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Dienstag, 16. Februar 2016 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Berther, Michael (Donat) 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir beginnen können, da wir noch ein 
grosses Programm vor uns haben. Ich wünsche allen 
einen guten Morgen, buongiorno, bien gi. Wir fahren 
weiter auf Seite 822 mit der Ziffer 4 und ich bitte Sie, 
sich zu dieser Ziffer zu melden. 

Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2017-2020 (Botschaften Heft 
Nr. 12/2015-2016, S. 795) (Fortsetzung)  

Regierungsprogramm (Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

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

Strategische Absicht 4 

Standespräsident Dermont: Wer also Wortmeldungen 
hat zu Ziffer 4, melde sich, und dann werden die Ant-
worten von der Regierungsbank gegeben. Und das ma-
chen wir so: Zuerst bekommt immer der Kommissions-
präsident das Wort, sofern er es wünscht, dann geht das 
Wort an die Kommission und dann allgemeine Diskus-
sion. Das Wort erhält Grossrat Michael. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Procedia-
mo con la discussione riguardante il programma di 
Governo. Sperando che la discussione oggi possa evol-
versi in modo più ordinato e celere rispetto agli inizi di 
ieri. Procediamo con la discussione riguardante il pro-
gramma di Governo. 
Ziffer 4: Es geht hier um die Beziehung der Schweiz zur 
EU. Ziffer 4 nimmt das Anliegen der SP Fraktion res-
pektive den von Kollege Jon Pult formulierten Antrag 
für einen zusätzlichen Leitsatz im Rahmen der Beratung 

zu den übergeordneten Zielen und Leitsätzen als wichti-
ge Rahmenbedingung für den Wirtschaftsstandort Grau-
bünden auf. Mit der Formulierung dieser strategischen 
Absicht sowie des dazugehörenden Entwicklungs-
schwerpunkts hat die Regierung ihr mehr oder weniger 
offenes Versprechen eingehalten. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Nicht der Fall. Das Wort erhält Grossrat 
Pult. Sie haben das Wort. 

Pult: Der Kommissionspräsident Maurizio Michael hat 
es bereits erwähnt, ich möchte mich bei der Regierung 
bedanken, dass sie diesen Punkt in dieser Klarheit aufge-
nommen hat. Während der Beratung der strategischen 
Leitsätze in der Augustsession hatte ich ja namens unse-
rer Fraktion gesagt, dass aus unserer Sicht geregelte 
Beziehungen zur Europäischen Union beziehungsweise 
ein diskriminierungsfreier Zugang zum europäischen 
Binnenmarkt, zum grössten Binnenmarkt der Welt, und 
eine Aufrechterhaltung der Personenfreizügigkeit auch 
aus Sicht der Arbeitskräfterekrutierung unserer Bündner 
Volkswirtschaft wohl die wichtigste volkswirtschaftliche 
Herausforderung des Landes, aber auch unseres Kantons 
ist. Das möchte ich hier wiederholen und mich bei der 
Regierung bedanken, dass sie diese Ziffer 4 und den 
Entwicklungsschwerpunkt 1 aufgenommen und in dieser 
Deutlichkeit formuliert hat.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 4? Von der Regierungsbank? Dann 
kommen wir zu Ziffer 5, Herr Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 5 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ziffer 5 
thematisiert die Veränderungen der Rahmenbedingungen 
für Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt, die auf den 
Klimawandel zurück zu führen sind. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Müller Emil, Sie ha-
ben das Wort. 
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Müller: Ich lese hier einfach einen Satz, der mich ein 
bisschen irritiert oder mir auch Angst macht. „Mit einem 
periodisch tagenden Klimaforum und der Einrichtung 
eines Klimasekretariates…“, das tönt für mich nach 
Mehrausgaben und zusätzlichen Hindernissen für die 
Wirtschaft. Was ist mit dem gemeint?  

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Herr Regie-
rungsrat Martin Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Bereits in der gestrigen Debatte hat 
Herr Grossrat Deplazes diesen fünften Punkt aufgenom-
men, und jetzt stellt Grossrat Müller noch eine zusätzli-
che Frage. Grossrat Deplazes hat gestern zu dieser Bro-
schüre, die viele von Ihnen sicher studiert haben, Kli-
mawandel Graubünden, welche die Regierung letztes 
Jahr zur Kenntnis genommen hat, Lob und Tadel der 
Regierung ausgesprochen. Lob und Tadel. Der Klima-
wandel wird Graubünden betreffen, noch viel mehr als er 
uns heute schon betrifft, und deshalb hat die Regierung 
nicht erst jetzt das Thema des Klimawandels aufgenom-
men, und in diesem Bereich nicht alleine mit internen, 
sondern auch mit externen Fachleuten. Vor allem Herr 
Walter Ammann aus Davos, ein renommierter Forscher 
im Bereich des Klimawandels, hat uns wesentlich unter-
stützt bei dieser Arbeit. Mit der Klimastrategie, welche 
die Regierung beschlossen hat, sind prioritäre Hand-
lungsfelder identifiziert und die Verantwortlichkeiten 
und Zusammenarbeiten festgelegt worden. Primäres 
Zielpublikum, und hier kam eine gewisse Kritik von 
Grossrat Deplazes, primäres Zielpublikum des Entwick-
lungsschwerpunktes sind deshalb in erster Linie die 
involvierten Dienststellen des Kantons und die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten der kantonalen Verwaltung 
zwecks Koordination klimarelevanter Projekte und  
Massnahmen. Im Endeffekt sind aber auch die Gemein-
den und die Bevölkerung das Zielpublikum, indem sie 
von den Massnahmen der Klimaanpassungen profitieren 
sollen. 
Nun fragt Herr Grossrat Müller bezüglich des Klimasek-
retariates: Es ist so, dass bereits im Jahr 2009, also bevor 
Sie Grossrat und ich Regierungsrat waren, die Regierung 
das ANU mit der Koordination und Berichterstattung im 
Klimabereich beauftragt und schon damals das ANU als 
Klimasekretariat bezeichnet hat. Es ist schon 2009 ein 
ähnlicher Bericht von der Regierung zur Kenntnis ge-
nommen worden. Dieses Klimasekretariat koordiniert 
unter anderem die Vorgaben des CO2-Gesetzes des Bun-
des. Dort ist verankert, dass alle Kantone periodisch eine 
Berichterstattung zuhanden des Bundes machen müssen, 
und weil hier sehr viele Dienststellen betroffen sind, ist 
es wichtig, dass das innerhalb der kantonalen Verwal-
tung gebündelt ist. Das Klimasekretariat sorgt auch für 
die periodische Berichterstattung an die Regierung und 
zuhanden der Öffentlichkeit und organisiert periodisch 
ein Klimaforum. Sie haben darauf hingewiesen, auch 
Grossrat Deplazes hat das gestern genannt. Das Klimafo-
rum ist in erster Linie ein dienststellen- und departe-
mentsübergreifender Austausch in Klimafragen. Ein 
erstes Klimaforum hat Ende 2015 stattgefunden. Regie-
rungskollege Mario Cavigelli, der hier interessiert neben 
mir sitzt, und ich haben, weil die meisten Dienststellen, 

die betroffen sind, sind in unseren Departementen, an 
diesem Klimaforum teilgenommen. Wir hatten einen 
sehr interessanten Gastvortrag eines Professors der ETH. 
Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Angst brauchen Sie 
keine zu haben, Grossrat Müller. Angst haben wir viel-
leicht vor noch nicht definitiv absehbaren Veränderun-
gen unseres Klimas. Und hier geht nämlich noch einmal 
das Wort von Grossrat Deplazes von gestern auf: Wir 
müssen diese Klimaveränderungen wirklich ernst neh-
men. Graubünden wird betroffen sein. Es wäre völlig 
falsch, hier nun einfach versuchen „Augen zu und 
durch“. Das wäre eine völlig falsche Strategie. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir Ziffer 5 
behandelt. Ziffer 6, Herr Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 6 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ziffer 6 
beinhaltet die Zielsetzung, Nachhaltigkeit messen und 
beurteilen zu können, um das Abwägen zwischen wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Inte-
ressen sozusagen als Regel einzuführen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Casa-
nova Aurelio. 

Casanova (Ilanz): Zur nachhaltigen Entwicklung möchte 
ich an das gestrige Votum von Kollege Jeker anschlies-
sen. Natürlich kann niemand gegen eine Abwägung 
zwischen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Umweltinte-
ressen sein. Ich auch nicht. Es braucht aber gleich lange 
Ellen beim Abwägen, namentlich in den ländlichen 
Gebieten. Diese sind umgeben von intakter Umwelt, von 
intakter Natur und ich stelle fest, dass uns mit Argusau-
gen auf die Finger geschaut wird, wenn wir Projekte zur 
Gemeinde- oder Regionsentwicklung realisieren möch-
ten. Regierungsrat Parolini hat es gestern erwähnt, kürz-
lich hat eine Information zum Arbeitszonenmanagement 
stattgefunden. Eine gute Information, da wurde auch 
intensiv über Fruchtfolgeflächen gesprochen. Art. 15 des 
Raumplanungsgesetzes des Bundes sagt ja, dass insbe-
sondere bei der Planung die Fruchtfolgeflächen zu erhal-
ten sind. Der gleiche Bund hat eine Gewässerschutzge-
setzgebung erlassen, wo hunderte von Hektaren im Ge-
wässerraum, also hunderte von Hektaren von Fruchtfol-
geflächen, im Gewässerraum extensiviert werden. Für 
mich eigentlich paradox, aber wir müssen das scheinbar 
akzeptieren. Wir stellen das jetzt fest in der laufenden 
Ortsplanungsrevision, wir stehen da überall an, da wer-
den also im Gewässerraum Flächen ausgeschieden, die 
eigentlich niemand verstehen kann. 
Erlauben Sie mir noch einen nicht ganz ernst zu neh-
menden Ratschlag an alle Vertreter aus dem Rheintal zur 
gestrigen Diskussion über die Ansiedlung von Werk-
höfen und weiteren Unternehmungen: Sie können uns 
gern diese Unternehmen in die Surselva schicken, wir 
nehmen sie mit Handkuss. Aber vermutlich sind wir 
eben zu wenig attraktiv. 
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Noch ein letztes Wort zur Definition der Nachhaltigkeit. 
Ich habe mal versucht, eine Definition zu finden, die mir 
eigentlich gefallen hat. Nachhaltige Entwicklung ist eine 
Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen 
nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befrie-
digen als gegenwärtig Lebende. Nun, wenn ich das für 
die Surselva so überlege, dann frage mich, ob wir heute 
uns noch anstrengen müssen, ich bin nämlich nicht so 
sicher, dass künftige Generationen bei uns noch da sein 
werden.  

Standespräsident Dermont: Wir sind bei Ziffer 6. Das 
Wort erhält Regierungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst: Ihre Definition, Grossrat 
Casanova, die Bezeichnung des Begriffs Nachhaltigkeit, 
kann nicht besser formuliert werden. Sie gefällt auch mir 
ausserordentlich. Gestern hat zu diesem Punkt 6 zuerst 
Grossrat Jeker, der jetzt leider nicht hier ist, vier konkre-
te Fragen gestellt an die Regierung und Grossrat Kappe-
ler hat sogar einen Antrag gestellt. Es ist so, dass wir 
diese Nachhaltigkeitsstrategie ins Regierungsprogramm 
aufgenommen und mit dem Regierungsprogramm ver-
quickt haben aufgrund eines Vorstosses von Grossrat 
Kappeler mit dem Titel „Von der NIV-Charta zur Nach-
haltigkeitsstrategie“. Wir empfehlen Ihnen, das sehen Sie 
auf Seite 886 der Botschaft, diesen Auftrag Kappeler 
dann auch abzuschreiben. Nun, das Regierungspro-
gramm steht fest, Grossrat Kappeler, Sie können an 
unserem Regierungsprogramm keine Abänderungsanträ-
ge stellen. Was Sie aber können, ist eine Erklärung des 
Grossen Rates provozieren, das ist die Sache Ihres Rates. 
Der Bund und etwa zwei Drittel der Kantone verfügen 
heute über eine Nachhaltigkeitsstrategie. Die Regierung 
hielt es schon bei der Beantwortung des Vorstosses 
Kappeler für richtig, den Einbezug des Nachhaltigkeits-
gedankens innerhalb der Überlegungen des Regierungs-
programms vorzunehmen und somit nicht parallel ein 
neues Instrument in Form einer Nachhaltigkeitsstrategie 
zu schaffen. Betrachtet man die bestehenden Nachhaltig-
keitsstrategien anderer Kantone, so stellt man fest, dass 
es sich in vielen Fällen vorwiegend um ein Monitoring 
der Entwicklung anhand von mehr oder weniger geeig-
neten Indikatoren handelt. Die schwerpunktmässige 
Ausrichtung lediglich auf ein Nachhaltigkeitsmonitoring 
haben wir als zu wenig zielführend erachtet, weil damit 
ein nicht unerheblicher Aufwand in der Verwaltung 
generiert würde, der nicht mit einem entsprechenden 
Zusatznutzen verbunden ist. 
Nun erlaube ich mir, die vier konkreten Fragen, die mir 
Grossrat Jeker auch vorgängig schriftlich eingereicht hat, 
zu beantworten. Als erstes fragte Herr Jeker gestern, wie 
die angedachten Instrumente zur Nachhaltigkeitsbeurtei-
lung angeschaut werden sollen. Wie Sie in der Botschaft 
auf Seite 845 lesen können, besteht die Massnahme 
dieses Entwicklungsschwerpunktes darin, ein geeignetes 
Instrument zur Nachhaltigkeitsbeurteilung zu entwi-
ckeln. Sie werden verstehen, dass ich das bereitzustel-
lende Instrument nicht vorwegnehmen kann. Die konkre-
te Arbeit wird erst 2017 beginnen, wie Sie der Tabelle in 
der Botschaft entnehmen können. Aus heutiger Sicht 
lässt sich aber durchaus etwas über die Anforderungen 

sagen. In der parlamentarischen Beratung in der Okto-
bersession 2013 zu Ihrem Vorstoss, Grossrat Kappeler, 
wurde namentlich das Anliegen zum Ausdruck gebracht, 
eine bessere Basis für die Abwägung zwischen wirt-
schaftlichen und ökologischen Aspekten zu schaffen. 
Dies sollte in Form einer schlanken Lösung mit systema-
tischem Aufbau erfolgen, so dass möglichst viel Wir-
kung erzielt und möglichst wenig Papier produziert wird. 
An diesen Anforderungen wird folglich zu messen sein, 
ob ein Instrument geeignet ist oder nicht. Klar ist auch, 
dass ein solches Instrument sensitiv auf den Ausgleich 
zwischen den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Aspekten sein muss und auf die zeitliche 
Dimension, was bedeutet, vor allem den künftigen Gene-
rationen, hier nehme ich das Wort von Grossrat Casano-
va auf, den künftigen Generationen Nutzungen und 
Handlungsoptionen offen zu halten. Als zweites fragte 
gestern Grossrat Jeker, wer involviert ist und wer die 
Federführung/Koordination innehat. Antwort: Bereits bei 
der Vorbereitung des Entwicklungsschwerpunktes lag 
die Federführung beim Amt für Natur und Umwelt, 
darum beantworte auch ich diese Fragen. Dieses hat die 
Vorbereitungen jedoch in einer breit angelegten Arbeits-
gruppe mit Vertretungen der Standeskanzlei, aller Depar-
temente und sechs Dienststellen angegangen. Es ist 
vorgesehen, die Entwicklung des Instrumentes zur 
Nachhaltigkeitsbeurteilung ebenfalls in dieser breit ange-
legten Arbeitsgruppe anzugehen. Als drittes fragte 
Grossrat Jeker, wie die Verhältnismässigkeit gewahrt 
wird, insbesondere wenn es kaum Alternativen zu einem 
Projekt gäbe. Antwort: Die Wahrung der Verhältnismäs-
sigkeit bei der Anwendung eines solchen Instrumentes 
soll einerseits dadurch erfolgen, dass der Anwendungs-
bereich auf jene Fälle konzentriert wird, für die ein 
Mehrwert erwartet werden kann. Das heisst, es wird als 
ein erster Schritt die Frage zu klären sein, für welche 
Vorhaben, etwa aus dem Bereich der Rechtsetzung, der 
Planung oder der Projektentwicklung, ein solches In-
strument zur Anwendung gelangen soll. Als letztes frag-
te Grossrat Jeker, wie dem Grundprinzip nachgefragt 
wird, nach Lösungen zu suchen, ein Projekt umzusetzen 
statt es zu verhindern. Antwort: Grundsätzlich ist festzu-
halten, dass von einem Instrument zur Nachhaltigkeits-
beurteilung nicht erwartet werden kann, dass es Unmög-
liches möglich macht. Ein solches Instrument kann aber 
die verschiedenen Aspekte der nachhaltigen Entwicklung 
objektiviert darstellen und damit einen sachlicheren, 
einen einheitlicheren Zugang zur Auseinandersetzung 
mit der Thematik der Interessenabwägung sein. 

Kappeler: Ich danke Regierungsrat Jäger für die ausführ-
lichen Informationen. Ich möchte mich insbesondere 
auch bei der Regierung bedanken, dass sie an diversen 
Stellen wirklich das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen 
hat im Regierungsprogramm. Ich denke, das ist gut so, 
ich weiss das zu schätzen. Nun aber zum Formellen: Ich 
möchte einfach nochmals in Erinnerung rufen, der Gros-
se Rat hat einen Auftrag überwiesen, und zwar, sage ich 
jetzt mal unabhängig vom Inhalt, der Auftrag wurde 
überwiesen, die Regierung setzt nur einen Teil, einen 
kleineren Teil des überwiesenen Auftrags um und will 
nachher den Auftrag abschreiben. Und das finde ich 
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einfach nicht korrekt, deshalb bleibe ich bei meinem 
Antrag. 

Antrag Kappeler auf Abgabe folgender Erklärung des 
Grossen Rates: 
Die strategische Absicht 6 wie folgt zu ergänzen: Es ist 
ein Aktionsplan als operatives Instrument der Nach-
haltigkeitsstrategie abzuleiten und umzusetzen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu Ziffer 6? Das ist nicht der Fall. Herr Kap-
peler hat einen Antrag zu einer Erklärung, wie das Re-
gierungsrat Martin Jäger genau erklärt hat, nach vorne 
gebracht. Bei Ziffer 6, strategische Absicht, will er den 
Text nach „…dokumentieren“ so ergänzen: „Es ist ein 
Aktionsplan als operatives Instrument der Nachhaltig-
keitsstrategie abzuleiten und umzusetzen.“ Der Wunsch 
ist, dass das als eine Erklärung vom Grossen Rat an die 
Regierung geht und darüber stimmen wir ab. Das heisst: 
Wer am Text gemäss Botschaft festhalten will, der drü-
cke die Taste Plus. Wer diese Ergänzung, diese Erklä-
rung gemäss Kappeler will, drücke die Taste Minus und 
für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Pardon, ich habe dem Präsidenten noch das Wort 
zu geben. Sie haben das Wort. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich 
möchte nur noch kurz dazu Stellung nehmen, zu diesem 
Antrag für eine Erklärung des Grossen Rates. Ich habe 
grundsätzlich Verständnis für den Antrag von Kollege 
Kappeler. Als Kommissionspräsident möchte ich aber 
noch zwei, drei Sachen darüber sagen: Grundsätzlich ist 
das Instrument des Regierungsprogramms nicht ein 
operatives Instrument und die Ziele, die darin formuliert 
sind, sind auch nicht konkret ausgearbeitete Ziele. In 
diesem Sinn geht der Vorschlag von Grossrat Kappeler 
schon in eine Richtung, die das strukturiert und der Re-
gierung fast Anweisungen gibt, wie sie das machen 
sollte. Ich denke, das ist nicht der Platz, hier im Regie-
rungsprogramm diese Formulierung und eine Erklärung 
in dieser Form abzugeben. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. Ich halte fest nochmals: Am Text der Regie-
rung festhalten, Plus, Kappeler unterstützen, Minus, für 
Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Wo sind 
die Probleme? Also die Abstimmung lautet: 91 am Text 
der Regierung festhalten, 16 für den Kappeler-Antrag 
und 4 Enthaltungen. Herr Kappeler wünscht das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Kappeler mit 91 zu 16 
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. 

Kappeler: Geschätzte Anwesende, glauben Sie nicht, ich 
hätte mich der Stimme enthalten, aber bei mir funktio-
nierte einfach die Abstimmungsanlage nicht. Also ich 
hätte selbstverständlich, wenn ich gekonnt hätte, natür-
lich für meinen Antrag gestimmt. 

Standespräsident Dermont: Ich frage Sie an: Sind Sie 
mit dem Resultat einverstanden oder wünschen Sie eine 

Wiederholung? Sie sind einverstanden. Man müsste 
schauen, dass das repariert wird, dass die Technik funk-
tioniert für die weiteren, die folgenden Abstimmungen. 
Jawohl. Wir schauen es in der Pause an. Somit haben wir 
Ziffer 6 erledigt und wir kommen auf Seite 824 zu 7. 
Herr Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 7 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Jawohl. 
Ziffer 7 thematisiert die zunehmende Digitalisierung 
unserer Gesellschaft. Dies fordert auch das Handeln 
unseres Staates, der diese Entwicklung durchaus auf-
nehmen und für sich selber und den Bürger weiterentwi-
ckeln soll und im Sinne einer Effizienzsteigerung und 
einer Kostenoptimierung einsetzen soll. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Regierung? Nicht 
der Fall. Somit haben wir das Handlungsfeld 1 durchbe-
raten. Wir kommen zu Handlungsfeld 2 auf Seite 825, 
Ziffer 8. Herr Kommissionspräsident. 

Handlungsfeld 2 «Den Tourismus als Leitwirtschaft 
auf verändertes Nachfrageverhalten und regional 
unterschiedliche Angebote ausrichten»  

Strategische Absicht 8 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Hand-
lungsfeld 2: Den Tourismus als Leitwirtschaft auf verän-
dertes Nachfrageverhalten und regional unterschiedliche 
Angebote ausrichten. Das ist der Titel des Handlungsfel-
des. Der Tourismus ist eine unserer wichtigsten Wirt-
schaftsbranchen in unserem Kanton. Aber im Moment 
auch eines der grössten Sorgenkinder. Mit dem Hand-
lungsfeld 2 nimmt die Regierung die Problematik in 
ihrem Programm auf. Mit Ziffer 8 sieht die Regierung 
Massnahmen vor, um die Rahmenbedingungen für die 
bauliche Erneuerung der Beherbergungsinfrastrukturen 
zu verbessern. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrat Kunz Rudolf. 

Kunz (Chur): Ich habe zu diesem Handlungsfeld 2, Zif-
fer 8, eine Frage. Die Ausgangslage wird definiert und 
nachher wird die strategische Absicht formuliert. Und 
ich finde, das eine widerspiegelt sich nicht im anderen 
und ich hätte da gerne eine Erläuterung. Zum einen geht 
es ja auch vornehmlich, auch wieder in der Ausgangsla-
ge, um Bodenpolitik. Es stehen geeignete, unbebaute 
Flächen in den Bauzonen, aber auch brachliegende Flä-
chen von nicht mehr genutzten Hotelbetrieben. Und dann 
eben die Bemerkung: „Werden keine vorsorglichen 
Massnahmen ergriffen, besteht die Gefahr, dass gut 
geeignete Standorte für die Beherbergung unwiderruflich 
verloren gehen… und diese Standorte sind planungs-
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rechtlich zu sichern.“ Und da wollte ich fragen: Wie 
gedenkt da die Regierung vorzugehen? Ich habe die 
Massnahmen hinten studiert. Es scheint nur rein infor-
mationell bedingt zu sein, aber eine Sicherung von ge-
eigneten Standorten müsste ja dann zwingend über die 
Gemeinden erfolgen. Will hier der Kanton selber aktiv 
werden? Will er selber brachliegende Flächen in Bauzo-
nen kaufen und für Hotelbetriebe zur Verfügung halten 
oder schliessende Hotelbetriebe übernehmen oder die 
Gemeinden anhalten, die planungsrechtlich zu sichern? 
Wie ist hier das ganz konkrete Vorgehen? Was will die 
Regierung hier konkret tun? 

Gunzinger: Ich erlaube mir, einige generelle Gedanken 
zu diesem Schwerpunkt darzulegen und dann konkret zu 
Ziffer 8 noch eine Frage an Regierungsrat Jon Domenic 
Parolini zu stellen. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass 
der Tourismus als Leitwirtschaft hier dieses Schwerge-
wicht erhält. Ich denke, wir haben das gehört vom 
Kommissionspräsidenten, dass sich die Tourismusindust-
rie generell, aber insbesondere in den Regionen, in einer 
äusserst prekären Situation befindet. Ich will damit nicht 
schwarzmalen. Aber man muss sich vor Augen halten 
respektive man muss sich vergegenwärtigen, was in den 
kommenden Jahren die Folge dieser negativen Entwick-
lung, welche wir jetzt wahrnehmen müssen, welche 
Folgen da zu erwarten sind. Die Bedeutung der touristi-
schen Entwicklung im Kanton ist überragend und ich 
würde sagen, in den Regionen sogar noch stärker. Wir 
haben die Entwicklung auch im Vergleich zu anderen 
Regionen diesseits und jenseits der Grenze erkannt und 
wir sind eigentlich regelmässig mit negativen Botschaf-
ten und Informationen und News über diese Entwicklung 
in der Tourismusindustrie konfrontiert. Wir müssen uns 
bewusst sein, dass in vielen Regionen unseres Kantons 
es eigentlich keine echte Alternative zum Tourismus 
gibt. Grossratskollege Andreas Thöny hat gestern gesagt, 
dass es sinnvoll wäre, vom Klumpfuss Tourismus weg-
zukommen und andere Arbeitsplätze zu schaffen. Ich 
denke, Grossrat Thöny hat das in sehr guter Absicht 
gesagt und ich denke, das war ein Bestreben in den Re-
gionen über viele Jahre hinweg, eben neben dem Tou-
rismus weitere Standbeine zu entwickeln, welche es 
erlauben, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und damit 
auch Wertschöpfung in den Regionen zu generieren. Nur 
leider ist es so, dass dies trotz bisher guten Rahmenbe-
dingungen an vielen Kriterien gescheitert ist. Und darum 
wird auch in Zukunft die Abhängigkeit der Regionen, 
auch insbesondere von peripheren Regionen, von der 
Tourismusindustrie, diese Abhängigkeit wird bleiben, 
wird gross bleiben. Das heisst, wir haben wenig Alterna-
tiven. 
Eine Alternative, und ich erwähne sie hier, sie kommt 
dann im Handlungsfeld 8 noch einmal, aber der Gesund-
heitstourismus, welcher im Handlungsfeld 8 abgewickelt 
wird, hat eine sehr enge Verbindung mit dem Hand-
lungsfeld 2, weil die Tourismusindustrie in Kombination 
mit den Angeboten im Kanton eine echte Chance für 
unseren Kanton darstellt und diese Kombination ist 
sinnvoll und ich denke, dass wir dann im Handlungsfeld 
8 nochmals auf das zu sprechen kommen. Es geht nun 
also in Zukunft darum, dass der Kanton und die Regio-

nen Hand in Hand gehen und dieses Handlungsfeld 2, 
Tourismus als Leitindustrie, aktiv bewirtschaften. Dies 
geschieht einerseits im Rahmen der Umsetzung der 
Agenda 2030, eine Umsetzung, welche nicht eine Mo-
mentaufnahme darstellt, welche im vergangenen Jahr 
erstellt wurde seitens der Regionen in Zusammenarbeit 
auch mit dem Kanton. Die Agenda 2030 in den Regio-
nen, das ist ein Prozess. Dieser wird weiterentwickelt, 
die Priorisierung muss stattfinden. Das kann auch Ver-
änderungen geben im Rahmen der Agenda 2030 und 
hierbei ist eine Begleitung auch seitens des Kantons 
sinnvoll und auch erwünscht. Dabei geht es um eine 
Koordination, es geht um den Know-how-Transfer, es 
geht auch um eine Betreuung/Begleitung der Regional-
entwickler. Wir werden dann später im Zusammenhang 
mit dem Vorstoss Clavadetscher über die Regionalent-
wicklung sprechen. Also das sind Aufgaben, welche der 
Kanton wahrnehmen kann und wahrnehmen muss. Und 
da möchte ich ein Wort aufgreifen, welches gestern 
Grossratskollege Markus Caduff erwähnt hat. Ja, wo 
genau und welches sind die Aufgaben des Kantons? Wo 
liegen diese Aufgaben? Und ich denke, das wird sich 
jetzt in dieser schwierigen Phase, in welcher wir einge-
mündet sind mit dem Kanton in der Tourismuswirt-
schaft, diese Frage wird sich da konkretisieren. Also, 
was wird der Kanton in Zukunft tun? Wo liegen die 
Aufgaben? Ich habe zwei, drei erwähnt. Aber ich denke, 
ein Schlüssel, um diese Aufgabe seitens des Kantons 
effektiv und effizient wahrnehmen zu können, liegt bei 
der Regionalentwicklung. Und eine geschickte, intelli-
gente Koordination dieser Aktivitäten erscheint mir auf 
kantonaler Ebene einer der Schwerpunkte zu sein, wel-
cher der Kanton zur Verfügung stellen und damit auch 
die Regionen unterstützen kann. Hinzu kommen all die 
Impulse, Impulsprogramme, die Förderprogramme, die 
Begleitung. Dabei ist auch zu erwähnen, es kann nicht 
jedes Projekt unterstützt werden. Die Regionen müssen 
ihrerseits die Priorisierung der Aktivitäten und Mass-
nahmen vorantreiben. Und anschliessend geht es auch 
darum dann, die entsprechenden Gefässe zu finden im 
Rahmen derer diese Projekte dann umgesetzt und abge-
wickelt werden können. Das auch eine Aufgabe des 
Kantons. Koordination habe ich erwähnt. Rahmenbedin-
gungen, das ist ein Standardprogramm, welches der 
Kanton begleitend auch für die Regionen erfüllt. Also es 
geht um eine aktive Prozessbegleitung im Rahmen der 
Umsetzung der Agenda 2030 auch in den Regionen und 
dabei spielt der Tourismus als Leitindustrie immer die 
zentrale Rolle, eine aktive Rolle. Die Herausforderungen 
sind mannigfaltig, ist hier alles dargelegt. Ich möchte da 
nicht mehr darauf eintreten. Aber ich kann Ihnen sagen, 
dass in einzelnen Regionen unseres Kantons die nachhal-
tige Veränderung des Wechselkursverhältnisses der 
Tourismusindustrie beinahe das Genick bricht. Wir 
haben heute Betriebe im Kanton, deren Substanz aufge-
braucht ist und ich kann mir nicht ausmalen, woher die 
Mittel nun stammen sollen, um diese Beherbergungsbe-
triebe und andere Betriebe in der Tourismusindustrie 
wieder auf Vordermann zu bringen. Woher sollen die 
Mittel generiert werden, um die notwendigen Ersatzin-
vestitionen zu realisieren, um am Markt wieder attraktiv 
auftreten zu können? Die Auswirkungen für die Ausbil-
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dungs- und Arbeitsplätze in den Regionen sind nachvoll-
ziehbar und ich kann Ihnen sagen, innerhalb von ein, 
zwei Jahren, der Abschluss 2015 sieht in den meisten 
Gemeinden noch einigermassen gut aus. Aber innerhalb 
von ein, zwei Jahren werden wir in vielen Gemeinden 
unseres Kantons und gerade eben auch in den touristisch 
geprägten Regionen und in den peripheren Regionen, 
werden wir in vielen Gemeinden in eine Situation gera-
ten, welche alarmierend ist, d.h. die Erträge werden 
massiv zurückgehen. Die Fixkostenblöcke sind hoch und 
es wird eine grosse Herausforderung darstellen, den 
Verpflichtungen der Gemeinden nachzukommen. Der 
Handlungsspielraum der Gemeinden wird massiv einge-
schränkt und mit diesem Handlungsspielraum wird eben 
auch die Möglichkeit eingeschränkt, in der Tourismusin-
dustrie eine aktive Rolle, auch als Co-Investor, zu spie-
len. Eine sehr besorgniserregende Entwicklung, ich 
möchte das hier in aller Deutlichkeit festhalten. Es geht 
um Arbeitsplätze, es geht um die Erhaltung der wirt-
schaftlichen Strukturen. Es geht um das Auskommen in 
den Regionen, es geht aber damit eben auch um die 
Erhaltung der sozialen, kulturellen Strukturen in den 
Regionen. Es ist also eine sehr schwierige, anspruchsvol-
le Phase, in welche wir nun eingetreten sind. Und dabei 
ist die Unterstützung seitens des Kantons, in meinen 
Augen, von grossem Wert. Insbesondere in der Beglei-
tung, im Coaching usw., also ich habe diese Punkte 
aufgeführt. 
Und nun zu meiner konkreten Frage zu Ziffer 8 an Re-
gierungsrat Jon Domenic Parolini: Es wird festgehalten, 
dass die Ausrichtung der Beherbergungsangebote auf die 
neuen Bedürfnisse, auf den Wandel im Tourismus ange-
passt werden soll. Das wird eine schwierige Aufgabe 
werden. Es geht um neue, attraktive Flächen. Es geht um 
eine Strukturbereinigung in der Beherbergung. Diese 
Strukturbereinigung, die wird kommen, das ist unaus-
weichlich. Wir werden sehen, dass in naher Zukunft 
viele Beherbergungsbetriebe aus dem Markt ausscheiden 
werden und dabei geht es darum, in den Regionen das 
Volumen an Betten zu erhalten, zu sichern und qualitativ 
neu zu positionieren. Und in meinen Augen möchte ich 
hier auch die Vision, die Zielsetzung, die Strategie der 
sogenannten Resorts aufführen. Und wenn ich die strate-
gische Absicht hier sehe, dann wird hier von baulichen 
Erneuerungen der Beherbergungsinfrastruktur gespro-
chen. Und Regierungsrat Parolini, gehe ich richtig in der 
Annahme, dass es auch dabei um die Idee der Resorts 
geht, welche auf Flächen realisiert werden können, die 
heute in der Bauzone sind? Allenfalls auf brachliegenden 
Hotelzonen? Ist es richtig, dass es nicht nur um die Sa-
nierung, um die Erneuerung bestehender Betriebe geht? 
Das als Frage. Und dabei möchte ich noch eine Bemer-
kung machen zur Zonung, zur Raumplanung. Es ist in 
meinen Augen äusserst wichtig, dass der Gedanke von 
Marcus Caduff aufgenommen wird, das nämlich Ein- 
und Auszonungen innerhalb der Region stattfinden. 
Wenn nämlich eine Situation eintreten würde, dass in 
Industriegebieten, allenfalls im Churer Rheintal, bei 
allem Respekt auch für eine positive Entwicklung im 
Churer Rheintal, dass da Zonen eingezont werden zu 
Lasten einer Auszonung in peripheren Regionen, touris-
tischen Regionen, dann würden wir diese Regionen in 

der touristischen Entwicklung nachhaltig gefährden. 
Also da möchte ich das Wort auch dem Votum von 
Marcus Caduff von gestern sprechen. Ich danke Jon 
Domenic Parolini für die Beantwortung meiner Frage. 

Bleiker: Hat sich erledigt durch die Fragen meiner bei-
den Vorredner. 

Standespräsident Dermont: Hat sich erledigt. Gibt es 
weitere Wortmeldungen zu Ziffer 8? Dies ist nicht der 
Fall, dann übergebe ich das Wort Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Zuerst zur Frage von Grossrat 
Kunz bezüglich der Bodenpolitik. In der Ausgangslage, 
Punkt 8 auf Seite 820, sind Ausführungen gemacht be-
züglich dem verfügbaren Boden und man könnte mei-
nen, nachdem man diesen Text gelesen hat, dass Mass-
nahmen vorgesehen sind, die in die Richtung gehen, der 
Kanton soll jetzt aktiv werden und in grossem Ausmasse 
auch Grundstücke oder marode Hotels übernehmen. 
Dem ist nicht so. Deshalb wurden ganz andere Mass-
nahmen hier formuliert. Natürlich hat der Kanton, hat die 
Regierung aufgrund des Wirtschaftsentwicklungsgeset-
zes die Möglichkeit, Grundstücke zu kaufen für export-
orientierte Unternehmungen. Das haben wir gestern 
diskutiert. Zu den exportorientierten Unternehmungen 
gehört auch der Tourismus, und das wurde an sich in der 
Botschaft und auch bei der Behandlung des Wirtschafts-
entwicklungsgesetzes immer erwähnt, dass das ein heik-
les Unterfangen wäre, wenn der Kanton jetzt überall 
beginnen würde, auf Gesuch der entsprechenden Ge-
meinden oder des Eigentümers in Absprache mit der 
Gemeinde Boden zusammenzukaufen, um das für Hotel-
betriebe zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da sind 
wir alle uns einig, in diese Richtung wollen wir an sich 
nicht gehen. Denn wenn wir sehen, wie viele Hotelbe-
triebe wir im Kanton haben, wie viele momentan kleine 
oder mittlere oder sehr grosse Probleme haben, dann ist 
das nicht zielführend. Wir wollen, und das ist sicher die 
Absicht der Regierung, wir wollen nicht eine Landwirt-
schaftspolitik im Tourismus anstreben. Von daher ist 
nicht anzunehmen, dass der Kanton aktiv wird, um 
Grundstücke zu erwerben. Es könnten aber, im Moment 
habe ich keine Kenntnis von irgendwelchen konkreten 
Anliegen, es könnten aber Fälle auftreten, wo man viel-
leicht so etwas prüfen würde. Aber das müsste von sehr 
grosser und ausserordentlicher Bedeutung sein und das 
würde dann politisch sicher sehr intensiv diskutiert wer-
den. Soweit zur Bodenpolitik. An sich geht es darum, 
wie die Massnahmen dann auf Seite 851 formuliert sind: 
„Systematische Erfassung von bestehenden und neuen 
potenziell wettbewerbsfähigen Flächen für Beherber-
gungsprojekte an geeigneten Standorten vornehmen. 
Aufbau und Bewirtschaftung einer diesbezüglichen 
Datenbank durch die Regionalentwickler und Massnah-
men zur besseren Vermarktung prüfen. Gemeinden als 
Planungsträger über mögliche Massnahmen für die Wei-
terentwicklung dieses Nutzungspotenzials informieren.“ 
Da kann der Kanton auch mit den Instrumenten der 
Richtplanung behilflich sein, den Regionen und den 
Gemeinden behilflich sein bezüglich der Entwicklung 
dieser Datenbank und dieser systematischen Erfassung. 
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An sich wollen wir in diesem Bereich ansetzen von 
Seiten des Kantons. Teilweise funktioniert das schon in 
einigen Gemeinden. Die brauchen keine Hilfe von Seiten 
des Kantons. Aber um eine Gesamtübersicht zu haben 
und um das noch professioneller auf gesamtkantonaler 
Ebene präsentieren zu können, ist es von Vorteil. Ich 
habe auch meine Erfahrungen gemacht als Gemeinde-
präsident. Da wurde ich, vor vier Jahren war das, auch 
vom Amt für Wirtschaft und Tourismus kontaktiert. Das 
hatte einen potenziellen Investor aus Deutschland. Der 
suchte eine Fläche für einen Hotelbetrieb und sie, von 
Seiten des Kantons, haben die Kriterien, die Wünsche 
dieses potenziellen Investors analysiert und es ging so 
um mittelgrosse Destinationen und sie haben diesem 
Investor ein paar Angebote unterbreitet, die mittelgros-
sen Destinationen des Kantons. Und dieser Investor hat 
dann diese verschiedenen Destinationen besucht. Unter 
anderem war das auch meine Gemeinde, die Gemeinde 
Scuol, und glücklicherweise hatten wir eine gute Daten-
bank und konnten ihm ein Objekt, ein Areal zur Verfü-
gung stellen und er hat da wacker geplant. Leider kam 
dann eine Volksabstimmung, die dann noch nötig war 
auf kommunaler Ebene, und hat das ganze Vorhaben an 
sich zerstört. Nur damit Sie sehen, was für ein Vorgehen 
auch dem Kanton vorschwebt. An sich eine Dienstleis-
tung gegenüber potenziellen Investoren und auch eine 
Hilfestellung gegenüber den Gemeinden. 
Die Frage von Grossrat Gunzinger bezüglich den neuen 
Bedürfnissen: Welches sind die neuen Bedürfnisse, die 
da formuliert werden? Die Bedürfnisse der Kundschaft 
im Tourismus, die ändern sich ständig. Momentan sind 
z.B. Hotels, die „Ski-in Ski-out“ anbieten können, d.h. in 
unmittelbarer Nähe der Piste, sind begehrter für Destina-
tionen, die vor allem auf den Winter, auf den Schnee-
sporttourismus setzen. Das merken wir immer wieder, 
wenn es darum geht, welche Parzellen haben Priorität. 
So ist das z.B. ein neues Bedürfnis, aber auch die Er-
reichbarkeit. Vielleicht hat es Gesundheits- oder Well-
nesseinrichtungen in der Destination oder in der Nähe 
dieses möglichen Hotelprojektes. Es gibt neue Gäste, 
hoffentlich bald in vermehrtem Masse, aus dem asiati-
schen Raum auch in Graubünden, die haben wiederum 
andere Bedürfnisse, die es gilt, dann zu befriedigen, 
wenn man auf diese Segmente setzen will. Und von 
daher ist es wichtig, dass man da offen ist und genau 
analysiert, welche neuen Bedürfnisse stehen an, und wie 
gesagt, die wandeln sich von Zeit zu Zeit und da lohnt es 
sich, dabei zu sein und sich weiterzuentwickeln. 
Den Ausdruck vom Resort hat Grossrat Gunzinger auch 
erwähnt. Unter Resort verstehen wir allgemein eine 
touristische Anlage mit Beherbergungsinfrastrukturen 
wie Hotels, Wohnungen, Wohneinheiten oder Ferienhäu-
sern, welche den Gästen in gekauften oder gemieteten 
Wohneinheiten zur Unterkunft, Entspannung, auch Un-
terhaltung und zum Aufenthalt dienen. Die Anlagen 
werden oft kombiniert mit Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen. Vor ein paar Jahren gab es einen grossen Boom an 
Interessenten für Resorts. Es gab da eine holländische 
Kette, die an verschiedenen Orten im Kanton Investitio-
nen tätigen wollte. Daraus ist nichts geworden, aus die-
sen verschiedenen Resortprojekten, die geplant wurden, 
ausser eines in Brigels, das letzten Dezember eröffnet 

wurde. Aber da war dann schlussendlich ein anderer 
Investor und nicht mehr der ursprünglich Vorgesehene, 
der investiert hat. Aber das in Brigels ist jetzt ein klassi-
sches Resort, das wirklich eine gewisse Grösse hat, eine 
gewisse Grösse aufweist an Betten und das von zentraler 
Bedeutung ist für die Destination oder für den Touris-
musort Brigels/Andiast/Waltensburg. Bei solchen Vor-
haben geht es seitens des Kantons vor allem darum, zu 
prüfen, ob man eine finanzielle Unterstützung gewähren 
kann unter gewissen Umständen und in Brigels gab es 
eine finanzielle Unterstützung für dieses Resort. Und das 
muss dann aber auch den entsprechenden Richtlinien 
passen, muss da reinpassen in die Richtlinien, die von 
Seiten des Departementes erlassen wurden. 
Im Weiteren gibt es schon auch die Möglichkeit der 
Hotellerieförderung, der Förderung, sagen wir der klassi-
schen Hotellerie. Da haben wir auch die entsprechende 
Richtlinie bezüglich der Gewährung von Darlehen und 
Beiträgen an Beherbergungsbetriebe. Bei den Beherber-
gungsbetrieben ist es allgemein von zentraler Bedeutung, 
dass eine Prüfung der SGH, der Schweizerischen Gesell-
schaft für Hotelkredit, gemacht wird. Die SGH prüft die 
Projekte, die Gesuche und unterstützt, wenn sie zu einem 
positiven Schluss kommt, selber auch diese Projekte. Der 
Kanton kann dann ergänzend, im Ausnahmefall auch 
alternativ, aber in der Regel ergänzend dazu auch Beiträ-
ge leisten. Das sind Beiträge in sechsstelliger Zahl, also 
100 000 Franken oder ein paar wenige 100 000 Franken, 
die gesprochen werden könnten, wenn die Kriterien 
gemäss den Richtlinien auch erfüllt werden. Es gibt aber 
immer wieder natürlich Diskussionen. Welche Projekte 
können dann unterstützt werden? Welche erfüllen diese 
Kriterien und sind von einer besonderen Relevanz für 
diesen Tourismusort? Und welche sind es nicht? Mo-
mentan waren das einige wenige Projekte in den letzten 
Jahren. Letztes Jahr, während meiner Amtszeit, kam kein 
Gesuch diesbezüglich. In dem Sinn habe ich noch konk-
ret keine Erfahrungen bezüglich solcher Unterstützungs-
beiträge. Also es werden vor allem neue Projekte unter-
stützt, wenn Grossrat Gunzinger fragt, ob die Sanierung 
von Bestehenden unterstützt werden, solange es eine 
Sanierung ist, weil der Betreiber es unterlassen hat, die 
letzten Jahre und Jahrzehnte seine Infrastruktur zu er-
neuern, dann bekommt er ganz bestimmt keine Unter-
stützung für unterlassene Unterhalts- und Sanierungsar-
beiten. Wenn ein neues Konzept entsteht, dann ist es 
unabhängig davon, ob es ein neues Gebäude ist oder eine 
Ergänzung, eine Erweiterung, eine Aufstockung eines 
bestehenden Gebäudes, ob er dann eine gewisse Unter-
stützung erhält oder nicht. 
Herr Gunzinger hat auch die systemrelevanten Infra-
strukturen und die Agenda 2030 erwähnt. Wir wissen, 
dass die Agenda 2030 ein wichtiges Instrument ist, bei 
dem die Regionen sagen, welche Projekte von zentraler 
Bedeutung für die eigene Region sind. Die Projekte, die 
von zentraler Bedeutung sind und auf der Prioritätenliste 
zuoberst sind, die haben eine Chance dann auch von 
Seiten der Regierung, falls ein entsprechender Antrag 
kommt, als systemrelevante Infrastrukturen geprüft zu 
werden. Natürlich müssen da auch noch andere Kriterien 
erfüllt sein. Die sind auch im entsprechenden Reglement, 
in den entsprechenden Richtlinien festgelegt. Ein einfa-
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ches Hotel kann aber nicht als systemrelevante Infra-
struktur betrachtet werden. Das kann ich bereits vorweg 
nehmen. Das haben wir in den Richtlinien auch so fest-
gelegt. Es muss sich dann um etwas sehr spezielles han-
deln, wenn es in Richtung Beherbergung geht, kombi-
niert mit anderen Sachen. Und schlussendlich muss dann 
die Regierung auch aufgrund des Reglements dann einen 
diesbezüglichen Entscheid fällen. Und da wird dann 
ganz sicher genau geprüft, welche Projekte dann den 
Richtlinien bezüglich den systemrelevanten Infrastruktu-
ren gerecht werden, diese Richtlinien und diese Kriterien 
erfüllen und welche nicht. Dass der Tourismus in einer 
schwierigen Lage ist, ist offensichtlich. Das sehen wir 
alle und jeden Tag. Und wir sehen aber auch, dass es 
Betriebe gibt, die an sich die Situation noch erstaunlich 
gut meistern, während dem andere Betriebe, teilweise im 
gleichen Tourismusort, sehr grosse Probleme haben. Und 
da gilt es auch natürlich zu prüfen und zu verhindern, 
dass wir eine gewisse Strukturbereinigung bei den ein-
zelnen Betrieben nicht aufhalten. Die ist nötig. Die wol-
len wir nicht aufhalten. Soweit zum Bereich Bewirt-
schaftung, was ein zentraler Teil des Tourismus ist. Es 
ist ein schwieriges Unterfangen, wenn die öffentliche 
Hand Beiträge spricht. Das ist so. Das wissen wir alle. 
Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass wir punktu-
ell an Orten, die von besonderer Bedeutung für die ent-
sprechende Tourismusdestination sind, oder für einen 
Teil der Destination, dass wir da Hand bieten müssen, 
um überhaupt noch die dezentrale Besiedlung an diesen 
Standorten aufrecht zu erhalten. Soweit meine Ausfüh-
rungen zu diesem Thema. 

Troncana-Sauer: Wie sie gemerkt haben, ist das Thema 
Tourismus und die Zukunft für den Tourismus, vor allem 
auch für die Hotellerie, ein sehr komplexes. In diesem 
Sinne möchte ich der Regierung einfach ein Anliegen 
aus den Tourismusgemeinden ans Herz legen. Für uns 
geht es vor allem um gute Rahmenbedingungen. Und die 
könnten Sie schaffen, wenn man bei der Beurteilung der 
Landreserven die zukünftigen Hotelbetriebe, die wir 
brauchen werden, wenn wir überleben wollen, berück-
sichtigen würde. Das heisst, dass man da relativ grosszü-
gig wäre mit den Gemeinden, welche Landreserven sie 
behalten dürfen und was sie auszonen müssen. Ich den-
ke, das ist die einzige Möglichkeit, die vielleicht in ein 
paar Jahren zielführend sein kann, weil mit den alten 
Hotels umzugehen, mit Hotels, die umgenutzt werden 
sollen, umzugehen, da denke ich, sind die Gemeinden 
gefordert, weil, da sind sie näher am Puls. Aber die 
Regierung kann uns sehr gross unterstützen, indem sie 
uns behilflich ist, von der Raumplanung her optimale 
Bedingungen zu schaffen. Ich kann Ihnen auch sagen, 
dass die Regierung sehr schnell und sehr effizient Vor-
prüfungen bearbeitet, wenn es um Hotelzonen geht, 
wenn wir mit Hotels auf einvernehmlicher Art und Wei-
se eine Hotelzone schaffen wollen. Dann geht es sehr gut 
und sehr rasch und dafür möchte ich mich auch bei der 
Regierung bedanken. 

Kunz (Chur): Ich gestatte mir, direkt auf Ihre Voten 
einzugehen. Ich muss einfach gestehen, mir fehlen in 
Ihren Ausführungen die Klarheit und Einfachheit Ihrer 

strategischen Absicht. Ich erkenne das nicht. Schauen 
Sie, es bereitet mir Sorge, wenn Sie dafür sprechen, sich 
eine Türe offenzulassen in Beherbergungsbetrieben 
allenfalls zu investieren und diese Begriffe vermischen 
mit Systemrelevanz und dann die Systemrelevanz hinun-
terbrechen bis auf die Destination, weil ein Hotel, ein 
einzelnes Hotel in einer bestimmten Destination, wenn 
ich jetzt an Tschiertschen denke oder irgend kleinere 
Orte, hat systemrelevante Bedeutung für diese Orte und 
ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kanton in diesen 
kleinen Strukturen am Schluss wettbewerbsverzerrend 
eingreift und sich Boden sichert. Sie öffnen damit die 
Büchse der Pandora und es ist noch schlimmer und noch 
schwieriger handelbar als bei Industrieland, weil unsere 
Tourismusgebiete, unsere Tourismusdestinationen viel 
vielseitiger sind, viel heterogener sind. Und ich würde es 
begrüssen, man hätte hier wenigstens die klare Aussage, 
schauen Sie, für Tourismusprojekte. In diesen Destinati-
onen steht die Bodenpolitik des Kantons nicht zur Ver-
fügung. Aber alles andere können Sie willkürfrei nicht 
mehr umsetzen, weil Sie nicht begründen können, wieso 
Sie in einem Konkursverfahren, beispielsweise in Flims, 
ein Hotel kaufen würden, aber in Waltensburg nicht, 
sollte das jemals der Fall sein, dass die Regierung so eine 
Idee hat. Aber ich meine, ich erkenne einfach die klare 
strategische Absicht nicht und ich meine vor allem klar 
wäre, wenn man sagen würde, schaut, in diesen Amei-
senhaufen setzen wir uns nicht. 

Regierungsrat Parolini: Danke, Herr Kunz, für diese 
Aussagen. Bezüglich der Bodenpolitik, es ist eine Tatsa-
che, dass das so im Wirtschaftsentwicklungsgesetz for-
muliert und das auch so kommuniziert wurde, dass es um 
exportorientierte Unternehmungen geht, und wir haben 
vor allem an Industrie gedacht und nicht an den Touris-
mus, dass es darum geht. Aber es steht auch geschrieben 
Tourismus im Gegensatz zum Gewerbe. Das wurde ganz 
klar explizit so formuliert und auch immer gesagt in der 
Behandlung des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes. Die 
Regierung wird ganz bestimmt sehr zurückhaltend sein, 
aber ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass es 
niemals ein solches Projekt geben wird, wo vielleicht die 
Regierung zu einem anderen Schluss kommen könnte. 
Aber momentan, ich persönlich, gehe mit Ihnen 100 
Prozent einig, dass der Kanton bezüglich Erwerb von 
Parzellen für die Erstellung oder Rettung von Hotels 
oder anderen Beherbergungsbetrieben nicht aktiv werden 
soll. Das ist meine Überzeugung, aber die gesetzliche 
Grundlage lässt da noch etwas offen. Wenn wir von 
Tourismus geredet haben bei der Behandlung des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes, ich habe nicht immer an 
Beherbergung gedacht oder praktisch nie in diesem 
Bereich, sondern mehr an andere besondere Angebote, 
die von Bedeutung sein könnten für den Tourismus, für 
eine Destination, sei es eine Eishalle. Die Eishalle von 
Davos lassen wir gerne der Landschaft Davos. Sie 
kommt dann aber, die Landschaft Davos, zum Kanton 
und möchte einen rechten Beitrag zur Sanierung der 
Eishalle. Und das sind die Instrumente, die im Vorder-
grund für den Kanton stehen werden. Nur gerade um das 
Beispiel erwähnt zu haben, das in diesem Rat bereits 
einmal diskutiert wurde und der Landammann wollte 
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sogar eine Protokollerklärung im Laufe des letzten Jah-
res. Das ist die Stossrichtung. Aber meine Aussage, 
aktive Bodenpolitik in Tourismusgebieten, um Beher-
bergung zu ermöglichen, momentan bin ich der Meinung 
Nein, aber die gesetzliche Grundlage lässt es offen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 8? Dies ist nicht der Fall. Bevor wir 
weiter gehen, möchte ich auf der Tribüne die Schüler 
meiner Nachbargemeinde Flims ganz herzlich begrüssen. 
Wir sind hier immer froh, wenn sich junge Leute für die 
Politik interessieren. Wir kommen zu Ziffer 9. Herr 
Kommissionspräsident. 

Strategische Absicht 9 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Die 
Wettbewerbsfähigkeit des Bündner Tourismus soll nach-
haltig gestärkt werden. Dies über den Ausbau und die 
Stärkung der Position in den Märkten durch innovative 
Angebote und erfolgreiche Kooperationsprojekte. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrat Kappeler. 

Kappeler: Ich teile die grossen Bedenken, die Befürch-
tungen von Kollege Gunzinger und auch, ich denke, von 
allen hier Anwesenden im Rat. Ich möchte es trotzdem 
nicht unterlassen, ein paar Bemerkungen allgemeiner 
Natur zu machen. Ich bin ja nicht Touristiker und ich 
werde deshalb auch nicht in die Ursachenforschung 
eintreten. Ich möchte aber doch ein paar Eindrücke wie-
dergeben, welche ich in den letzten Wochen oder Mona-
ten gewonnen habe. Sehen Sie, bereits bei der Einleitung 
zum Handlungsfeld 2 wird relativ rasch Bezug genom-
men auf die Ursachen und mein Eindruck ist einfach, da 
steht, diese Entschuldigung kommt sehr rasch, wie 
schwierig es ist. Es kommt auch bei diesem Punkt 9, ist 
wieder an prominenter Stelle die Ursache für den 
schlechten Gang des Tourismus. Es wird erwähnt die 
internationale Konkurrenz, die Stärke des Schweizer 
Frankens verändert das Freizeit- und Buchungsverhalten 
und auch die Klimaerwärmung wird beigezogen. Und 
wenn ich nun mich erinnere an die Diskussionen hier im 
Saal, dann gibt es noch weitere Argumente, weshalb der 
Tourismus leidet, beispielsweise Verhinderungspolitik 
der Umweltorganisationen, schlechtes Wetter, schlechte 
Schneeverhältnisse, zu hohe Kosten in der Schweiz, zu 
geringe finanzielle Unterstützung von der SGH usw. 
Und der Eindruck, den ich habe, ist eigentlich die Selbst-
einschätzung im Tourismus, so ganz salopp gesagt, wir 
sind eigentlich sehr gut, nur wir können es nicht besser 
tun, weil eben die äusseren Randbedingungen sind 
schlecht. Und da habe ich schon den Eindruck, da macht 
man sich teilweise etwas vor. Und ich stütze mich da auf 
eine Publikation der NZZ vom 31. Dezember, wo Über-
nachtungszahlen präsentiert wurden. Und die Übernach-
tungszahlen sind ja einer der Schlüsselparameter, der 
Schlüsselkennzahlen, um den Tourismus darzustellen. 
Und ja, es ist nicht erstaunlich, dort wird gezeigt, dass 

Orte wie Davos, Arosa, St. Moritz, Flims und Lenzer-
heide in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, 
einen signifikanten Rückgang an Übernachtungszahlen 
zu verzeichnen hatten, zum Teil bis 30 Prozent. Nun aber 
bemerkenswert ist, dass eben auch in dieser gleichen 
Periode Orte wie beispielsweise Engelberg oder Adelbo-
den die Übernachtungszahlen in den letzten 20 Jahren 
etwa halten konnten und beispielsweise Zermatt und 
Interlaken sogar noch zulegen konnten. Und keiner der 
dargestellten Nicht-Bündner Ferienorte hat einen massi-
ven Rückgang in den Übernachtungszahlen. Und ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, diese Orte, die Mit-
bewerber, wenn ich so sagen will, die hatten die gleichen 
Randbedingungen bezüglich hoher Preise, bezüglich zu 
geringer Unterstützung durch die SGH, durch die Um-
weltorganisationen usw. Und ich finde das irgendwie 
bedenklich. Mein Eindruck ist einfach, man hat all die 
Jahre relativ viel geredet, aber die Wirkung, die ist wirk-
lich nicht gut. Und ich würde erwarten, dass die Touris-
tiker, wobei da schaue ich nicht nur Regierungsrat Paro-
lini an, aber dass man da auch Selbstkritik übt und es ist 
ganz klar, die Übernachtungszahlen von heute sind eine 
Folge der Entscheide und des Verhaltens der vergange-
nen Jahren, das ist mir auch klar. Aber ich bin eigentlich 
nicht glücklich mit der Interpretation im Tourismus, von 
den Tourismusorganisationen selbst, mit der Argumenta-
tion, dass man eben doch relativ schnell äussere, nicht 
beinflussbare Umstände vorschiebt. Selbstverständlich 
stehen wir auch hinter den Entwicklungsschwerpunkten. 

Salis: Die heutige Situation im Tourismus wurde von 
Kollege Gunzinger ausführlich beschrieben. Ich kann 
diese voll und ganz unterstützen. Als Vertreter einer 
Tourismusdestination halte ich hier fest, dass nicht fünf 
vor zwölf ist, sondern bereits fünf nach zwölf. Die Aus-
führungen von Kollege Kappeler, ich werde auf das 
gleiche Thema dann auf Grund meiner Anfrage noch zu 
sprechen kommen, kann ich auch unterstützen. Es ist 
erstaunlich, wie gewisse Regionen Plus verzeichnen und 
wer schwere Minuszahlen verzeichnen muss. Hier kann 
etwas nicht stimmen, das halte ich hier fest. Es freut 
mich, dass in der strategischen Absicht die Wettbewerbs-
fähigkeit des Bündner Tourismus, der für die wirtschaft-
liche Entwicklung gerade in den peripheren Gebieten des 
Kantons ausserordentliche Bedeutung hat, nachhaltig zu 
stärken ist. Regierungsrat Parolini hat bereits gewisse 
Ausführungen gemacht, ich möchte vielleicht hier doch 
nochmals nachfragen, was verstehen Sie unter Nachhal-
tigkeit in den peripheren Lagen? Dann erlaube ich mir 
noch, zu der strategischen Absicht unter Punkt 10, wenn 
ich schon das Wort habe: Was versteht die Regierung 
unter relevante Akteure, die Bündner Tourismusdestina-
tionen und weitere relevante Akteure? Hier hätte ich 
gerne eine Auskunft, wie das die Regierung sieht.  

Dudli: Das, was ich jetzt sage, könnte ich fast zu jedem 
Punkt sagen: Wettbewerbsfähigkeit setzt unternehmeri-
sche Handlungsfreiheit voraus und eine entsprechende 
unternehmerische Innovation. D.h., wir brauchen Pro-
dukte. Jedes Unternehmen muss sich am Markt anpassen 
und schlussendlich wieder Produkte haben, die schluss-
endlich der Markt auch akzeptiert, und das sind innova-
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tive Produkte. Die werden hier angesprochen unter die-
sem Punkt, und Kollege Gunzinger hat das ganz klar 
gesagt, dass möchte ich hier unterstützen, Agenda 2030, 
hier müssen wir Leuchttürme in den Regionen erstellen. 
Das sind innovative Produkte. Und diese Leuchttürme, 
diese Leuchttürme können nur gemacht werden, wenn in 
den Regionen, ich sage in den Regionen, in Destinatio-
nen, die touristischen Protagonisten zusammenarbeiten 
und eben eine Prioritätenliste machen. Das ist wichtig. 
Das ist die unternehmerische Freiheit. Und dann erwarte 
ich von der Regierung, ich rede von der Regierung, 
schnelle Entscheide, unkomplizierte Entscheide, solche 
erste Prioritäten in Regionen zu realisieren. Denn wenn 
das zu lange geht, dann ist das vorbei. Jemand, der inves-
tieren will und einen Leuchtturm hat, der muss ihn 
grundsätzlich in ein, zwei Jahren realisiert haben, sonst 
ist man zu spät. Aber die Regionen haben diese Aufgabe, 
dass sie schlussendlich die Prioritäten schaffen und es 
gibt halt immer nur eine erste Priorität und es gibt eine 
zweite Priorität, da muss man sich einig werden. Und 
wer dann entscheidet, was der Leuchtturm ist, das haben 
die Regionen zu machen und wer dann noch beurteilt im 
Kanton, ob dies grundsätzlich ein Leuchtturm ist, das ist 
dann nur möglich, wenn dort auch jemand sitzt, der 
professionell in diesem Gebiet Erfahrung hat. Und in 
diesem Gebiet Erfahrung haben, heisst, nicht theoreti-
sche Kenntnis, das kann ich Ihnen sagen. Da braucht 
man unternehmerische Erfahrungen, um das zu beurtei-
len. Wir haben genug Bespiele in diesem Kanton, wo 
dadurch schief gelaufen sind. 
Und noch etwas zu Regierungsrat Parolini, ich sage es 
jetzt zum vorhergehenden Punkt von Kollege Kunz: Wir 
haben in der WAK, wir haben im Gesetz diese Bodenpo-
litik formuliert, dass wir das können, und Sie haben 
gesagt, das Gesetz lasse es frei, schlussendlich auch im 
Tourismus das zu machen. Selbstverständlich ist ein 
Gesetz immer grosszügig ausgestaltet. Aber was ich 
auch falsch finde, das tangiert unternehmerische Hand-
lungsfreiheit, wenn man schlussendlich in einem strate-
gischen Feld grundsätzlich das, wo man gar nicht will 
oder vor hat, schon in einer strategischen Auslegeord-
nung anspricht, also dann muss man das auch nicht an-
sprechen, unter dem Tourismus eine aktive Bodenpolitik, 
denn das gehört nicht zur strategischen Ausrichtung. Das 
Gesetz lässt das offen, aber es kann nicht in der strategi-
schen Ausrichtung in den nächsten Jahren sein. 
Also, zum Schluss einfach das: Wir müssen schauen und 
der Kanton muss die Regionen unterstützen, wenn inno-
vative Produkte erkoren werden von den Regionen, dass 
der Kanton schnell, sehr schnell das macht. Sonst ist der 
Zug abgefahren. 

Steiger: Ich nehme die Gelegenheit wahr, auch noch 
etwas über die Destination Flims Laax Falera zu sagen. 
Es wurde da Einiges erwähnt. Erstens einmal: Destinati-
on ist noch wichtiger als Region. In dem Sinn sind wir 
auch da und haben unsere Leuchttürme definiert. Wir 
haben das Hotel Waldhaus, das einen sehr guten Investor 
gefunden hat. In dem Sinn braucht der Kanton gar nicht 
in die Bodenpolitik einzugreifen, aber wenn natürlich 
systemrelevante Infrastruktur, wie Säle usw. für die 
Öffentlichkeit bereitzustellen sind, dann erwarte ich 

natürlich da eine Unterstützung des Kantons. Ausserdem 
haben wir die Erschliessung des UNESCO-
Weltnaturerbes in Planung. Da ist die Gemeinde sehr 
willig mitzumachen mit der Weissen Arena Gruppe. Und 
wenn jetzt da Statistiken rumgeboten werden, Flims 
hätte einen grossen Rückgang an Übernachtungen, dann 
ist das die halbe Wahrheit. Wenn man nämlich die Des-
tination anschaut mit dem Rocksresort in Laax 
Murschetg und dann nachher das Stennacenter, das jetzt 
gebaut wird, da werden die Zahlen auch wieder nach 
oben gehen. Also in dem Sinne bin ich mit der Regie-
rung, mit der Agenda 2030. Wenn wir dort diese Mass-
nahmen zügig umsetzen, dann sind wir auf gutem Wege, 
Sommertourismus ist zu fördern.  

Jeker: Ich teile die Meinung von Kollege Steiger aus 
Flims. Es nützt überhaupt nichts, wenn der Kanton ver-
sucht, aktiv zu werden oder wenn im Markt Graubünden 
Ferien sich weiter öffnet. Es ist ganz wichtig, dass die 
Regionen, ich betone, die Regionen nicht einfach ein Ort 
sondern die Regionen, Destinationen sich bewusst wer-
den, von was sie überhaupt leben. Das ist nicht überall 
der Fall. Und Herr Kappeler, die Zahlen allein sagen 
noch nicht so viel aus. Es ist ein Faktum. Aber die Wert-
schöpfung aus diesen noch vorhandenen Zahlen, die 
muss gut sein und ich kenne Regionen, die mit Fern-
märkten operieren, aber in der Wertschöpfung dann 
leider hängen bleiben. Und trotzdem unterstütze ich die 
Bemühungen von Graubünden Ferien und den grossen 
Destinationen, und vor allem, dass man den Weltmarkt 
angeht. Die fernen Märkte müssen angegangen werden. 
Zuerst mit Gruppen und dann erst haben wir die Chance, 
die Individualgäste überhaupt anzulocken. Es braucht 
mehrere Etappen, aber der Schnauf, den wir da brauchen, 
der ist enorm. Das geht zehn Jahre, und das braucht nicht 
nur Mittel, das braucht Ausdauer, das braucht mentale 
Stärke, nicht nur der Betriebe, auch der Regionen. 
Hier möchte ich an sich das Wort reden des regionalen 
Bewusstseins: Von was leben wir in den Talschaften? 
Das ist noch lange nicht überall sonnenklar. Da gehört 
leider immer noch der Neid dazu, aber mir scheint wich-
tig, dass die Region, dass der Kanton die Rahmenbedin-
gungen noch besser unterstützt, insbesondere in der 
Raumplanung. Ich nenne nur ein Beispiel: Die Hahnen-
seebahn, die ist existenziell für die langfristige Disposi-
tion der ganzen Region Oberengadin. Wer nicht „Ski-in 
Ski-out“ oder bei „Bike-in Bike-out“ anbieten kann, also 
immer Angebote schaffen für Sommer und Winter. Sie 
müssen für beide Teile gerecht sein und gerechtfertigt 
sein, dann funktioniert es nämlich. Das Produkt muss 
eben verkauft werden können und muss stimmen im 
internationalen Vergleich. Nehmen Sie Frankreich, Ös-
terreich, Italien, das ist alles vernetzt und die haben 
Erfolg damit. Wo stehen dort die Resorts, die Hotels? 
Sicher nicht drei Kilometer von den Bahnen weg. Die 
Bahnen werden zum Teil dort vernetzt, angehängt an die 
ganz grossen Resorts. Das ist die Thematik. Nehmen wir 
ein weiteres Beispiel: Wir wurden, und das müssen Sie 
mir wirklich, das dürfen Sie mir nicht übel nehmen, über 
Jahre haben wir gekämpft, die Beschneiung durchzuset-
zen, dass man für jede bodenunabhängige Anlage eine 
Schneeanlage bauen kann. Da wurden wir gehindert 
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nach Noten. Ja, da geht auch Wertschöpfung verloren 
über Jahrzehnte. Die haben wir im Vergleich zum Aus-
land total verloren. Ja, wie holen wir das zurück? Sicher 
nicht nur mit Geduld, das gibt dann eben die Probleme. 
Und hier appelliere ich auch an die Umweltschutzorgani-
sationen, hier endlich Vernunft anzunehmen und eben 
beispielsweise die Hahnenseebahn in Gottes Namen jetzt 
zu ermöglichen. Und da ist auch der Bund natürlich 
gefordert. Also ich bin überzeugt, wenn in den Regionen 
genügend Druck da ist, Wille, Freude, Herzblut, dann 
erreichen wir die Ziele und sonst leider nicht. Es nützt 
nichts, am Berg zu investieren, wenn unten, in dem 
Sinne, eben alles harzt oder noch verunmöglicht wird, 
raumplanerisch oder durch Volksabstimmungen, die 
dann über den Neid eben negativ ausfallen. Also hier 
glaube ich, haben wir noch sehr, sehr viele Hausaufga-
ben zu lösen, aber auch in den Regionen. 

Kunz (Chur): Ich habe mich schon, als wir die Leitsätze 
verabschiedet haben, kritisch dazu geäussert, dass wir 
ein Thema, das eigentlich so stark die Unternehmenspo-
litik beschlägt, derart auf die politische Agenda nehmen. 
Ich habe Mühe damit und ich habe Mühe mit einer stra-
tegischen Absicht in den Märkten durch innovative 
Tourismusangebote und Kooperationsprojekte zu wach-
sen oder diese auszubauen als Kanton. Ich sehe durch-
aus, dass es Projekte gibt, die funktionieren, die dank 
staatlicher Unterstützung abheben konnten, alles in Eh-
ren, aber wir sind nicht, Grossrat Kappler hat gesagt, 
nicht Tourismuspolitiker und wir bestimmen nicht Un-
ternehmenspolitik und die Produkte, die fliegen sollen. 
Die müssen aus diesen Unternehmen rauskommen. 
Wenn Sie das übertragen auf die Industrie, dann könnten 
wir uns diese Sätze hier gar nicht vorstellen, und Sie 
schauen, wie sich eine Ems gewandelt hat über sechzig 
Jahre von einem Hersteller von Düngerartikel und so 
weiter, wo sie jetzt sind. Laufende Anpassung an den 
Markt, ohne dass wir das hier je einmal besprochen 
hätten. Und deshalb bin ich hier halt auch sehr zurück-
haltend und ich habe auch das Votum von Grossrat Kap-
peler sehr gerne gehört, dass wir sehr viel über Sachen 
reden oder die Tourismusorganisationen reden, die wir 
überhaupt nicht beeinflussen können, Wetter, Währung. 
Wir müssen das beeinflussen, was wir wirklich unter 
Kontrolle haben und dazu gehört auch die Werbung und 
da knüpfe ich an, an das Votum von Grossrat Salis, er 
wird wahrscheinlich bei seiner Anfrage darauf zurück-
kommen, aber unsere strategische Absicht müsste doch 
sein: Der Kanton Graubünden wächst im Tourismus in 
den kommenden vier Jahren mindestens so stark wie 
seine direkten Konkurrenten. Nicht mehr, nicht weniger. 
Aber einmal zu schauen, wo, auf welchen fruchtbaren 
Boden unser investierter Franken fällt. Was bekommen 
wir davon zurück, weshalb sind die anderen stärker und 
wann kommen wir dahin zurück. Wieso haben wir dann 
nicht den Mut, ganz klar messbare Kriterien zu definie-
ren? Aber wir können es doch nicht hinnehmen, dass wir 
Jahr für Jahr schlechter abschneiden als unsere Konkur-
renz. Nicht nur in einem Wellental eines globalen Mark-
tes sind und gleich schlecht abschneiden wie unsere 
Mitbewerber, sondern wir sind überdurchschnittlich 
schlechter als unsere direkte Konkurrenz. Und das dür-

fen wir mit staatlich investiertem Geld nicht mehr länger 
akzeptieren. Schlicht und einfach nicht. Ich verlange hier 
eine Erfolgskontrolle, ich verlange, dass man weiss, was 
auf den investierten Franken zurückkommt und wieso 
wir schlechter sind, wiederkehrend schlechter als unsere 
Konkurrenz. Ich mache nicht alles an den Übernach-
tungszahlen fest, müsste man auch noch schauen, wie 
diese Preise zustande kommen, was die Wertschöpfung 
in der Tat ist, aber wir müssen schauen, dass wir wieder 
gleich stark sind, wie unsere direkten Mitbewerber. 

Heinz: Lieber Ruedi Kunz, ich meine, du hast da etwas 
übertrieben, denn aus meiner Sicht kennen wir die Ein-
flüsse, warum der Tourismus stagniert oder eher zurück-
geht. Ich meine, einerseits haben wir ganze Geschichte 
mit der Frankenstärke, dazu kommen noch unsere Sozi-
alabgaben in gewissen Bereichen und die Löhne sind 
natürlich um einiges höher als in Österreich oder in 
Italien. Ich hoffe, du gehst in Graubünden in die Ferien, 
nicht ab und zu nach Italien, sonst siehst du, wie es dort 
abgeht. Gut, die Abgaben haben dort auch ein gewisses 
Mass erreicht, aber das sind Sachen, die man nicht ein-
fach so über den Leist brechen kann und sagen, ihr 
macht es schlecht. Ich kann dir eins sagen, gerade diesen 
Winter haben wir es erlebt. Im Avers hat es keinen 
Schnee bis Mitte Februar. Ja, du kommst auch nicht zu 
uns, um eine Skitour zu machen, wenn du keinen Schnee 
hast. Das sind einfach Einflüsse, je nach Talschaften, 
nach Region. In gewissen Bereichen hast du Recht, dass 
man nicht zu viel oder man könnte noch etwas mehr 
zusammen machen. Und wenn es um die Strategie geht, 
dann haben wir eben oft unterschiedliche Auffassungen. 
Der eine meint, er könne es noch mit Prospektli verteilen 
machen oder Kaffeekränzchen, und der eine sieht die 
Chance im Internet. Das ist so. Aber grundsätzlich haben 
wir im Moment nicht die gleich langen Spiesse, obwohl 
die Ferien werden je länger je mehr gefragt, aber wenn 
ich für 500 Franken weiss ich wohin fliegen kann, noch 
vom Staat subventioniert, dann gibt es Leute, die das tun. 
Also, ich sehe es das aus unserem Gebiet. Man probiert, 
das Beste zu machen, aber das Wetter und die Schnee-
verhältnisse oder der Regen oder die Sonne können wir 
leider nicht beeinflussen. Und ich müsste da ein bisschen 
mich wehren, dass man sagt, ihr bewegt euch nicht, ihr 
hockt einfach so herum. Ich meine, wenn ich gestern die 
Diskussion um die Bodenpolitik zwischen Ems und Chur 
und Landquart gehört habe, dann mache ich auch oft ein 
Fragezeichen. Ich bin dagesessen, apathisch, und habe 
gedacht, sind das die Hauptprobleme, die die haben? 
Trotzdem, es soll nichts Böses sein, ich schätze dich 
Ruedi, aber da muss ich dir ein bisschen widersprechen.  

Kunz (Chur): Ganz kurz, lieber Robert, ich schätze dich 
ja auch, und ich stimme in vielem mit dir völlig überein. 
Und wir sollten nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, da 
hast du auch Recht. Lohnstückkosten im Ausland kön-
nen wir nicht vergleichen, Investitionsbeihilfen oder 
Verfahrensdauer usw. können wir auch nicht. Aber wir 
dürfen auch den innerschweizerischen Vergleich, den 
müssen wir eingehen und den sollen wir angehen und an 
dem sollen wir uns messen. Und andere haben dann zum 
Teil auch keinen Schnee oder haben auch schlechtes 
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Wetter. Die Kunst wird darin bestehen, Touristen in 
unsere Gebiete zu bekommen, selbst wenn wir keinen 
Schnee haben oder das Wetter schlecht ist oder die Wet-
teraussichten schlecht sind. Aber wir müssen uns daran 
messen, wie unsere nur schon innerschweizerischen 
Mitbewerber, Berner Oberland, Wallis usw., wie die 
abschneiden, daran müssen wir uns messen. Und ich bin 
der festen Überzeugung, wir können das auch. Was die 
können, können wir auch. Aber wir müssen da wieder 
dahin zurück und wir dürfen nicht schlechter sein als 
unsere Nachbarkantone. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen zur 
Ziffer 9? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann über-
gebe ich das Wort Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Danke für die Diskussion. Wenn 
Grossrat Kappeler feststellt, und Grossrat Kunz auch, 
dass wir überdurchschnittlich an Logiernächten verloren 
haben, dann stimmt das, und das bereitet mir auch sehr 
grosse Sorgen. Wir haben überdurchschnittlich Logier-
nächte verloren, nicht nur im Vergleich zu Österreich 
und Italien, sondern eben auch zu anderen schweizeri-
schen Destinationen. Der Hauptgrund, wieso dass es da 
eine unterschiedliche Entwicklung gegeben hat, zwi-
schen Graubünden, den meisten Destinationen in Grau-
bünden, und dem Berner Oberland, der Innerschweiz 
oder auch dem Wallis, ist meiner Meinung vor allem 
darauf zurückzuführen, dass sie die Fernmärkte aktiv 
bearbeitet haben. Schon seit Jahren. In Graubünden war 
das nicht der Fall. Graubünden Ferien hatte diesen Auf-
trag nicht, explizit nicht, die Fernmärkte zu bearbeiten. 
Da hiess es, entweder machen es die Destinationen sel-
ber, diejenigen, die Interesse haben, oder sonst geschieht 
halt nichts. Und da haben wir jetzt einen, meiner Mei-
nung nach grossen Nachholbedarf, sei es vor allem Asi-
en, aber auch Amerika oder ausserhalb der EU auch in 
Europa noch andere Länder. Aber eben, wir sehen, auch 
die Russen, einige Jahre konnte St. Moritz viele Russen 
anlocken, seit einem Jahr sieht es nicht mehr so rosig 
aus, aus unterschiedlichen Gründen, vor allem politi-
schen Gründen in Russland. 
Nun, die Fernmärkte aktiv bearbeiten, das ist für mich 
etwas Zentrales. Jede kleinste Destination ist vielleicht 
nicht prädestiniert, um Gäste aus den Fernmärkten anzu-
locken, aber es muss da etwas geschehen bezüglich 
dieses Bereichs. Der Frankenkurs hat eine zentrale Rolle 
gespielt in den letzten Jahren. Ich habe da ein paar Zah-
len von Logiernächten aus Deutschland. Da gab es ein 
Minus letztes Jahr von 13 Prozent, die letzten 5 Jahre ein 
Minus von 20 Prozent der deutschen Gäste, Italien sogar 
22 Prozent letztes Jahr, also vorletztes Jahr, besser ge-
sagt, das sind Zahlen von 2014. Und die Gesamtsumme 
des Rückganges der italienischen Gäste während der 
letzten 5 Jahre: 33 Prozent. Die Hotellerie hat momen-
tan, die Bündner Hotellerie, weniger als 5 Millionen 
Logiernächte. Das ist ein historischer Tiefstwert. Von 
der Auslastung her, wir haben an sich 46 000 Betten, 
theoretische Auslastung wären 18 Millionen Übernach-
tungen und wir haben knapp 5 Millionen. Das muss man 
sich halt eben auch vor Augen führen. Dass wir alle 
gefordert sind diesbezüglich, ist klar, aber dass es ein 

schwieriges Unterfangen ist, ich glaube, das sehen auch 
alle, und zwar alle, die an der Front arbeiten. 
Grossrat Salis fragt, wer die relevanten Akteure sein 
sollen. Die relevanten Akteure im Tourismus sind einmal 
die Destinationen, aber es sind vor allem auch die Be-
triebe selber. Es gibt einige Betriebe, die sind von zentra-
ler Bedeutung für das Marketing einer ganzen Destinati-
on und die Betriebe selber sind sehr wichtige Akteure, 
seien es Hotelbetriebe, seien es Bergbahnen, seien es 
andere wichtige Player vor Ort, dann die Destinationen 
und natürlich auch Graubünden Ferien. Und wenn 
Grossrat Kunz sagt, dass der Kanton sich da allzu stark 
einmischen würde, bei den innovativen Tourismusange-
boten, da geht es um eine Förderung der innovativen 
Tourismusangebote, die Realität zeigt einfach, dass es im 
Tourismus nochmals viel schwieriger ist, ohne Unter-
stützung, ohne jegliche Unterstützung innovativ zu sein. 
Ich sage nicht, dass das ein genereller Grundsatz ist. Ich 
bin auch der Meinung, die privaten Unternehmungen 
müssen an sich innovativ sein und schauen, wie sie sich 
weiterentwickeln können. Und diejenigen, die sich nicht 
weiterentwickeln, die sind irgendwann einmal weg vom 
Markt. Also man kann nicht nur auf staatliche Unterstüt-
zung hoffen. Die staatliche Unterstützung kann noch ein 
kleiner Beitrag sein schlussendlich, um gewisse Investi-
tionen zu tätigen, aber das Unternehmertum und die 
eigenen Investitionen und die Eigenfinanzierung ist da 
viel bedeutungsvoller, da bin ich mit einigen Vorrednern 
einig. 
Bezüglich den messbaren Kriterien, die Grossrat Kunz 
verlangt, und einer Erfolgskontrolle: Ich bin auch der 
Meinung, wir müssen versuchen, messbare Kriterien 
festzulegen, und das ist sicher auch ein Bestandteil der 
neuen Strategie von Graubünden Ferien, dass man viel 
mehr darauf fokussiert, aktiv sein wird, was generiert 
zusätzliche Gäste oder was bringt die bisherigen Gäste 
dazu, wiederzukehren. Wir müssen viel mehr alle Aktivi-
täten auf diese zwei Fragestellungen ausrichten. Was ist 
nötig, damit wir neue Gäste generieren können, und wie 
bringen wir es fertig, dass bisherige Gäste wiederkom-
men? Das muss ein Kriterium sein, das von zentraler 
Bedeutung ist, auch für die neue Strategie von Graubün-
den Ferien. Ja, ich kann mit den meisten Ausführungen 
der Vorredner mich einverstanden klären bezüglich den 
Rahmenbedingungen, dass wir darauf achten müssen, 
dass diese gut bleiben oder noch besser werden, sei es in 
der Raumplanung, sei es in anderen Bereichen. Wir 
bemühen uns täglich darum, aber es gibt halt auch ge-
wisse Auflagen von Bundesseite, die wir berücksichtigen 
müssen. Aber ich habe gerne auch die Worte vorhin der 
Gemeindepräsidentin von Silvaplana, Frau Troncana, 
gehört, dass diesbezüglich die Zusammenarbeit auch mit 
dem Amt für Raumentwicklung an sich gut ist und die 
Leute in den verschiedenen Ämtern, die sind sensibili-
siert für die Anliegen der Wirtschaft an der Front. Soweit 
einige Ausführungen zu dem Gesagten. Wenn nicht noch 
konkret Fragen sind, dann würde ich es so bei diesen 
Ausführungen bewenden lassen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch Wortmeldun-
gen zu Ziffer 9? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Da 
ich davon ausgehe, dass es auch bei Ziffer 10 einige 
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Wortmeldungen gibt, schalten wir hier eine Pause ein bis 
10.30 Uhr. 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir weiterfahren können. Wir sind auf 
Seite 826 und kommen jetzt zu Ziffer 10. Ich übergebe 
das Wort zuerst dem Kommissionspräsidenten, Sie ha-
ben das Wort. 

Strategische Absicht 10 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ziffer 
10: Die Zusammenarbeit und die Koordination zwischen 
den verschiedenen Tourismusakteuren in unserem Kan-
ton sind ganz wesentlich. Dies gilt in erster Linie auch 
für die Tourismusdestinationen. Ziel ist, über ein gut 
ausgedachtes und ausgebautes Tourismussystem 
höchstmögliche Wirkung im Markt zu erzielen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. So-
mit haben wir Punkt 10 behandelt. Wir kommen zum 
Handlungsfeld 3. Seite 827, Herr Kommissionspräsident. 

Handlungsfeld 3 «Die Wasserkraft als umweltfreund-
lichen Energieträger für Wirtschaft und Gesellschaft 
unverzichtbar machen»  

Strategische Absicht 11 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ein 
anderer Wirtschaftsbereich, der momentan stark unter 
Druck steht, ist die Bündner Wasserkraftindustrie. Ziffer 
11 zielt auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die Wasserkraft. Die Regierung soll sich… 

Standespräsident Dermont: Darf ich um Ruhe bitten, 
damit wir konzentriert weiterfahren können? 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Danke. 
Die Regierung soll sich zusammen mit den anderen 
Gebirgskantonen aktiv an der Diskussion, die auf natio-
naler Ebene stattfindet, beteiligen können, um pragmati-
sche und gangbare Lösungen für die Wasserkraft zu 
finden. Weiter sind Wasserzinse für Kanton und Ge-
meinden eine wichtige Einnahmequelle. Dies soll auch 
in Zukunft so sein. Dazu müssen für alle beteiligten 
Akteure neue und faire Modelle der Entgeltung entwi-
ckelt werden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Das Wort erhält Grossrätin Darms. 

Darms-Landolt: Der vom Grossen Rat verabschiedete 
Leitsatz zum Handlungsfeld 3 lautet: Die Wasserkraft als 
umweltfreundlichen Energieträger für Wirtschaft und 
Gesellschaft unverzichtbar machen. Dieses Ziel ist hoch 
gesteckt. Umso mehr, als es nicht primär der Kanton ist, 
welcher auf die Stellung der Wasserkraft Einfluss 

nimmt, sondern vielmehr der Bund und das europäische 
Umfeld. Obschon die einheimische und erneuerbare 
Wasserkraft den energiepolitischen Trumpf der Schweiz 
und zugleich das Rückgrat unserer Stromversorgung 
bildet, wird sie im hochsubventionierten Umfeld zuneh-
mend zur Verliererin. Die Gefahr, zu Verlierern zu wer-
den, droht auch unserem Kanton und unseren Gemein-
den. Von den 60 Prozent Stromanteil, welcher in der 
Schweiz durch Wasserkraft gedeckt wird, stammt im-
merhin ein Fünftel aus Graubünden. Eine Umfrage des 
Bündner Amtes für Energie aus dem Jahr 2009 zeigt die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Wasserkraft für 
unseren Kanton auf: Erstens, die Schaffung von Arbeits-
plätzen. 2009 waren rund 540 Personen im Bereich der 
Energieerzeugung aus Wasserkraft beschäftigt. Zwei-
tens, die Abhängigkeit weiterer zahlreicher Arbeitsplätze 
in den Bereichen Handel, Unterhalt, Erneuerung, Neu-
bau, Investition. Und drittens, die jährlichen Leistungen 
der Gesellschaften in Form von Rohstoffen, Geldern und 
Steuern, welche für den Finanzhaushalt zahlreicher 
Gemeinden und für den Kanton von wesentlicher Bedeu-
tung sind. Hinzu kommen Naturalleistungen wie Gratis-
energie oder andere in den Konzessionen geregelte Lie-
ferungen. Dabei ist von ganz besonderer Bedeutung, dass 
die Wasserkraftnutzung eine der wenigen Branchen ist, 
von denen insbesondere peripher gelegene, wirtschaft-
lich schwächere Gebiete in unserem Kanton profitieren. 
Soviel zum Aspekt der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
der Wasserkraft. 
Eine weitere wichtige Rolle spielt die Wasserkraft bei 
der anstehenden Energiewende. Nachdem Bundesrat und 
Parlament den schrittweisen Ausstieg aus der Kernener-
gie beschlossen haben, wird die Schweiz 40 Prozent 
ihres Strombedarfes anderweitig zu decken haben. Dabei 
liegt das weitaus grösste Potenzial bei der Wasserkraft. 
Gerade Pumpspeicherwerke wären geeignet, Energie zu 
speichern und auf Abruf bereitzustellen. Doch der Aus-
bau von Pumpspeicherwerken ist auf unabsehbare Zeit 
blockiert durch die ungünstige Marktsituation. Als Mut-
ter und Grossmutter kann es mir nicht gleich sein, wel-
che Art von elektrischer Energie der nächsten Generation 
zur Verfügung stehen soll und es ist mir deshalb ein 
grosses Anliegen, dass alles daran gesetzt wird, dass 
derzeitige Tief, in welchem die Energiewirtschaft aus 
Wasserkraft steckt, zu überwinden, denn diese Energie-
form erfüllt den Anspruch der Nachhaltigkeit, die Defi-
nition haben wir vorhin gehört, und sie ist für unseren 
Kanton naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes. 
Dazu sind Reformen nötig. Die Entwicklungsschwer-
punkte 24 und 25 und die entsprechenden strategischen 
Absichten zielen mit der Forderung nach besseren Rah-
menbedingungen und nach der Korrektur marktverzer-
render Faktoren auf diese Reformen ab und sie sind zu 
unterstützen. Für eine erfolgreiche Umsetzung der ent-
sprechenden Massnahmen sind hier einmal nicht primär 
finanzielle Mittel gefragt. Vielmehr sind von den ver-
schiedenen Playern, ich denke da an die Regierungskon-
ferenz der Gebirgsdirektoren, an unsere Bundesparla-
mentarier, aber auch an die konzessionsnehmenden 
Partner, Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick 
und insbesondere das Bilden von starken Allianzen 
gefordert.  
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Bleiker: Im Sinne der Offenlegung meiner Interessen 
kann ich Ihnen versichern, dass ich meinen Lebensunter-
halt nicht mit Politik verdiene. Es ist mittlerweile allen 
bekannt, dass sich die Kraftwerksgesellschaften und 
somit insbesondere auch die Grosswasserkraft in Grau-
bünden in einer äusserst schwierigen Situation befinden. 
Und dies obwohl die Wasserkraftwerke in Graubünden 
im schweizerischen Vergleich zu den günstigsten Produ-
zenten zählen. Die Grosswasserkraft in Graubünden 
produziert für irgendwo plus minus vier Rappen pro 
Kilowattstunde, das ist sehr günstig. Aber ich kann Ihnen 
ein Beispiel sagen: Am letzten Freitag war an der Börse 
in Frankfurt auf dem freien Markt ein Jahresband Ener-
gie für das Jahr 2019 zu 19,90 Euro erhältlich. Natürlich 
ist das irgendein grauer Energiemix, aber das Licht hier 
oben brennt mit diesem genau gleich hell. Und das öko-
logische Gewissen jedes Einzelnen hört hinten rechts 
beim Portemonnaie auf. Grossrat Dudli hat vorhin die 
Äusserung gemacht: Wettbewerbsfähigkeit setzt unter-
nehmerisches Handeln voraus. Das ist der Kernpunkt 
und der Kernpunkt wäre dies auch für die Wasserkraft. 
Die Preisentwicklung beziehungsweise der Preiszerfall 
ist zu mehr als zwei Dritteln durch regulatorische Vor-
schriften bedingt. Das ist der eine Punkt. Der zweite 
Punkt ist, dass die Kraftwerksgesellschaften sich insge-
samt zu 90 Prozent im Besitz der öffentlichen Hand 
befinden. Der Kanton Graubünden und die Gemeinden 
besitzen plus minus 20 Prozent an den Kraftwerksgesell-
schaften. In einer privaten Firma könnten Sie für 
schlechte Zeiten einen Notbatzen zurückstellen. Das 
macht jede Unternehmung. In einer öffentlichen Kraft-
werksgesellschaft geschieht dies nicht. Axpo, Alpiq, 
auch kleinere Gesellschaften haben in guten Zeiten ihren 
Gewinn an die öffentliche Hand abgeliefert und jetzt 
fehlen die Reserven, um diese Zeiten zu überbrücken 
und unter diesem Aspekt kann man sich ja wirklich 
fragen, ob es nicht angebracht wäre, dass zumindest 
temporär auch die öffentliche Hand jetzt etwas unterstüt-
zen würde, bis die Situation wieder besser ist. Wenn Sie 
das nicht wollen, müssen Sie die Grundsatzfrage stellen. 
Sie müssen die Grundsatzfrage stellen: Brauchen wir die 
Wasserkraft im Jahre 2030 oder 2050 überhaupt noch? 
Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, denn meine 
ich, ist die strategische Absicht der Regierung richtig, 
wo es nämlich heisst, die Rahmenbedingungen für die 
Wasserkraft auf Bundesebene verbessern, um ihre Er-
tragskraft nachhaltig zu sichern. Wenn ich jedoch die 
Entwicklungsschwerpunkte dann anschaue, insbesondere 
24 und 25, dann fehlt mir hier das konkrete Etwas. Es 
heisst zwar: „In Korporation mit der RKGK Modelle für 
ein faires Rohstoffentgelt entwickeln und auf Bundes-
ebene einbringen.“ Hier fehlt mir die konkrete Aussage 
etwas. Und da möchte ich Regierungsrat Cavigelli nach-
fragen, was hier konkret angedacht ist. Haben Sie Paket-
lösungen, die Sie mit der RKGK auf Bundesebene ein-
bringen wollen oder wie sieht hier das konkret aus?  

Heiz: Nur einige kurze Bemerkungen zum Aufbau und 
zum Inhalt dieses Kapitels Handlungsfeld 3, Wasser-
kraft. Der Lagebeurteilung, wie sie dargelegt ist, betref-
fend Wasserkraft, auf Seite 827, können wir nur zustim-
men. Der Branche geht es schlecht, die Wasserkraft ist 

nicht mehr, oder nur in Einzelfällen konkurrenzfähig. 
Investitionen werden kaum noch getätigt, die Werte der 
öffentlichen Hand sind gefährdet oder wurden sogar 
schon massiv reduziert. Auch die Analyse der Ursachen 
für die heutige Lage ist richtig. EU-Konjunktur, und 
zwar EU, nicht Schweiz, tiefe Erdöl-, Kohle- und Gas-
preise, Frankenstärke sowie Marktverzerrungen durch 
die Subventionierung der neuen Erneuerbaren. Und ich 
spreche hier vor allem von Deutschland. Also alles im 
Ausland ausgelöste Faktoren, auf welche die Schweiz 
herzlich wenig Einfluss hat. Der strategischen Absicht, 
die Rahmenbedingung für die Wasserkraft auf Bundes-
ebene zu verbessern, um ihre Ertragskraft nachhaltig zu 
erhöhen, ist sicher beizupflichten. Der Kanton hat aber 
leider auch hier nur beschränkte Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme. Zum Beispiel hat die Bündner Regierung 
sich seit Jahren für marktorientiertere Regelungen einge-
setzt, wie ein Quotenmodell anstatt die KEV, muss aber 
zur Kenntnis nehmen, dass das Bundesparlament andere 
Wege geht. 
Wo das Regierungsprogramm meines Erachtens noch 
verbessert werden könnte, ist bei der Formulierung der 
konkreten Ziele und vorgeschlagenen Massnahmen. Als 
Massnahmen zur Verbesserung der Situation erkenne ich 
eigentlich nur zwei. Erstens auf Seite 827 unten, wo die 
Rede von Ausleitkraftwerken ist. Das ist ja schön und 
recht. Aber kann schwerlich als strategische Absicht 
oder massgeblichen Beitrag zur Erreichung der Ziele der 
Energiestrategie 2050 bezeichnet werden. Zweitens, das 
ist das eigentlich das einzig konkret formulierte Ziel, 
wird schon im blauen, fettgedruckten Teil auf Seite 827 
oben und dann nochmals auf Seite 828 oben, eine Erhö-
hung des Wasserzinses ab 2020 gefordert. Oder zumin-
dest eine Flexibilisierung, aber nur nach oben. Damit, 
muss ich sagen, habe ich grosse Mühe. Da wird zuerst 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen gefordert, 
dann aber als fast einzige konkrete Massnahme genau 
das Gegenteil vorgesehen. Wo bleibt da die Kohärenz? 
Ich weiss, dass das Thema schwierig ist und es keine 
einfachen Lösungen gibt. Auch muss der Kanton flexibel 
bleiben und sich nicht auf zu starre Konzepte festlegen, 
die in der Regel überholt sind, bevor sie überhaupt ge-
nehmigt sind. Aber ich wünsche mir trotzdem eine grif-
figer formulierte Strategie, die breiter und weiter blickt, 
als nur auf die Höhe der Wasserzinse ab 2020.  

Pult: Als ein bisschen Gegenpool zu den Aussagen von 
Grossrat Heiz, die natürlich teilweise sicherlich richtig 
sind, möchte ich eine Parallele ziehen zur Diskussion, 
die wir vorhin geführt haben, der ich zugehört habe, über 
den Tourismus. Und auch hier scheint es, dass wir es uns 
ein bisschen einfach machen, wenn wir einfach sagen, 
die Krise der Wasserkraft heute hat nur mit Rahmenbe-
dingungen zu tun, die wir nicht beeinflussen können. 
Das stimmt natürlich, es gibt diese internationalen Rah-
menbedingungen, die kann man nicht beeinflussen, die 
sind sicherlich die Ursache unserer Krise. Aber es gibt 
natürlich auch eine Verantwortung der Branche. Es gibt 
eine Verantwortung der Branche und man kann nicht 
immer von Eigenverantwortung sprechen und dann, 
wenn es schief läuft, sind immer alle anderen Schuld. 
Und ich muss sagen, ich bin jetzt kein Energieexperte, 
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aber bis 2011 sagte mir die Strombranche in diesem 
Land und auch in diesem Kanton, höchste Exponenten 
sagten uns: Energielücke. Energielücke, das sei die Her-
ausforderung und die Schwierigkeit der Zukunft und das 
war die argumentative Basis, um zu sagen, wir brauchen 
ein, wahrscheinlich zwei mehr AKWs in diesem Land. 
Dann ist Fukushima eingetroffen, AKWs waren nicht 
mehr so attraktiv und jetzt sehen wir nicht eine Ener-
gielücke, das genaue Gegenteil, Stromschwemme. Zu 
viel Strom, deshalb sind die Preise im Keller und wenn 
natürlich eine Branche jahrelang der Öffentlichkeit sagt, 
das Hauptproblem wird sein, dass wir zu wenig Strom 
haben werden und dann kommt das genaue Gegenteil auf 
uns zu, dann hat die Branche selbst eben auch ein Prob-
lem. Scheinbar wurden wesentliche Faktoren, wesentli-
che Entwicklungen, beispielsweise die deutsche Ener-
giepolitik findet ja nicht im Geheimen statt, die ist ja 
nicht im Geheimen entwickelt worden, das war ja alles 
öffentlich. Also wenn die Branche selbst solche Ent-
wicklungen nicht antizipieren konnte, dann hat die Bran-
che eben auch eine eigene Verantwortung und dies muss 
einfach gesagt werden, genau wie beim Tourismus. Man 
kann nicht immer die Schuld auf alles Mögliche ab-
schieben, ohne auch die Verantwortung der Branche 
anzusehen. Nichts desto trotz hat die Regierung natürlich 
Recht, man muss versuchen, unsere Wasserkraft über 
diese schwierige Phase hinüberzuretten, man muss das 
Mögliche machen, aber man muss auch benennen, wer 
welche Verantwortung hat und die Branche selbst kann 
da sich nicht einfach ausklinken. 

Crameri: Zu den zentralen Herausforderungen in der 
Periode des Regierungsprogrammes 2017-2020 gehört 
mit Sicherheit die Entwicklung der Wasserkraft. Es ist 
daher wichtig und richtig, dass dieser Leitsatz zu den 
Top drei gehört. Wir wissen, dass die aktuelle Marktlage 
für die Wasserkraft äusserst anspruchsvoll ist und welche 
Bedeutung sie für den Kanton Graubünden und die Ge-
meinden hat. Die Sorge um die Wasserkraft ist gross. 
Aufgrund der Marktlage und der Rahmenbedingungen 
gehen Fachleute heute davon aus, dass diese Durststre-
cke für die Wasserkraft fünf bis zehn Jahre andauert. Wir 
müssen daher den Glauben an die Wasserkraft, die jahr-
zehntelang dem Kanton Graubünden und den Gemein-
den beträchtliche Einnahmen generiert hat, nicht verlie-
ren. Wir müssen uns vielmehr heute fragen, was wir tun 
können, um diese Durststrecke möglichst zu verkürzen 
und Investitionen in die Wasserkraft, sobald diese wieder 
lukrativ ist, attraktiv zu gestalten, und ich möchte hier an 
das Votum von Ueli Bleiker anknüpfen. Erstens, kurz-
fristiges Handlungsfeld: Die Feststellung der Regierung 
auf Seite 827 des Regierungsprogramms, wonach ohne 
Gegenmassnahmen deren Fortbestand, also der Wasser-
kraft, sowie die Werte der öffentlichen Hand gefährdet 
sind, lässt aufhorchen. Wir wissen, dass Marktteilnehmer 
am Grosshandelsmarkt derzeit 25 Franken pro Megawatt 
Stunde für Bandenergie, welche in den Jahren 2017 und 
2018 produziert und bezogen wird, bezahlen. Wir wissen 
aber auch, dass die Produktionskosten der schweizeri-
schen Wasserkraftwerke 50-60 Franken pro Megawatt-
stunde betragen. Vor diesem Hintergrund mussten in den 
letzten Jahren enorme, ausserordentliche Abschreibun-

gen vorgenommen werden. Diese Situation wirkt sich 
direkt auf den Kanton Graubünden und die Gemeinden 
bei den Kapital- und Gewinnsteuern aus. Vor diesem 
Hintergrund sei die Frage angebracht, ob die Regierung 
sich bereits Gedanken darüber gemacht hat, ob die Was-
serkraft die nach Art. 1 lit. f der Energieverordnung des 
Bundes als erneuerbare Energie zählt, zumindest kurz- 
und mittelfristig finanziell subventioniert werden soll 
und muss. Zweitens, was wir mittelfristig im Auge be-
halten müssen: Es ist festzustellen, dass die Verfahren, 
bis eine Wasserkraftanlage gebaut werden kann, lange 
dauern und äusserst kompliziert sind. Aufgrund der 
elektrischen Leistung, der Grösse und der Umweltein-
wirkung variiert die Anzahl Bewilligungen für die Neu-
erstellung einer Wasserkraftanlage zwischen 6 und 14 
Bewilligungen. Wir kennen im Kanton Graubünden ein 
zweistufiges Verfahren, wonach zunächst ein Konzessi-
onsverfahren auf Gemeinde- und Kantonsebene mit einer 
ersten Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP, und einem 
Vernehmlassungsverfahren bei Bund und Kanton durch-
geführt werden muss. Anschliessend, erst anschliessend 
kann die Erteilung der Projektgenehmigung mit einer 
zweiten, nochmaligen UVP und einem zweiten Ver-
nehmlassungsverfahren erfolgen. Dabei gibt es etliche 
Doppelspurigkeiten zwischen Bund, Kanton und teils 
Gemeinden. Im Sinne einer effizienten Konzession zur 
Projektgenehmigung ist es daher ausdrücklich zu begrüs-
sen, wenn sich die Regierung auf Bundesebene für ver-
besserte Rahmenbedingungen für die Wasserkraft ein-
setzt. Gleichzeitig, werden wir nicht darum herum kom-
men, auch auf kantonaler Ebene die Möglichkeiten für 
einfachere, raschere und bessere Verfahrensabläufe zu 
erörtern. 

Koch (Igis): Noch im August 2015 war ich mit dem 
Handlungsfeld 3 der Regierung zumindest teilweise 
zufrieden, da doch auch einige kritische Voten zu der 
heute geltenden marktverzerrenden Förderung, nament-
lich der KEV, aufgegriffen wurden. Ich teile die Mei-
nung von Kollege Heiz hier, die Strategie geht zu wenig 
weit und ist nicht deckungsgleich mit der Ausgangslage. 
Was wird uns nun aber hier in drei strategischen Absich-
ten dargelegt? Meiner Meinung nach, wie erwähnt, viel 
zu wenig. Mit keinem Wort wird die Energiestrategie 
2050 kritisch gewertet, mit keinem Wort wird das gängi-
ge Förderinstrument kritisch hinterfragt respektive zu-
mindest die Bereitschaft der Regierung, diesem aktiv 
entgegenzutreten und sich in den geeigneten Gremien 
dagegen einzusetzen. Man will sich sogar noch aktiv für 
die noch sehr holprige Energiestrategie einsetzen. 
Herr Bleiker hat etwas Wichtiges aufgegriffen. Mit einer 
noch höheren Regulierungsdichte werden wir hier kaum 
etwas erreichen. Hier teile ich die Meinung von Kollege 
Bleiker. Bei der staatlichen Unterstützung hingegen sind 
wir nicht gleicher Meinung. Nein, man wird noch versu-
chen, die bestehenden, marktverzerrenden Faktoren zu 
berücksichtigen. Ja, wir müssen doch nicht in erster 
Linie diese berücksichtigen, sondern wir müssen uns 
aktiv gegen diese zur Wehr setzen. Ob uns das schluss-
endlich gelingt oder nicht, ist eine ganz andere Frage, 
aber wir können doch in unseren Entwicklungsschwer-
punkten, und somit den strategischen Absichten, nicht 
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quasi sagen, na ja, es ist halt so, nehmen wir so zur 
Kenntnis und werden wir berücksichtigen. Sich einfach 
so schon auf der strategischen Ebene kampflos geschla-
gen zu geben, erachte ich in diesem wichtigen Umfeld 
als wirklich falsch und hier bin ich enttäuscht. 
Aber es geht noch weiter. Wir alle wissen es, die 
Repower und der Aktienwert eben dieser Unternehmung 
steckt in einer tiefen Krise. Weder Alpiq, Axpo, BKW 
noch weitere Unternehmungen haben in den letzten fünf 
Jahren prozentual auch nur vergleichsweise so viel an 
Substanz verloren. Vielleicht war die Repower massiv 
überbewertet, das mag sein. Dies aber sicherlich nicht 
zuletzt auch aufgrund von Fehlentscheidungen oder 
Fehlplanungen, und das, wenn ich nur mal an die geplan-
ten Projekte und das dazugehörige Investitionsvolumen 
denke. Aber trotz all dieser Warnlampen hat die Regie-
rung noch, von vielleicht einer völlig überbewertenden 
Unternehmung, weitere Aktien gekauft, welche ebenfalls 
massiv an Wert verloren haben. Es sind nun strategische 
Entscheidungen und Absichten notwendig. Wenn nur 
schon das Bekenntnis oder die Absicht aufgeführt wer-
den würde, die Repower, bei welchen der Kanton im 
Moment meiner Meinung nach, leider, Mehrheitsaktio-
närin ist, auf eine gesunde Basis zu stellen und die Un-
ternehmung fit für die Zukunft zu machen, würde ein 
nicht ganz so schlechtes Gefühl bestehen. 
So stellen sich mir konkret die folgenden Fragen: Be-
steht aktuell ein intensiver Austausch zwischen der Re-
gierung der Kantons Graubünden und der Repower über 
die aktuelle Situation der Unternehmung? Teilt der Re-
gierungsrat die Meinung, dass es von strategischer Wich-
tigkeit für den Kanton Graubünden ist, die Repower als 
Unternehmung zu stärken und wieder auf erfolgreiche 
Pfade zu bringen? Frage drei: Wie will die Regierung 
diesen Prozess aktiv unterstützen? Vielen Dank für die 
Beantwortung. 

Deplazes: Im Handlungsfeld 3 schreibt der Regierungs-
rat, für den Wasserzins sei ab 2020 eine Regelung anzu-
gehen, bei welcher der Wasserzins im Status quo bleibt 
und nach oben flexibilisiert wird. Die Zeichen zeigen im 
Moment in Richtung einer Flexibilisierung, aber nicht 
nur nach oben, sondern auch nach unten. Das haben die 
Energiekonzerne Alpiq und BKW bereits mehrmals 
mitgeteilt. Sollte es aber dem Regierungsrat gelingen, die 
Abgeltung der Wasserzinse im heutigen Rahmen beizu-
behalten, hätte er eine extrem gute Arbeit geleistet. An 
der Tagung „Energieforschung für die Gebirgsregionen“ 
vom 28. Januar dieses Jahres in Disentis, wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Energieproduktion auf 
verschiedene Produktionsarten verteilt werden soll. In 
Graubünden ist die Energieproduktion viel zu einseitig 
auf Wasser fixiert. Die Förderung speziell von Kollek-
tor-Fotovoltaikanlagen, aber auch von lokalen Holzfern-
kraftwerken, ist notwendig und sollte angegangen wer-
den. Der Bestand der Wasserkraft könnte gestärkt wer-
den, wenn die AKWs endlich ein Ablaufdatum erhalten 
würden. In den 80er und 90er Jahren war die Schweiz 
das führende Land in Forschung und Anwendung der 
Sonnenenergie. Erinnern Sie sich noch an die Tour de 
Sol? Und heute haben fast alle europäischen Länder die 

Schweiz bei der Produktion von Energie mit der Sonne 
überholt. 
Noch ein Hinweis zur Förderung der erneuerbaren Ener-
gie: Die Warteliste bei Swissgrid für die Förderung von 
Biomasse, Fotovoltaik, Kleinkraftwerken und Windanla-
gen betrug Ende 2015: 36 811 Anlagen. 

Kollegger: Wenn ich persönlich etwas im Zusammen-
hang mit der Wasserkraft nicht mehr hören kann und 
mag, dann die Worte: Das ist nur eine vorübergehende 
Krise, wir müssen durchhalten, in spätestens zehn Jah-
ren, 15 Jahren ist die Krise ausgestanden. Das ist nicht so 
und Ihr Optimismus in Ehren, Ratskollege Crameri, Sie 
verkennen die Entwicklungen, die sich im Energiebe-
reich aktuell abspielen und ich möchte hierzu zwei, drei 
kurze Ausführungen machen. Ich möchte die Krise, in 
der sich die Wasserkraft befindet, mit einem Bild ver-
deutlichen: Die Wasserkraft ist ein Patient und dieser 
Patient liegt aktuell auf der Intensivstation. So gross 
meine Sympathie für diese Energieform und diesen 
Energieträger ist, und Sie können mir das glauben, die 
Sympathie ist riesengross, beschäftige ich mich doch 
schon fast 20 Jahre mit Wasserkraft, so klar ist auch 
meine Einsicht, die Wasserkraft wird die Intensivstation 
nicht mehr verlassen und wenn doch, dann mit schwer-
wiegenden Handicaps. Es würde mich nichts mehr freu-
en, als dass ich bei dieser Prognose unrecht habe, aber 
der Trend, der geht in eine ganz andere Richtung. Die 
Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und ich 
möchte diese auch nicht im Detail aufführen. 
Es ist wahrscheinlich, dass die Förderpolitik der Bundes 
und vor allem der Deutschen, mit den grossen Anstren-
gungen im Bereich Förderung der neuen Erneuerbaren, 
dass die massgeblich für diese Entwicklung verantwort-
lich ist, aber wir können die Förderinstrumente, z.B. die 
schweizerische KEV, die kostendeckende Einspeisever-
gütung, heute abschaffen und trotzdem bleibt die Was-
serkraft auf der Intensivstation. Nur eines kann zu den 
Gründen zusammenfassend und in aller Kürze gesagt 
werden: Die Wasserkraft wurde zu lange und in allen 
Gremien und auf allen Stufen als Selbstverständlichkeit 
hingenommen. Genau wegen diesen Aussagen, „das 
kommt schon gut“, „also wenn die Wasserkraft sich 
nicht behaupten kann, welche Energieform dann?“, „wir 
müssen ja gar nichts tun, das kommt schon wieder gut“ 
und jetzt haben wir den Schlamassel. Aber das ist Ver-
gangenheitsbewältigung, da müssen wir uns nicht weiter 
darüber auslassen. In Zukunft wird es so sein, dass Häu-
ser die benötigte Energie selber produzieren, Plusener-
giehäuser, Auftrag Blumenthal wird uns in dieser Sessi-
on auch noch beschäftigen. Häuser produzieren die 
Energie selber und die sich durch die Auflagen stetig 
verteuernde Wasserkraft, immer mehr Auflagen kommen 
dazu, immer teurer wird die Wasserkraft, neue Kraftwer-
ke können gar nicht mehr gebaut werden, wird die Was-
serkraft der Industrie zu teuer. Was die Regierung mit 
mindestens zwei der drei strategischen Absichten ver-
sucht, ist den schwer angeschlagenen Patienten aus der 
Intensivstation zu holen und wieder zum Marathonläufer 
auszubilden. Dieses Ansinnen ist löblich und verdient 
meine vollste Anerkennung. Nur müssen wir uns be-
wusst sein, und verschiedene Votanten vorher haben das 
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schon ins Feld geführt, wir müssen uns bewusst sein, 
dass wir gar nicht in die Intensivstation gelassen werden. 
Die Ärzte, die das richten sollten, die sitzen nicht hier 
oder da vorne, die sitzen im Bundesparlament. Sowohl 
die Rahmenbedingungen für die Wasserkraft, namentlich 
Gewässerschutzgesetz, Energiegesetz, Stromversor-
gungsgesetz usw. als auch die Wasserzinsen, Wasser-
rechtsgesetz in Klammer, gehören nicht zu unserem 
Kompetenzbereich. Trotzdem versuchen wir natürlich 
auch auf Bundesebene, und da lobe ich das Ansinnen der 
Regierung, das Beste für die Wasserkraft herauszuholen. 
Aber wie gesagt, die Intensivstation, auf der der Patient 
liegt, die, die hat kein Zugang für uns. 
Wenn etwas kurzfristig der Wasserkraft helfen würde, 
dann, wenn der Preis für die ausgestossene Tonne CO2 
international verteuert würde, das würde kurzfristig 
etwas der Wasserkraft helfen. Aber wir müssen langfris-
tig denken und da habe ich gesagt, da geht der Trend in 
eine ganz andere Richtung. Trotzdem versuchen wir mit 
den strategischen Absichten, dass die behandelnden 
Ärzte die Beatmungsmaschine in Bern anlassen, aber, 
Vertreterinnen und Vertreter der Wasserkraftgemeinden, 
erwarten Sie diesbezüglich keine medizinischen Wunder. 
Die Energieversorgungsunternehmen, und da stimme ich 
vollumfänglich überein mit Ratskollege Pult, die Ener-
gieversorgungsunternehmen tun sehr gut daran, wenn sie 
spätestens jetzt ihr Geschäftsmodell grundlegend zu 
überdenken beginnen. Jetzt fängt es langsam an, dass 
auch in den Chefetagen ein Denkwandel stattfindet und 
man nicht mehr sagt, das kommt schon gut, sondern wir 
müssen etwas dafür tun, dass es gut kommt. Und mit 
ihnen, die sie beherrschende öffentliche Hand, Kantone, 
Gemeinden, alle, die Beteiligungen haben an diesen 
Kernkraftwerken, müssen ihr Modell grundsätzlich 
überdenken. Denn die Wasserkraft, die ist in einer Krise, 
die wir nicht einfach so hinter uns lassen können und die 
Strategien dazu, die müssen jetzt erarbeitet werden, 
spätestens jetzt. Und die zentrale Frage muss für den 
Kanton Graubünden lauten: Wie sieht die Energiezu-
kunft des Kantons künftig aus? Und da kann nicht nur 
die Wasserkraft eine Rolle spielen, sondern die Energie-
zukunft des Kantons Graubünden, das ist die Frage, für 
die es Strategien braucht und zwar lieber gestern als erst 
morgen. Durchhalteparolen und Prinzip Hoffnung funk-
tionieren hier definitiv nicht. 

Joos: Ich teile natürlich die Besorgnis meiner Vorredne-
rinnen und Vorredner über die schwierige wirtschaftliche 
Situation der Wasserkraft und hege auch den Wunsch 
nach effektiven, strategischen Massnahmen. Genau 
darum möchte ich die erste strategische Absicht unter 
Ziffer 11 auch kritisieren. Wenn wir den ersten Satz 
anschauen, die Rahmenbedingungen für die Wasserkraft 
auf Bundesebene verbessern, dann erscheint mir das 
doch eher ein Wunsch als eine strategische Absicht. 
Insbesondere, wenn wir dann den Entwicklungsschwer-
punkt 24 anschauen, wo dann einmal mehr wieder auf 
die KEV, auf die kostendeckende Einspeisevergütung, 
geschossen wird, dann muss ich doch sagen, das wird der 
Wasserkraft überhaupt nichts bringen, wenn wir diese 
KEV ablösen. Denn diese KEV, wie auch schon er-
wähnt, ist selbstverständlich nicht schuld an den tiefen 

Strompreisen in Europa und selbstverständlich hat sie 
auch keinen Einfluss auf die globalen Energie-, Gas- und 
Kohlepreise. In diesem Sinne hätte ich hier eigentlich 
eher einen Plan B von der Regierung erwartet und zwar 
einen Plan B, der uns beantwortet oder zu beantworten 
versucht, was passiert oder was tun wir, wenn diese 
Rahmenbedingungen sich langfristig nicht verändern 
lassen oder wenn sie sich nicht verändern? Ich glaube, 
das wäre eigentlich die wichtige, strategische Massnah-
me und die fehlt mir in diesem Handlungsfeld 3 eigent-
lich komplett. Weil, hier habe ich es wirklich mit Andy 
Kollegger, ich denke auch, diese Schwäche der Wasser-
kraft ist derart akut und schwer, dass wir uns es nicht 
leisten können, einfach zu sagen, ja das kommt dann 
schon wieder und die Wasserkraft ist einfach unverzicht-
bar. Ich denke, so einfach wird es nicht sein.  

Müller: Vielleicht müssen Sie meine Aussagen nicht zu 
ernst nehmen, aber ich bitte Sie doch einmal, einen Ge-
danken darüber zu verlieren. Ich weiss, dass ich ein 
einfach gestrickter Mensch bin, wie wahrscheinlich noch 
viele andere in unserem Kanton. Wir sprechen von 
Klimapolitik und von der Reduktion des CO2-
Ausstosses. Nun wage ich zu fragen, wie schizophren 
unser Verhalten eigentlich ist? Wir produzieren die 
sauberste Energie. Wir leben zu einem grossen Teil von 
der Wasserkraft. Unseren Unternehmungen geht es 
schlecht, weil unsere Energie nicht mehr marktkompati-
bel ist. Und im gleichen Moment, ja meine Damen und 
Herren, im gleichen Moment verbieten wir uns unsere 
eigene Energie zu brauchen. Wir verbieten z.B. das 
Heizen mit Strom, aber gleichzeitig darf ich eine neue 
Ölheizung montieren und frischfröhlich weiter CO2 
ausstossen und zuschauen, wie unsere Produktionsbe-
triebe zugrunde gehen, die die sauberste Energie produ-
zieren. Vielleicht, meine Damen und Herren, müssen wir 
auch in diesem Bereich den Mut haben, ganz neue Wege 
zu gehen. Als Fleischproduzent verbiete ich ja auch nicht 
den Fleischkonsum und propagiere den Tofu-Konsum. 
Wenn wir den Mut haben, solche Gedanken zu Ende zu 
führen, können wir vielleicht den Strommarkt ein biss-
chen unterstützen, ohne den Markt mit Subventionen zu 
verzerren und dabei können wir auch noch unsere CO2-
Bilanz merklich verbessern oder massiv dazu beitragen, 
den CO2-Ausstoss zu verringern.  

Albertin: Ich spreche zum Handlungsfeld 3 und zwar zu 
den Wasserzinsen. Wie mein Ratskollege Kollegger 
erwähnt hat, ist die Wasserkraft auf der Intensivstation 
und sie wird die Intensivstation nicht mehr verlassen. 
Das stimmt mich natürlich sehr nachdenklich als ein 
Gemeindepräsident, der doch etliche Wasserzinsen jähr-
lich budgetieren kann. Und gerade aus diesen Überle-
gungen ist es mir wichtig zu wissen, was im Entwick-
lungsschwerpunkt 25/11 von der Regierung bereits auf-
gegleist wurde. Die Wasserzinsen sind nämlich für viele 
Gemeinden eine wichtige Einnahmequelle und demzu-
folge für die Budgetierungssicherheit von grosser Bedeu-
tung. Könnte die Regierung uns den Stand der Verhand-
lungen aufzeigen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt steht 
mit den Verhandlungen über die Wasserzinsen? Uns ist 
ja bekannt, dass die Wasserzinsen nur noch bis zum 
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31.12.2019 diese Gültigkeit haben, wie sie bis heute 
haben. Gerade für die Gemeinden sind diese Wasserzin-
sen in der peripheren Lage von grosser Wichtigkeit, um 
eine Planungssicherheit und vor allem auch für Investiti-
onen, für grössere Investitionen für die Gemeinden. Um 
diese sicherzustellen, wäre eine Planungssicherheit in 
Hinsicht der Wasserzinsen von zentraler Wichtigkeit. Ich 
danke der Regierung für die Beantwortung dieser Frage. 

Crameri: Ich kann das Votum von Andy Kollegger nicht 
einfach so unwidersprochen stehen lassen. Ich habe 
gesagt, es ist eine Durststrecke. Fachleute gehen davon 
aus, dass die Durststrecke irgendwann einmal endet. 
Aber er hat wahrscheinlich nicht mehr zugehört, dass ich 
konkret gefordert habe. Ich habe konkret gesagt, dass ich 
Möglichkeiten möchte, Möglichkeiten auch von der 
Regierung hören möchte, wie der Patient von Andy 
Kollegger, wie dieser Patient die Intensivstation verlas-
sen kann. Das Letzte was wir machen dürfen, da stimme 
ich mit ihm überein, ist Däumchen drehen und auf das 
Prinzip Hoffnung setzen. Das geht nicht. Das sehe ich 
genauso. Aber ich habe zwei konkrete Massnahmen 
gefordert. Die erste Massnahme oder die erste Frage an 
die Regierung ist, ob wir die Wasserkraft mit den ande-
ren erneuerbaren Energien gleichsetzen können, insofern 
als dass sie unter Umständen finanziell unterstützt wer-
den muss, zumindest kurz- und mittelfristig. Ich weiss 
nicht, ob da bei der Regierung bereits Gedanken gemacht 
wurden. Wir werden es sicher noch erfahren. Und die 
andere Forderung, die ich aufgestellt habe, ist, dass wir 
die Verfahren vereinfachen, weil wenn wir zu einem 
Ende kommen dieser Krise, die wir haben in der Was-
serkraft, dann müssen wir bereit sein, dass man wieder 
investieren kann und dass man einfache Verfahren hat, 
um wieder in die Wasserkraft zu investieren. Ich glaube 
daran. Der Glaube allein reicht nicht. Wir brauchen 
konkrete Massnahmen und das habe ich gefordert. Ich 
setze nicht auf das Prinzip Hoffnung. 

Thöny: Ich habe jetzt die Diskussion angehört und kann 
mit vielem einverstanden sein. Insbesondere bin ich der 
Meinung, dass die Wasserkraft ein wichtiger Bestandteil 
ist im System der Energiewende, weil sie ja nach wie vor 
erneuerbare Energie ist und auch als solche bleiben wird, 
sofern dann die Klimaveränderung nicht so weit geht, 
dass wir immer weniger Wasser haben und dann diese 
auch nicht mehr in Wert setzen können. Ich glaube auch, 
dass es durchaus Sinn macht, die Wasserkraft vorüber-
gehend zu stützen, denn wenn es darum geht, langfristig 
sich über die Heimfallgeschichte Gedanken zu machen, 
dann macht es wahrscheinlich schon vorübergehend 
Sinn, eine Stützüberlegung in Betracht zu ziehen. Heim-
fälle könnten ja dann auch allenfalls an Eigentümer 
gehen, die ausserhalb von Europa wirtschaften. Wir 
sehen das, was China in Afrika macht, nicht in der Was-
serkraft, aber in der Bodenpolitik, und ein Szenario 
könnte ja dann schlussendlich auch sein, wenn es dann 
so schlimm ist, dass man sich Gedanken machen muss, 
Wasserkraftwerke zurückzubauen. Das wäre dann das 
schlimmste Szenario für Gewisse und ich denke auch 
nicht, dass das Sinn macht, das jetzt schon in Betracht zu 
ziehen. Aber es braucht eine langfristige Planung und, 

um diese gut basierend vornehmen zu können, glaube 
ich, ist es auch notwendig, kurzfristig über Unterstüt-
zungsmassnahmen nachzudenken. Allerdings brauchen 
diese auch Bedingungen, denn Wasserkraft hat wieder 
Grenzen und es geht nicht darum, um jeden Preis dann 
die Wasserkraft zu erhalten. Insbesondere gilt es natür-
lich auch aus unseren Kreisen darauf Rücksicht zu neh-
men, dass Restwassermengen einzuhalten sind, denn es 
gibt nicht nur ein System der Energieversorgung, son-
dern es gibt auch ein übergeordnetes System, wo eben 
die Wasserkraft auch im Bereich von Ökologie eine 
Rolle spielt. Und matchentscheidend für mich, es kann 
nicht sein, dass die grosse, heute installierte Wasserkraft 
so gestützt wird, dass sie am Schluss die sich noch zu 
entwickelnden Bereiche der neuen erneuerbaren Ener-
gien kanibalisiert und dort dann eigentlich das Gegenteil 
passieren würde. Aber als Gesamtsystem und vorüberge-
hend wäre es sicher eine gute Geschichte. Bitte aber 
auch langfristig schauen, was mit der Wasserkraft pas-
sieren könnte, sollte und müsste. 

Kollegger: Lieber Ratskollege Thöny, ich habe das Ge-
fühl, Sie widersprechen sich im gleichen Votum. Sie 
verlangen konkurrenzfähige Wasserkraft, die muss allen-
falls herbeigeführt werden durch staatliche Unterstüt-
zung, weil die Krise eben nur kurzfristig dauert, was ich 
immer noch der Meinung bin, ist sie eben nicht, sondern 
nachhaltig und sehr existenzbedrohend, und gleichzeitig 
sagen Sie, die ökologischen Auflagen müssen eingehal-
ten werden. Wenn Sie sehen, bei einem Kraftwerkspro-
jekt, wie gross die Auflagen sind in Bezug auf die Öko-
logie, was da alles abgeklärt werden muss für ein Was-
serkraftwerk, dann sehen Sie etwa, wo die Schwierigkei-
ten liegen. Von den Projektierungskosten für ein Was-
serkraftwerk ist vielleicht ein Drittel für die Technik. 
Also Sie wissen, welche Druckleitung Sie machen müs-
sen, welche Generatoren Sie installieren usw. Und zwei 
Drittel sind in den Projektierungskosten Umweltaspekte 
von Homing bei den Fischen bis irgend abstruse Ideen, 
die einfach irgendwo aufs Tapet kommen und abgeklärt 
und mit Studien belegt werden müssen. Also haarsträu-
bende Geschichten. Das wird sicher nicht abnehmen, das 
wird noch zunehmen und deshalb die Wasserkraft, der 
Preis, der wird sich in Zukunft verteuern. 
Ich möchte einfach ein Beispiel ins Feld führen, um die 
Dringlichkeit der Sache noch ein bisschen aufzuzeigen, 
ganz kurz. Ich war einmal vor einigen Jahren im Tessin 
bei einer Firma, die hat Nadeln hergestellt für Schallplat-
tengeräte, für Plattenspieler. Und der Chef dieser Firma, 
der ging einmal an die Musikmesse nach Frankfurt und 
hat dort den ersten CD-Spieler gesehen, der ohne Nadeln 
funktioniert, der mit Laser funktioniert, und hat sich 
gefragt respektive den Standbetreuer, ja wo ist denn hier 
die Nadel, die wir herstellen? Sagte der, ja künftig 
braucht es, um Musik zu hören, keine Nadeln mehr. Und 
er hat gesagt, ah ok keine Nadeln mehr, wir produzieren 
Nadeln, was machen wir jetzt? Ist ins Tessin zurück und 
hat die Firma umgekrempelt, von Grund auf neu erfun-
den. Die machen jetzt Stecker und Kabel für Lichtwel-
lenleiter, genau dort, wo der Laser durchfliesst, und 
heute braucht es ja nicht einmal einen CD-Spieler. Wer 
von Ihnen kauft noch CDs? Sie laden das irgendwo aus 
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dem Internet herunter. Also Schallplatten, CD-Spieler, 
alles musste sich neu erfinden. Die Wasserkraft ist jetzt 
in einer Situation, wo sie sich neu erfinden muss. Und 
die Energieversorger, die Wasserkraft im Portfolio drin 
haben, ob wir das gut finden oder nicht. Ich habe in einer 
meiner ersten Sessionen, die ich hier im Rat miterleben 
durfte, habe ich zinsgünstige oder zinslose Darlehen für 
Wasserkraftwerke verlangt. Alle, oder die meisten hier, 
haben mich belächelt und gesagt, ja braucht es doch 
nicht, die Wasserkraft, die braucht doch das nicht, der 
geht es ja super gut. Mittlerweile hat der Bund ein Not-
fallprogramm auf die Beine gestellt, sowohl Ständerat 
als auch Nationalrat haben ein Notfallprogramm für 
Wasserkraftwerke. Man spricht hier immer von Subven-
tionen für die Wasserkraft. Das ist es nicht, es ist ein 
Notprogramm, da wird sicher Regierungsrat Mario 
Cavigelli noch Näheres dazu ausführen können. Es ist 
ein Notprogramm, und zwar wird das erst dann zum 
Tragen kommen, wenn das Wasserkraftwerk als solches 
kurz vor dem Konkurs steht. Dann soll es überbrückt 
werden und eine Variante ist, dass man dem Wasser-
kraftwerk für den produzierten Strompreis einen Rappen 
mehr gibt als der Marktpreis. Also wenn wir jetzt opti-
mistisch gerechnet von vier Rappen Marktpreis ausge-
hen, dann soll das Wasserkraftwerk fünf Rappen be-
kommen. Mit dem retten wir überhaupt nichts. Das wird 
die Leidensgeschichte noch ein bisschen hinauszögern, 
und das Ende, das kommt ohnehin. Und ich bin über-
zeugt, die Durststrecke, die ist nicht vorübergehend, 
sondern die ist nachhaltig und da braucht es einfach eine 
neue Denkweise und neue Konzepte, wo die Energiestra-
tegie in Graubünden hin soll und keine irgendwelche 
Subventionen kurzfristiger Art, um unser Gewissen 
etwas zu beruhigen. Das nützt überhaupt nichts. 

Pfenninger: Schauen Sie Herr Kollegger, die Vorgaben, 
die Sie so beklagen, die kommen natürlich im Wesentli-
chen vom Bund her und die ändern Sie nicht innert nütz-
licher Frist. Da sind wir uns wohl einig, das sind sehr 
lange Prozesse und werden eben auch verschiedene 
Interessen dann kundgetan. Nun, wir und auch ich per-
sönlich haben jahrelang den Strategiewechsel ange-
mahnt, wir haben auf die Probleme aufmerksam gemacht 
und wir wurden im Wesentlichen mit unseren Anliegen 
ignoriert. Es ist nicht so, dass es nun Freude macht, im 
Nachhinein Recht zu bekommen, überhaupt nicht, weil 
es um viel zu viel geht, gerade für den Kanton Graubün-
den. Aber trotzdem, diejenigen, die nun plötzlich darauf 
hinweisen, man hätte viel früher den Strategiewechsel 
vollziehen sollen, da habe ich dann schon auch ein biss-
chen Mühe. Ich denke eine sinnvolle Strategie für den 
Kanton Graubünden und die Wasserkraft im Kanton 
Graubünden zu entwickeln, ist tatsächlich nicht einfach. 
Es ist sehr schwierig, es ist eine grosse Herausforderung. 
Aber ich meine, weder der Kolleggersche Pessimismus, 
noch die allgemeine Ratlosigkeit helfen uns dabei. Ich 
glaube, die Regierung versucht hier mit einem Ansatz 
etwas zu bewirken. Vielleicht ist ein bisschen viel 
Wunschdenken dabei, das teile ich, das wurde auch 
gesagt im Rat, aber ich denke, immerhin es ist etwas und 
ich denke, das Handlungsfeld 3 ist ja auch nur ein Be-
reich der Tätigkeit der Regierung. Und ich meine, die 

Probleme sind auf dem Tisch und ich meine, der Regie-
rung sind diese Probleme sehr wohl bekannt und Hand-
lungsbedarf ist vorhanden. Und ich möchte auch die 
Regierung ermutigen, hier anzupacken und das Mögliche 
zu tun. Aber europäische Entwicklungen oder auch Ent-
wicklungen auf Bundesebene sind nicht ganz einfach zu 
beeinflussen beziehungsweise gar nicht zu beeinflussen, 
wenn es um Europa geht.  

Claus: Ich glaube, Kollege Kollegger malt hier zu 
schwarz, viel zu wenig schwarz malt er hier, offen ge-
sagt. Er hat nämlich recht in seinen Ausführungen. Ich 
wurde bestärkt in dieser Einsicht durch Dr. Peter Heina-
cher. Er ist Cheflobbist der Rheinischen Elektrizitäts-
werke, immerhin der zweitgrösste Energielieferant 
Deutschlands, und er hat in einem Vortrag, dem ich 
kürzlich folgen durfte, unser Regierungsrat Cavigelli war 
auch dabei, uns erklärt, dass wir mit der Wasserkraft 
eben tatsächlich auf der Intensivstation liegen und dass 
wir komplett umdenken müssten. Und er hat die Analyse 
des Strommarkes so begonnen, indem er gesagt hat, dass 
er niemals vor einem Jahr geglaubt hätte, was er heute 
erzählt. Also ich glaube, unter dieser Prämisse müssen 
wir auch dieses Handlungsfeld hier betrachten und es ist 
tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe, einen komplet-
ten Kurswechsel, eine komplette Neubeurteilung vorzu-
nehmen, aber es ist notwendig und ich kann mich hier 
den düsteren, schwarz gemalten Bildern leider anschlies-
sen von meinem Grossratskollegen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Ziffer 11? Dies scheint nicht der Fall zu sein, 
dann übergebe ich das Wort Regierungsrat Mario Cavi-
gelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte mich vorweg herz-
lich bedanken für die angeregte Diskussion und für die 
vielen Inputs. Ich möchte zwei Gedanken vorrausschi-
cken, auch ein bisschen in die fernere Zukunft schauen. 
Wie könnte die neue Energiewelt aussehen? Ich glaube, 
das darf man sich verinnerlichen, die neue Energiewelt, 
sie wird elektrisch sein. Die Elektrizität wird als Energie-
form zunehmend an Bedeutung gewinnen. Jeder hat ein 
Handy, vielleicht sogar zwei, jeder hat einen Computer 
im Haushalt, vielleicht zwei, vielleicht drei. Nichts funk-
tioniert heute in der Küche ohne Elektrizität und wenn 
Sie sich überlegen, wie Sie aufgewachsen sind und dann 
das vergleichen mit dem heutigen Apparatestand in 
Ihrem Haushalt, dann merken Sie, was ich meine. Es 
kommt dieses und jenes dazu und alles, was dazuge-
kommen ist an Apparaturen, wird letztlich mit Elektrizi-
tät bedient. 
Die Elektrizität wird, die zweite Feststellung, mit Si-
cherheit erneuerbar sein. Da stimme ich, glaube ich, mit 
den meisten, ich glaube ausnahmslos mit allen überein. 
Erneuerbar bedeutet etwas vereinfacht gesagt, nicht 
klimagasausstossend, nicht CO2-Gas ausstossend, somit 
nicht fossil. Es wird in langer Frist keine Stromprodukti-
on mehr aus Öl geben, wie es heute sehr markant noch 
betrieben wird, beispielsweise in Italien, wo man einfach 
Öl verbrennt, um Elektrizität zu gewinnen. Stellen Sie 
sich das einmal vor, wir als Wasserkraftkantönler. Es 
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wird in ferner Zukunft auch nicht mehr Kohlesteine 
geben, die man verbrennt, wegen dem CO2-Ausstoss, 
wenn man dann diesbezüglich die klimapolitische Ver-
antwortung wahrgenommen haben wird. Und man wird 
auch nicht mehr Gas verbrennen, um Elektrizität zu 
gewinnen, weil auch Gasverbrennen letztlich CO2- und 
andere Klimagase verursacht. Konkret, ich wiederhole, 
der zweite Aspekt: Die neue Welt, sie wird erneuerbar 
sein. 
Die dritte Komponente, und da stimme ich in vielen 
Teilen auch mindestens den Grundsatzüberlegungen von 
Andy Kollegger zu, die künftige Energieversorgung im 
Elektrizitätsbereich, sie wird auch dezentral sein. Es wird 
tatsächlich so sein, dass wir künftig vermehrt Strompro-
duktionsanlagen an verschiedenen Orten, schön dezent-
ral verteilt, vielleicht sogar, die Traumkomponente 
schwingt da mit, in jedem Haus eine kleine Anlage zur 
Verfügung haben, um Strom zu produzieren. Ein erheb-
licher Teil, ein Hinweis an Emil Müller, wäre dann viel-
leicht auch denkbar, dass man ihn auch selber verwenden 
kann, für den eigenen Konsum. Es wird aber, und damit 
hängt es dann auch schon sehr stark zusammen, notwen-
dig sein, dass die verschiedenen Anlagen vernetzt sein 
werden. Die Vernetzung wird nicht nur sein auf einem 
Gemeindeterritorium, auf einem Territorium mit mehre-
ren Gemeinden, vielleicht ein Rhii-Energienetz, ein IBC-
Netz, wo man autark völlig überschaubar ein bisschen 
produziert und ein bisschen verteilt, und dann sind alle 
zufrieden und alle bedient. Nein. Die Bedienung des 
Stroms wird international sein. Sie wird mindestens 
kontinentaleuropäisch sein und somit dort riesige Her-
ausforderungen bedeuten für die sichere Stromversor-
gung, für die Versorgungssicherheit. Versorgungssicher-
heit wird eine der künftigen ganz grossen Herausforde-
rungen sein der neuen Welt als Folge der dezentralen 
Produktion. Klammerbemerkung zur Versorgungssi-
cherheit: Ich meine, dass das im allgemeinen politischen 
Diskurs ein Gut ist, das immer wieder unterschätzt wird. 
Es ist nicht nur die Versorgungssicherheit gemeint, dass 
ich die Steckdose bedient haben möchte, um mein Handy 
zu laden, sondern die Energieversorgung, die Stromver-
sorgungssicherheit bedeutet auch permanent Stromver-
sorgung in grossen Mengen, beispielsweise für eine 
Ems-Chemie, für eine Hamilton, für ein Spital, für riesi-
ge Betriebe, die ohne Strom schlichtweg nicht funktio-
nieren, die völlig zusammenfallen. Ich habe mit unserer 
Neonationalrätin einmal darüber gesprochen, was es 
bedeuten würde, wenn sie die Versorgungssicherheit im 
Elektrizitätsbereich nicht haben würde für ihr Unterneh-
men. Ich kann Ihnen sagen, dass es pro Minute ein 
sechsstelliger Betrag bedeuten würde, wenn der ganze 
Laden in Ems still stehen würde. Ein sechsstelliger 
Schadensbetrag. Und damit will ich auch ein bisschen 
aufzeigen, welche Bedeutung letztlich die sichere Ver-
sorgung vom Strom hat. Und das ermöglicht, die Bedeu-
tung der Elektrizität insgesamt, jene der Wasserkraft im 
Besonderen, einzumitten. Und wenn dies die neue Welt 
im Elektrizitätsbereich ist, dann kann man sich fragen, ja 
„Herrgolani“, warum ist dann die Wasserkraft in dieser 
Welt nicht gut positioniert? 
Es ist darauf hingewiesen worden, die Wasserkraft ist ja 
eigentlich der Topenergieträger aus der Sicht dieser 

neuen Energiewelt, weil die Wasserkraft erneuerbar ist. 
Sie verursacht keinen CO2-Ausstoss, anders als Kohle, 
Gas, als Benzin, respektive Öl zu verwenden. Sie ist 
somit emissionsfrei. Was noch hinzukommt, sie ist hoch 
effizient. Aus physikalischer Sicht ist diese Kraft, die 
einwirkt auf die Turbine und letztlich Elektrizität produ-
zieren kann, zu 90 Prozent genutzt. Die Effizienz im 
Bereich der Photovoltaik, im Bereich der Windenergie, 
ist ein Bruchteil davon. Die Wasserkraft, sie ist bewährt. 
Wir wissen genau, wie sie funktioniert, seit mehreren 
Jahrzehnten. Wir haben keine technischen Herausforde-
rungen in grösserer Grösse noch zu bewältigen, weil wir 
wissen, wie sie funktioniert, weil wir wissen, wie wir sie 
optimieren können, wie wir Effizienzsteigerung betrei-
ben können. Und ich meine auch nicht unwesentlich, 
gerade auch mit Seitenblick auf die Energieversorgungs-
sicherheit, sie ist einheimisch. Sie wird hier bei uns 
produziert, ich sage mal in der Schweiz, nicht nur in 
Graubünden, sondern in der Schweiz. Wir können mit 
dieser Produktion uns im Wesentlichen doch unabhängig 
gestalten im Vergleich zu einer Versorgungsabhängig-
keit vom Ausland. 
Das ist ein ganz erhebliches Anliegen, im Übrigen natür-
lich nicht nur der Schweiz, sondern überhaupt der Län-
der. Das führt dazu, dass die Energieträgerpolitik in 
jedem Land anders ist, ausgerichtet nach den eigenen 
Ressourcen, die man hat. Beispielsweise wiederum der 
grosse Bruder Deutschland: Deutschland hat heute 
Kernkraftanteile im Wesentlichen, wenn man es verein-
facht, und Kohlekraftanteile. Sie möchten in einer ersten 
Phase aus der Kernkraft aussteigen, pumpen dafür Sub-
ventionen in den Markt, damit man Photovoltaik, Wind-
energie und andere erneuerbare Energieträger nutzen 
kann, um dann aus der Kernkraft auszusteigen, und sie 
machen das natürlich mit Blick auf, ich wiederhole, 
Sonne, Wind etc., nicht auf Wasser. Weil Deutschland 
hat kein Wasser, das es energetisch nutzen kann. Der 
Anteil Wasserkraft in Deutschland am Strommix beträgt 
vier Prozent. Ich habe keine Null vergessen, vier Pro-
zent. Keine Frage, dass sich Deutschland mit der Was-
serkraft nicht auseinandersetzt. Ich möchte ein anderes 
Beispiel machen, einfach damit Sie die Ausgangslage 
einmitten aus mindestens unserer Sicht. Frankreich: Der 
Strommix in Frankreich sieht auch interessant aus. Wir 
haben fast 75 Prozent Stromproduktionsanteile aus 
Kernkraft mit 58 Kernkraftanlagen. Ein wesentlicher 
Teil noch Gas dazu und ein erheblicher Teil dank der 
Alpen auch mit Wasserkraft, aber nur ein erheblicher 
Teil von diesem Rest von 20 Prozent. Jetzt können Sie 
sich vorstellen, dass Frankreich natürlich auch nicht die 
gleiche Energie- und Klimapolitik basierend auf der 
Wasserkraft betreiben kann wie wir. Sie können sich 
aber vorstellen, dass auch Deutschland und Frankreich 
sehr stark dafür besorgt sein werden, die Stromversor-
gungssicherheit für ihr Territorium sicherzustellen. Und 
somit ist auch erkennbar, dass jedes Land im Bereich der 
Energieträger eigentlich eine länderspezifische, man 
kann es vielleicht etwas plakativ sagen, eine egoistische 
Energieträgerpolitik macht. 
Und worunter leiden wir heute? Wir leiden genau darun-
ter. Karl Heiz hat darauf hingewiesen, Ueli Bleiker, 
andere haben darauf hingewiesen, auch die korrekten 
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Zahlen genannt, die fast korrekten jedenfalls. Drei Vier-
tel der Preiseffekte im Strombereich, drei Viertel der 
Preiseffekte sind heute unbestritten festgestellt, gehen 
auf Regulatorien zurück, gehen auf Gesetzgebungen, auf 
Massnahmen der Politik zurück und im ganz Wesentli-
chen halt eben doch auf die Politik in Deutschland. Es 
sind 24 Milliarden Euro, die Deutschland investiert in 
die Photovoltaik, in den Wind, in andere Erneuerbare. 
Aber vergessen Sie nicht hinzuzufügen: 24 Milliarden 
Euro jährlich wiederkehrend für die nächsten 20, 25 
Jahre. Das müssen Sie einmal ausrechnen. Ich habe es 
nicht ausgerechnet, aber was bedeutet das? Es bedeutet 
im Wesentlichen einmal, und das gilt auch an die Adres-
se von Jon Pult, es bedeutet im Wesentlichen einmal, 
dass extrem viel Sonnenenergie, Windenergie auf den 
Markt kommt, und zwar gratis. Es ist also die finanzielle 
Förderung eigentlich der erneuerbaren Energien letztlich, 
die den Preis natürlich auch ganz gewaltig drückt. 
Kommt hinzu, dass Wind- und Sonnenenergie mit einem 
besonderen Recht noch ausgestattet ist, mit der soge-
nannten Vorzugseinspeisung. Konkret, wenn die Sonne 
scheint und Strom produziert wird, darf man einspeisen 
und alle übrigen müssen abstellen. Genau das gleiche 
beim Wind. Diese Bevorzugung ist natürlich auch preis-
lich enorm viel wert. Sie benachteiligt aber wiederum die 
Wasserkraft, die hier auch einen Vorteil hat, sie ist regu-
lierbar. Wir können die Schleusen öffnen am Stausee 
oder wir können sie zulassen. Wir machen sie zur Zeit 
mehr zu, wenn die Sonne scheint, was natürlich weniger 
Betriebsstunden gibt, was natürlich weniger Produktion 
gibt, was natürlich die Anlagen, die sehr teuer sind, 
weniger rentabel macht. 
Also im Prinzip ist die heutige Förderpolitik für Wind 
und Sonne für die Wasserkraft sehr schädlich. Jetzt kann 
man natürlich sagen, ja gut, nehmen wir so hin, weil 
Wasserkraft wollen wir ja nicht. Aber das ist ja genau 
nicht richtig. Wir wollen ja die Wasserkraft, weil sie an 
sich mindestens, wenn nicht wahrscheinlich noch besser 
ist als die übrigen Energieträger mit Blick auf die lang-
fristige Elektrizitätspolitik, mit Blick auf die langfristige 
Klimapolitik. Damit habe ich auch etwas noch angedeu-
tet, nämlich die Rahmenbedingungen. 
Die Rahmenbedingungen für die Wasserkraft. Sie sind 
natürlich sehr schwierig. Die Situation ist äusserst ange-
spannt. Ich bin dankbar dafür, dass man in diesem Rat 
diese Einschätzung unbestritten einfach einmal so auch 
geteilt hat, und das stimmt mich auch zuversichtlich, 
damit man letztlich die richtige Politik machen kann auf 
der Basis einer gemeinsamen Einschätzung der Aus-
gangslage. Nur, die Frage jetzt ist natürlich die, wer kann 
das ändern? Erstens einmal die Frage, wird es dann 
überhaupt geändert? Man wird wahrscheinlich davon 
ausgehen müssen, und jetzt kommt der Blick in die 
Glaskugel, dass auf alle ewigen Zeiten man nicht Ener-
gieträger subventionieren können wird in diesem Aus-
mass, wie das heute geschieht. Vielleicht wird es so sein, 
dass es jetzt einmal sehr lange, lange, lange, lange, lange 
Anstossfinanzierungen sind, bis dann die technische 
Entwicklung, der technische Fortschritt, so weit ist, dass 
dann eine Photovoltaik-, eine Windenergieanlage, sagen 
wir unter Marktbedingungen konkurrenzfähig ist. Wenn 
das einmal der Fall sein sollte, dann müsste die Wind-

energie in etwa fünf Mal billiger werden als heute, um 
mit der Wasserkraft konkurrenzieren zu können. Es 
müsste die Photovoltaikanlage etwa acht Mal billiger 
werden als heute. In guten Lagen vielleicht auch einmal 
fünf oder sechs Mal billiger werden als heute. Was will 
ich damit sagen? Die Wasserkraft, sie produziert an sich 
sehr günstig im Vergleich zu den übrigen Energieträ-
gern, die man wünscht. Wenn das so ist, kann ich mir 
schwerlich vorstellen, dass eine vernünftig denkende 
Gesellschaft auf die Wasserkraft verzichten kann. Und es 
leuchtet somit auch aus meiner Sicht ein, ich hoffe Sie 
teilen die Ansicht, dass der Bund auch im Zeithorizont 
2035, einfach um diese Rechnungsgrösse zu nehmen, die 
der Bund in seiner Energiestrategie 2050 vorgibt, dass 
im 2035 der Anteil an Wasserkraftstrom noch 64 Prozent 
ausmachen soll in der Schweiz. Wenn wir nicht nach den 
Berechnungen des BFE 64 Prozent Wasserkraftanteil 
haben in der Schweiz, dann ist die Versorgungssicherheit 
mit Elektrizität mindestens einheimisch definitiv nicht 
gelöst, dann sind wir angewiesen auf Importe aus dem 
Ausland. Ich male da bewusst auch etwas polemisch, 
populistisch, dann importieren wir Kohlestrom bei-
spielsweise aus Deutschland, statt die saubere Wasser-
kraft selber zu produzieren in der Schweiz. Damit gehe 
ich einmal davon aus, dass wir in irgendeiner Form die 
Wasserkraft benötigen werden, auch in absehbarer Zu-
kunft und auch in ferner Zukunft. 
Sie merken, natürlich stellt sich jetzt die Frage immer 
noch, was tun, wenn man sich einig ist, dass die Wasser-
kraft für die Schweiz eine Rolle spielt? Und da ist auch 
richtig darauf hingewiesen worden, ich glaube, das ha-
ben auch sehr viele richtig gesagt, nicht nur ein paar 
wenige, die Hauptzuständigkeit zur Steuerung der Ener-
gieträger, sie liegt beim Bund in der nationalen Gesetz-
gebung beim Wasserrechtsgesetz, jetzt im Konkreten für 
die Wasserkraft. Natürlich auch im StromVG, im Strom-
versorgungsgesetz. Damit ist auch das Spielfeld für die 
Kantone aufgezeigt. Es bedeutet Einflussnahme der 
Kantone in Bundesbern, es bedeutet, nicht selber gesetz-
geberisch tätig zu werden, weil wir da nicht zuständig 
sind. Das bedeutet, man kann alleine vorgehen oder man 
kann sich zusammentun. Wir haben die Strategie, dass 
wir uns zusammentun mit der Regierungskonferenz der 
Gebirgskantone, mit diesen Kantonen, wo im Übrigen 
mehr als zwei Drittel der Wasserkraftanlagen stehen. 
Wir haben je nach Thematik zudem auch eine Partner-
schaft Regierungskonferenz Gebirgskantone mit den 
Kantonen Aargau und Bern, weil das die zwei weiteren 
grossen Wasserkraftkantone sind, die nicht im Alpengür-
tel liegen. 
Und somit stellt sich wiederum die Frage, ja gut, wenn 
man auf Bundesebene Einfluss nehmen will, machen wir 
das richtig oder machen wir es nicht richtig? Wir haben 
uns bis vor rund drei Viertel Jahren sehr stark dafür 
eingesetzt, dass man ein möglichst marktnahes Modell 
einführen möge im Rahmen der Energiestrategie 2050 
zur Förderung der erneuerbaren Energieträger. Ich ma-
che es kurz mit dem Wort „Quotenmodell“ als Stichwort, 
das wir befürwortet haben. Karl Heiz hat darauf hinge-
wiesen, dass wir uns dafür eingesetzt haben, das ist auch 
bekannt, dass wir das getan haben in der Öffentlichkeit, 
nur letztlich sind wir gescheitert in Bundesbern, weil 
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niemand bereit war, insbesondere auch damals die zu-
ständige Vorberatungskommission des Ständerates nicht, 
die Kommission UREK, wie sie im Kürzel heisst, die, 
ich weiss nicht, wie viele SP’ler hatte, wie viele Bürger-
liche, aber ich würde mal sagen, sie hatte etwa vielleicht 
80 Prozent bürgerliche Politiker und etwa 20 Prozent SP-
Politiker. Man war damals nicht in der Lage, hier ein 
kompetitives, ein wettbewerbsnäheres Modell zu unter-
stützen aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht 
behandeln möchte. Man hat aber damals erkannt, und 
nicht zuletzt auch aufgrund unseres Vorbringens, dass 
man etwas für die Wasserkraft tun muss. Und dann ist 
diese Klausel entstanden, die Andy Kollegger erwähnt, 
dass man der notleidenden Wasserkraft allfällig unter die 
Arme greifen wollte. Er hat es plakativ gesagt: Wenn sie 
denn fast schon auf der Bahre liegt, dass man dann Mit-
tel aus Bundestöpfen zuschiessen können sollte. Der 
Ständerat hat dann aber erkannt, dass diese Lösung 
wahrscheinlich nicht greift, zu spät greift, und hat dann 
den Ball wieder dem Nationalrat zurückgespielt. Das war 
für uns wiederum die Möglichkeit, neue Strategien zu 
entwickeln, neue Überlegungen zu machen, wie wir der 
Wasserkraft helfen können, und es ist uns dann erstmals 
gelungen, auch mit der Branche uns zusammenzuschlies-
sen und zu einigen auf ein Fördermodell, das die Gross-
wasserkraft an diesen KEF-Geldern letztlich beteiligt. 
Das ist jetzt Stand der Dinge auf nationaler Ebene. Die 
UREK-Nationalrat hat dem mit knapper Mehrheit zuge-
stimmt. Ich habe auch Unterstützungserklärungen be-
kommen von allen unseren fünf Nationalräten, die das 
unterstützen werden. Wir werden es natürlich dann kon-
trollieren im Nationalrat, ob sie auch dort waren und 
konkret dann auch richtig gestimmt haben. Aber wir 
gehen einmal davon aus. Und damit hat man mindestens 
auf Bundesebene eine Unterstützungsmassnahme für die 
Wasserkraft in die Wege geleitet, die ganz wesentlich 
auf dem Fundament der Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone entstanden ist. 
Es stellt sich die Frage, ob das reicht. Es reicht nicht. Es 
wird nicht ausreichen, um die Wasserkraft letztlich über 
die Frist, wie lange diese Frist auch immer wieder dann 
eingeschätzt wird, hinüberzubringen. Sind es fünf Jahre, 
sind es zehn Jahre, sind es vielleicht sogar etwas mehr? 
Somit stellt sich wiederum die Frage, muss alles die 
Politik lösen? Wahrscheinlich Nein. In erster Linie wer-
den es, wenn die Rahmenbedingungen etwas verbessert 
werden, die Unternehmen selber sein. Sie müssen ihre 
Kostenblöcke anschauen, sie müssen vielleicht auch ihre 
Strategie anpassen. Wenn man das mit Blick auf die 
Repower nimmt, die uns am bekanntesten ist, die aller-
dings hier nur im Becken der grossen Haifische mit-
schwimmt und selber eine kleine Forelle ist, dann erken-
nen wir auch, dass sie dort Kostenmassnahmen ergriffen 
hat. Sie hat im Dezember 2015 eine neue strategische 
Ausrichtung kommuniziert. Sie ist damit wahrscheinlich 
beim vorderen Drittel der Unternehmungen im Zusam-
menhang mit der Entwicklung von neuen Ausrichtungen 
und neuen Strategien. Es wird vielleicht dann auch die 
Frage sein, ja gut, wenn die Unternehmung sich nicht 
selber aufstellen kann, wer könnte dann noch letztlich 
weiter Stütze leisten? Im Wesentlichen würde ich einmal 
sagen, müssten es dann eigentlich die Aktionäre sein. 

Und in Gottes Ohr, auch was Ueli Bleiker festgestellt 
hat, er hat nämlich darauf hingewiesen, dass die Unter-
nehmungen zu 90 Prozent der öffentlichen Hand gehö-
ren, dass diese Situation natürlich auch dazu geführt hat, 
dass man die Unternehmungen angehalten hat, Erträge, 
die sie erwirtschaften, weiterzureichen in die öffentli-
chen Haushalte. Etwas plakativ gesagt: Die Finanzminis-
terin sagt dem Vertreter im Verwaltungsrat, ich habe so 
und so viel Millionen budgetiert, sorge dafür, dass diese 
Dividende dann kommt, und dann mit Zähneknirschen, 
vielleicht auch wenn die Performance nicht ganz gege-
ben war, hat man dann gewisse Dividenden eben doch zu 
lange bezahlt. Gemessen an den Betriebsergebnissen 
lässt sich dies ganz deutlich festhalten, dass insbesondere 
die grossen Stromkonzerne eigentlich zu lange Dividen-
den ausbezahlt haben. Das ist auch von Seiten des Bun-
des immer wieder reklamiert worden. Man hat gesagt, 
jetzt kommt ihr und wollt Unterstützung für die Gross-
wasserkraft, konkret für diese Unternehmungen, die 
letztlich zulange an die Aktionäre Auszahlungen geleis-
tet haben. Man wird sich also fragen müssen, ob gewis-
sermassen zu einem Ausgleich des Systems, der halt jetzt 
gehört, wenn man einmal viel bezogen hat, auf der ande-
ren Seite auch als Aktionär etwas leisten zu müssen. 
Damit ist die Frage aber noch nicht abgeschlossen aus 
der Sicht des Kantons Graubünden, weil wir haben, Ueli 
Bleiker hat es gesagt, nur etwa 17-18 Prozent Beteili-
gung an den Wasserkraftanlagen in der Schweiz, konkret 
in Graubünden. Die übrigen Prozente gehören im We-
sentlichen den Mittellandskantonen und trotzdem haben 
wir ein grosses Interesse. Die Wasserkraftanlagen, sie 
stehen in Regionen, dort wo wir fast keine Alternativen 
haben in volkswirtschaftlicher Hinsicht. Es sind gut 
ausgebildete Leute, die dort arbeiten dürfen, Ingenieure, 
Kaufleute mit guter Ausbildung, gute Einkommen auch. 
Es sind letztlich natürlich auch indirekt davon profitie-
rende Unternehmungen, Baummeister, Planer usw. So-
mit haben wir eigentlich als Kanton Graubünden und als 
Wasserkraftkanton, selbst wenn wir nur minderheitsbe-
teiligt sind oder nur zu rund einem Fünftel beteiligt sind 
an der Bündner Wasserkraft, ein erhebliches Interesse, 
dass diese Unternehmungen ihre wirtschaftliche Kraft 
behalten, und es stellt sich die Frage, ob wir da Leistun-
gen erbringen können, im Sinne der Opfersymmetrie 
kann man vielleicht sagen, neudeutsch sagt man dem 
„burden sharing“, ob wir da irgendwie Hand bieten 
wollen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir solche Überle-
gungen natürlich anstellen, anstellen müssen, aber ich 
hoffe, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir das 
natürlich nicht hier im Rat bekannt machen können. 
Somit kann ich eigentlich nahtlos auch anschliessen an 
die Frage des Wasserzinses. Die Wasserzinsen spielen 
im Kanton Graubünden eine ganz wesentliche Rolle. 
Daniel Albertin hat darauf hingewiesen, dass sie auch 
eine wesentliche Rolle für die Gemeinden spielen. Die 
bekommen nämlich rund über 50 Millionen Franken 
jährlich wiederkehrend aus der Wasserkraftnutzung. 
Insgesamt im Kanton sind es 107 Million, fast 110 Mil-
lionen Franken somit. Die Wasserzinsen sind aber, Andy 
Kollegger hat es gesagt, auch auf Bundesrechtsebene 
geregelt. Sie sind befristet geregelt bis zum 31. Dezem-
ber 2019, ab 1.1.2020 sind wir in diesem Sinne in einem 
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rechtslosen Zustand. Das bedeutet, und Sie können sich 
es vorstellen, dass man jetzt schon sehr intensiv Überle-
gungen macht und auch Verhandlungen führt, wie das 
Regime der Wasserzinse ab 1.1.2020 aussehen kann. 
Weil wir, wenn das der Bund macht, ist es auch hier so, 
dass die Strategie sein könnte, Graubünden macht es 
alleine, oder Graubünden macht es mit der RKGK, oder 
sie macht es mit der Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone plus Aargau und plus Bern. Einleuchtend, 
dass wir die dritte Variante gewählt haben und somit auf 
dieser Basis an der neuen Regelung Überlegungen an-
stellen. Wenn wir politisch das anschauen, dann müssen 
wir festhalten, dass die Einnahmen der Wasserzinsen 
natürlich ausserordentlich wichtig sind, vor allem auch 
für die Gemeinden, die davon betroffen sind, sicherlich 
auch für den Kanton, und es muss unsere Zielsetzung 
sein, dass wir die Höhe der Wasserzinsen nach Möglich-
keit halten können. Das wird allerdings eine grosse Her-
ausforderung sein in der Zukunft. Es gibt auch schon 
gewisse Kantone, die Überlegungen machen müssen, als 
Folge von Aufträgen im Parlament, die Wasserzinsen 
anzupassen ab einem früheren Moment als dem 
1.1.2020. 
Allgemein kann ich sicher sagen, dass wir davon ausge-
hen, das wir einen Wasserzinsschlüssel bevorzugen, der 
einen Sockel liefert, eine fixe Basis an Wasserzinsein-
nahmen uns garantiert, und wir eine Flexibilitätskompo-
nente oben aufschrauben wollen, damit wir hier Flexibi-
lität haben, wenn der Markt wenig her gibt, dass wir 
nicht zu viel den Unternehmen aufbürden. Wenn der 
Markt aber dann mehr hergibt, dass wir dann auch über 
den Wasserzins von diesen Erträgen der Unternehmen 
aus der Elektrizitätsproduktion abschöpfen können. Dies 
ist für uns deshalb wichtig, weil, ich möchte in Erinne-
rung rufen, die Wasserkraft hier im Kanton uns nur zu 
weniger als 20 Prozent gehört und es eigentlich die 
hauptsächlichsten Einnahmen unseres Kantons bei der 
Wasserkraft sind, Wasserzinsen erheben zu können. 
Dass ich da nicht mehr sagen möchte, leuchtet wahr-
scheinlich auch ein, vor allem an die Adresse von Daniel 
Albertin, es ist nicht eine kluge Verhandlungsstrategie, 
wenn man mit Partnern verhandeln muss und selber die 
Strategie schon offen gelegt und auch die einzelnen 
Instrumente in extenso publiziert hat. Somit bitte ich um 
Verständnis, wir sind sensibel, wir sind unterwegs, wir 
arbeiten in diesem Punkt jedenfalls sehr intensiv. 
Ich versuche, einzelne Fragen zu beantworten, die jetzt 
nicht schon indirekt beantwortet worden sind. Ich nehme 
einmal zur Kenntnis, dass z.B. Ueli Bleiker, Andreas 
Thöny, ja einmal mindestens diese beiden sicher, in dem 
Sinne erklärt haben, dass es unter Umständen akzeptier-
bar sein könnte, politisch vorübergehend Überbrü-
ckungsmassnahmen zu Gunsten der Wasserkraft auch 
von kantonaler Seite zu prüfen. Man wird dann im Detail 
wahrscheinlich auch schauen müssen, was das bedeuten 
könnte. Wir nehmen diese Stimmung einfach einmal mit. 
Die Verantwortung der Branche, von Jon Pult ins Spiel 
gebracht, ich glaube, ich habe darauf hingewiesen, dass 
die Regulatorien halt geändert haben. Die Regulatorien-
veränderungen sind tatsächlich auch für eine Branche 
unter Umständen erkennbar respektive sie müssen es 
sein, oder sie müssten es sein, und ich bin eigentlich 

auch dankbar um das Votum in diesem Punkt von Bruno 
Claus, der gesagt hat von einem deutschen Referenten, er 
hätte vor einem Jahr niemals gedacht, was er heute ge-
sagt habe. Da merkt man einfach die hohe Dynamik, die 
in diesen Märkten ist und damit vielleicht auch eine 
Begründung, weshalb sowohl die Strombranche als auch 
die Bundespolitik die heutige Performance der Wasser-
kraft nicht hat voraussehen können. Reto Crameri hat 
noch erwähnt, ob man sich vorstellen kann, sie kurzfris-
tig zu subventionieren. Ich habe das angedeutet, wir 
nehmen diese Aufgabe einmal mit. Ob die Verfahren zu 
lange, zu kompliziert seien? Es ist eine alte Thematik. 
Wir haben hier nicht nur eine innerbündnerische Prob-
lemstellung, sondern auch hier eine Problemstellung auf 
der Stufe Bundesrecht. Es ist nicht das Hauptproblem, 
dass wir zweistufige Verfahren haben, die die Verfahren 
kompliziert und lange machen, sondern es ist eher die 
Schnittstelle zum Bund, dass wir eigentlich selber eine 
gut aufgestellte Organisation und viel Know-how haben 
im Amt für Natur und Umwelt für die Begleitung der 
Projekte bei der Realisierung von Kraftwerksanlagen, 
aber es ist auch so, dass wir zusätzlich zu dieser Arbeit, 
die im ANU geleistet wird, auch noch das ANU das O.K. 
jeweils einholen muss des Bundesamtes für Umwelt, das 
dann meistens sehr schlank daher kommt und den Arbei-
ten des ANU zustimmt. Insofern wäre dies eigentlich 
eine Möglichkeit zur Entschlackung der Verfahren. Wir 
haben das schon diverse Male auch gegenüber dem Bund 
erklärt. Auch denken wir, dass man den Einsatz der 
Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission 
etwas zurückbinden könnte und dort, wo sie trotzdem 
zum Einsatz kommen, dass sie dort etwas schneller 
arbeiten. Eine alte Thematik, die auch der Bundesrätin 
Doris Leuthard sehr bewusst ist, sie hat auch schon di-
verse Male an diese Kommission geschrieben. Gewirkt 
hat es teilweise. Es bleiben noch, glaube ich, die Fragen 
von Jan Koch. Nein, bevor ich zu den Fragen von Jan 
Koch komme, die ja Repower betreffen, noch die Be-
merkungen von Ueli Bleiker und Karl Heiz, dass zu 
wenig Power, gewissermassen zu wenig Sichtbarkeit der 
einzelnen Massnahmen im Regierungsprogramm drin 
stehen. Da muss ich auch diese Einschätzung eigentlich 
teilen. Wir hätten auch gerne viel mehr ganz Konkretes 
eingefügt. Aber ich habe aufzuzeigen versucht, dass die 
Problemlage eigentlich auf Bundebene zu lösen ist, 
somit unsere starke Einflussnahme via RKGK und Bun-
desparlamentarier zu realisieren ist. Wir tun das im Üb-
rigen und wir sind sehr dankbar, sind unsere Parlamenta-
rier auch sehr interessiert an einer Zusammenarbeit in 
diesem Punkt. Und so bleibt es dann halt am Schluss, 
dass wir Ausleitkraftwerke, Schwall/Sank-Problematiken 
und so, etwas verfahrensmässig zu vereinfachen versu-
chen, weil wir dort Möglichkeiten haben. Eigene Mög-
lichkeiten, aber eben nicht andere. Wenn wir von der 
langen Perspektive der Förderung sprechen und hier 
wiederum die Mitwirkung der Bundesparlamentarier 
ansprechen, dann stellt sich die Frage, wie die Förderung 
der neuen Erneuerbaren auch auf lange Sicht aussehen 
könnte. Wir haben uns sehr stark dafür eingesetzt, dass 
man die kostendeckende Einspeisevergütung befristet. 
Das ist erst nach langem, zähem Ringen letztlich durch-
setzbar gewesen auf Bundesebene, ist jetzt so verankert 
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in Anführungszeichen, sieht gut aus. Aber auch das ist 
nur eine Massnahme, die der Wasserkraft allfällig etwas 
nützt. Nützen tut dann letztlich, wenn man die KEF 
durch ein sinnvolles Instrument ablöst, das die Produkti-
on von neuen erneuerbaren Energien weiterhin unter-
schützt. Konkret weiterhin Sonne, Wind, aber eben auch 
Wasserkraft und hier gleichlange Spiesse schafft. Auf 
Bundesebene von Bundesrätin Eveline Widmer noch 
veranlasst, gibt es ein Projekt der sogenannten KELS, 
Klima- und Energielenkungsabgabe. Ich glaube persön-
lich nicht, dass die politisch letztlich realisiert werden 
kann. Wir sind deshalb schon länger dabei, uns zu über-
legen, welche Alternativen zum Bundesfahrplan da 
bestehen. Wir sind immer noch der Meinung, dass das 
Quotenmodell an sich das richtige Modell wäre, wenn 
das Quotenmodell funktioniert, dann ist auch die Was-
serkraft im Boot. Und mit dem Quotenmodell, Klammer 
geöffnet und zehn Ausrufezeichen, wäre dann die Per-
formance der Wasserkraft definitiv eine ganz gewaltig 
bessere im Vergleich zu heute und somit wäre das ein 
wirklicher Lösungsschlüssel, ein Lösungsweg für die 
Zukunft. 
Nun abschliessend noch die Fragen von Jan Koch. Be-
stehen Kontakte zu der Repower? Selbstverständlich 
haben wir Kontakte zu Repower. Man weiss ja, dass 
Repower noch bis Ende April diesen Jahres börsenkotiert 
ist und damit gewisse eingeschränkte Informationsmög-
lichkeiten bestehen. Börsenrechtlich und finanzmarkt-
rechtlich ist vorgeschrieben, dass man nach dem Prinzip 
der sogenannten Ad-hoc-Publizität informiert nach aus-
sen, das heisst konkret, dass man wichtige Informatio-
nen, die das Unternehmen betreffen, publizieren und 
zugänglich machen muss für alle Interessierten, alle 
Betroffenen, ob Aktionär oder nicht Aktionär. Und das 
schränkt natürlich den Austausch insofern ein. Wird 
geändert ab Ende April diesen Jahres auf Veranlassung 
auch des Kantons. Sind wir bereit und in der Lage, das 
Unternehmen zu stärken respektive aktiv zu unterstüt-
zen? Natürlich versuchen wir das zu tun, soweit das dann 
letztlich gewünscht und erforderlich ist. Ich habe darauf 
hingewiesen, dass eine Unternehmung wie eine Repower 
oder auch wie andere Unternehmungen hier natürlich in 
einem Teich schwimmen, der eigentlich eine kontinen-
taleuropäische Dimension hat, somit die Repower nicht 
eine Alleinstellungsposition hat, sondern eben mit ande-
ren Unternehmungen mitschwimmen muss. Somit hat sie 
die Fragen der Bilanz, somit hat sie die Fragen der hin-
reichenden Liquidität. Sie hat natürlich auch die Frage 
der neuen strategischen Ausrichtung und sie können 
versichert sein, dass wir uns mit diesen Fragen sehr 
intensiv auch auseinandersetzen. Ich hoffe, damit nie-
mand übergangen zu haben, und habe vorläufig ge-
schlossen.  

Standespräsident Dermont: Wir hätten noch Ziffer 12 
beim Handlungsfeld 3 und ich möchte einen Überblick 
gewinnen. Wer redet zur Ziffer 12? Dann würde ich 
versuchen, das noch vor dem Mittagessen zu bereinigen, 
da ich weiss, dass zwei Veranstaltungen stattfinden. Herr 
Kommissionspräsident, Ziffer 12. 

Strategische Absicht 12 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ziffer 12 
bezieht sich auf die Strategie und Optimierung des Vor-
gehens in Hinblick auf die in den nächsten Jahren auf 
uns zukommenden Heimfälle. Langfristig anzustrebende 
Ziele sollen im Interesse des Kantons und der Gemein-
den definiert und erarbeitet werden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Nicht der Fall. Somit haben wir Handlungsfeld 3 
besprochen. Wir schalten hier die Mittagspause ein und 
ich wünsche Ihnen allen einen guten Appetit, buon appe-
tito, bien appetit. Wir sehen uns um 14.00 Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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