren wir wirklich 
die Kontrolle über die Diskussion und auch für unsere 
Regierungsmitglieder wird es dann nicht einfach, dem 
Thema auch die Antworten wieder zurückgeben zu kön-
nen. Es ist wichtig, dass wir hier ein bisschen Ordnung 
haben und wirklich von Punkt zu Punkt vorangehen. Das 
heisst ich würde wirklich schauen wenn es möglich 
wäre, dass man jetzt Punkt 1 fertig diskutiert und dann 
Punkt 2 usw. Das wäre für alle und für die Debatte auch 
wichtig. 

Standespräsident Dermont: Das ist ganz in meinem 
Sinne. Darum frage ich Sie an, gibt es Wortmeldungen 
zu Punkt 1? Caduff Marcus Punkt 1? Auch nicht. Dann 
haben wir Punkt 1 durchdiskutiert. Und wir, ah, neu 
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gedrückt hat Kunz Rudolf zu Punkt 1. Sie erhalten das 
Wort zu Punkt 1. 

Kunz (Chur): Ja ich spreche zu Punkt 1.1 Entwicklungs-
schwerpunkt 33 und hätte dazu eine Frage an Regie-
rungsrätin Janom Steiner. Sie haben beim Entwicklungs-
schwerpunkt die Massnahme zur nachhaltigen Entlas-
tung des Kantonshaushaltes. Und hier interessiert mich 
der Zeitpunkt, vor allem wann Sie gedenken, das zu tun. 
Weil die Aussage der Regierung auf Seite 886 hat mich 
aufgeschreckt. Nämlich, dass man erst dann über ein 
Entlastungsprogramm nachdenken will, wenn erstens die 
Jahresrechnung stark defizitär ist und zweitens dieses 
Defizit strukturell über mehrere Jahre zu erwarten ist. 
Und da hätte ich gerne Ihre Auskunft darüber, ob ich Sie 
tatsächlich richtig verstanden habe, dass Sie erst dann 
gedenken, ins Steuer einzugreifen, wenn Ihr Wagen in 
der Wand ist.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beginne mit der 
Frage von Grossrat Claus. Er hat angefragt ob eben mit 
diesem Entwicklungsschwerpunkt 33 beziehungsweise 
dann eben auch mit der Umsetzung dieses strategischen 
Punktes aktive Finanz- und Steuerpolitik auch Steuerer-
höhungen geplant seien. Nun ich möchte Sie bei diesem 
Punkt einerseits auf Seite 854 hinweisen. Dort haben wir 
im Entwicklungsschwerpunkt dargelegt, was für konkre-
te Massnahmen geplant wären, um eben eine aktive 
Finanz- und Steuerpolitik zur Sicherung der Erträge zu 
machen. Wir wollen einerseits die Kooperation mit 
NFA-Nehmerkantonen, Gebirgskantonen, Konferenzen, 
Interessenorganisationen die politische Einflussnahme 
auf Bundesebene verbessern und anstreben. Dann wollen 
wir Massnahmen zur nachhaltigen Entlastung des Kan-
tonshaushaltes vorlegen, ein restriktives Budgetierungs-
verfahren und effizientes Mitberichtsverfahren vorsehen 
und Anpassungen vornehmen des kantonalen Steuerge-
setzes an die USR III. Und konkretisiert wird nun dies 
auf Seite 885/86 der Botschaft. Die Regierung hat Ihnen 
jetzt mit dieser Botschaft noch kein Entlastungspro-
gramm vorgeschlagen. Sondern wir sehen ein stufenwei-
ses Vorgehen vor und hier eben auch dann zur Frage von 
Grossrat Kunz, wann sähe die Regierung den Zeitpunkt 
als gegeben, um ein Entlastungspaket vorzulegen.  
Nun, ja, es ist die Absicht der Regierung in erster Priori-
tät eine hohe Budgetdisziplin zu wahren. Das haben wir 
bislang ja auch gemacht. Also wenn wir im Budgetie-
rungsprozess sind, ich erinnere mich an das Budget 
2016, hatten wir in einer ersten Runde in den Departe-
menten noch ein Defizit von 120 Millionen Franken 
auszumachen. Wir sind dann in eine zweite Runde ge-
gangen, um den finanzpolitischen Richtwert einzuhalten. 
Das ist uns dann gelungen. Also das heisst diese hohe 
Budgetierungsdisziplin, die wollen wir weiterhin auch 
bewahren. Auch Korrekturen machen im Rahmen der 
jährlichen Budgetierung. Dann soll bei der Realisierung 
von neuen kostenwirksamen Projekten und Gesetzesrevi-
sionen diese nur dann beschlossen werden, wenn die 
Finanzierung im Voraus gesichert ist. Das ist die Priori-
tät eins. Wir wissen aber bereits jetzt, dass dies nicht 
genügen wird, wenn wir auch dieses Regierungspro-
gramm so umsetzen wollen und wenn all diese Projekte, 

die jetzt bereits beschlossen sind, auch die grossen Inves-
titionsprojekte, wenn die realisiert werden, dann wissen 
wir bereits jetzt, dann braucht es Entlastungsmassnah-
men. Also nebst der hohen Budgetierungsdisziplin, nebst 
den Korrekturen im Budget braucht es dann Entlas-
tungsmassnahmen. Und das ist dann eben in zweiter 
Priorität ein solches umfassendes und breit abgestütztes 
Sanierungspaket. Und Sie sehen dann im Abs. 2. Geplant 
wäre nicht nur, dass wir auf der Ausgabenseite steuern, 
also Leistungen kürzen und Ihnen Massnahmen vor-
schlagen, wie wir die Ausgaben in den Griff bekommen. 
Sondern es wäre angedacht, dass wir gleichzeitig Ihnen 
auch eine Anpassung des Steuerfusses für die natürlichen 
Personen vorsehen würden auf das Niveau vor 2009 von 
105 Prozent der einfachen Kantonssteuer. Das wäre die 
zweite Priorität. Und wenn das immer noch nicht reicht, 
dann würden wir in die dritte Priorität einsteigen und 
zusätzliche Leistungskürzungen vorsehen. Punktuell 
auch staatliche Leistungen wohl möglich gänzlich ab-
bauen und eben allenfalls noch weitere Steuerfusserhö-
hungen vornehmen. Also, Grossrat Claus, ja, Steuerfuss-
erhöhungen wären geplant, wenn wir schrittweise vorge-
hen, wie dies auf Seite 885 dargestellt ist. Wenn wir dies 
nun machen würden. Nun ich habe bereits zur Kenntnis 
genommen, dass die SVP-Fraktion ein solches Vorgehen 
ablehnen würde. Auch meine Fraktion die BDP-Fraktion 
sieht nur ein Entlastungspaket, also Sparmassnahmen 
aber keine Steuerfusserhöhungen. Wir nehmen das jetzt 
zur Kenntnis und werden sicher Ihre Meinung hierzu 
auch dann in unsere Erwägungen bei der Erarbeitung 
eines Sparpaketes miteinbeziehen.  
Nun zur Frage von Grossrat Kunz. Wann wir dann die 
Handbremse anziehen oder wann wir dann auf die Brem-
se stehen, um mit diesem Wagen dann nicht in der Wand 
zu landen? Ich sehe mich auch in diesem Wagen und Sie 
können davon ausgehen, dass ich auch nicht an die 
Wand fahren möchte. Und darum haben wir auf Seite 
886 dargelegt, wann wir denn ein solches Sparpaket oder 
ein Entlastungsprogramm, das eben Sparpaket und Steu-
erfusserhöhung beinhalten würde, Ihnen vorlegen wür-
den und hier ist der oberste Satz oder der Absatz ent-
scheidend, sobald sich eben für eine Jahresrechnung ein 
hohes Defizit und sich zugleich für die kommenden 
Jahre strukturelle Defizite abzeichnen, wird die Regie-
rung dem Grossen Rat ein umfassendes Entlastungspro-
gramm unterbreiten. Das wäre der Zeitpunkt. Nun, jetzt 
fragen Sie zu Recht. Ja wann ist denn das der Fall? 
Wenn sich all diese Prognosen, wie wir sie jetzt in die-
sem Programm enthalten haben, für unseren Finanzplan 
so entwickeln, wie wir sie prognostiziert haben – und da 
hat Grossrat Caduff zu Recht darauf hingewiesen, Prog-
nosen sind schwierig, weil wir prognostizieren Sachver-
halte, die in der Zukunft liegen. Aber wenn sich das alles 
derart verhält, wie wir jetzt Prognosen erstellt haben, 
dann wissen wir, dass wir 2018 Ihnen ein Entlastungs-
programm vorlegen werden mit Sparmassnahmen, mit 
Leistungskürzungen und eben allenfalls auch mit einer 
Steuerfusserhöhung. Und Grossrat Davaz, ich werde 
diese Frage nicht meinem Nachfolger überlassen, son-
dern Sie können davon ausgehen, das werde ich noch in 
meiner Amtszeit an die Hand nehmen. Und Sie können 
davon ausgehen, ziemlich sicher wird das mein Ab-
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schiedsgeschenk an Sie sein, dass wir noch gemeinsam 
hier ein Entlastungsprogramm oder Paket beraten wer-
den. Das ist der Zeitpunkt.  
Nun wird Grossrat Kunz fragen: Ja was ist denn ein 
hohes Defizit und was heisst es denn, dass es zugleich 
für die kommenden Jahre auch noch strukturelle Defizite 
geben muss? Und das waren auch Fragestellungen, die 
die GPK und die KSS aufgebracht haben. Nun, wann 
sprechen wir von einem strukturellen Defizit? Wir spre-
chen dann davon, wenn es mittel- bis langfristig ein 
Defizit gibt beziehungsweise ein dauerhaftes Defizit, das 
nicht konjunkturell bedingt ist. Es ist also ein strukturel-
les Defizit, das ist ein gängiger Begriff. Das ist nicht ein 
Begriff, den wir hier im Kanton Graubünden erfunden 
haben. Zum Beispiel beim Bund wurde die Schulden-
bremse eingeführt, ausdrücklich eben, um solche struktu-
relle Defizite zu vermeiden. Also es ist ein dauerhaftes, 
ein mittel-, langfristiges Defizit, das nicht konjunkturell 
bedingt ist. Dann fragen Sie natürlich: Ja wie gross muss 
denn ein solches Defizit sein? Von der Grössenordnung 
her sind negative Rechnungsabschlüsse, d.h. im operati-
ven Ergebnis von ab 30 Millionen Franken damit ge-
meint. Dann haben wir ein substanzielles Defizit. Und 
jetzt fragen Sie noch: Ja was ist denn ein mittelfristiges 
Defizit oder was ist eine mittelfristige Planung? Und dort 
gehen wir von einem Zeittraum von vier Jahren aus. Das 
entspricht der Planungsperiode Regierungsprogramm 
und Finanzplan. Also, d.h. mit anderen Worten: Wenn 
wir in einem Jahr ein hohes Defizit im operativen Ergeb-
nis von 30 Millionen Franken oder mehr haben und in 
den kommenden Jahren eben auch Defizite in einer 
Grössenordnung wie 30 Millionen Franken und mehr, 
dann haben wir eigentlich die Situation gegeben, dass 
wir ein Entlastungsprogramm Ihnen unterbreiten müs-
sen. Ich kann das bereits vorwegnehmen, 2015 wird 
nicht ein solches Jahr sein. Einiges haben Sie bereits 
mitbekommen. Wir haben Budgetverbesserungen alleine 
schon durch die doppelte Ausschüttung Nationalbank-
gewinn. Wir haben mehr Steuereinnahmen. Wir haben 
auch weniger Kredite ausgeschöpft. Also, Sie können 
davon ausgehen, 2015 wird kein Defizit ausweisen. 2016 
wird auch bereits besser ausfallen als budgetiert. Auch 
dort haben wir die Nationalbankgewinne nicht einge-
stellt. Es wird enger werden 2016. Aber es wird kein 
hohes Defizit geben, ausser wir haben dann wirklich 
noch hohe Einbrüche bei den Steuern zu erwarten. Ab 
2017 wird es effektiv schwieriger und ab 2017 könnte 
sich die Situation einstellen, dass wir eben ein solches 
Defizit in der Grössenordnung haben. Und in den Folge-
jahren eben auch Defizite. Und das würde heissen, wir 
würden Ihnen dann ein solches Programm vorlegen und 
das würde 2018 hier noch im Grossen Rat behandelt 
werden. Ich meine, dass ich die Fragen der Grossräte 
Claus und Kunz beantwortet habe.  
Nun zu Grossrat Marti, noch Plan B. Oder wie es sich 
dann eben verhält auch noch bezüglich NFA, USR III. 
Sie wissen, die Unternehmenssteuerreform III ist in den 
Räten, also im Nationalrat wird dieses jetzt beraten. Sie 
ist noch nicht abgeschlossen. Anders sieht dies beim 
neuen Finanzausgleich aus. Der neue Finanzausgleich 
Bund-Kantone wurde festgelegt für die Jahre 2016, 
2017, 2018 und 2019. Sie erinnern sich, hier hat man 

sich in einem Kompromiss gefunden zwischen Geber- 
und Nehmerkantonen. Wir bekommen etwas weniger aus 
diesem Finanzausgleich, nämlich gut 16 Millionen Fran-
ken weniger. Aber was wir jetzt wissen, die nächsten 
vier Jahre also bis und mit 2019 wird es dort keine Ände-
rungen ergeben. Wir sind aber daran in einer Arbeits-
gruppe der Konferenz der Kantone, in welcher ich auch 
Einsitz nehmen kann, nun die Auswirkungen einerseits 
dann auch der Unternehmenssteuer III und aber auch 
natürlich die Anliegen der Geberkantone zu prüfen. Wir 
wissen, und die Nehmerkantone haben dies entsprechend 
auch kundgetan, dass wir Anpassungen beim Ressour-
cenausgleich des Finanzausgleiches vornehmen müssen. 
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe werden dann in der 
Konferenz der Kantone dargelegt. Sie werden einfliessen 
in die Überlegungen des dritten Wirksamkeitsberichtes 
für den Finanzausgleich. Und der wird dann die Basis 
sein, um den Finanzausgleich für die Jahre 2020, 2021, 
2023, 2024 festzulegen. Also d.h. beim Finanzausgleich 
werden wir jetzt gerade keine Änderungen haben. Aber 
wir sind in der Diskussion, es wird Änderungen geben. 
Und dieses Änderungen wird es eben geben auch auf-
grund der USR III. Weil betroffen von der Unterneh-
menssteuerreform III sind eben sehr starke Geberkanto-
ne. Sie haben sehr viele Gesellschaften, die in diesem 
besonderen Steuerstatus sind. Das heisst mit anderen 
Worten, dort müssen wir Anpassungen machen. Diese 
Geberkantone werden nicht mehr das gleiche Ressour-
cenpotenzial haben. Und jetzt ist eben noch die Frage, 
wie bildet man das Gesamte ab. Nun, wir haben auf Seite 
806 der Botschaft dargelegt, dass wir ja auf eine Reduk-
tion der Kapitalsteuer bei der letzten Teilrevision des 
Steuergesetzes bewusst verzichtet haben. Also wenn Sie 
das nachlesen, können Sie auch sehen, dass uns doch 
einiges, ich sage an Einnahmen weggebrochen wären, 
wenn wir diese Anpassung der Kapitalsteuer vorgenom-
men hätten. Dann hätten wir bereits ab 2016 Minderein-
nahmen von 14 Millionen Franken gehabt. Wir haben 
bewusst darauf verzichtet, weil wir ein Gesamtpaket 
präsentieren möchten. Oder wenn wir dann die USR III 
umsetzen müssen, und dort, meine Damen und Herren, 
könnte es wirklich sein, dass wir die Gewinnsteuern und 
die Kapitalsteuern für die juristischen Personen senken 
müssen, dort sprechen wir von Steuersenkungen. Also, 
wenn wir das dann umsetzen, dann brauchen wir diesen 
Handlungsspielraum. Und den wollen wir nutzen, weil es 
ist aus Sicht der Regierung enorm wichtig, dass der 
Kanton Graubünden wettbewerbsfähig bleibt. Dass wir 
einen guten Steuerstandort präsentieren können. Wie 
sich das nun verhält, wissen wir alle noch nicht. Also wir 
wissen zwar, dass der Bund für die Umsetzung der USR 
III eine Milliarde Franken, wir wünschen uns 1,2 Milli-
arden Franken, an die Kantone ausrichtet, um diesen 
Ausgleich zu machen. Aber was entscheidend sein wird 
und das wissen wir eben nicht, wie werden sich die 
Kantone verhalten. Werden sie die Gewinnsteuern für 
die juristischen Personen senken oder weiter senken? 
Wie verhält es sich dann eben in diesem Steuerwettbe-
werb? Und Grossrat Thöny, dort befinden wir uns dann 
in einem Steuerwettbewerb. Also wenn unser Nachbar-
kanton oder unsere Nachbarkantone die Gewinnsteuern 
senken, z.B. auf zwölf, 13 Prozent, wir sind gesamthaft 



658 15. Februar 2016 

 
bei 16,7 Prozent, dann müssen wir uns die Frage stellen, 
müssen wir nicht nachziehen. Weil uns sonst nämlich die 
Unternehmen allenfalls dann auf Wiedersehen sagen und 
über die Kantonsgrenze wechseln. Also und dort brau-
chen wir dann eben diesen Spielraum. Und um uns auch 
diesen Spielraum zu verschaffen, braucht es dann mög-
licherweise, Grossrat Marti, im Gesamtpaket auch Ent-
lastungen. Also zeitlich gesehen, kommt alles ein biss-
chen zusammen. Anderseits haben wir jetzt also eine 
Klärung beim NFA. Dort bleibt es mal für vier Jahre 
gleich. Die USR III wird dieses Jahr, so hoffen wir, zu 
Ende beraten. Ob es dann noch ein Referendum geben 
wird, ist offen. Von gewissen Seiten wurde ein Referen-
dum angekündigt. Das heisst auch USR III könnte sich 
mit der Inkraftsetzung also eben verzögern. Mit andern 
Worten es könnte auch da irgendwann 2019, 2020 wer-
den bis wir dann die USR III mal in Kraft haben. Das 
heisst, in diesem Bereich haben wir den nötigen zeitli-
chen Spielraum, um Anpassungen vorzunehmen. Das 
heisst allenfalls eben Entlastungen, um uns diesen Spiel-
raum zu geben. Andererseits dann aber auch eben An-
passungen, d.h. Steuersenkungen für die juristischen 
Personen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich hoffe, 
dass ich auch Ihre Frage soweit genügend beantwortet 
habe. Sonst müssen Sie sich noch einmal melden. 

Standespräsident Dermont: Ich frage Sie an, gibt es noch 
Wortmeldungen zu Ziffer 1? Grossrat Kunz Sie haben 
das Wort. 

Kunz (Chur): Geschätzte Frau Regierungsrätin, vielen 
Dank für Ihre Ausführungen. Ich teile Ihre makroöko-
nomische Einschätzung durchaus. Ich habe auch mit 
Freude Ihre Worte gehört zur Steuerpolitik, die Sie 
durchzusetzen gedenken. Ich meine, das ist ganz in unse-
rem Sinn und Geist. Wo ich mit Ihnen nicht überein-
stimme oder wo ich einfach zu bedenken gebe, dass wir 
zu spät sind, ist mit Ihrem Programm 2018. Wir bekla-
gen wiederkehrend exponentiell steigende Kosten in der 
Gesundheit, in der Bildung und in der Sozialpolitik. Da 
ist keine Trendumkehr in Sicht. Wir beklagen das wie-
derkehrend. Bis wir da Gegensteuer gegeben haben, 
können wir nicht warten, so meine ich, bis Jahr 2018. 
Weil dann diese Massnahmen erst viel später greifen. Ich 
meine es ist jetzt wichtig, dass man diese Weichen in 
diesen Bereichen stellt. Das wird schmerzhaft sein. Aber 
das müssen wir jetzt angehen. Das Jahr 2018 mag für Sie 
jetzt als, jetzt sage ich, aussteigende Fahrerin ein gutes 
Jahr sein. Für den Grossen Rat und für alle Ihre Regie-
rungsratskollegen, die noch einmal für eine Amtszeit 
kandidieren wird es ausserordentlich schwierig sein, Ihr 
Programm durchzustehen und dann noch einmal zu 
Wahlen anzutreten. Also, ich bin kein Schelm, wenn ich 
denke, das wird verschoben, eher verschoben später als 
das Jahr 2018. Und deshalb das ungebremste Wachstum 
in den Politikbereichen Gesundheit, Bildung, Sozialsys-
tem, wie auch der Termin 2018, die sagen mir, wir wer-
den wahrscheinlich ein Entlastungsprogramm vor 2019 
nicht hier im Rat haben. Und das meine ich, ist deutlich 
zu spät. Wir müssen jetzt das Ruder umlegen. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht noch einen 
Punkt, welchen ich klären möchte. Der Regierungspräsi-
dent hat das angesprochen. Vielleicht ist das vorhin auch 
zu wenig zum Ausdruck gekommen. Was ist der Finanz-
plan? Der Finanzplan ist eine rollende Planung. Wir 
passen den Finanzplan laufend an. Und der Finanzplan 
beruht auf Prognosen. Und Sie wissen auch, wie schwie-
rig es ist, oder? Ich meine, Sie haben ja eine grosse, 
breite Diskussion in den Medien losgetreten, die uns ja 
die, würde ich sagen, die Fähigkeit korrekt zu budgetie-
ren abspricht. Nun die einen sprechen von Budgetprob-
lemen, die anderen sprechen von zu negativen Annah-
men, andere wiederum von zu positiven Annahmen. 
Sehen Sie, die Budgetierung und Finanzplanung ist ein 
schwieriger Prozess. Sie wissen aber auch, dass es in den 
letzten Jahren immer wieder, Entwicklungen gegeben 
hat, welche die Rechnungen besser erscheinen liessen als 
das Budget dies vorgab. Das ist nicht böser Wille, den 
wir haben. Aber wir können jedes Mal auch damit rech-
nen, dass z.B. grosse Investitionen nicht getätigt werden 
können, weil sie verzögert werden oder weil irgendwel-
che Verfahren laufen. Wir wissen jetzt, dass Projekte, die 
in der Pipeline sind, sich durchaus verzögern könnten. 
Ich denke nur an „sinergia“. Aber es gibt auch andere 
Projekte. Wir wissen, dass wir nicht immer alle Kredite 
ausschöpfen müssen, die wir budgetiert haben. Warum? 
Weil wir eben auch noch sparsam sind. Wir versuchen 
natürlich so wenig auszugeben wie nötig. Wir geben 
nicht einfach irgendwelche Kredite oder Darlehen und 
versuchen unser Geld loszuwerden. Wir sind auch noch 
sparsam. Es gibt Entwicklungen von Seiten Bund. Wir 
erhalten rund eine Milliarde Franken vom Bund. Und 
diese Milliarde Franken Einnahmen, auch diese zu bud-
getieren, ist schwierig. Wenn sich der Bund verrechnet 
bei der direkten Bundessteuer oder bei anderen Abgaben, 
von welchen wir dann auch profitieren, dann haben wir 
auch einen Rechnungsfehler dabei. Also d.h. bei all 
diesen Positionen, die sich immer wieder entwickeln, 
oder aufgrund von Prognosen. Wir wissen nicht, wie sich 
die Wirtschaft entwickeln wird in der Schweiz. Die 
Prognosen sind leicht, leicht steigend. Wir haben ver-
sucht, darzulegen, mit was für einer Wirtschaftsentwick-
lung wir zu rechnen haben. Aber die dürfte hier im Kan-
ton gedämpft sein. Wenn all diese Entwicklungen eben 
dann stattfinden, dann passen wir diesen Finanzplan 
immer wieder an. Und in den letzten Jahren mussten wir 
feststellen, dass der Finanzplan immer wieder auch posi-
tive Entwicklungen zu verzeichnen hatte und das kann 
eben sein, dass sich das Ganze hinausschiebt. Darum, für 
mich entscheidend ist, dieser Finanzplan, und es wurde 
darauf hingewiesen von Grossrat Davaz, was die Finan-
zierungsfehlbeträge wären, wenn eben sich alles so ent-
wickelt wie jetzt geplant. Das ist richtig. Aber das ist 
eine Momentaufnahme. Es ist eine Momentaufnahme. 
Und die Momentaufnahme, die kann Ende Jahr bereits 
wieder ganz anders aussehen. Und dort müssen wir 
genügend flexibel sein.  
Aber, meine Damen und Herren, wir können auch nicht 
Spar- oder Entlastungsprogramme auf Vorrat machen. 
So lange unsere operativen Abschlüsse noch positiv sind 
und wir auch noch ein Eigenkapital haben, ein liquides 
verfügbares Eigenkapital von rund 430 Millionen Fran-
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ken, können wir nicht jetzt bereits ein Entlastungspro-
gramm vorbereiten. Und wir sind ja auch, und Grossrat 
Kunz, das ist meine letzte Bemerkung, wenn wir effektiv 
im 2018 ein Entlastungspaket Ihnen vorlegen, dann 
haben Sie Recht. Dann wird es einzelne Massnahmen 
geben, die sofort greifen. Aber wir wissen auch, sobald 
wir natürlich Gesetzesanpassungen machen müssen, 
dann müssen Referendumsfristen abgewartet werden, bis 
die Inkraftsetzung erfolgen kann. Dort kann es eine 
Verzögerung geben und es kann Massnahmen geben, die 
sogar zeitlich sich sehr verzögern. Das ist absolut denk-
bar. Aber wir wissen auch, dass eben die Rechnungser-
gebnisse besser ausfallen als grundsätzlich die Finanz-
planung als solche. Das heisst, wenn wir im 2018 kom-
men, dann werden erste Massnahmen im 2019 greifen. 
Und die Verluste, die wir bis dann eingefahren haben, 
das könnten Verluste sein aus den Jahren 2017 allenfalls 
2016. Das können wir mit dem Eigenkapital das wir 
haben, noch tragen. Und wir werden es nicht ganz brau-
chen. Also darum glaube ich, wenn wir in dieser Priorität 
voranschreiten, dann sollte unser Finanzhaushalt eben 
nicht an die Wand fahren. Dann werden wir immer noch 
rechtzeitig sein. Und schliesslich ist es auch der politi-
sche Wille, der hier im Grossen Rat gefunden werden 
muss.  
Jetzt kann ich schon mit Augenzwinkern, Grossrat Da-
vaz, meine Partei anschauen. Aber ich habe viel und oft 
Augen gezwinkert, wenn ich Sie bei Gesetzesvorlagen 
um Disziplin ermahnt habe. Es wurden sehr viele Vorla-
gen hier beschlossen, die sehr viel mehr Ausgaben und 
Belastungen für den Kanton mit sich gebracht haben. Sie 
trauen mir viel zu, aber bei einem Entlastungsprogramm, 
glaube ich, müsste ich in alle Richtungen zwinkern, 
damit dann ein solches Programm auch umfassend und, 
ich sage, im Sinne der Opfersymmetrie alle Bereiche 
dann gleichermassen betroffen sind. Also, ich werde Sie 
dann daran erinnern und wenn ich dann nur noch zwin-
kernd durch die Gegend laufe, weiss ich nicht, ob wir 
uns hier drinnen finden. 

Standespräsident Dermont: Eigentlich wollte ich jetzt 
die Ziffer 1 abschliessen. Aber weil noch zwei Wortmel-
dungen zu Ziffer 1 sind, schalte ich hier eine Pause von 
einer halben Stunde bis 16.45 Uhr ein. 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir weiterfahren können. Wir sind immer 
noch bei Ziffer 1. Und ich gehe schwer davon aus, dass 
diejenigen, die jetzt noch die Sprechtaste gedrückt haben 
zu Ziffer 1 reden. Das Wort erhält Grossrat Heinz Ro-
bert. 

Heinz: Ich werde mein Votum etwas später einbringen, 
wenn wir dann bei der Prioritätenliste sind.  

Claus: Es freut mich, dass ich seitens der Finanzministe-
rin gehört habe, dass sie zur Unternehmenssteuerreform 
III weiterhin ihren Segen gibt, sofern es dann so kommt, 
wie wir es wollen. Möchte aber doch anfügen, dass 
dieses Prinzip, das wir hier haben und darüber haben wir 
doch auch in der KSS gesprochen, nämlich dass wir 
davon ausgehen, im glücklichen Fall, dass es eben nicht 

eintritt. Aber dass das Szenario, das Sie gezeichnet ha-
ben von der Finanzentwicklung, dass dieses Szenario 
eben doch auch eintreten könnte und dass es deshalb sehr 
wohl gerechtfertigt ist, dass wir uns hier über den Zeit-
punkt der Massnahmen oder dann zumal zu ergreifenden 
Massnahmen unterhalten und hier vielleicht auch andere 
Prioritäten bevorzugen würden. Trotzdem, als wichtigs-
tes das es vielleicht hier noch festzuhalten gibt, nicht nur 
die BDP und die SVP, sondern natürlich auch wir als 
FDP sehen eine Steuerfusserhöhung, wenn nicht gar in 
dritter sondern vielleicht allerhöchstens in vierter Priori-
tät. Ich glaube aber doch an ihren betörenden Augenauf-
schlag in Bezug auf das Durchsetzen von solchen Mass-
nahmen und wäre auch gerne bereit, dies früher zu erle-
ben.  
  
Standespräsident Dermont: Auf der Anzeigetafel steht 
Grossrat Berther Heinrich, der ist aber nicht da. Bitte 
löschen. Dann gebe ich das Wort Grossrat Schneider 
Tino. 

Schneider: Ich habe vorhin noch eine Frage zur Deregu-
lierung gestellt, welche sich nicht auf einen spezifischen 
Punkt, sondern allgemein auf das Handlungsfeld 1 be-
zieht und wäre froh, wenn meine Frage noch beantwortet 
werden könnte.  

Regierungsrat Parolini: Bezüglich den Deregulierungs-
massnahmen, das ist an sich ein Thema, das wir letztes 
Jahr ein paar Mal bereits diskutiert haben, auch im Gros-
sen Rat. Und Deregulierungsmassnahmen sind an sich 
permanente Aufgaben, die wir in der Verwaltung und 
auch in der Regierung immer wieder im Auge behalten 
und wenn möglich departementsintern auch versuchen, 
immer wieder Deregulierungsmassnahmen vorzuneh-
men. Jedenfalls bei jeder Anpassung der Gesetzgebung 
und auch von Abläufen schauen wir darauf, dass man 
Deregulierungsmassnahmen vornehmen kann. Eine 
einzelne spezielle Massnahme wurde jetzt in diesem 
Sinne nicht aufgeführt, weil das eben permanente Auf-
gaben sind, die wir ja im Alltag so oder so anpacken 
wollen und es auch tun. Von daher kann ich Ihnen mo-
mentan nicht irgendetwas anderes in Aussicht stellen. 
Und für uns ist das kein prioritäres Geschäft, das einen 
Entwicklungsschwerpunkt zur Folge haben könnte. 

Schneider: Besten Dank für die Ausführungen. Ich muss 
sagen, diese Beantwortung meiner Frage ist nicht wirk-
lich sehr konkret und ich denke, da würde es sich viel-
leicht anbieten, das Wort Deregulierung einfach heraus-
zustreichen, wenn man selber nicht gewisse Massnah-
men präsentieren kann. Als kurze Bemerkung. Aber ich 
danke für die Beantwortung meiner Frage. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir Ziffer 1 
besprochen. Wir kommen zu Ziffer 2 und wir gehen so 
vor, zuerst bekommt der Kommissionspräsident das 
Wort, dann die Kommissionsmitglieder, allgemeine 
Diskussion und nachher möchte ich die Fragen von der 
Regierungsbank von Herrn Regierungsrat Parolini be-
antworten lassen. Das Wort erhält Kommissionspräsi-
dent Grossrat Michael. 
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Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Wir sind 
immer noch bei Handlungsfeld 1, Wirtschaftsstandort 
Graubünden. Ziffer 2. Unter Ziffer 2 möchte die Regie-
rung Massnahmen zur Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative im Interesse des Kantons und der Unter-
nehmen planen und umsetzen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Von der Regie-
rung? Keine Wortmeldungen. Somit kommen wir zu 
Ziffer 3. Herr Kommissionspräsident. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Strategi-
sche Absicht 2 beruht auf folgender Aussage. Einer der 
massgeblichen Kriterien der Standortattraktivität einer 
Volkswirtschaft ist die rasche Verfügbarkeit von gut 
erschlossenen Flächen an geeigneten Standorten. Dies 
wurde schon mit der Annahme des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes debattiert und mit dem Entscheid, dass der 
Kanton aktive Politik führen kann, vom Grossen Rat 
untermauert. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat 
Caduff Marcus. 

Caduff: Ich habe bei dieser strategischen Absicht eine 
Frage und zwar: Wenn es darum geht, aktive Bodenpoli-
tik, und ich spreche vor allem hier bei der Ansiedlung 
von exportorientierten Unternehmungen, hat die Regie-
rung in Betracht gezogen, hier Clusterbildung vorzu-
nehmen? Ich könnte hier die Analogie nehmen zum 
Handlungsfeld Bildung. Da ist ja auch vorgesehen, dass 
man Schwerpunkte bildet, dass man Profilfelder definiert 
oder man geht dort sogar so weit und sagt, es ist eine 
Professur in Life Science vorgesehen. Es ist Entwick-
lungsschwerpunkt 7/27 Bildungsstandort und Forschung. 
Ist die Idee, dass man das bei der Ansiedlung von Unter-
nehmungen gleich handhabt, dass man Cluster bildet? 
Falls ja, ist es sinnvoll oder dann würde ich begrüssen, 
wenn man das in Kongruenz zu den Bildungsstandort 
und Forschung tun würde, sprich auch im Bereich Life 
Science versuchen würde, Cluster zu bilden.  

Engler: Als Mitglied der WAK habe ich im vergangenen 
Jahr bei der Erarbeitung des Gesetzes über die wirt-
schaftliche Entwicklung des Kantons für den Artikel der 
Möglichkeit einer Bodenbeschaffung des Kantons einge-
setzt. Anlässlich der Behandlung in der Kommission 
wurden uns aber die bereits laufenden Verhandlungen 
über die Gewerbezonen in Ems bewusst oder unbewusst 
verschwiegen. Wie viele andere Mitlieder der GPK und 
WAK wurde auch ich an der kurzfristig einberufenen 
Orientierung über das durch die Regierung vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes oder einer gültigen Verord-
nung getätigten Geschäft in Ems sehr überrascht und so 
wartete ich gespannt auf die Verordnung über die Förde-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung in Graubünden. 
Leider ist auch in der Verordnung keine klare Grundlage 
aufgeführt, welche Voraussetzungen oder Kriterien für 
den Kauf von geeigneten Grundstücken durch den Kan-
ton einzuhalten sind. Auch finde ich nirgends Vorgaben 

für den Einbezug der Gemeinden oder die mögliche 
Berechnung der Grundstücke. Dies überrascht mich doch 
sehr, weil gerade dieser Punkt im Rat sehr umstritten 
war. Und so hätte ich erwartetet, dass gerade in der stra-
tegischen Absicht eine klare Definition aufgezeigt wird. 
Somit stellen sich für mich folgende Fragen: Bestehen 
Grundlagen oder Kriterien für den Kauf von Grundstü-
cken für die Standortentwicklung oder wird je nach 
Belieben Land geordert? Wie wird die von Seiten der 
WAK geforderte Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Gemeinden umgesetzt? Und auf welcher Grundlage 
werden bei der Festlegung der Bodenpreise diese festge-
legt?  

Marti: Ich komme mithin nicht darum herum, hier ein 
paar Worte über die Bodenpolitik zu verlieren. Und ich 
stelle zunächst einmal fest, dass sie eine aktive Bodenpo-
litik betreiben wollen. Im ES 20 steht dementsprechend 
dann auch, dass sie Grundstücke evaluieren, erwerben 
und erschliessen wollen. Dass sie die Bereitstellung von 
erforderlichen finanziellen Mittel für den Erwerb bereit-
stellen und eine gezielte Bewerbung von Grundstücken 
vornehmen wollen. Die Idee im Gesetz war nie und 
nimmer eine aktive Bodenpolitik in diesem Sinne. Son-
dern man sprach von Gelegenheitssituationen und auch 
davon, dass wenn es einmal der Fall sein sollte, dass man 
dazu eine rechtliche Grundlage haben sollte. Ich war ja 
als Kommissionspräsident erheblich in dieser ganzen 
Botschaft involviert und ich komme mir schon ein wenig 
seltsam vor, wie nun so sehr aktiv dieser Entwicklungs-
schwerpunkt hier Niederschlag findet. Ich möchte Ihnen 
ein wenig die Probleme in Erinnerung rufen und ich 
spreche hier Klartext. Zurzeit laufen wir Gefahr, dass 
Firmen abwandern wegen Ihrer Bodenpolitik. Wir haben 
in Chur und in anderen Gemeinden im Bündner Rheintal 
erhebliche Firmen mit mehreren hundert Arbeitsplätzen, 
die in keiner Gemeinde mehr Land finden. Weshalb? 
Alle Gemeinden sagen, wir wollen lieber Google, wir 
wollen lieber Microsoft und wir wollen Computerar-
beitsplätze und wir wollen hier nicht diese Werkhöfe und 
diese Firmen, die da nur Lärm und Staub produzieren. 
Das führt dazu, dass wir zurzeit wahrscheinlich fünf 
Firmen in Chur haben, die hätten wir bestens, bestens in 
Domat/Ems ansiedeln können, ohne dass Steuergelder 
für Beton- und Asphaltrückbau verwendet werden sollte 
und auch ohne dass mühsame Vertragsverhandlungen zu 
weit überhöhten Preisen für dieses Land in Domat/Ems 
bezahlt hätten werden müssen. Wenn ich von Land spre-
che, spreche ich wohl besser von Baurechten und nicht 
von Land. Sie haben es fertiggebracht, meine Damen 
und Herren von der Regierung, Sie haben es fertigge-
bracht, dass veritable Unternehmungen, die hier seit 
Jahrzehnten tätig sind, sagen, niemand will uns. Und sie 
haben das verstärkt mit ihrer Haltung in Domat/Ems 
auch nur wieder technologische Arbeitsplätze anzusie-
deln, welche dann für den Export zuständig sein sollten.  
Wenn ich die Frage von Ratskollegin Elita Florin richtig 
verstanden habe, hat sie in Bonaduz dasselbe Problem 
wie wir in Chur. Es wurde nichts koordiniert. Wo hat der 
Kanton und wo haben die gescheiten Leute der Wirt-
schaftsförderung ihre Auslegeordnung, was wo stattfin-
den soll? Wo sind die Unternehmungen mit ihren Werk-
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höfen? Ich möchte diese Frage heute beantwortet be-
kommen. Wo sind diese vorgesehen im Bündner Rhein-
tal? Wo sind die Unternehmungen, die an einer Auto-
bahnausfahrt stationiert werden könnten? Hat man an 
diese gedacht, ja oder nein? Ich sage Ihnen, man hat 
nicht an diese gedacht. Man hat ein Konzept entwickelt, 
das den Druck auf bodenständige Unternehmungen im 
Bündner Rheintal extrem verstärkt. Ich bin auch ent-
täuscht über die Haltung der Bündner Gewerbeverbände 
etc. Ich meine, das sind doch Ihre Kunden. Die Kunden, 
die handfestes Gewerbe anbieten, die nirgends mehr 
unterkommen. Und ich kann Ihnen sagen, das sind nicht 
die schlechtesten Steuerzahler. Die haben eigentlich 
noch Potenzial. Aber die sind drauf und dran wegzuzie-
hen aus Graubünden und in das Bündner Rheintal Rich-
tung St. Gallen usw. wegzugehen. Nun will man also 
noch mehr Land kaufen. Mein Vorredner, Herr Engler, 
hat es erwähnt. Wo bleiben die Konzepte? Wo bleiben 
die versprochenen Absprachen mit den Gemeinden? Das 
Ganze hat wirklich für mich einen ganz schlechten Cha-
rakter, wie das ganze abläuft und hier wieder vollum-
fänglich mit aller Kraft propagiert wird in diesem Ent-
wicklungsschwerpunkt. Ich wehre mich entschieden. Ich 
bin der Auffassung, die Konzeption hat sich im Nach-
hinein als falsch erwiesen. Sie fördert Anreize, die wir so 
in der Kommissionsarbeit, und ich glaube, auch im 
Grossen Rat nie wollten und ich plädiere deshalb für 
einen Marschhalt und für eine ganz klare Klärung der 
Situation, bevor weitere Parzellen im Kanton Graubün-
den erstanden werden. Und schon gar nicht mehr zu 
solchen Konditionen, wenn ich Sie bitten darf.  

Bondolfi: Meine Frage geht in dieselbe Richtung wie 
jene von Kollege Engler. Diese strategische Absicht zu 
Punkt drei entspringt ja Art. 8 vom Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz, welcher die gesetzliche Grundlage bildet für 
den Grundstückerwerb durch den Kanton. Diese Geset-
zesbestimmung legt, und das ist gut so, nur den Grund-
satz fest. Es ist eine generell abstrakte Norm. Details 
sind darin nicht enthalten. Wesentlich ist aber, dass für 
den Grundstückerwerb durch den Kanton eine einheitli-
che Praxis im Kanton gilt. Und hierfür ist das entspre-
chende Vorgehen und Verfahren zu regeln. Wie gedenkt 
die Regierung da vorzugehen? Ist eine Verordnung in 
Bearbeitung? Werden da Weisungen oder Richtlinien 
erlassen? Ich glaube, die Regierung tut gut daran, wenn 
da relativ schnell Klarheit geschaffen wird.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Der grösste Teil meines 
Votums hat sich erübrigt nach der Wortmeldung von 
Grossrat Marti. Ich möchte aber doch noch die strategi-
sche Absicht, wie sie hier formuliert ist, hinterfragen. 
Denn im zweiten Satz heisst es hier, dies ermöglicht den 
Ausbau von bereits in Graubünden ansässigen Firmen 
oder dann weiter die Ansiedlung wertschöpfungsintensi-
ver Unternehmen der Exportindustrie. Der zweite Teil 
der Unternehmen der Exportindustrie, das meine ich, 
entspricht der Grundlage des Gesetzes in Art. 2. Die 
Förderung dieses Gesetzes ist exportorientiert. Da steht 
in den Grundsätzen zur Förderung. Hingegen frage ich 
mich, ob eine aktive Bodenpolitik denn tatsächlich rich-
tig ist, wenn es die bereits ansässigen Betriebe, die eben 

keine Exportwirtschaft betreiben, anbelangt. Und genau 
auf diesen Punkt hat Grossrat Marti bereits hingewiesen. 
Wohin sollen diese Firmen? In einem weiteren Hand-
lungsfeld haben Sie darauf hingewiesen, dass gemäss 
Raumplanungsgesetz I es nicht mehr einfach sein wird 
oder fast unmöglich, neue Flächen einzuzonen. Und 
genau deshalb ist das ein wesentlicher Punkt. Wo haben 
diese Firmen Platz? Wo können die sich noch ansiedeln? 
Niemand will mehr Werkhöfe. Mit der Politik des Kan-
tons wird in den Gemeinden dieser Ansatz akzentuiert. 
Ich brauche nicht weiter auszuführen. Grossrätin Florin 
hat davon gesprochen. Grossrat Wieland auch. Ich wollte 
hier nur noch auf den expliziten Wortlaut dieser strategi-
schen Absicht zu sprechen kommen, ob dies so über-
haupt richtig ist.  

Baselgia-Brunner: Es macht sich schlecht, wenn sich 
Präsidenten und Präsidentinnen von Nachbargemeinden 
über Bodenpolitik und Firmenansiedlungen streiten. 
Aber ich muss mich jetzt trotzdem zu Wort melden. 
Stadtpräsident Marti, Sie haben gesagt, die Regierung 
solle Gelegenheitskäufe tätigen. Domat/Ems war nichts 
anderes als eine solche Gelegenheit. Und diese Gelegen-
heit war nun tatsächlich einmalig. Der Kanton hat auch 
nicht aktiv eingegriffen. Die Gemeinde hat sich ent-
schieden, auf den Kanton zuzugehen. Die Aktivität ist 
eindeutig von Seiten der Gemeinde entstanden. Ich mei-
ne, der Kanton hat gegenüber Domat/Ems eine Verant-
wortung übernommen und das ist richtig so. Die Ge-
meinde war vor wenigen Jahren bereit, nicht Hochtech-
nologiebetriebe zu übernehmen, sondern etwa das lär-
migste und staubigste Gewerbe in Domat/Ems anzusie-
deln. Dazu haben sich die Emserinnen und Emser bereit-
erklärt. Jetzt ist es leider nicht gelungen. Schade. Sonst 
hätten wir Holz, Lärm und Staub in Domat/Ems und 
hätten das akzeptiert. Nun hat sich aber die Gelegenheit 
gegeben, einen hoch technologisierten Betrieb anzusie-
deln, welcher vielleicht sonst eben auch nicht in Grau-
bünden wäre. Und mit dieser Gelegenheit hat die Regie-
rung Nägel mit Köpfen gemacht. Und ich meine, genau 
das ist sinnvoll. Man hat die Chance ergriffen, die ein-
malige, 200 000 Quadratmeter gut erschlossenes Land, 
RhB-, SBB-Geleise, Autobahnanschluss zu einem sehr 
moderaten Preis zu erwerben. Sorry, ein Baurecht für 
zehn Millionen Franken für 200 000 Quadratmeter das 
sind 50 Franken pro Quadratmeter auf die nächsten 90 
Jahre. Das ist wahrlich nicht viel. Zudem bezahlt der 
Kanton keine Baurechtszinsen, solange er nicht Bau-
rechtsnehmer hat, welche die Baurechtszinsen eben 
bezahlen. Zusätzlich erhält der Kanton die Hälfte der 
Baurechtzinsen in die eigene Kasse, damit er alle Auf-
wendungen zahlen kann, welcher er jetzt mit dem Kauf 
oder mit der Erschliessung hat.  
Und jetzt sprechen Sie davon, dass der Kanton nichts 
Gutes getan hat. Das verstehe ich nicht. Oder aus Ihrer 
Sicht könnte ich das vielleicht sogar verstehen. Sie wol-
len vier oder fünf Baufirmen auf dem Areal Domat/Ems 
ansiedeln, weil Sie die in der Stadt nicht mehr wollen. 
Weil Sie auch lieber hoch technische Betriebe haben. 
Jetzt ist es anders gekommen und ich denke, es ist rich-
tig, dass nicht alles Gute in Chur sein soll. Wir hätten in 
Ems auch gerne Verwaltungsabteilungen usw. Wir haben 
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keine. Wir haben uns auch nicht beklagt und tun das 
auch nicht an dieser Stelle. Aber ich bin dem Kanton 
dankbar, dass er hier die Verantwortung übernommen 
hat für etwas, was vor einigen Jahren begonnen hat. Und 
noch ein Wort zu der Raumplanung. Sehen Sie, so lange 
in Domat/Ems eine Brache gewesen wäre, hätte niemand 
im Bündner Rheintal die Chance gehabt, auch nur eine 
kleine Gewerbezone einzuzonen. Das hätte das Raum-
planungsgesetz gar nicht zugelassen. Wir müssen diese 
Brache in Wert setzen, damit Sie und alle andern Ge-
meinden in der Region Chancen haben, wieder einmal 
etwas einzuzonen. Wir tun das also auch im Blick auf die 
Region und ich meine, das könnten Sie anerkennen und 
hier nicht neidisch, wenn die Emser vielleicht einmal 
Glück haben, auf uns schauen. 

Florin-Caluori: Ich bin froh, dass meine Nachbarskolle-
gin, Gemeindepräsidentin von Domat/Ems, Beatrice 
Baselgia, sich geäussert hat und ich stimme ihr zu. Ich 
stimme ihr zu, dass wir Klarheit haben mit dem Ent-
scheid, was mit diesem Land passiert. Wir sind in unse-
rer Region angewiesen auf Gewerbeland und das ist 
dringend notwendig. Wir müssen Klarheit haben, damit 
wir neue oder Flächen für Gewerbeland bekommen. Und 
da ich mich ein bisschen zu früh gemeldet habe, bin ich 
nicht sicher, ob meine Fragen bei Regierungsrat Parolini 
angekommen sind. Ich hoffe, sie sind angekommen. 
Denn es geht mir darum, zu fragen, wo ist Gewerbeland 
jetzt noch erschliessbar? Und ich bin froh um die Ant-
wort bezüglich der Frage des Areals Domat/Ems. Aber 
ich bin noch so froh um eine Rückmeldung, wie enga-
giert sich die Regierung bezüglich Umsetzung von 
RPG I? Das ist eine grosse Herausforderung und hier 
brauchen wir dringend eine enorme Unterstützung der 
Regierung. 

Föhn: Die Industriebrache in Domat/Ems soll sinnvoll 
genutzt werden. Ich finde es richtig, dass diese Flächen 
Firmen, die noch expandieren können, zur Verfügung 
gestellt werden. Das Raumplanungsgesetz erfordert die 
Nutzung der bisherigen Flächen, bevor wir wieder ein-
zonen können. Jetzt wo so viele Gewerbe- und Industrie-
flächen bebaut wurden, fehlen uns langfristig freie Flä-
chen für expandierende oder ansiedlungswillige Firmen. 
Wir müssen alles daran setzen, dass wir wieder neues 
Gewerbeland einzonen können. Unsere Region Land-
quart möchte im Tardis auch möglichst wertschöpfende 
Firmen ansiedeln. Es können möglichst viele qualifizier-
te Arbeitsplätze oder auch vor- oder nachgelagerte Pro-
duktionsfirmen sein. Wir müssen uns nichts vormachen. 
Für diese Arbeitsplätze müssen Mitarbeiter aus der Re-
gion gewonnen werden. Genauso ist es auch mit der 
freien Gewerbefläche in Domat/Ems. Mit dem Aufbau 
von neuen Firmen werden sie Arbeitnehmer aus der 
Region rekrutieren müssen. Wir profitieren alle. Ein 
grösseres Problem ist für die Firmen in unserer Region, 
dass sie genügend ausgebildete Mitarbeiter, die ihren 
Anforderungen genügen, gewinnen können. Eine weitere 
Herausforderung ist es für die neuen Mitarbeiter, dass sie 
in unserer Region den gewünschten Wohnraum finden. 

Marti: Ratskollegin Baselgia, es ist ja eine alte Weisheit: 
Wenn man die persönlichen Worte wie neidisch usw. 
braucht, dass einem dann vielleicht die Argumente feh-
len. Schauen Sie, es ist genau anders, als wie Sie sagen. 
Zunächst einmal haben Sie nicht mehr kein Lärm, Staub 
und Holz. Sie haben weiterhin Lärm, Staub und Holz, 
weil in diesem Baurechtsvertrag abgeschlossen wurde, 
dass eine Unternehmung, die nicht mehr Baurechtszins 
bezahlt, auch an Ihre Gemeinde, weiterhin eine Holzfab-
rik dort bauen darf und zwar mit einem enormen Vor-
zugsrecht. Also diese Aussage von Ihnen, die trifft schon 
mal nicht zu. Zum zweiten trifft nicht zu, dass sich die 
Investition lohnt. Ich möchte Sie bitten, die Investitions-
rechnung und die Rückzahlung dieser Gelder, wir spre-
chen irgendwo insgesamt von 30 bis 35 Millionen Fran-
ken mal zwei. Wann kommen diese Gelder zurück mit 
einem sauberen Diskontierungssatz? Wir sprechen hier 
von einer Zeitdauer, die wahrscheinlich nicht einmal 
mehr Ihre Grosskinder erleben werden. Die Rechnung 
geht in dieser Frage nicht auf und Sie können mir gerne 
das Gegenteil beweisen. Ich glaube das aber erst, wenn 
ich es schwarz auf weiss sehe, denn diesen Asphalt rück-
zubauen für 23 Millionen Franken, das Baurecht für 10,5 
Millionen Franken, die Verzinsung und dann diese Bau-
rechte, die ihnen dann fehlen jedes Jahr, ich glaube, es 
sind 350 000 Franken, die Sie zurzeit nicht bekommen 
jedes Jahr. Wenn Sie das aufsummieren, ergibt das einen 
Wert, der sich erheblich, erheblich zeigen wird. Ich finde 
ein Baurecht von 10,5 Millionen Franken auch nicht 
günstig. Überhaupt nicht, wenn man noch daran denkt, 
dass man Rückbau usw. muss selber bezahlen. Wir spre-
chen eigentlich von einem Preis für dieses Baurecht mit 
den Rückbaukosten. Dann sprechen wir von der richti-
gen Zahl, Frau Kollegin. Dann sagen Sie, es ist schon 
okay, diese Flächen Stadt und Land usw. Da habe ich ja 
gar nichts dagegen. Ich möchte aber doch bitten, dass wir 
seitens des Kantons eine Auslegeordnung machen, was 
wo stattfinden soll. Und es ist nun mal einfacher, lautes 
Gewerbe bei einer Autobahnausfahrt zu platzieren als 
mitten in einem Wohngebiet in der Stadt Chur. Es ist 
einfach einfacher, Industrie- und Technologiearbeitsplät-
ze näher bei den Ausbildungsplätzen oder auch bei ei-
nem SBB-Bahnhof zu platzieren als bei der Autobahn-
ausfahrt in Domat/Ems.  
Sie betiteln mich jetzt nun des Neides. Ich kann Ihnen 
aber sagen, ganz objektiv betrachtet, bin ich der Auffas-
sung, die Auslegeordnung wurde falsch vollzogen. Und 
wenn ich das nicht mehr sagen darf, ohne dass ich des 
Neids bezichtigt werde, dann ist das einfach falsch. Man 
muss das benennen können und sagen können, ich bin 
der Auffassung, die Auslegeordnung wurde definitiv 
falsch bezogen. Zu meinem Kollegen aus Landquart 
muss ich sagen, lieber Sepp Föhn, Gewerbebetriebe sehr 
gerne, aber die können dort nicht angesiedelt werden. Du 
liegst falsch. Es können dort nur Betriebe angesiedelt 
werden, die exportorientiert sind aufgrund der Artikel im 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz. Völlig falsch, wir haben 
dort keine Möglichkeit und die Churer Firmen haben 
angerufen. Sie haben eine Absage bekommen. Die kön-
nen dort nicht einen Werkhof herstellen. Das geht nicht. 
Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Diese Flächen fehlen. 
Weshalb, man möge mir das bitte beantworten, weshalb 
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sprechen wir dann nicht miteinander, dass wir z.B. etwas 
lautes Gewerbe dort ansiedeln können, miteinander, es 
gäbe eine Win-Win-Situation, Frau Baselgia, stattdessen, 
dass wir in jeder Gemeinde genau dieselbe Strategie 
verfolgen. Jede Gemeinde, die das tut, habe ich grosses 
Verständnis. Aber der Kanton, gewissermassen als 
Übervater, der sollte das doch etwas steuern. Wenn jede 
Gemeinde sagt, wir wollen Microsoft, oder wir wollen 
Google, aber wir wollen nicht diese Baufirmen, dann 
führt das dazu, dass diese Unternehmen abwandern und 
wir verlieren Arbeitsplätze. Und das habe ich gesagt. 
Dann noch abschliessend Folgendes: Ich habe weniger 
über Ems jetzt, Kollegin Baselgia, weniger über Ems 
meinem Unmut Lauf machen wollen. Ich habe gesagt, in 
der Strategie einen Marschhalt zu vollziehen und genau 
hinzuschauen. Ich habe die Punkte aufgezählt, die in 
dem ES nun erwähnt sind und das ist eigentlich mein 
Hauptanliegen. Ems ist gelaufen. Es wird uns zwar noch 
lange beschäftigen, aber Ems ist gelaufen. Jetzt geht es 
darum, den gleichen Fehler nicht doppelt zu machen und 
ich bin froh um die Worte von den Kollegen aus der 
CVP. Es geht darum, auch jetzt zu klären, wie geht man 
in diesen Sachen, in diesen Fällen, um. Ich möchte Sie 
bitten, meine Hinweise hier ernst zu nehmen und nicht 
als Neid abzustempeln. Das bringt nämlich dann am 
Allerwenigsten.  

Dudli: In der WAK war ich ein starker Befürworter, dass 
der Kanton solche Grundstücke erwerben kann. Wir 
haben dann in der Diskussion im Grossen Rat in der 
Formulierung einen Kompromiss gefunden. Ich will 
nicht über das Geschäft, das wir jetzt diskutieren, gross 
debattieren, aber eines müssen wir lernen aus dieser 
ganzen Sache, dass wir Akzeptanz schaffen, wenn der 
Kanton Grundstücke kauft. Es darf nicht passieren, nie 
mehr passieren, dass grundsätzlich wie fast ein Wettbe-
werb unter Gemeinden stattfindet. Und das kann man so 
lösen, wenn man eine saubere Strategie hat, der Kanton 
diese Zonen definiert und auch definiert, was möchte ich 
dort ansiedeln, dann können die Dossiers erstellt werden 
und die Unternehmer wissen, wo was ist, aber auch die 
Gemeinden. Hier in diesem Geschäft muss ich auch 
sagen, sind gewiss Kommunikationsfehler unterlaufen. 
Das habe ich am Anfang immer gesagt. Aber jetzt 
schauen wir, dass wir aus diesen Fehlern lernen und für 
mich ist wichtig, dass schlussendlich wir für die Zukunft 
schauen, dass wir schlussendlich solche Böden zur Ver-
fügung haben und weiter, dass wir grundsätzlich auch 
Ausbildungsplätze zur Verfügung haben, die dann auch 
diese Betriebe füllen können. Und wenn man sagt, 
Werkhöfe raus aus der Stadt, wie es Urs Marti sagt, dann 
habe ich auch Verständnis. Ich bin ja in Bauunterneh-
mungen. Bei den heutigen Preisen in den Bauunterneh-
mungen wäre es vielleicht sogar interessant, wenn meh-
rere Bauunternehmen grundsätzlich einen gemeinsamen 
Werkhof oder wenigstens gemeinsame Infrastrukturen 
von Werkhöfen nützen könnten. Also so eine Cluster-
Bildung wäre ganz klar in einer Strategie auch zu über-
legen, wo man das machen kann. Es hat auch keinen 
Sinn, wenn man grundsätzlich in guten Gewerbezonen 
oder Exportindustriezonen, wie man das dann auch 
nachher nennt, grundsätzlich Lagerhallen baut. Wir 

müssen grundsätzlich in diesen Gebieten Unternehmen 
ansiedeln, Firmen ansiedeln, die Arbeitsplätze generieren 
und eine Wertschöpfung für den Kanton geben. Und da 
kommt meine Frage an den Regierungsrat: Was heisst 
bei Ihnen wertschöpfungsintensive Unternehmen? Was 
heisst das? Wie ist das Kriterium von Ihnen definiert? 
Das möchte ich noch, das schliesst wahrscheinlich auch 
an die Frage an, die Frau Florin vorher auch gestellt hat.  

Zanetti: Ich möchte in die gleiche Kerbe schlagen. Ich 
spreche zu Ihnen als Vertreter des Kreises fünf Dörfer 
und insbesondere der Gemeinde Landquart. Ich will 
nicht zurückblicken, sondern auch in die Zukunft schau-
en. Diese strategische Absicht zu diesem Entwicklungs-
schwerpunkt unterstütze ich persönlich, fordere jedoch 
die Regierung auf, klare Bedingungen und Richtlinien zu 
erlassen. Dies unter dem Aspekt der Rechts- und Pla-
nungssicherheit. Ich spreche auch über Ems. Es muss 
angestrebt werden, sich auf eine einzelne Branche oder 
einzelne Branchen zu konzentrieren und somit, wie 
bereits Grossrat Caduff gesagt hat, eine Cluster-Bildung 
anzustreben. Diese Cluster müssen Wertschöpfungen 
generieren und der Exportbasistheorie entsprechen. Es 
darf nicht sein, dass alle und alles in Ems angesiedelt 
wird. Hier muss die Regierung Ausdauer und Weitblick 
beweisen. Nur so können sich die übrigen Gemeinden 
mit ihren eigenen Prioritäten weiterentwickeln und Un-
ternehmen, welche nicht ins Ems-Cluster passen, aktiv 
angehen oder für diese Ansiedlungswilligen bereit ste-
hen.  

Peyer: Ich staune jetzt ein bisschen ob der Diskussion. 
Ich war nämlich auch in dieser Vorbereitungskommissi-
on der WAK dabei und ich habe dort nichts anderes 
gehört als das, was jetzt gemacht wurde. Natürlich, wenn 
der eigene Standort dann nicht betroffen ist oder nicht 
berücksichtig wurde, dann mag einem das ärgern. Aber 
es ist nun mal so. Doch, Urs Marti, es ist genau so. Wir 
haben in der Debatte klipp und klar gesagt, um welche 
Flächen es überhaupt geht. Es wurde gesagt Davos und 
gewisse Unternehmungen, die Forschung betreiben, 
allenfalls ihnen zusätzliches Land zur Verfügung stellen 
zu können. Wir haben gesprochen vom unteren Misox, 
wir haben gesprochen vom Churer Rheintal und wir 
haben sehr explizit von Domat/Ems gesprochen und 
wenn du das nicht gehört hast, da warst du vielleicht 
gerade schnell draussen. Ich jedenfalls habe es gehört 
und zwar mehrfach. So, und wenn ich jetzt die Verord-
nung zum Wirtschaftsentwicklungsgesetz durchlese und 
schaue, was die Kriterien sind, dann sind es genau die 
Kriterien, die jetzt angewendet wurden. Und statt uns 
jetzt zu freuen, dass ein wertschöpfungsintensives, zu-
kunftsgerichtetes Unternehmen Arbeitsplätze in Do-
mat/Ems schafft, führen wir hier tatsächlich eine Neid-
Debatte und streiten uns darum, ob jetzt der Kanton das 
richtig gemacht hat oder nicht und ob es nicht besser 
gewesen wäre in Chur, weil natürlich Chur das auch 
gerne gehabt hätte. Da habe ich ja volles Verständnis 
dafür. Aber ich glaube, die Konkurrenz kann in diesem 
Kanton nicht mehr spielen zwischen Chur und Do-
mat/Ems, sondern wir müssen uns gegen einen ganz 
anderen Konkurrenten wehren und hier hat die Gemein-
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de Domat/Ems zusammen mit dem Kanton die Initiative 
ergriffen und etwas Gutes für die Zukunft gemacht. Ich 
glaube, das wäre ein Grund zum Freuen aufgrund des 
nun in Kraft getretenen Wirtschaftsentwicklungsgesetzes 
und nicht, um das schon wieder in Frage zu stellen, was 
jetzt ein Anwendungsfall ist, den sich alle eigentlich 
gewünscht haben. 

Standespräsident Dermont: Dann übergebe ich das Wort, 
nein. Urs Marti, Sie haben eigentlich zwei Mal gespro-
chen, Sie wurden aber direkt angesprochen, darum bitte 
ich Sie, das kurz zu machen. 

Marti: Das mache ich gerne, Herr Standespräsident. Ich 
präzisiere ganz klar, Ratskollege Peyer, ich war nie 
ausserhalb der Kommission, ich war Kommissionspräsi-
dent. Das Wort Domat/Ems ist nicht ein einziges Mal 
gefallen, nicht ein einziges Mal. Weil, lieber Kollege, ich 
wäre hoch sensibilisiert gewesen, wenn man mir schon 
den Neidfaktor unterstellt, ich wäre hoch sensibilisiert 
gewesen auf diesen Hinweis. Ich habe mich auch rück-
versichert in dieser Frage und mit verschiedenen Kom-
missionsmitgliedern gesprochen, die mir bestätigt haben, 
dass auf die konkrete Frage hin, von welchem Boden 
man hier spricht, eben genau nicht Domat/Ems erwähnt 
wurde.  

Peyer: Jetzt mal im ernst Urs Marti. Wo in diesem Kan-
ton haben wir eine industrielle Brache, die verfügbar ist, 
sehr gut erschlossen ist und in der Nähe ist von Unter-
nehmen, die sich noch ausbreiten und erweitern wollen? 
Es war doch allen klar, aber wirklich dem Hinterletzten 
in unserer Kommission, dass, wenn wir einen solchen 
Artikel aufnehmen, dass der erste Anwendungsfall Do-
mat/Ems sein wird und nichts anderes. Und jetzt hier so 
zu tun, als wenn das nie zur Diskussion gestanden hätte, 
das völlig überraschend kommt, dass der Kanton zu-
sammen mit der Gemeinde schaut, dass er dort etwas 
aufbauen kann, dass allen Kriterien, die wir definiert 
haben in diesem Rat, in diesem Gesetz und die Regie-
rung nachher in der Verordnung ausgeführt hat, jetzt so 
zu tun, als wenn das nie zur Diskussion gestanden wäre, 
das ist doch nur blauäugig. Das tut mir leid, das kann ich 
nicht nachvollziehen. Ich sage es noch einmal: Wir ha-
ben hier einen ersten sehr guten Anwendungsfall für 
einen sehr guten Artikel, den wir in dieses Gesetz ge-
schrieben haben. Und hier jetzt das zu zerreden und zu 
sagen, ja das ist jetzt schlimm, was der Kanton macht, 
dafür habe ich null Verständnis. Wir müssen doch 
schauen, dass wir endlich vom Klumpfuss Tourismus 
weg kommen und dorthin gehen, wo in Zukunft Wert-
schöpfung sein wird. Dorthin gehen wo in Zukunft gute 
Arbeitsplätze, zukunftsgerichtete Arbeitsplätze, Arbeits-
plätze, die auch Einkommen und Steuern generieren, 
geschaffen werden. Ich habe null Verständnis dafür, dass 
man das hier und jetzt in Frage stellt. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die interes-
sante Debatte. Ich habe sie erwartet, früher oder später 
musste sie auch im Grossen Rat kommen und nicht nur 
ausserhalb, in allen möglichen und unmöglichen Gremi-
en. Ich habe gemerkt, dass einige, unsere Verordnung 

bereits gelesen haben, sie ist ja in Kraft, zusammen mit 
dem Gesetz ab erstem Januar dieses Jahres, Verordnung 
über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Graubünden, und da ist beschrieben in Art. 5 zum Thema 
Grundstücke, was die Stossrichtung an sich des Kantons 
ist. Und ich glaube, ich muss es nicht wiederholen, wir 
wissen es. Wir haben diese Grundsätze an sich auch in 
der Debatte, wo es um das Wirtschaftsentwicklungsge-
setz ging, des Langen und des Breiten diskutiert und 
besprochen. Da ist es leicht präzisiert, Herr Engler, noch 
nicht so definitiv, wie Sie es sich wünschen. Es wird 
noch präziser in einem anderen Papier dann aufgeführt, 
wie die Strategie des Kantons, der Regierung diesbezüg-
lich sein wird. Das Papier kann ich Ihnen noch nicht 
präsentieren. Verwaltungsintern sind die Leute am Ar-
beiten, überdepartemental aus verschiedenen Departe-
menten sind Personen dran, die neue Strategie zum Er-
werb von Grundstücken durch den Kanton zu präzisieren 
in einem Papier und nicht nur die Strategie zum Erwerb, 
sondern dann auch die Strategie zur Abgabe der Grund-
stücke zu Eigentum oder im Baurecht. Wir wollen ja 
bekanntlich nicht Eigentümer werden und bleiben, son-
dern wenn möglich das auf den Markt bringen, so 
schnell es geht natürlich. Die Grundlage für dieses neu 
erarbeitete Strategiepapier, das der Regierung dann im 
Laufe der nächsten Monate unterbreitet wird, die Grund-
lage sind verschiedene Projekte, die in den letzten Jah-
ren, vor allem von den zwei Ämtern Amt für Raument-
wicklung und Amt für Wirtschaft und Tourismus ausge-
arbeitet wurden. Es gab da einige Unterlagen in den 
letzten Jahren, die in diese Richtung bereits den Weg 
aufzeichneten und das war auch die Grundlage, um 
diesen Artikel überhaupt im revidierten Gesetz aufzu-
nehmen. Es geht um ein Projekt, das 2008 herausgege-
ben wurde oder publiziert wurde, Wachstumspotenzial 
im Bündner Rheintal, 2010 Bestimmung wichtiger Ar-
beitsplatzstandort im kantonalen Richtplan, 2010 Eva-
luation strategischer Flächen im Bündner Rheintal, 2013 
Werkzeugkasten Arbeitsstandorte, 2014 Raumkonzept 
Graubünden. Dann gibt es eine Immobiliendatenbank 
aus dem Jahre 2015 und momentan erfolgt die Profilie-
rung der Arbeitsstandorte und Anpassung des kantonalen 
Richtplans im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben des 
neuen Raumplanungsgesetzes des Bundes bezüglich 
Arbeitszonen-Management.  
Es ist nämlich so, mit der Revision des eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes vom 1. Mai 2014, ändern sich 
auch die Bedingungen für die Ausscheidung von Indust-
rie- und Gewerbezonen von diesen sogenannten Arbeits-
zonen. So verlangt das Bundesrecht bei Erweiterungen 
von Industrie- und Gewerbezonen, dass eine Arbeitszo-
nen-Bewirtschaftung im Kanton vorhanden ist, die den 
entsprechenden Bedarf begründen kann. Das Ziel der 
Arbeitszonenbewirtschaftung ist es, aus einer übergeord-
neten, regionalen Sicht die Nutzung der Arbeitszonen 
laufend zu optimieren und gleichzeitig kümmert sie sich 
um das Bereithalten der von der Wirtschaft nachgefrag-
ten Flächen und Räumlichkeiten, und unterstützt die 
weitere Entwicklung der Areale. In diesem Zusammen-
hang fand letzte Woche eine Sitzung statt. Wo Gemein-
deexponenten der Gemeinden im ganzen Kanton, die 
grössere Gewerbezonen haben, die von regionaler oder 
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überregionaler, sogar kantonaler Bedeutung sind, wurden 
eingeladen zu diesem Anlass und da wurde aufgezeigt, 
wie man vorgehen will im Laufe dieses Jahres. Und es 
ist so, dass wir da voranschreiten wollen und wenn die-
ses Arbeitszonen-Management dann regional erfolgt ist, 
gibt es eine Abstimmung. Das heisst auch eine regionale 
Abstimmung, dass man dann schaut: welche Flächen 
sind eher Export orientiert? Welche Flächen sind eher 
für Dienstleistungsbetriebe? Welche eher für Gewerbe-
betriebe? Wo gibt es gemischte Zonen etc.? Diese Ab-
stimmung erfolgt über diese Erarbeitung des regionalen 
Richtplans unter dem Stichwort Arbeitszonen-
Management. Und in diesem Zusammenhang zur Frage 
von Grossrätin Florin: Es ist tatsächlich so, dass momen-
tan, aufgrund des revidierten eidgenössischen Raumpla-
nungsgesetzes zurzeit alle Bauzonen, alle neuen Bauzo-
nen, die noch nicht eingezont sind oder Bauzonenerwei-
terungen, gleicher Art welches sie sind, zeitgleich durch 
Auszonungen kompensiert werden müssen. Eins zu eins. 
Das gilt, bis der kantonale Richtplan Siedlungen, das ist 
ein anderer Richtplan, allumfassend vom Bundesrat 
genehmigt ist. Das Amt für Raumentwicklung ist mo-
mentan an der Ausarbeitung des kantonalen Richtplanes 
Siedlung. Sie sind mit Volldruck an dieser Arbeit. Das 
dauert noch ein Weilchen, bis dann die Regierung das 
verabschieden und dem Bundesrat unterbreiten kann. 
Der Bundesrat muss es genehmigen, damit wir nachher, 
nach Genehmigung des kantonalen Richtplanes Siedlun-
gen, wer weiss, vielleicht Ende 2017, wir hoffen es, wir 
wissen es nicht, wir hoffen es, dass danach die Kompen-
sationspflicht für Gewerbezonen entfallen würde. Die 
Kompensationspflicht entfällt nicht für Wohn-, Misch- 
und Zentrumszonen, das wird weiterhin noch der Fall 
sein, auch nachher, nachdem der Bundesrat den kantona-
len Richtplan genehmigt hat, aber für Gewerbe- und 
Industriezonen, für sogenannte Arbeitszonen, sollte es 
dann möglich sein, ohne Kompensation solche Neu-
einzonungen vorzunehmen, gesetzt den Fall, man hat 
dann diesen regionalen Richtplan bezüglich Arbeitszo-
nenmanagement. Also wir tun gut daran, daran zu arbei-
ten, damit wir dann bereit sind, wenn der kantonale 
Richtplan Siedlungen von Bern zurückkommt.  
Und der Kanton Graubünden, wir beantragen vermutlich, 
mal schauen, ob die Regierung diesem Antrag folgt, dass 
Einzonungen nur grösser als eine Hektare dann als Zo-
nenerweiterungen dann wirklich auch da angemeldet 
werden müssen, also Richtplanerfordernis haben. Das ist 
noch so ein Diskussionspunkt, ob Zonenerweiterungen 
nur grösser als eine Hektare unter den Richtplan fallen 
müssen. Unter einer Hektare könnte von lokaler Bedeu-
tung sein. Und wir sind der Meinung, da könnte man 
schauen. Aber wir wissen noch nicht, ob das überhaupt 
realistisch ist oder nicht. Wir werden es dann sehen. Es 
hängt nicht nur von der Regierung ab, sondern auch vom 
Bundesrat, ob die das so akzeptieren würden. So weit zu 
den Gewerbezonen oder zu Einzonungen an sich. Also 
wenn jemand Kompensationsflächen hat, dann kann er 
jetzt bereits einzonen und wenn das nicht der Fall ist, 
dann müssen wir warten bis der kantonale Richtplan 
vom Bundesrat genehmigt wird. Und dann wenn wir in 
der Zwischenzeit diese regionale Aufgabe erledigt haben 
bezüglich dem Arbeitszonenmanagement und da eine 

gewisse regionale Verteilung auch ausdiskutiert haben, 
der Kanton zusammen mit den betroffenen Gemeinden, 
dann können wir darüber reden, auch Neueinzonungen 
vorzunehmen.  
Es ist eine Realität, dass der Kanton aufgrund des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes nur aktiv werden konnte, 
wenn es sich um exportorientierte Unternehmungen 
handelt. Dessen sind wir uns ja alle bewusst. Und von 
daher darf es da drin niemanden erstaunen, wenn Do-
mat/Ems oder auch der Kanton jetzt eine Absage erteilen 
muss den Gewerbebetrieben oder Bauunternehmen, die 
ihr Depot oder ihren Betrieb auf diesem Areal ansiedeln 
wollen. Das geht nicht. Das würde nicht der gesetzlichen 
Grundlage entsprechen. Sonst hätte der Kanton da nicht 
aktiv werden können. Es wurde die Frage gestellt bezüg-
lich der Clusterbildung. Das ist schon eine Vision ganz 
klar. Und es wäre sehr schön, wenn eine Clusterbildung 
auf diesem Areal sich entwickeln könnte. Wenn die 
Hamilton Plastic Domat/Ems sich da hoffentlich ansie-
delt und zu bauen beginnt in diesem Frühling, wenn 
andere ähnlich gelagerte Unternehmungen sich dort 
ansiedeln würden. Das würde eben in Richtung einer 
Clusterbildung gehen. Das wäre natürlich erstrebenswert. 
Das ist ganz klar. Aber der Kanton und das AWT, als 
Amt, das kontaktiert wird in der Regel von allen ansied-
lungswilligen oder interessierten Unternehmungen, seien 
es solche ausserhalb des Kantons, ausserhalb des Landes 
oder auch solche, die bereits da sind. Aber diejenigen, 
die bereits da sind, wissen selber bereits, wo sie vorstel-
lig werden müssen. Das AWT hat diese Funktion. Allen 
Unternehmungen, die zu ihm gelangen und sagen, ich 
möchte für meine Unternehmung das und das, diese und 
diese Bedingungen, diese und diese Vorstellungen haben 
wir als Unternehmungen. Dann hat der Kanton bis anhin 
eine noch nicht perfekte Datenbank, aber in einem Ord-
ner vorläufig, das wird dann bald modernisiert und 
kommt auf eine Datenbank, eine elektronische Daten-
bank, momentan in einem Ordner, alle Parzellen, die von 
Privaten, von Gemeinden, von Bürgergemeinden, von 
politischen Gemeinden und neuerdings auch vom Kan-
ton sind da aufgeführt. Und ich glaube, die Regierung 
muss in den Richtlinien, das dann ein Teil dieser Strate-
gie ist, dieses neuen Strategiepapiers, das wir am Erar-
beiten sind, muss dann darüber befinden, wie der Kanton 
mit dieser Doppelrolle umgeht. Das ist klar, dass wir da 
klare Richtlinien aufstellen müssen.  
Bezüglich des Einbezugs der Gemeinde: Bei der Be-
handlung des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes wurde 
immer betont, der Kanton wird nur aktiv, wenn die Ge-
meinde es wünscht. Die Gemeinde muss auf jeden Fall 
informiert sein und das auch wollen. Und Frau Baselgia 
hat gesagt, wir sind nicht von uns aus aktiv geworden 
bezüglich diesem Kauf der Baurechte in Domat/Ems. 
Die Gemeinden, sei es die politische oder die Bürgerge-
meinde, sind auf uns zugekommen. Und dass das ein 
Interesse war für die Firma Hamilton, das war ja in der 
Zeitung bereits im Laufe des 2014 drin, dass das ein 
priorisierter Standort für die Firma Hamilton ist da 
draussen. Also von daher war es kein Geheimnis, dass 
sie etwas wollen. Nun, in der Debatte, in der Kommissi-
on, die Meinungen gehen ja auseinander: Wurde das 
erwähnt, ja oder nein? Wir haben von Brachen geredet. 
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Und für mich in Graubünden gibt es zwei Industriebra-
chen. In Fideris und Domat/Ems. Also andere Brachen 
kenne ich jetzt nicht. Und es war auch von Brachen die 
Rede und nicht nur von anderen Standorten, die noch 
unberührt sind. Aber über diese Streitigkeit, ob das er-
wähnt wurde oder nicht, möchte ich mich nicht einlas-
sen. Die Verhandlungen: wir haben nicht konkrete Ver-
handlungen verschwiegen. Es war ja wie gesagt, ziem-
lich früh bekannt, Hamilton hat ein gewisses Interesse 
und es ist immer die Frage, was sind Verhandlungen. 
Also die haben einmal gesagt, ja das wäre etwas für uns 
und ja, also von daher die Konfrontation, die der Kom-
missionspräsident jetzt gesagt hat, er hätte da explizit 
gefragt, um welche Parzellen es da geht, die Frage habe 
ich nicht gehört. Das habe ich ihm bilateral auch bereits 
gesagt. Nun bezüglich den weiteren Bemerkungen, die 
da gemacht wurden, eben wenn ich gesagt habe, die 
Standortgemeinde, ja im Nachhinein muss ich auch 
sagen, es war falsch, nur mit der Standortgemeinde zu 
reden. Es wäre gut gewesen, wir hätten das regional 
angeschaut.  
Und jetzt komme ich gerade noch zu einem Punkt, den 
wir dann am Mittwoch, wenn es dann um das Regional-
management geht, noch ansprechen. Wenn wir auch im 
Bündner Rheintal bereits einen Regionalmanager hätten, 
der wäre zu 100 Prozent involviert gewesen in diesem 
Geschäft. Und der hätte gewusst und die Sensibilität 
sicher gehabt, aber wir müssen doch schauen, was läuft 
in Tardis, was läuft in Chur, was in Domat/Ems. Also die 
Regionalmanager die müssen eben in Wirtschaftsräumen 
denken und handeln. Und ich glaube, der Grosse Rat ist 
auch gut beraten in regionalen Wirtschaftsräumen zu 
denken und die Regierung hat hier auch versucht, in 
regionalen Wirtschaftsräumen zu denken. Und die ex-
portorientierten Unternehmungen, wir leben an sich von 
den exportorientierten Unternehmungen, sei es der Tou-
rismus, ist ja Exportwirtschaft und solche exportorien-
tierten Unternehmungen. Die Binnenwirtschaft ist auch 
sehr wichtig. Aber wir müssen auch schauen, dass das 
Geld von exportorientierten Unternehmungen wieder in 
unseren Kreislauf hineinkommt. Und von daher ist es 
auch richtig, dass die Regierung die Kompetenz hat, 
exportorientierte Unternehmungen auf solchen Flächen 
anzusiedeln aber nicht andere. Nicht binnenwirtschaftli-
che Unternehmungen. Denn ansonsten stellen Sie sich 
vor, wenn dieses grosse Areal auch für alle Gewerbebe-
triebe freigegeben würde. Das hätte eine Konzentration 
und einen Abfluss aus verschiedenen Talschaften zur 
Folge. Davon bin ich überzeugt und wir hatten ja auch 
bereits solche Anzeichen von Unternehmungen, die in 
der Peripherie sind und sehr gerne auf dieses Areal ge-
kommen wären. Ich bin der Meinung, mit diesem regio-
nalen Richtplan Arbeitszonenmanagement da müssen 
wir wirklich schauen, wo gibt es dann auch Standorte, 
damit Gewerbeunternehmungen Platz finden. Und wenn 
man es gut begründen kann, dann kommen wir, wie 
gesagt, in etwa zwei Jahren können wir es gut begründen 
und können wieder etwas neues einzonen. Soweit meine 
Ausführungen dazu. Ich bin aber auch froh, wenn Gross-
rat Marti gesagt hat, Ems ist gelaufen jetzt müssen wir 
schauen, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass es nun 
gemeinsam weitergeht mit der Ausarbeitung dieses regi-

onalen Richtplans Arbeitszonenmanagement und auch 
mit der Strategie, die wir jetzt verfeinern und den genau-
en Kriterien, die wir dann aufstellen werden und ich 
dann der Regierung oder diese Kommission, die an der 
Arbeit ist, dies dann der Regierung unterbreiten wird und 
wir hoffen, dass wir da einigermassen ein gutes Papier 
erhalten, das uns künftig ermöglicht, für die Wirtschaft 
des Kantons etwas Gutes zu leisten. Denn wir müssen 
handeln. Wir haben es in den verschiedenen Eintretens-
voten gehört: Der Wirtschaft geht es teilweise schlecht. 
Und das ist ein Bereich, wo wir jetzt da einen gewissen 
Impuls auslösen konnten. 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir weiter. 
Grossrat Dudli Sie haben das Wort. 

Dudli: Herr Regierungsrat würden Sie noch meine Frage 
beantworten? 

Regierungsrat Parolini: Ja, also Grossrat Dudli hat ge-
fragt, was unter wertschöpfungsintensive Unternehmun-
gen zu verstehen sei. Wir gehen davon aus und dieses 
Kriterium wird dann auch so noch formuliert und dann 
sicher auch in den Papieren, die ich der Regierung unter-
breiten werde, enthalten sein. Die erwartete durch das 
Unternehmen zu erbringende Bruttowertschöpfung pro 
Mitarbeiter oder der erwartete an die Mitarbeiter des 
Unternehmens zu entrichtende Medianlohn soll mehr-
heitlich höher liegen als die durchschnittliche Brutto-
wertschöpfung pro Mitarbeiter im produzierenden Sektor 
in der Schweiz. Das bedeutet rund 160 000 Franken 
Bruttowertschöpfung respektive der Medianlohn pro 
Mitarbeiter im produzierenden Sektor in der Grossregion 
Ostschweiz das sind die Werte, rund 6000 Franken pro 
Monat. Das ist für uns so die Richtschnur, diese Zahlen. 
Und wenn ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele ohne Na-
mensnennung sage von Betrieben, exportorientierten 
Betrieben in Graubünden, dann, also wir gehen davon 
aus, dass wir etwa 80 bis 100 Arbeitsplätze pro Hektare 
haben. Und es gibt Beispiele in Graubünden mit 77, mit 
149, mit 356 Arbeitsplätzen pro Hektare oder 110. Das 
sind jetzt nur vier Beispiele. Ich möchte sie jetzt nament-
lich nicht erwähnen. Das sind so Grössenordnungen, die 
wir an sich anstreben. 

Kunz (Chur): Herr Regierungsrat, es kann durchaus bei 
mir liegen, dass ich zu erschöpft war, um es wirklich zu 
verstehen. Aber können Sie mir ganz konkret sagen: 
Kauft der Kanton in gut erschlossenes Industrieland, 
beispielsweise in Schiers oder in Splügen, sofern sie von 
einer Gemeinde angefragt werden, wir hätten Land für 
sie, es ist erschlossen, kauft dann der Kanton? Und wenn 
er nicht kauft, warum nicht? Das habe ich einfach, das 
habe ich nicht gehört oder, ja ich habe es vielleicht nicht 
gehört und nicht verstanden. 

Regierungsrat Parolini: Das habe ich im Detail nicht 
gesagt. Wir kaufen nicht Parzellen beliebig alle, die da 
angeboten werden. Wir müssen natürlich abwägen, ob 
die Standorte ein volkswirtschaftliches Potenzial haben, 
an welchen die Voraussetzungen für eine industrielle 
oder eine touristische Entwicklung gegeben sind. Und da 
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werden neben den Ausführungen im Gesetz und in der 
Verordnung dann im zu erstellenden Papier in der Stra-
tegie, die dann durch die Regierung genehmigt werden 
muss, muss das auch noch konkretisiert werden. Man 
muss schon zum Schluss kommen, dass es einem volks-
wirtschaftlichen Potenzial entspricht und nicht nur auf 
Reserve zu kaufen. Jetzt könnte man sagen, das grosse 
Areal von 200 000 Quadratmeter in Domat/Ems hat man 
auch auf Reserve gekauft. Ja, das stimmt. Da war der 
Kanton, die Gemeindepräsidentin hat es gesagt, auf eine 
Art auch in der Pflicht, seitdem das Grossprojekt der 
Sägerei da auf die Beine gestellt wurde. Nicht vor allem 
wegen der Gemeinde Domat/Ems, sondern weil der 
Kanton da vorstellig geworden ist, dazumal. Und das 
spielte ganz bestimmt hier bei diesem Kauf eine zentrale 
Rolle. Aber die Regierung wird sehr, ich gehe davon aus 
und bin selber auch dieser Meinung, sehr zurückhaltend 
sein, wenn es um weitere Käufe geht. Es gibt da einzelne 
Anfragen immer wieder, so einzelne Anfragen. Die einen 
konkretisieren sich, andere nicht. Und da muss die Re-
gierung aufgrund der Unterlagen, die dann vollständig 
sein und von der Regierung genehmigt sein müssen, 
diese Strategie, muss dann die Regierung entscheiden, ob 
sie handeln will oder nicht. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann be-
schliesse ich den heutigen Sessionstag bei Ziffer 3. Wir 
fahren morgen bei Ziffer 4 weiter. Dies, weil wir alle, 
wie wir wissen noch eine Einladung zum Informations-
anlass betreffend der Umsetzung des Lehrplans 21 ha-
ben. Dieser findet im Calvensaal statt und zwar um 18.15 

Uhr. Eine gebundene Broschüre zum Thema wird Ihnen 
dort auch abgegeben. Weiter möchte ich noch mitteilen, 
dass bei mir heute eingegangen ist ein Fraktionsauftrag 
der SP betreffend Arbeit statt Sozialhilfe für Flüchtlinge. 
Damit beschliesse ich den heutigen Tag und wünsche 
Ihnen einen schönen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.55 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Fraktionsauftrag SP betreffend Arbeit statt Sozialhil-

fe für Flüchtlinge 
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