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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Dermont: In diesen Tagen steigt die 
Fieberkurve der Fussballfans. In Frankreich läuft die 
Fussball Europameisterschaft. Es sind dort nicht nur 
Profis am Werk, sondern Vollprofis. Ihre Passion ist ihr 
Beruf. Ein Beruf, der ihnen am Ende ihrer Laufbahn ein 
Millionenvermögen garantiert. Bekanntlich fallen nur 
wenige als Meister vom Himmel. Auch Fussballer haben 
einmal ganz unten angefangen. Nicht selten kommen 
gerade Fussballer aus sozialen Schichten, die nicht zu 
den privilegierten gehören. Mit Einsatz, Ausdauer, Hart-
näckigkeit, Mut, Disziplin und einer gehörigen Portion 
Glück haben sie sich nach oben „getschuttet“. An einer 
Europameisterschaft aktiv teilnehmen zu dürfen ist für 
jeden Fussballer eine Ehre aber auch eine Verpflichtung. 
Eine Verpflichtung gegenüber der Mannschaft, dem 
Team, den Fans, dem Publikum und nicht zuletzt eine 
Verpflichtung sich selbst gegenüber. Jeder will bestehen, 
jeder will als Sieger vom Platz. Zum Sieg gehören aber 
auch die Niederlagen. Diese einzustecken, zu verkraften 
und zu verarbeiten ist ein emotionaler Vorgang, der 
Kraft, inneren Ausgleich und Stabilität braucht.  
Jedes Land, das an einer EM oder WM vertreten ist, 
schwelgt im Stolz. Seine Mannschaft hat die Qualifikati-
on geschafft, die Embleme des Landes, die Landesfahne 
und die Landeshymne sind präsent. Nicht selten auch die 
höchsten Autoritäten eines Landes. Wird die Landes-
hymne vor dem Anpfiff feierlich gesungen, ob von allen 
Spielern mit der gleichen Innbrunst, lasse ich hier Mal 
weg, sind die meisten von uns mit der Mannschaft soli-
darisch: Sport eint, Sport schafft Brücken, Sport schafft 
Identität.  
Meine Damen und Herren, wie steht es mit unseren 
Fussballvereinen hier in Graubünden? Wie ist unser 
Bündner Fussball aufgestellt? Leider nicht gut. Mag sein, 
dass die demographische Entwicklung dazu beigetragen 
hat, dass uns der Nachwuchs fehlt. Mag sein, dass wir 
auch hier die gleiche Tendenz beobachten wie in vielen 
anderen Vereinen. Mitmachen ja, aber nur wenn ich will 
und wenn ich Spass habe. Das Bedürfnis dazuzugehören, 

gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, gemeinsam Erfol-
ge zu erzielen, gemeinsam Niederlagen einstecken zu 
müssen und gemeinsam im Team als Mannschaft aufzu-
treten, widerspricht dem Zeitgeist der individuellen und 
subjektiven Entscheidung. Heute kann sich jede und 
jeder aussuchen, wie er seine Freizeit individuell ver-
bringen darf. Ich weiss, dass sich die Verantwortlichen 
des Bündner Fussballverbandes sehr grosse Mühe geben. 
Trotzdem, wir kommen nur mit ganz kleinen Schritten 
vorwärts. Wie schön wäre es, hätten wir in Graubünden 
einen Fussballclub in der höchsten Liga der Schweiz. 
Ähnlich wie im Eishockey der HC Davos. Wie schön 
wäre ein Bündner Fussballclub der Spitze, der Graubün-
den sympathisch nach aussen tragen würde. Wir haben 
es, trotz Anstrengungen, nicht geschafft, auch in den 
regionalen Ligen sind Bündner Fussballclubs schlecht 
vertreten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich 
habe es eingangs gesagt: Erfolg im Fussball heisst Dis-
ziplin, Wille, Durchhaltevermögen und Sozialkompe-
tenz.  
Das sind jene Voraussetzungen, die es nach der obligato-
rischen Schulzeit auch für eine Berufslehre braucht. Es 
ist eine Binsenwahrheit, aber eine wichtige Wahrheit: 
Berufslehren bilden in der Schweiz einen Teil des Rück-
grats einer Berufslaufbahn. Nicht alle jungen Leute sind 
heute begeistert von der Idee einer Lehre. Wir beobach-
ten, dass ein Studium an einer Hochschule der Berufsleh-
re vorgezogen wird. Dies mit dem Argument, mit einem 
Studium sei man besser abgesichert und für die Zukunft 
gesichert. Das Gewerbe klagt: Alle wollen ins Gymnasi-
um. Auch solche, die das geforderte Niveau nur mit 
Mühe erreichen mit Nachhilfestunden, von Eltern, gerne 
möchte ich sagen von ehrgeizigen Eltern, finanziert, 
schaffen auch mittelmässig Begabte die Hürde, selbst 
wenn eine Berufslehre ihren Kompetenzen weit mehr 
entsprechen würde. Es ist ein Trugschluss, wenn Eltern 
meinen, eine Berufslehre im Gewerbe und Handwerk sei 
minderwertig. Zumal heute die Durchlässigkeit über die 
Fachhochschulen gegeben ist. Kürzlich las ich in der 
Zeitung einen Bericht über die neue Gesamtleiterin des 
Instituts in Ftan. Da stand: „Ein wichtiges Ziel ist die 
Akquirierung von neuen Schülern.“ 76 Schülerinnen und 
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Schüler besuchen derzeit das Institut. In den nächsten 
zwei, drei Jahren soll die Zahl auf 100 bis 120 steigen. 
Woher sollen diese Schülerinnen und Schüler kommen? 
In welcher anderen Schule des Kantons werden sie feh-
len? Es ist ja bekannt, dass auch andere Mittelschulen in 
unserem Kanton auf der Suche nach Schülerinnen und 
Schülern sind. Man könnte zugespitzt sagen: Der Kampf 
um Köpfe ist lanciert. Selbst in China sucht man Schüle-
rinnen und Schüler, wie es die Klosterschule Disentis 
vormacht. Ist das die Lösung des Problems? Viele Ju-
gendliche, und mit ihnen auch viele Eltern, sind nach der 
obligatorischen Schulzeit überfordert, eine Entscheidung 
für ihre weitere Ausbildung zu treffen. Der Möglichkei-
ten gibt es ja so viele. Unterstützen wir diese Jugendli-
chen und Eltern genügend in diesem wichtigen Moment 
ihres Lebens? Haben wir in unseren politischen und 
schulischen Systemen genügende und ausreichende 
Mechanismen, um diese Jugendlichen in diesem Moment 
nicht allein zu lassen? Ob Berufslehre oder Mittelschule: 
Beide Wege fordern viel von den Jugendlichen. Ja, ich 
denke, dass gewisse Berufslehren heute intellektuell 
genauso anspruchsvoll wie das Gymnasium sind. Ler-
nende haben viele verschiedene Anforderungen zu be-
wältigen: Das Klima der Ausbildungsstätte, die Berufs-
schule, überbetriebliche Kurse, Chefs, die unter Zeit-
druck stehen, Lieferfristen, Kunden und einiges mehr. 
Als langjähriger Berufsschullehrer hatte ich täglich Ein-
blick in unser duales System und ich bin von diesem 
überzeugt.  
Ich stelle fest, dass die Berufsbildung in den letzten 
Jahren immer anspruchsvoller geworden ist und die 
Leute so grundsätzlich über immer mehr Wissen am 
Ende ihrer Ausbildung verfügen und gut für das Berufs-
leben gerüstet sind. Die Einführung der Berufsmatura in 
den 90er-Jahren war, sowohl inhaltlich, als auch presti-
gemässig, ein eminent wichtiger Schritt für die Berufs-
bildung. Fachhochschulabgänger haben den Berufsein-
stieg über die Lehre meist schon hinter sich, das hilft 
ihnen, sich im Arbeitsmarkt gewandter und flexibler zu 
bewegen. Es ist sicher, dass es unter anderem auch unse-
rem arbeitsnahen Berufsbildungssystem zu verdanken 
ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei uns, vor allem 
auch im Vergleich zu andern Ländern, tief ist.  
Ich komme zurück zum Fussball. Wie im Fussball ist 
Teamarbeit gefordert. Welchen Weg ein Jugendlicher 
auch einschlägt, zentral für eine gute Wahl und für den 
Erfolg ist das Zusammenspiel von Eltern, Schule und 
Berufsberatung, Lehrmeister und Lehrer. Dank des eige-
nen Engagements und demjenigen ihres Umfelds, schaf-
fen erfreulicherweise erfahrungsgemäss nahezu alle 
Jugendlichen in Graubünden den Übergang aus der 
obligatorischen Schule in eine Ausbildung. Gemäss der 
Schulabgänger-Umfrage des Bündner Amts für Berufs-
bildung haben kurz vor Lehrbeginn in unserem Kanton 
knapp 40 Schülerinnen und Schüler dieses Jahr noch 
keine Anschlusslösung oder ein Brückenangebot gefun-
den. Ganz anders ist die Situation bei den Lehrstellen: 
Insgesamt sind im Kanton noch mehr als 600 offene 
Lehrplätze gemeldet. Betroffen sind vor allem industriel-
le, technische und gewerbliche Branchen. Zurzeit ist also 
das Angebot an Lehrstellen grösser als die Zahl von 
Schulabgängerinnen und -abgängern. Das hat zur Folge, 

dass weiterhin Betriebe und Gymnasien um die gleichen 
Jugendlichen ringen.  
Für uns politisch Verantwortliche heisst es darum, auch 
in Zukunft Richtlinien und Rahmenbedingungen sorgfäl-
tig zu erarbeiten, sie richtig und bedacht einzusetzen. Ein 
qualitativ hochstehender Bildungssektor ist, auch das ist 
eine Binsenwahrheit, für die Wirtschaft zentral. Mit 
mehreren Kompetenzzentren für verschiedene Berufe, 
verteilt über den ganzen Kanton, würden wir das Poten-
tial besser nutzen, wir wären innovativ und könnten die 
Erwartungen der Wirtschaft in Bezug auf die benötigten 
Fachleute besser erfüllen.  
Berufslehre oder Mittelschule: Beide Berufswege haben 
ihre Stärken, beide Berufswege sind gut. In keinem Fall 
dürfen wir sie gegeneinander ausspielen. Das Wohl der 
Jugendlichen muss auch in Zukunft immer vor ökonomi-
schen Überlegungen an erster Stelle kommen. Das gilt 
für die Berufswelt, das gilt auch für den Fussball, wobei 
dort das ökonomische Interesse proportional zum Auf-
stieg in die höheren Ligen steigt und steigt. In diesem 
Sinne drücken wir sowohl unserer Fussball-
Nationalmannschaft während der Europameisterschaft, 
wie auch den Jugendlichen während ihrer Ausbildung, 
ganz fest die Daumen. Mit diesen Worten erkläre ich die 
Session als eröffnet. Applaus. 

Totenehrung  

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Toteneh-
rung. Am 23. April 2016 ist Toni Cantieni-Pally in sei-
nem 88. Lebensjahr gestorben. Er wurde am 14. Mai 
1928 geboren und wuchs in Vaz/Obervaz auf. Nach dem 
Besuch der Volksschule absolvierte er das Lehrersemi-
nar in Chur und erlangte 1953 das Sekundarlehrerpatent 
an der Universität Freiburg. Toni Cantieni war mit Anny 
Pally verheiratet und Vater von sieben Kindern. Seine 
politische Laufbahn begann der Verstorbene mit dem 
Gemeindepräsidium von Vaz/Obervaz, welches er von 
1962 bis 1976 innehatte. Praktisch in der gleichen Perio-
de vertrat er den Kreis Alvaschein von 1963 bis 1973 im 
Grossen Rat. 1971 wurde Toni Cantieni von der Bündner 
Bevölkerung in den Nationalrat gewählt, in welchem er 
bis 1987 Einsitz nahm. Zudem war er zwischen 1982 
und 1988 Mitglied der parlamentarischen Versammlung 
des Europarates. Weitere bedeutende Ämter waren unter 
anderem das Präsidium des Schweizerischen Gemeinde-
verbandes, das Präsidium der Lia Rumantscha und das 
Präsidium der CVP-Kantonalpartei Graubünden. Toni 
Cantieni stellte seine vielen Begabungen in hohem Mas-
se in den Dienst der Allgemeinheit. Für seine Heimat 
und den Kanton Graubünden hat er sich langjährig und 
in verdienstvoller Weise engagiert. Dafür gebührt ihm an 
dieser Stelle der verdiente Dank. Ich bitte Sie, meine 
Damen und Herren, sowie die Zuschauer auf der Tribü-
ne, sich zu Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu 
erheben. Ich danke Ihnen. 
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Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter  

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Vereidi-
gung erstmals Einsitz nehmender Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter. Ich bitte die fünf betreffenden Personen 
nach vorne zu kommen, und ich bitte Sie im Saal und die 
Gäste auf der Tribüne, sich von den Sitzen zu erheben. 
Sie können den Eid oder das Gelübde ablegen gemäss 
Art. 7 GGO. Ich lese Ihnen die Formel vor. Die Formel 
des Eides lautet wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder 
des Grossen Rates, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ 
„Vus, sco commembras elegidas respectivamain sco 
commembers elegids dal cussegl grond, engirais avant 
Dieu d'ademplir tut las obligaziuns da Voss uffizi tenor 
meglier savair e pudair.“ Die Formel des Gelübdes lautet 
wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder des Grossen 
Rates geloben, alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem 
Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ „Vus, sco com-
membras elegidas respectivamain sco commembers 
elegids dal cussegl grond, empermettais d'ademplir tut 
las obligaziuns da Voss uffizi tenor meglier savair e 
pudair.“ Ich bitte Sie, entweder die Schwurfinger zu 
erheben oder zu geloben: „Ich schwöre es“, „jau engir.“ 
„Ich gelobe es“, „jau empermet.“ Laut, bitte. Ja, danke 
Ihnen. Sie können wieder Platz nehmen. Wir kommen 
nun zum Geschäftsbericht und zur Staatsrechnung 2015. 

Geschäftsbericht und Staatsrechnung 2015 des Kan-
tons Graubünden   

Standespräsident Dermont: Ich ersuche Sie, die Jahres-
rechnung 2015 zur Hand zu nehmen sowie das gelbe 
Protokoll der KSS. Präsident der KSS ist Grossrat Mau-
rizio Michael. Von der Regierung wird das Geschäft 
betreut von Regierungspräsident Christian Rathgeb. Wir 
behandeln das Eintreten der Botschaft von Seite 17 bis 
Seite 29. Das Wort erhält Grossrat Maurizio Michael. 
Sie haben das Wort. 

Erfolgskontrolle Jahresprogramm 2015  

Eintreten  

Antrag KSS und Regierung 
Eintreten 

Michael (Castasegna): Die KSS hat sich mit der Er-
folgskontrolle des Jahresprogramms 2015, das Ihr ab 
Seite 19 des vorliegenden Berichts findet, an ihrer Sit-
zung vom 6. Juni 2016 im Beisein von Regierungspräsi-
dent Christian Rathgeb beschäftigt. Im Voraus und wäh-
rend der Kommissionssitzung hatten die Mitglieder der 
Kommission die Möglichkeit, Verständnis- und Klä-
rungsfragen zu den verschiedenen Entwicklungsschwer-
punkten zu stellen. Von den 24 Jahreszielen wurden 

gemäss Bericht 13 vollständig, sieben weitgehend und 
vier teilweise umgesetzt. Die KSS beantragt Ihnen, die 
Erfolgskontrolle des Jahresprogramms 2015 zur Kennt-
nis zu nehmen. Geschätzter Herr Standespräsident, für 
die Behandlung der einzelnen Jahresziele und Entwick-
lungsschwerpunkte gebe ich Ihnen das Wort wieder 
zurück. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen von Seiten der KSS? Allgemeine Diskussion? 
Nicht erwünscht. Herr Regierungspräsident wünscht 
auch nicht das Wort. Somit stelle ich fest, dass Eintreten 
nicht bestritten und somit beschlossen ist. Wir kommen 
zur Detailberatung. Seite 19 bis Seite 29.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag KSS und Regierung 
1. Die Erfolgskontrolle des Jahresprogrammes 2015 zur 

Kenntnis zu nehmen (Seiten 17 bis 29). 

Standespräsident Dermont: Ich werde Ihnen immer die 
Zahl, die Entwicklungsschwerpunkte bekanntgeben, zu 
denen Sie dann reden können. Wir beginnen auf Seite 21 
bei ES 1/13. Herr Kommissionspräsident, wünschen Sie 
das Wort? 
 
Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Keine 
Bemerkungen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Nicht erwünscht. Dann kom-
men wir zu ES 2/14, Kommunikation. Gibt es Wortmel-
dungen? Nicht erwünscht. ES 3/22, Integration ausländi-
sche Wohnbevölkerung. Das Wort erhält Grossrätin 
Gartmann-Albin Tina. Sie haben das Wort. 

ES 3/22: Integration ausländische Wohnbevölkerung 

Gartmann-Albin: Wie aus den Medien zu entnehmen 
war, will der Bund mit seinem Stabilisierungsprogramm 
die Beiträge an die Kantone für die Integration von 
Flüchtlingen kürzen. Der Bund will damit Geld an Integ-
rationsprogramme streichen, die erst im Jahre 2014 in 
allen Kantonen eingeführt wurden. Ebenfalls war zu 
lesen, dass eventuell auch die bereits beabsichtigte Erhö-
hung der Integrationspauschale rückgängig gemacht 
werde. Ist zum heutigen Zeitpunkt klar, ob die Beiträge 
für die Integration von Flüchtlingen von Seiten des Bun-
des gekürzt werden? Und falls dies wirklich so gesche-
hen sollte, wie reagiert unser Kanton darauf und wie 
würde sich eine allfällige Kürzung des Bundes auf die 
Deutsch- und Integrationskurse auswirken? 
  
Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Regierungs-
präsident Christian Rathgeb. 
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Regierungspräsident Rathgeb: Ich nehme gerne Stellung 
zu der gestellten Frage von Grossrätin Gartmann. Nun, 
die in den letzten Jahren stark angestiegenen Asylgesu-
che und in der Folge die grosse Zahl von anerkannten 
Flüchtlingen und die grosse Zahl von vorläufig Aufge-
nommenen stellen auch unseren Kanton vor grosse Her-
ausforderungen. Sparmassnahmen im Integrationsbe-
reich lehnen wir deshalb entschieden ab. Die Begrün-
dungen der vom Bund geplanten Sparmassnahmen sind 
aus unserer Sicht kontraproduktiv und nicht nachvoll-
ziehbar. Der grösste Teil der KIP-Gelder fliesst in Bil-
dungsmassnahmen in den Bereichen Sprachförderung, 
Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit sowie Frühförde-
rung. Es ist nicht ersichtlich, wie hier angesichts steigen-
der Zuwanderungszahlen Effizienzsteigerungen zu leis-
ten sind, wie dies der Bundesrat vorschlägt. Auch in 
unserem Kanton kann zum Beispiel der Bedarf an Bil-
dungsangeboten, auch hier Sprachkurse, Brückenange-
bote und Ähnliches, künftig mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln nicht mehr abgedeckt werden und es 
bestehen entsprechend lange Wartelisten. Es stünde für 
die spezifische Integrationsförderung künftig insgesamt 
deutlich weniger Geld zur Verfügung, was angesichts 
des anhaltenden Zuwanderungsdrucks kontraproduktiv 
ist und zu unerwünschten gesellschaftlichen Problemen 
führen dürfte. Der Bund kommt mittels Pauschalabgel-
tungen an die Kantone für eine begrenzte Zeit für die 
Existenzsicherung von Personen aus dem Asylbereich 
auf. Angesichts der anhaltend stark steigenden Zahl von 
positiven Asylentscheiden mit der bekannt hohen 
Schutzquote, welche, und noch einmal in Klammer, der 
Bund festlegt, Klammer geschlossen, steht die Schweiz 
und unser Kanton vor, ich habe es schon gesagt, grossen 
Herausforderungen. In den nächsten Jahren werden in 
hoher Zahl Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in 
die Finanzierungszuständigkeit von Kantonen und Ge-
meinden übergehen und damit einen markanten Anstieg 
der Kosten bei uns verursachen.  
Die Folge ist, dass die Kantone und Gemeinden immer 
mehr Geld für diese Personengruppe aufwenden müssen, 
da diese in hohem Masse von der Sozialhilfe abhängig 
ist. Auch zeichnet sich ab, dass Flüchtlinge und vorläufig 
Aufgenommene für die Sozialämter zu überdurchschnitt-
lich teuren Fällen werden, weil die oft kriegstraumati-
sierten und häufig beruflich schlecht qualifizierten Per-
sonen vielfach langzeitabhängig von staatlicher Unter-
stützung sind und mit erheblichen, von der Sozialversi-
cherung teilweise nicht gedeckten, finanziellen Proble-
men zu kämpfen haben. Besonders deutlich zeigt sich 
dieses Risiko der Langzeitabhängigkeit von der Sozial-
hilfe bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die 
Integrationspauschale im heutigen Umfang reicht bei 
Weitem nicht aus, um diese Personengruppe so zu quali-
fizieren, dass sie längerfristig den Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt schaffen. Die Kantonsregierungen haben 
deshalb in ihrer Stellungnahme vom 19. Juni 2015 zur 
AuG-Revision vom Bund auch eine Erhöhung der Integ-
rationspauschale verlangt. Dass der Bundesrat nun im 
Gegenteil Kürzungen vorschlägt, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Würde der Bund gegen die klare Haltung 
der Kantone Kürzungen vornehmen, würden sich diese 
erheblich auf die Angebote für die Sprachförderung und 

die übrigen Integrationsmassnahmen auswirken. Der 
Kanton würde diese fehlenden finanziellen Mittel aus 
dem Kantonsbudget ausgleichen oder die Integrations-
massnahmen den noch zur Verfügung stehenden Res-
sourcen anpassen müssen, d.h. es würden deutlich weni-
ger Sprachkurse und Angebote zur Verfügung stehen. 
Der Kanton hat deshalb, wie die übrigen Kantone auch, 
im Rahmen der Stellungnahme zum Stabilisierungspro-
gramm des Bundes diese Kürzungen vollumfänglich 
abgelehnt.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Nicht der Fall. Dann fahren wir fort auf Seite 
22, Entwicklungsschwerpunkt 4/23, Strafvollzug. Wort-
meldungen? Entwicklungsschwerpunkt 5/16, Ausbildung 
und Forschung. Wortmeldungen? Entwicklungsschwer-
punkt 6/17, Kultur und Sprachenvielfalt. Wortmeldun-
gen? Entwicklungsschwerpunkt 7/18, Sportförderung. 
Auch keine Wortmeldungen. Entwicklungsschwerpunkt 
8/24, Medizinische Versorgung und Vorsorge. Wortmel-
dungen? Entwicklungsschwerpunkt 9/25, Sozialziele und 
Schwelleneffekte. Wortmeldungen? Entwicklungs-
schwerpunkt 10/6, Öffentlicher Verkehr. Wortmeldun-
gen? Entwicklungsschwerpunkt 11/7, Strassenunterhalt 
und Transitverkehr. Wortmeldungen? Entwicklungs-
schwerpunkt 12/2, Stromproduktion. Das Wort erhält 
Grossrat Della Vedova Alessandro. Sie haben das Wort. 

ES 12/2: Stromproduktion 

Della Vedova: Ich spreche zum Punkt ES 12/2 Strom-
produktion, welcher unter anderem die sich abzeichnen-
de Neuausrichtung der Repower AG andeutet. Als Po-
destà von Poschiavo und somit als Gemeindepräsident 
einer Gemeinde, die das Privileg hat, den Hauptsitz von 
Repower zu beherbergen, kann ich mich bei diesem 
Thema der Wortmeldung nicht enthalten. Dies vor allem 
auf Grund der in letzter Zeit geschehenen Ereignisse. 
Am 21. Juni 2016 soll an der Generalversammlung von 
Repower ja eine Aktienkapitalerhöhung von 150 Millio-
nen Franken beschlossen werden und sollen neu auch die 
beiden Firmen EKZ und UBS CEIS als Ankeraktionäre 
bei Repower aufgenommen werden. Ich möchte mich 
vorab an dieser Stelle bei der Regierung ganz herzlich 
bedanken, für die Begleitung und Unterstützung aus 
politischer Sicht der Operation, die sicher kurzfristig und 
ich bin zuversichtlich, auch mittel- und langfristig dazu 
beiträgt, dass Repower, dieser wichtige Bündner Kon-
zern, und die von der Repower angebotenen Arbeitsplät-
ze, viele davon in meiner Region, in ihrer künftigen 
Entwicklung gesichert und vermutlich sogar gestärkt 
werden. Mit der strategischen Beteiligung des kantona-
len Zürcher Energieversorgers EKZ und den Clean 
Energiefonds Switzerland der UBS an der Repower 
gelang der Regierung ein Befreiungsschlag, der Repower 
die dringend benötigte Luft verschaffte, um die aktuell 
für alle Energieunternehmen wirtschaftlich äusserst 
anspruchsvolle Zeit überwinden und sich strategisch neu 
ausrichten zu können. Besonders freut mich das Com-
mitment von Repower mit seiner neuen Strategie, dass 
die Wasserkraft künftig im Portefeuille der Unterneh-
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mung noch wichtiger wird, und dass auch die neu hinzu-
kommenden beiden Ankeraktionäre EKZ und UBS CEIS 
diese neue Strategie ganz explizit mittragen werden. 
Klar, jede Medaille hat eine Kehrseite und als Preis dafür 
musste Graubünden die Aktienmehrheit abgeben und 
treten nun zwei neue Aktionäre zusätzlich in das Aktio-
nariat. Aber auch dies ist gut. Denn die beiden neuen 
Aktionäre bringen nicht nur neues Geld für die neue 
Strategie, sondern auch neues Know-how in die Unter-
nehmensspitze, insbesondere in den Verwaltungsrat. Und 
davon wird Repower als Unternehmen und werden somit 
letztlich auch alle Aktionäre, auch der Kanton Graubün-
den, sehr stark profitieren. Wenn es mit Repower künftig 
dann wieder aufwärts geht, werden auch unsere Aktien 
wieder Mehrwert haben und werden auch unsere Ar-
beitsplätze im Tal, aber auch im Rest des Kantons, z.B. 
in der Surselva, im Prättigau oder in Landquart wieder 
gesichert sein. Besonders wichtig wird nun sein, dass wir 
Repower die Zeit geben, ihre neue Strategie umzusetzen 
und dass wir der Repower mit der neuen Trägerschaft 
unser volles Vertrauen schenken und sie nach Kräften 
unterstützen. Als Podestà von Poschiavo heisse ich auch 
die beiden neuen Aktionäre jedenfalls ganz herzlich 
willkommen.  
Bevor ich zu den Fragen komme, möchte ich Repower 
und der Regierung noch ganz, ganz speziell gratulieren. 
Repower ist nach meinem Wissen die erste und bisher 
einzige Energieunternehmung der Schweiz, die es ge-
schafft hat, neues Kapital vom Markt, das heisst von 
aussen, zu bekommen. Das ist eine Parforceleistung 
besonderer Güte, und es spricht aber auch ganz beson-
ders für die neue Strategie von Repower. EKZ und UBS 
CEIS haben nicht Aktienkapital zeichnen müssen, sie 
machen es freiwillig, weil sie an die neue Strategie von 
Repower glauben. Un grazie di cuore alla Repower e a 
tutti i resonsabili della Repower, innanzitutto anche al 
Governo e al capo del Dipartimento competente, Mario 
Cavigelli. 
Denn ohne eine solche Neuausrichtung wäre die 
Repower wohl früher oder später auseinandergebrochen. 
Arbeitsplätze, viele davon in meiner Heimat, wären 
verloren gegangen. Nun aber noch zu den Fragen. Erste 
Frage: Wie belastbar ist die neue, durch die Beteiligung 
von EKZ und UBS CEIS geschaffene Lage? Zweite 
Frage: Sowohl der Präsident des Verwaltungsrates. Dr. 
Eduard Rickli, als auch der CEO von Repower, Kurt 
Bopst, haben mehrmals betont, der Hauptsitz des Ener-
giekonzerns bleibe in Poschiavo. Das ist eine gewichtige 
Aussage, aber auch ein wichtiges Thema. Sie werden es 
mir deshalb nicht übel nehmen, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, wenn ich die Antwort auf diese Frage 
aufgrund der Wichtigkeit von Repower und ihrer Ar-
beitsplätze für meine Region, nochmals hören möchte, 
auch von Regierungsrat Mario Cavigelli. Darum noch-
mals meine konkrete Frage: Können Sie uns sagen, sehr 
geehrter Regierungsrat Cavigelli, ob der Sitz der Gesell-
schaft tatsächlich in Poschiavo bleibt? Ist dieser An-
spruch im Aktionärsbindungsvertrag explizit festgehal-
ten? Ich bedanke mich für das starke Engagement der 
Regierung zugunsten von Repower, zugunsten der Val-
poschiavo, als Region, und vor allem auch zugunsten der 
Angestellten und ihrer Familien im Tal und in der Sur-

selva, im Prättigau und in Landquart. Und ich danke 
auch für die Antworten auf meine Fragen. 

Noi-Togni: Nella nostra regione sono presenti diversi 
impianti idroelettrici costruiti nel secolo scorso che 
hanno portato importanti ricadute economiche e che in 
tal modo hanno permesso di effettuare numerose opere 
pubbliche e di contenere i costi a carico dei cittadini. 
Ogni anno mediamente gli impianti idroelettrici portano 
alla nostra regione introiti finanziari di circa sette milioni 
di franchi, suddivisi in canoni d'acqua, imposte, energia 
di concessione e di partecipazione, dividendi, come pure 
importanti indotti per le nostre aziende. I comuni azio-
nisti di Elin SA, San Vittore, Roveredo, Grono, Leggia, 
Cama, Lostallo, Soazza detengono il 30% del capitale 
della società, quindi si assumono anche il 30% dei costi 
pari a circa 3,2 milioni di franchi all'anno e ricevono in 
cambio il 30% dell'energia prodotta, pari a ca. 45 milioni 
di kW/h annui. Negli ultimi 5/6 anni però, cause il crollo 
dei prezzi di mercato dovuto alla sovraproduzione di 
energia dei sistemi alternativi e delle centrali a carbone, 
dalle sovvenzioni statali e non da ultimo in seguito alla 
parziale liberalizzazione del mercato elettrico svizzero, 
ci troviamo confrontati con un prezzo di produzione 
nettamente superiore a quanto sarebbe ricavabile con la 
vendita dell'energia sul mercato. Attualmente, i comuni 
concedenti Elin possiedono un fondo di stabilizzazione 
di circa 2 milioni di franchi, creato con lo scopo di per-
mettere una distribuzione equilibrata degli utili in caso di 
scarse precipitazioni con conseguente scarsa produzione. 
Molto probabilmente però i sette comuni citati alla fine 
del 2017 si troveranno con il fondo di stabilizzazione 
completamente prosciugato e a partire dal 2018 
dovranno subire una perdita netta di 1,6/1,8 milioni di 
franchi. E questo per tutti gli anni successivi nei quali 
saremo confrontati con il mercato ai livelli attuali. Se la 
situazione del mercato dell'energia elettrica dovesse 
prolungarsi anche solo a medio termine, per l'intera 
regione sarebbe un vero disastro economico con il 
rischio del fallimento di alcuni comuni. Visto questo 
stato di cose, desidererei sapere se il Governo intende 
sostenere i comuni qualora queste cattive previsioni 
avessero ad avverarsi. 

Pedrini: Ich möchte Regierungsrat Cavigelli bitten be-
züglich dem vorzeitigen Heimfall beim Kraftwerk Ro-
veredo der Calancasca AG nähere Angaben zu geben. Es 
steht da, dass dieser vorzeitige Heimfall wurde vorgese-
hen oder das wurde im Moment sistiert. Es gibt im Mo-
ment keine konkreten Ergebnisse. Es würde mich inte-
ressieren, was für Ergebnisse überall noch da sind und 
wie der Stand der Dinge ist in dieser Angelegenheit.  

Koch (Igis): Eigentlich wollte ich erst später unter der 
Erfolgsrechnung auf den Punkt Repower zu sprechen 
kommen, ich tue es aber jetzt auch hier an dieser Stelle, 
da die Diskussion bereits aufgegriffen wurde. Im April 
2013 haben wir zu diesem Thema in diesem Saal bereits 
eine spannende Debatte geführt. Die kritischen Stimmen 
zum damaligen Geschäft, es ging, Sie mögen sich erin-
nern, um den Zukauf von 50 Prozent der damaligen 
Alpiq-Anteile, wurden auf teilweise belehrende Art und 
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Weise hingewiesen, dass man es nicht verstehen wolle 
oder das Thema wohl doch zu komplex sei. Ratskollege 
Kunz hat damals auf das Risiko für den Steuerzahler 
hingewiesen und Kollege Davaz hat zu Recht die Frage 
gestellt, ich zitiere: „Warum um Himmelswillen die 
Regierung dieses Paket gekauft hat“? Nun kommen wir 
zur aktuellen Situation. Sie alle konnten die Entwicklung 
der letzten Wochen in den Medien genügend entnehmen. 
Der Kanton Graubünden wird nur noch eine Minder-
heitsbeteiligung an der Repower von irgendwo um die 
21 Prozent halten. Das heisst, aus den letzten Entschei-
dungen resultiert für den Kanton ein Verlust von über 30 
Prozent am Aktienanteil. Nämlich von 58 Prozent auf die 
eben knapp 21 Prozent. Der Kanton wird zwangsläufig 
massiv an Einfluss verlieren. Warum wurde dann aber 
der Zukauf im Jahr 2013 mit über 80 Millionen Franken 
Steuergeldern überhaupt gemacht? Die Regierung for-
mulierte damals folgende Ziele, auch hier erlaube ich mir 
aus dem Protokoll zu zitieren: „Erstens: Wir waren wach 
und wollten auf jeden Fall, das war unser höchstes Ziel, 
diese 46 Prozent schützen. Zweitens: Wir haben immer 
gesagt, dass die Wertschöpfung nach Baden oder Olten 
abfliesst und das ist genau ein wichtiges, erklärtes Ziel 
aus volkswirtschaftlicher Sicht, dies zu unterbinden. 
Drittens: Wir haben gesagt, dass für den Ersatzaktionär 
mindestens 15,6 Prozent zur Verfügung stehen soll. 
Viertens: Was wir aber als Vorgabe eingegangen sind im 
Verhältnis zur Axpo ist, dass der künftige Ersatzaktionär 
nicht mehr Aktien haben soll als Axpo, somit also der 
Kanton nicht mehr abgeben kann, als dass es dann 
schlussendlich zwei gleiche Trittaktionärspartner geben 
soll.“ Dann zum nicht realisierbaren Verlust. Nun haben 
wir diesen Verlust realisiert. Immer wurden wir damit 
vertröstet, es kommt schon wieder. Die Verluste werden 
ja nicht realisiert, wir müssen nicht sofort verkaufen. Es 
sei ja nur eine Umschichtung von Aktiven. Zwar weniger 
Geld, dafür mehr Aktien. Und heute, wir haben zwar 
noch diese Aktien, werden aber künftig mit diesen nur 
noch sehr wenig zu sagen haben und die Marktberichti-
gung von 91 Millionen Franken haben Sie hier in der 
Rechnung vorliegen.  
Rückblickend betrachtet darf festgehalten werden: Sämt-
liche vier Ziele wurden nicht erfüllt. Auch die Gemein-
beteiligungsgesellschaft existiert heute nicht und die 
Möglichkeit wurde anscheinend nicht weiterverfolgt. 
Wir haben vielleicht die Komplexität nicht verstanden, 
wir haben vielleicht auch keine Ahnung von Aktienge-
schäften und Bewertungen. Dennoch waren unsere Prog-
nosen leider nicht ganz falsch, wobei sich diese Situation 
bestimmt niemand gewünscht hat. Aus unserer Sicht 
stellen sich aufgrund der massiven Verschiebungen im 
Aktionariat doch einige Fragen. Frage eins: Kann der 
Regierungsrat bestätigen, dass im Jahr 2013 bereits 
Kontakte mit der EKZ stattgefunden haben und sich 
diese auch, aus zum aus heutiger Sicht leider bestätigten 
Urteil, völlig überhöhten Kaufpreis geäussert hat, aber 
dennoch ein Interesse an dem Paket bekundet hat? Frage 
zwei: Wie beurteilt der Regierungsrat die öffentliche 
Kritik aus Zürich, welche von einer hochriskanten Betei-
ligung an einem Unternehmen spricht? Frage drei: Teilt 
die Regierung die Auffassung, dass Ihre formulierte 
Strategie aus dem Jahr 2013 gänzlich gescheitert ist? 

Wieso hat die Regierung den Rat oder Teile davon nicht 
früher informiert und allenfalls einzelne Punkte korri-
giert? Frage vier: Wie will die Regierung nach dem 
Scheitern der formulierten Strategie, die Wasserkraft 
nach Hause holen, umsetzen? Frage fünf: Ist die Regie-
rung nach wie vor der Meinung, für die kommenden 
energiepolitischen Diskussionen gerüstet zu sein? Und 
zum Schluss, Frage sechs: Welche finanziellen Auswir-
kungen wird dieser Verlust längerfristig nebst den mas-
siv kleineren Dividenden, in den letzten zehn Jahren 
immerhin gut 60 Millionen Franken, haben? Glauben Sie 
mir, auch wir, welche kritisch gegenüber dem Geschäft 
waren, wollten nie, dass es so weit kommt. Wir wollten 
immer eine starke Repower, mit einer starken Minder-
heitsbeteiligung des Kantons und haben darum auch 
immer auf die aus unserer Sicht falschen Strategien 
hingewiesen und wollten eben diese korrigieren.  
Dann noch kurz zwei Punkte zu Kollege Della Vedova: 
Sie haben es angesprochen, die Aktien werden wieder 
mehr Wert haben. Das mag stimmen, aber eben, ich habe 
es ausgeführt, wir werden nur noch zu einem kleinen 
Teil von diesem Mehrwert partizipieren, gerade wenn es 
um die Ausschüttung von Dividenden gehen wird. Und 
dann zur Strategie: Hier teile ich eben Ihre Meinung im 
Grundsatz nicht. Schauen Sie, die Strategie, die Repower 
dringt in Geschäfte vor, in denen schon sehr viele private 
Unternehmungen, Stand heute, tätig sind. Dass wir in 
diesen Geschäftsfeldern in kurzer Zeit genügend Geld 
verdienen werden, um die Verluste aufzufangen, daran 
glaube ich eben nicht. Wir selbst sind auch mit einer 
Unternehmung in gewissen Teilen dieser Geschäftsfelder 
tätig, wir sehen wie viel Geld dort verdient werden kann 
oder teilweise eben auch nicht. Und da glaube ich ein-
fach nicht daran, dass wir in den nächsten drei bis fünf 
Jahren die Verluste über diese Geschäftsfelder wieder 
einspielen können. 

Steiger: Ich vertrete hier auch als Verwaltungsrat die 
Flims Elektrik AG. Das zu meiner Interessenbindung. 
Die vorgesehene Kapitalerhöhung wird dem Unterneh-
men einige Millionen in die Kasse spülen. Die Probleme 
sind damit aber langfristig noch nicht gelöst. Ich will 
hier auch keine Vergangenheitsbewältigung machen. 
Wie könnte aber, und ich betone könnte, eine zukünftige 
eigene Strategie aussehen? Auftrennung des Unterneh-
mens in eine Stromproduktion und in einen Netzteil sind 
angebracht. Die Stromproduktion gehört ins Finanzver-
mögen, der Netzanteil mit einer starken Regulierung und 
einem Versorgungsauftrag in das Verwaltungsvermögen. 
Gerade in der Stromverteilung hätten die Lokalgesell-
schaften eine Beteiligung sehr gerne in Betracht gezo-
gen, leider hatten sie keine Gelegenheit. Ich will hier 
nicht länger werden, es ist ein Spotlight auf die komple-
xe Problematik. Die Zürcher sind aber aus Sicht des 
Tourismus willkommen. Hier geschieht eine Kunden-
bindung, die uns allen guttut. 

Casanova (Ilanz): Ich möchte an sich an das Votum von 
Grossratskollege Della Vedova anschliessen. Ich bin in 
einer ähnlichen Situation als Vertreter einer Gemeinde, 
wo die Repower doch eine gewisse Bedeutung hat. In 
der Surselva sind es immer noch rund 70 Arbeitsplätze 
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und wir hoffen, dass wir diese erhalten können. Ich war 
vor rund einem Dutzend Jahre Mitglied des Verwal-
tungsrats der Aurax, das dazumal von der Repower 
aufgekauft wurde. Es gibt heute noch viele Stimmen die 
sagen, die Aurax wäre besser selbstständig geblieben. 
Ich weiss nicht, ob es sie heute noch geben würde in 
dieser Form aber ich denke, die Repower hat doch in den 
letzten Jahren eine Entwicklung mitgemacht, die zum 
Teil natürlich auf Umstände zurückzuführen sind, die 
man nicht alle selber beeinflussen konnte. Und ich den-
ke, es bringt heute wenig, wenn wir einfach zurück-
schauen und sagen, was alles falsch gemacht wurde. Ich 
habe auch mit einer gewissen Vorsicht die Entwicklung 
beachtet und ich habe auch die Meldungen in der Presse 
gelesen und ich stelle einfach fest, sobald etwas auf dem 
Tisch ist, dann sind die Experten vor Ort und wissen, wie 
man es hätte machen sollen. Aber die kommen immer 
erst dann, wenn die Entscheide gefallen sind.  
Es trifft zu, jede Medaille hat auch eine Kehrseite, das 
hat Kollege Della Vedova auch gesagt, aber da halte ich 
es mit dem Sprichwort: „Lieber den Spatz in der Hand 
als die Taube auf dem Dach“. Wenn man heute davon 
spricht, man soll die Wasserkraft nach Hause holen, 
dann müsste man auch zurückschauen, was vor 50-60 
Jahren passiert ist. Dann wurde eben die Wasserkraft aus 
unseren Bergtälern verkauft, ins Unterland, und die 
werden wir wohl nicht so schnell zurückholen. Ich glau-
be, es macht wenig Sinn, wenn wir jetzt die Repower mit 
massiver Kritik eindecken. Ich denke, die Repower 
braucht jetzt als Unternehmen Freiraum, sie braucht Zeit, 
um sich zu entwickeln und zwar ohne grossen Einfluss 
der Politik. Die Repower ist ein Unternehmen und soll 
als Unternehmen tätig sein können. Vielleicht noch eine 
kleine Schlussbemerkung: Wer hätte vor ein paar Jahren 
gedacht, dass praktisch in allen Gemeinden die Forstbe-
triebe Defizite schreiben? Das hat auch damit zu tun: Der 
Holzpreis ist einfach in den Keller gefallen und heute 
schreiben wir Defizite, das können wir nicht beeinflus-
sen, wir müssen damit leben.  

Caduff: Geschätzter Kollege Koch, ich bin etwas ver-
wirrt. Wenn ich die Medienmitteilung der SVP vom 31. 
Januar lese, dann heisst der erste Satz, die SVP Grau-
bünden hat den Kauf von zusätzlichen Repower-Aktien 
aufgrund der dadurch entstandenen Aktienmehrheit 
seitens des Kantons schon von Anbeginn kritisiert, und 
die zwei letzten Sätze heissen dann, die SVP Graubün-
den fordert, dass nun endlich die Aktienmehrheit an der 
Repower vom Kanton abgegeben wird. Sehr viel grösser 
kann ja der Verlust auch bei einem Verkauf nicht mehr 
werden. Dadurch würde Repower zumindest unterneh-
merische Freiheit wieder zurückerlangen. Nun beschafft 
sich Repower zusätzliches Kapital, kann eine unterneh-
merische Freiheit zurückerlangen und dann ist es auch 
nicht schlecht, und vier Monate später, am 2.6. kommu-
niziert die SVP dann via Medienmitteilung: Die SVP-
Fraktion steht diesem Repower-Geschäft äusserst kri-
tisch gegenüber, zumal der Kanton Graubünden mit 
seinen Aktien an diesem Bündner Energieunternehmen 
künftig lediglich noch eine Beteiligung, die 21 Prozent 
und entsprechend auch nur noch ein marginales Mitspra-
cherecht haben wird. Im Januar fordert Ihr die Mehrheit 

abzutreten, jetzt geschieht das und dann ist es auch wie-
derum nicht recht. Ja, was gilt dann jetzt? Und dann 
wurde auch die Strategie kritisiert. Die Strategie war 
falsch, korrekt, da bin ich auch der Meinung. Da hat man 
eine falsche Strategie verfolgt. Diese Strategie wurde 
aber nicht gestern, auch nicht vorgestern, auch nicht vor 
einem Jahr festgelegt, sondern diese Strategie wurde 
wahrscheinlich vor zehn Jahren verfolgt. Und wenn Ihr 
nun versucht, daraus politisches Kapital zu schlagen, 
indem Ihr sagt, die anderen Parteien sind schuld, schaut 
bitte, wer damals im VR war. Es waren nämlich auch 
zwei Vertreter der SVP vertreten. 

Davaz: Sie haben es richtig gesagt vorher, es waren viele 
Leute involviert, aber die ganze Geschichte ist schon ein 
Krimi. Das Schlusskapitel war ein Akt der Verzweiflung. 
Aber die hochriskante Hunter-Strategie der Repower, die 
ab 2000 geführt wurde, führte zu Abschreiber von über 
500 Millionen Franken. Ich wehre mich einfach gegen 
die Aussagen von Kollege Casanova, dass das praktisch 
von Gott gegeben war, diese Situation, das stimmt so 
einfach nicht. Natürlich hat diese Subventionssituation, 
vor allem in Deutschland, massiv diese Unternehmungs-
führung beeinflusst, aber das Grundproblem war die 
Strombranche, die Strombarone hatten eine katastrophale 
Strategie gemacht. Und diese Strommanager, man muss 
sie auch benennen, weil es nützt nichts, ich bin der Mei-
nung man muss das offen legen. Es waren primär die 
Strommanager aus dem Unterland, assistiert von Bünd-
ner alt Regierungsräten und dem damaligen Manage-
ment, die haben die Repower an den Rand des Ruins 
gesteuert. Zusätzlich kam die Aktion 2012. Der über-
stürzte und viel zu teure Zukauf der zum Verkauf ge-
standenen Aktien der Alpiq durch die Bündner Regie-
rung im Jahre 2012 hat unseren Kanton Dutzende Milli-
onen gekostet. Man wollte, es war damals die Einsicht, 
man wollte die Wasserkraft nach Hause holen. Heute 
holt uns diese Strategie ein. Wir müssen hoffen, dass 
diese Finanzspritze jetzt reicht. Wir hoffen es, wir hoffen 
vor allem, dass die Auswirkungen auf die Talschaften, 
und Herr Podestà, ich hoffe nicht, dass Sie träumen. Ich 
hoffe wirklich, dass Ihr Traum Wirklichkeit werden 
könnte. Ich bin nicht so zuversichtlich wie Sie. Wir 
haben noch zwei von sieben Verwaltungsräten, dass das 
dann so gut kommt. Die Aussage von CEO Probst: 
Probst hat gesagt, dass in naher Zukunft, in naher Zu-
kunft keine Veränderung zu erwarten ist. Ich möchte 
dann sehen in fünf bis zehn Jahren, wie das aussieht, 
wenn dann die Marktlage weiter so schwierig ist. Wir 
hoffen und können nur hoffen, dass die Regionen nicht 
zu stark darunter leiden werden. Weiter wird ein grosses 
Problem sein, die Wasserzinssituation. Wir haben heute 
schlechtere Karten als noch vor einigen Jahren. Wir 
können Hoffen und Bangen und hoffen, dass gewisse 
Zürcher auch noch ein bisschen gute Bündner sind. 

Kunz (Chur): Ich muss Ihnen sagen, dass ich in diesem 
Geschäft lieber nicht Recht bekommen hätte. Wir haben 
dazu eindringlich hingewiesen mit dringlichen Anfragen, 
das wurde vom Rat abgelehnt, aber nachher dann doch 
im Jahre 2013 beantwortet und wir konnten die Debatte 
führen. Wir haben vor allem darauf hingewiesen, dass 
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man das Risiko für den Bündner Steuerzahler aufzeigen 
muss. Wir wurden dann dahin belehrt, dass die Börse 
den Preis wahrscheinlich nicht richtig angibt und dass es 
doch richtig ist eine längerfristige Perspektive in diesem 
Geschäft anzunehmen. Und ich meine, beides hat sich 
total zerschlagen. Die Börse lag nicht komplett falsch, 
sie lag auch falsch, aber sie war noch zu optimistisch und 
wir lagen komplett falsch. Wir haben ein Aktienpaket 
überteuert gekauft, gemessen an Börsenwerten und wir 
haben es ohne Not gekauft, weil wir ein gesichertes 
Aktienvorkaufsrecht gehabt haben im Aktionärsbin-
dungsvertrag und geruhsam hätten abwarten können, 
wenn andere einspringen und dieses Paket dann an uns 
ziehen. Der Kanton Graubünden hat sich verhalten wie 
eine Investmentbank mit Steuergeldern und das ist nicht 
richtig. Das war ein kompletter Fehlentscheid. Und in 
dem Sinn ist es ein Befreiungsschlag, ein Befreiungs-
schlag aus einer selbstverschuldeten Misere.  
Nun, man soll nicht mit Füssen treten, wer schon am 
Boden liegt. Ich glaube, der Bündner Regierung ist hoch 
anzurechnen, dass sie sich von dieser Fehlstrategie und 
von diesem Fehlentscheid verabschiedet hat. Dazu 
braucht es Grösse und Mut, einmal einen politisch einge-
schlagenen Weg zu verlassen und sich selber einzugeste-
hen, dass man falsch lag und einen Befreiungsschlag in 
die andere Richtung macht. Und ich meine, der Weg sei 
jetzt der richtige. Und ich beglückwünsche die Regie-
rung, dass sie zu dieser Einsicht gekommen ist. Es ist 
richtig jetzt im neuen Aktionariat, es ist richtig, dass 
frisches Kapital dazukommt, es ist richtig, dass der Kan-
ton nicht mehr in der Mehrheit ist. Ich bedaure, dass wir 
jetzt diese 71 Millionen Franken auf dem Zusatzpaket 
verloren haben, aber ich stehe dazu, dieser Entscheid 
wurde gefällt, das war ein Fehler, aber noch wichtiger 
ist, dass man dazulernt. Wir neigen leider in der Politik 
dazu, viele Sachen einfach durch die Wand zu drücken, 
weil wir politisch nicht sagen wollen, wir waren im 
Unrecht. Die Regierung hat das hier gemacht, wir müs-
sen jetzt einfach die Fehler daraus, unsere Lehren aus 
diesem Fehler ziehen, sagen, wie gehen wir mit Beteili-
gungen, die wir im Finanzvermögen haben, um? Wie 
bewirtschaften wir diese? Was ist das Risiko, das auch 
aus Finanzvermögen für den Steuerzahler drinliegt? 
Dann ziehen wir die richtigen Lehren aus dieser Ge-
schichte und dann kommen wir weiter. Ich meine, die 
Richtung stimmt und noch einmal: Kompliment an die 
Bündner Regierung, sich von dieser Strategie verab-
schiedet zu haben und nun neue Wege zu gehen. Jetzt 
sind wir auf dem richtigen Weg. 

Pfenninger: Ja, geschätzte Damen und Herren, ob wir 
auf dem richtigen Weg sind, werden wir dann sehen in 
einigen Jahren. Es geschieht selten, meine Damen und 
Herren, dass ich eigentlich direkt an die Voten von 
Grossrat Koch und Davaz ansetzen kann. Sie haben die 
richtigen Fragen gestellt und ich sage Ihnen nur eins, 
welche Strategie zu welchem Zeitpunkt und ich darf für 
die SP und für mich persönlich in Anspruch nehmen, 
dass wir ab 2008 immer wieder darauf hingewiesen 
haben, dass die Strategie, die Repower gewählt hat, 
höchst riskant und problematisch ist. Immer wieder und 
immer wieder haben wir darauf hingewiesen. Anfänglich 

wurden wir belächelt, als Ewiggestrige angesehen und 
nun leider, und da geht es mir gleich wie Grossrat Kunz, 
leider hat es sich gezeigt, dass wir Recht hatten. Es wur-
de eine völlig falsche Strategie gewählt von allen Ver-
antwortlichen der Repower, Verwaltungsrat und Ge-
schäftsführung. Und hier haben wir nun ein riesen Prob-
lem, dass es zu bewältigen gilt, und ob die nun gewählte 
Form das Richtige ist, da habe ich meine Zweifel, das 
gebe ich ehrlich zu. Ich respektiere aber auch, dass es ein 
unglaublich kompliziertes, komplexes Gebilde ist, das 
nicht einfach zu beurteilen ist. Aber wo wir dann am 
Schluss landen, da habe ich meine Zweifel. Und wenn 
nun eben auch z.B. die Wasserzinsen enorm unter Druck 
kommen, dann möchte ich Ihnen einfach sagen, schauen 
Sie was dann geschieht mit unserem Finanzausgleich. Da 
bekommen wir riesige Probleme, wenn dann die Zinsen 
nicht mehr gesprochen werden. Ich bin da skeptisch, und 
ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wir etwas 
aufpassen müssen, was wir für uns reklamieren. Wir 
machen es uns da manchmal zu einfach. Ich habe ge-
schlossen, danke. 
 
Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist der Fall. Das Wort erhält Grossrat 
Heiz Karl. 

Heiz: Sie können sich ja vorstellen, dass ich nicht unbe-
dingt an allen Voten Freude habe. Es geht um zwei Fra-
genkategorien. Zuerst die Vergangenheitsbewältigung 
und dann die Zukunft. Zur Vergangenheitsbewältigung: 
Es ist klar, ich habe es ja auch öffentlich gesagt, natür-
lich hat man vor noch mehr als sechs, sieben Jahren und 
schon früher Fehleinschätzungen gemacht bei der 
Repower, wie auch in der ganzen Strombranche in der 
Schweiz und in ganz Europa, wie auch in der Erdölin-
dustrie, das ist so. Niemand hat die heutige Situation 
kommen sehen, ich auch nicht. Dafür aber jetzt eine 
solche Attacke zu lancieren, wie es Grossrat Davaz 
gemacht hat, gehört für mich zum Billigsten, was man 
machen kann. Natürlich, nachträglich kann man sagen, 
in den letzten Jahren war es eine falsche Strategie, aber 
meine Damen und Herren, all die guten Jahre, und es gab 
immerhin fast 100 davon, die haben Sie auch mitge-
nommen. Soweit zur Vergangenheitsbewältigung. Zur 
Zukunft: Da wurde schon viel gesagt, im Wesentlichen 
bin ich damit einverstanden. Wie ist die heutige Situation 
zu beurteilen? Natürlich hat der Kanton nicht mehr viel 
zu sagen bei Repower, aber die meisten von uns wollten 
ja in diese Richtung gehen, erstens. Zweitens: Die Firma 
braucht Geld. Und sie hat eine Strategie, ich meine eine 
glaubwürdige Strategie und ich sehe nicht ein, warum 
man hier jetzt nur das Negative oder das nur negativ 
darstellen soll. Und um diese Strategie umzusetzen, 
braucht sie Geld. Ja gut, Geld, das heisst eine Kapitaler-
höhung und wo findet man Partner für eine Kapitalerhö-
hung? Und ich sage, die Partner, die gefunden wurden, 
das sind gute Partner. Das EKZ versteht etwas vom 
Geschäft und eben vom Verteilgeschäft, weniger von 
dem, was immer wieder kritisiert wurde, das Handelsge-
schäft. Sie haben Geld, sie sind unabhängig von den 
grossen Gruppen Alpiq, Axpo, BKW. Sie sind keine 
Konkurrenten, also von dem her, vom Profil, passt es. 
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Und dass ein UBS-Fonds hineinkommt, ja ich sage, 
warum nicht. Es ist auch keine Konkurrenz. Er versteht 
etwas von Finanztransaktionen, von Finanzstrategie. Er 
ist in Energie und erneuerbarer Energie spezialisiert und 
hat dieselben Interessen wie die Firma. Auch das passt. 
Und dass man hier von Ausverkauf an die Privatwirt-
schaft spricht, ist absurd. Das Leben geht weiter und ich 
meine, es geht in einer guten Konstellation weiter. Und 
nochmals: Wie es dazu gekommen ist, da bin ich auch 
der Meinung, da sind noch etliche Fragen, die beantwor-
tet werden müssen. Aber ich glaube, im Moment kann 
man, ohne schon im Voraus wieder zu warnen, es könnte 
dann vielleicht auch schlecht rauskommen, mit Zuver-
sicht die beschlossene Strategie unterstützen. 

Davaz: Kollege Heiz, ich zitiere nur die Worte von Ih-
rem Kollegen, Kurt Baumgartner, er war Vizepräsident 
der Repower von 2011 bis 2013. Er gibt strategische 
Fehler der Stromwirtschaft offen zu und er sagt, Zitat: 
„Schliesslich gibt mir zu denken, dass wir in der Ener-
giewirtschaft die Boomjahre 2000 bis 2008 europaweit 
als Anbruch eines neuen Zeitalters beurteilt haben und 
nicht erkannten, dass es sich um eine Blase handelte. 
Diese Fehleinschätzung holt uns heute alle schmerzhaft 
ein“. 

Heiz: Ja, Grossrat Davaz, völlig einverstanden. Ich habe 
ja ungefähr dasselbe gesagt. Aber das heisst nicht, was 
wollen Sie damit sagen? Dass wir nachher alle gescheiter 
sind. Da bin ich mit Ihnen einverstanden. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das Wort erhält Grossrat Jon Pult. 

Pult: Wenn wir schon bei der Vergangenheitsbewälti-
gung sind. Ich meine jede und jeder die da wahrschein-
lich zu diesem Thema was gesagt hat, hat vielleicht auch 
mal was Falsches gesagt. Aber etwas ist auch völlig klar. 
Alle bürgerlichen Parteien haben noch vor etwa sechs, 
sieben Jahren gesagt, wir brauchen neue Atomkraftwer-
ke, vor Fukushima, weil eine Stromlücke drohe. Alle. 
Aus der Stromlücke ist eine Stromschwemme geworden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich 
das Wort Regierungsrat Cavigelli. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Der Bogen für die Diskussion 
ist sehr breit geschlagen. Also einerseits Repower, an-
derseits dann die einzelnen Kraftwerksgesellschaften, die 
Produktionsgesellschaften. Es ist der Regulator ange-
sprochen, nationale Politik, sogar kontinental-
europäische Politik. Letztlich auch die Einschätzungen 
von Supermanager Baumgartner, andere hätten auch 
genannt werden können, ehemaliger CFO von Alpiq. Ich 
versuche mich einmal zu beschränken auf die Optik für 
Repower, die uns ja letztlich den Anlass für die Diskus-
sion gegeben hat. Um das etwas einzumitten. Vielleicht 
gibt es in der Folge dann weitere Diskussionsaspekte mit 
Blick auf Wasserzins, mit Blick auf Marktdesign und 
somit auf nationale und kontinental-europäische Strom-
politik. 

Was geschieht eigentlich? Repower wird am 21. Juni, 
also in wenigen Tagen, eine ausserordentliche General-
versammlung durchführen und dort ist ein Beschluss zu 
fassen, dass man das Aktienkapital erhöht, um mindes-
tens 150 Millionen Franken. Denn dafür bestehen bereits 
Zusagen von zwei neuen Aktionären. Das ist das Elektri-
zitätswerk des Kantons Zürich, EKZ. Die EKZ sind im 
Kanton Graubünden heute nicht vertreten. EKZ ist nicht 
zu verwechseln mit EWZ. Allerdings machen EKZ und 
EWZ ungefähr das gleiche. EWZ versorgt die Stadt mit 
Strom, währendem das EKZ den Restteil, plus minus 
vereinfacht gesagt, des Kantons mit Strom versorgt. Also 
ein Endkundenversorger. Vielleicht kann man auch in 
der Bankensprache sagen, ein Retailer. Und Karl Heiz 
hat darauf hingewiesen, dass das Profil von EKZ ein 
ganz anderes ist als eine Repower oder auch als eine 
Axpo. Es kommt der zweite Aktionär dazu. UBS-CEIS. 
Das ist ein Fonds, der von einer Fondsgesellschaft aufge-
stellt wird, geführt wird, die ausdrücklich in erneuerba-
ren Energieträgern investiert sein soll. Sehr langfristig 
ausgerichtet ist. Weil man schlussendlich glaubt bei 
diesem Fonds, dass die Zukunft in der Strombranche 
erneuerbar ist und man somit eben in die erneuerbaren 
Energieträger investieren will. Wer trägt diesen Fonds? 
Dieser Fonds wird von 36 Institutionen getragen. Es sind 
Pensionskassen darunter von grossen Firmen, der öffent-
lichen Hand, es sind Versicherungsgesellschaften, die 
diesen Fonds tragen, die diesem Fonds Geld zur Verfü-
gung stellen. Also, alles institutionelle Träger, die letzt-
lich viel Geld haben, aber auch sehr lange Anlagehori-
zonte haben. Schlussendlich aber natürlich mit ihrem 
Engagement auch Geld verdienen wollen.  
Eine weitere Bemerkung, die mir sehr bedeutungsvoll 
scheint, ich bin nicht ganz sicher, ist es überhaupt schon 
erwähnt worden, ich glaube zwar schon. Die Branche ist 
sehr stark zu unterscheiden zwischen solchen, die Ver-
sorgung machen, und solchen, die vor allem Produktion 
haben, Handel haben und schlussendlich eben Strom 
verkaufen und vom Verkaufsgeschäft gelebt haben, weil 
sie Produktion haben. Die letzten, diese Art von Strom-
unternehmen, die erleben heute ganz bittere Zeiten. Es 
ist darauf hingewiesen worden von Andi Davaz, von 
andern aus ganz unterschiedlicher Annäherung, auch 
Nicoletta Noi hat darauf hingewiesen. Es sind letztlich 
drei Viertel der Einflüsse, die den Marktpreis zerstören, 
drei Viertel sind regulatorisch bedingt. Konkret: Es sind 
politische Eingriffe. Man schlägt dann da immer gerne 
auf die Photovoltaik- und Windsubventionen in Deutsch-
land ein, die tatsächlich eindrücklich hoch sind. Es sind 
aber auch andere regulatorische Eingriffe. Man hat ein-
fach einmal erhoben, dass es drei Viertel Anteile sind. 
Und diejenigen, die darunter leiden sind Firmen, wie 
eine Repower, wie eine Alpiq, wie eine Axpo. Die meis-
ten von diesen Firmen haben sehr ähnliche Herausforde-
rungen und Probleme. Sie versuchen sie unterschiedlich 
zu lösen. Wer die Zeitungen verfolgt hat in diesem Be-
reich, hat dies festgestellt. Eine Alpiq möchte beispiels-
weise 49 Prozent ihres Portefeuilles an der Wasserkraft 
fremdplatzieren, um so zu Liquidität zu kommen. 51 
Prozent aber behalten, weil sie eben langfristig an die 
Wasserkraft glaubt. Sie braucht aber kurzfristig Liquidi-
tät. Sie braucht auch Geld, um die Nettoverschuldung 
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herunterzudrücken, um letztlich kapitalmarktfähig zu 
bleiben. Darf man es so deutlich sagen, um nicht Kon-
kurs zu gehen. Und in diesem Umfeld ist es der 
Repower, als erste Firma, die in dieser Gruppe zu veror-
ten ist, gelungen, neues Geld zu organisieren. Und zwar 
von dritter Seite. Es ist eine EKZ bereit, Geld zu bringen. 
Es ist ein UBS-CEIS Fonds bereit, Geld zu bringen. Die 
waren bisher nicht dabei. Sie haben nicht den Schuh 
schon drin und wissen nicht mehr, wie sie rauskommen. 
Sondern sie sind bereit, neu einzusteigen. Sie wollen neu 
einsteigen, weil sie letztlich Pensionskassengelder ver-
treten. Weil sie eine vertrauenswürdige, stetige, wenn 
auch nicht gewaltige, aber doch immerhin eine Rendite 
suchen. Sonst gehen sie unter. Es ist ein EKZ, das hier 
auch nicht pestalozzianisch unterwegs ist. Die wollen ja 
auch etwas verdienen. Die haben also aus freien Stücken 
investiert. Und weshalb haben sie diese Investition getä-
tigt? Weil sie meinen, der Fall der Case Repower hat 
Zukunft. Es braucht dazu allerdings auf der einen Seite 
Geld, habe ich darauf hingewiesen. Es braucht auf der 
andern Seite eine strategische Festlegung.  
Der Verwaltungsrat, der aktuelle Verwaltungsrat aus 
dem Jahr 2015, hat einen solchen Strategieprozess ge-
startet gehabt und am 18. Dezember 2015 die neue Stra-
tegie kommuniziert. Es ist sicherlich Balsam für manche 
auch hier im Saal, die früher andere strategische Zielset-
zungen gefordert haben für die Repower, z.B. Johannes 
Pfenninger gehört dazu. Dass man gesagt hat, jetzt auch 
von Seiten Repower, man möchte 100 Prozent erneuer-
bare Stromproduktion haben. Konkret sich mittelfristig 
von der Produktion aus fossilen, Stichwort Gaskraftwer-
ken, man möchte sich aus der Kernkraft, Stichwort 
Kernkraftbeteiligungen, verabschieden. Man möchte auf 
der andern Seite auch nicht mehr so breit „herumhun-
tern“, wie das Andi Davaz an den Pranger gestellt hat, 
sondern man möchte sich auf die Kernmärkte Schweiz 
und Italien fokussieren. Sicherlich eine Kompetenz, die 
Repower über Jahre und Jahrzehnte mitbringt. Als Un-
ternehmung im italienischsprachigen Teil des Kantons. 
Grenznah zu Italien. Mit einem riesigen Gebiet, das an 
sich ökonomisch sehr interessant ist, nämlich der Norden 
von Italien. Und man möchte sich auf diese beiden Ge-
biete und Länder beschränken. Man hat dann auch weite-
re strategische Punkte hervorgestrichen, die ich jetzt 
nicht nennen möchte. Ziel ist letztlich, sich von der 
Abhängigkeit vom Strompreis etwas lösen zu können. 
Diese Strategie ist danach natürlich auch mit den neuen 
Investoren, mit EKZ, UBS-CEIS, nochmals validiert 
worden. Es ist geschaut worden, wie belastbar ist sie 
eigentlich für die Zukunft. Stimmt sie eigentlich auch für 
eine EKZ? Stimmt sie auch für eine UBS-CEIS? Man 
hat da und dort etwas präzisiert, leicht angepasst, im 
Kern ist sie aber stehengeblieben, die kommunizierte 
Strategie vom 18.12.2015. Und es besteht Konsens zwi-
schen den allfälligen künftigen vier Ankeraktionären, 
dass diese Strategie von Repower weiter zu verfolgen ist. 
Und es ist diese Strategie, ich wiederhole mich, die die 
EKZ dazu geführt hat, die die UBS-CEIS dazu geführt 
hat, zu sagen, wir bringen neu ohne jede vorgängige 
Verpflichtung 150 Millionen Franken. Diese Gelder sind 
allerdings, es ist da und dort sehr korrekt darauf hinge-
wiesen worden, für die Unternehmung aber auch sehr 

wichtig. Es ist nicht so, dass Repower eben da der Aus-
nahmeplayer wäre in dieser Branche. Sondern alle, die 
so aufgestellt sind wie Repower, haben in der einen oder 
anderen Form diese grosse Problematik, dass sie überfal-
len worden sind von einer sehr stark negativen Entwick-
lung im Elektrizitätsmarkt. Einerseits ist sie sehr stark 
hereingefahren. Ich habe vorhin gesagt, vor allem poli-
tisch gesteuert. Und andererseits ist sie nicht nur stark 
eingefahren, sondern auch in einem horrenden hohen 
Tempo. Die Unternehmungen befinden sich so gewis-
sermassen in einem Abwärtsstrudel, wenn sie nichts tun. 
Sie müssen ihre strategischen Ziele anpassen. Das kostet 
aber, das braucht Geld. Die zusätzlich eingeführten 
Mittel dienen unter anderem der Umsetzung der neuen 
Strategie. Sie stärken die Kapitalbasis. Sie verbessern 
den Grad der Nettoverschuldung und ermöglichen die 
Neuausrichtung in strategischer Perspektive.  
Jetzt kann man sagen, ja gut, ist das richtig, dass da zwei 
neue dazukommen. Ist es nicht richtig. Was ist eigentlich 
mit diesem Quotenthema, dieser Quotendiskussion? Sie 
wissen, wir sind ursprünglich von 46 Prozent gestartet, 
haben dann im 2012 uns entschieden zusammen mit 
Axpo die 24,6 Prozent von Alpiq je hälftig zu erwerben. 
Konkret hat der Kanton 12,3 Prozent hinzu erworben. Ist 
dadurch rechnerisch zum Mehrheitsaktionär geworden 
mit 58,3 Prozent. Ist aber damals ebenso wie schon 
früher in einen Aktionärsbindungsvertrag eingebunden 
gewesen, wo in allen wesentlichen Aspekten Einstim-
migkeit erforderlich gewesen ist. Also unabhängig da-
von, ob Axpo z.B. 33,7 Prozent gehabt hat und der Kan-
ton 58 Komma irgendwas, waren wir zu Einstimmigkeit 
verpflichtet. Es ist ein Vorgang, den wir in dieser Aus-
geprägtheit wie früher jetzt nicht mitnehmen, aber in 
gewissen Teilen nehmen wir diese Denkweise dennoch 
auch in die Zukunft mit, weil es eben erforderlich ist, 
wenn vier Unternehmen und Partner sich derart deutlich 
und massiv engagieren für eine Unternehmung, dass man 
in wichtigen Themen einen Konsens haben will. Und Sie 
können versichert sein, dass z.B. die Strategie, die 
Repower verfolgen soll in den nächsten Jahren, zur 
Umsetzung bringen soll, dass die Einstimmigkeit vo-
rausgesetzt hat bei den vier Ankeraktionären, dass es 
auch Einstimmigkeit braucht, um sie wieder zu kippen.  
Damit bleibt auch noch die Frage, wie hätten wir eigent-
lich damals umgehen wollen? Es ist verschiedentlich 
darauf hingewiesen worden, dass wir auch Annahmen 
getroffen haben und Erwartungen gehabt haben, die sich 
heute jetzt als nicht richtig erwiesen haben. Da sind wir 
leider nicht in einem anderen Kahn als die meisten übri-
gen. Wir haben aber z.B. immer gesagt, dass für die 
Regierung es nicht ein Ziel sei, langfristig Mehrheitsak-
tionär zu bleiben. Wir haben immer gesagt, wir suchten 
einen Drittaktionär, weil wir zusätzliches Knowhow aus 
der Branche haben wollen. Wir wollten, dachten damals 
in der Kategorie, wie sie eben vorbestanden hat und in 
diesem Sinne vielleicht in einer gewissen Beschränkung, 
wir wollten den alten Zustand Axpo, Alpiq, Kanton 
Graubünden wieder herstellen. Heute haben wir das bis 
zu einem gewissen Grade jetzt gemacht. Wir haben EKZ 
mit ins Boot genommen. Ein Branchenplayer, einer der 
allergrössten der Schweiz. Das kulturelle Verständnis der 
Zürcher und der Bündner ist nicht so grundlegend an-
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ders. Wir haben damit einen Partner ins Boot bekommen 
aus der Branche, der mit Sicherheit umzugehen weiss 
mit unseren Anliegen, mit unseren Sensibilitäten, mit 
unseren Anlagen, mit unseren Leuten, die da angestellt 
sind und Beiträge zu leisten haben. Auch mit uns als 
Parlament, als politische Mitverantwortliche rund um 
den Wasserkraftbereich. Insofern sind wir da auf der 
Ziellinie im Grunde genommen eingemittet, eingerichtet. 
Wir haben natürlich aber ganz andere wirtschaftliche 
Verhältnisse heute, als wir sie ursprünglich gedacht 
haben.  
Eine Zwischenbemerkung noch zur Quote, das ist jetzt 
nicht erwähnt worden in der vorausgegangenen Diskus-
sion. Wir haben Repower schon während längerer Zeit 
da und dort irgendwie begleiten wollen, um sie ein biss-
chen aufzufitten. So weit, wie wir als Aktionäre dazu 
überhaupt beschränkt beitragen können. Und eine Über-
legung ist auch die gewesen, dass wir die komplizierte 
Kapitalstruktur mit Aktionären und PS-Inhabern bereini-
gen wollten. Es ist ein nicht modernes Instrument, PS zu 
haben, wenn man es nicht haben muss wie eine Kanto-
nalbank, die das nicht anders kann. Aber heutzutage 
wünscht man sich das nicht. Heute möchte man Ein-
heitsaktien als Inhaberaktien oder Einheitsnamenaktien. 
Wir haben das Instrument der Einheitsnamenaktien 
unterstützt, damit man auch genau weiss, wer Aktionär 
ist. Und alle, die ein Papier haben, haben ein Papier mit 
einer Stimme und einem Wert dahinter, wir haben das 
vereinfacht. Das bedeutet auch, dass die Eigentümerver-
hältnisse geklärt werden und eigentlich ins richtige Licht 
gesetzt worden sind. Und wenn man den PS-lern auch 
eine Aktie gibt, bedeutet das, dass die Quote beim Kan-
ton von damals 58,3 Prozent auf rund 47 Prozent gesun-
ken ist. Alleine wegen dieser Bereinigung dieser Kapi-
talstruktur. Und wir sind dann nachher jetzt von 47 Pro-
zent ausgegangen, um die Reduktion der Beteiligungs-
quote zu ermitteln, die wir heute haben, die ja noch nicht 
genau feststeht, nach dem Kapitalerhöhungsbeschluss so 
zwischen 21 und 23 Prozent liegen wird. Wichtig zu 
wissen, also dass dieser Beschluss Schaffung Einheits-
namensaktie noch dazugekommen ist. Auch haben wir 
die Repower insofern beweglicher gemacht, als dass wir 
mit dazu beigetragen haben, zugestimmt haben, dass 
man sie dekotiert. Es ist zwar ein Beschluss des Verwal-
tungsrates, aber für uns auch ein Aspekt gewesen, der 
letztlich die Liquidität des Titels wesentlich erhöht. 
Ein anderer Aspekt noch, vielleicht die Frage, welche 
Bedeutung spielt jetzt eigentlich Repower im Rahmen 
der kantonalen Strompolitik? Stromproduktionspolitik 
vielleicht vor allem. Man darf wissen und muss dies 
natürlich nicht verleugnen. Wir haben im Strombericht 
2012 gesagt, dass wir die Anteile Repower grundsätzlich 
halten wollen. Jetzt könnte man natürlich formalistisch 
sein und sagen, das haben wir ja gemacht, oder? Wir 
haben die Anteile ja grundsätzlich im Schritt 2012 sogar 
erhöht und haben die Anteile jetzt behalten. Was jetzt 
passiert ist, es kommt neues Kapital dazu. Und somit 
neue Aktionäre, die auch Stimmen dann natürlich an der 
GV ausüben dürfen. Ich möchte da nicht in eine forma-
listische Diskussion verfallen, sondern einfach unter-
streichen, dass aus der Sicht der Regierung die Repower 
wichtig bleibt. Es ist immer noch die einzige Unterneh-

mung und auch in absehbarer Zukunft wird es die einzi-
ge Unternehmung in der Branche sein, die entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette Stromproduktion, 
Stromvertrieb, Stromhandel, Endkundenversorgung, 
auch die neuen Technologien, die Digitalisierungsthe-
men, die einzige Unternehmung im Kanton Graubünden, 
die irgendwie nach unserem Verständnis der Strombran-
che zugewiesen wird, die einzige Unternehmung, die auf 
diesen allen Wertschöpfungsschritten eben die Klaviatur 
spielen kann. Insofern ist sie für uns auch künftig von da 
her wichtig, dass sie eben Knowhow trägt. Sie ist aber 
auch wichtig, weil sie sehr gross ist. Weil sie regional, 
dezentral vertreten ist, in Poschiavo, im Prättigau, in der 
Surselva, in Landquart und wir möchten an ihr festhal-
ten. Und die Quote, die wir dann letztlich über diesen 
Kapitalerhöhungsbeschluss rein beteiligungsmässig, 
quotenmässig, behalten ist mit 21 bis 23 Prozent immer 
noch höher als der Durchschnitt unserer Beteiligung an 
allen übrigen Wasserkraftwerken. Wir sind an den Was-
serkraftgesellschaften, Summe Gemeinden und Kanton, 
alle zusammen öffentliche Hand, etwa 17 bis 18 Prozent 
beteiligt. Der Kanton ist in vielen Fällen mit einer hohen 
einstelligen Prozentzahl beteiligt, in manchen Fällen in 
einer vielleicht etwas höheren Zehnerstelle. Aber kaum 
je nahe bei 20 Prozent. Wir sind also, so gesehen, auch 
schon vergleichsweise mit übrigen Beteiligungen bei 
Repower kräftig beteiligt, möchten das bleiben, auch 
aufgrund der Situation, dass Repower eben eine beson-
dere Firma ist in der Strombranche aus der Sicht des 
Kantons Graubünden.  
Wenn wir beim Beteiligungsthema sind, dann muss man 
präzisieren. Es ist da manchmal gesagt worden, Verkauf, 
Abverkauf. Ich glaube, alle haben es verstanden, dass es 
sich da nicht um einen Verkauf gehandelt hat, sondern 
dass man eine Kapitalerhöhung macht. Und dann muss 
man unterscheiden in diesem Fall zwischen der so ge-
nannten kapitalmässigen Verwässerung und der quoten-
mässigen, der stimmrechtsmässigen Verwässerung. 
Kapitalmässig, also von den Vermögenswerten her, 
findet mit diesem Vorgang keine Verwässerung statt. Es 
hat eine Bewertung der Gesellschaft, der Aktien, gege-
ben auf der Basis einer Due Diligence. Man hat den 
inneren Wert der Aktien der Gesellschaft erhoben und 
dann schlussendlich gesagt, at market wie man so schön 
sagt, dass man zu diesem Preis dann die Kapitalerhöhung 
durchzieht, konkret zu diesem Preis kann man dann 
einzelne Aktien zeichnen. Es ist also nicht so, dass dieser 
Vorgang, den wir da am 21. Juni beschliessen, dann zu 
weiteren Wertberichtigungen führt, die meine Kollegin 
Barbara Janom in die Staatsrechnung einbuchen muss. 
Das ist nicht der Fall. Es verläuft zum inneren Wert. Wo 
die Quote allerdings verändert wird, und das ist ja jetzt 
auch das Thema gewesen, ist bei den Stimmrechten. 
Man hat dann natürlich pro Aktie eine Stimme und diese 
Stimmenverhältnisse werden verändert. Schlussendlich 
wird es so sein, dass private Anleger etwa 20 bis 25 
Prozent beteiligt sein werden. Früher hatten wir einen 
Freefloat von 8 Prozent und 75 bis 80 Prozent wird in 
der Aktionärsgruppe ausgeübt. Noch eine Bemerkung 
zur Frage, ja ist es jetzt ein Ausverkauf? Ich brauche 
dieses Wort natürlich nicht gerne, weil es ja nicht 
stimmt, falsch ist, nach Zürich. Das ist es natürlich bei 



1010 13. Juni 2016 

 
genauem Hinsehen auch nicht. Sie müssen sich vorstel-
len, dass die vier Ankeraktionäre, schlussendlich jede 
Aktionärin einzeln aus eigener Sicht sich engagiert dann 
an dieser Repower. Und ein Fonds, der Pensionskassen-
gelder vertritt, der hat naturgemäss natürlich nicht die 
gleichen Anliegen, die gleiche Optik wie z.B. ein End-
kundenversorger wie eine EKZ. Der hat natürlich nicht 
die gleiche Optik wie ein vertikal integriertes Unterneh-
men, eine Axpo. Es ist auch nicht so, dass eine Axpo 
gleich tickt wie eine EKZ. Weil die ganz unterschiedli-
che Sachen tun. Und es ist somit leicht nachvollziehbar 
schlussendlich, dass der Austausch in der Aktionärs-
gruppe mit den neuen vier Ankeraktionären eben immer, 
ich sage es mal so, auf Augenhöhe stattfinden wird. 
Wahrscheinlich viel eher auf Augenhöhe, als dass man 
sich dies bewusst ist, wie unterschiedlich dann unter 
Umständen die Beteiligungsquoten auch sind. Somit ist 
es eben auch verständlich, dass man sich eben als vier 
Ankeraktionäre wiederum in einem Aktionärsbindungs-
vertrag einigt, was die wichtigen Positionen sein sollen 
für die Zukunft. Gewissermassen als Gradmesser für die 
Beteiligung. Einerseits als Berechtigung für das Einstei-
gen für diejenigen, die neu kommen, und für uns, die wir 
schon da sind, für Axpo und Kanton Graubünden zu 
wissen, was die neuen dann letztlich einbringen werden. 
Wenn man dies also alles unter dem Strich nimmt, dann 
muss man sagen, ob es nun ein Befreiungsschlag, ob es 
ein gutes Mittel ist, ob man hier Lob bekommt, wie das 
zum Teil sehr deutlich ausgesprochen worden ist, oder 
ob vielleicht einfach auch nur gesagt wird, es sei okay 
so.  
Man muss feststellen, dass es keine Selbstverständlich-
keit gewesen ist, dass wir 150 Millionen Franken für die 
Repower haben mit organisieren können. Und es ist zu 
wissen und wichtig zu wissen, dass wenn es der 
Repower dann Dank auch dem Einsteigen dieser neuen 
Aktionäre besser geht, auch unsere Aktien nachher mehr 
Wert haben, auch unsere Firma Repower nachher besser 
aufgestellt ist, auch unsere Arbeitsplätze in der Repower 
Dank diesem zusätzlichen Engagement nachher sicherer 
sind und nachher auch unsere Familien, die letztlich von 
diesen Einkommen leben, es eben besser haben. 
Und lassen Sie mich noch etwas sagen: Es ist nicht 
denkbar, es ist gar nicht denkbar in dieser Branche, dass 
man dann alles nach Zürich zügelt, wenn man das so 
salopp sagt. Es ist der Anlagepark, der einmal schon im 
Kanton Graubünden fix da ist und den kann man nicht 
alleine und ohne Personal von Zürich aus betreuen. Es 
sind viele Infrastrukturen schon heute aufgestellt, die 
jetzt einfach einmal da sind. Andere Frage, es ist nicht 
gesagt, ob die EMS-Chemie sich in Ems noch einmal 
niederlassen würde. Jetzt, wo sie da ist, wird sie aber 
bleiben, wird sie da investieren. Es ist nicht gesagt, dass 
die Hamilton heute noch einmal hierher kommen würde. 
Jetzt, wo sie da ist, bleibt sie aber, investiert sie, weil sie 
weiss, wie es funktioniert. Die Trumpf, irgendjemand hat 
es geschafft, dass die kommt. Wir wissen, wer es war. 
Aber sie ist jetzt da und sie wird da investieren. Sie wird 
nicht fliehen. Das wird bei Repower auch so sein. Also 
eine gewisse Zuversicht, ein gewisses Vertrauen darf 
man haben, dass Repower tatsächlich auch mit der ver-

änderten Eigentümerstruktur ein Bündnerisches Unter-
nehmen bleiben wird.  
Ich möchte es trotzdem nicht auslassen, auch wenn jetzt 
einige Zeit schon beansprucht worden ist, auf gewisse 
Fragen einzugehen, und ich fasse mich diesbezüglich 
dann allerdings kurz. Wenn ich zu kurz wäre, wäre ich 
für Rügen empfänglich. 
Erste Frage: Ist die Strategie belastbar? Ja, nein? Ich 
würde sagen, wenn nicht verschiedene Aspekte mittel-
fristig grundsätzlich im Marktdesign sich verbessern, ist 
die Strategie von Repower aus unserer Einschätzung 
nicht belastbar. Aber es ist ja dann keine Motivation für 
einen dritten einzusteigen, wenn man diese Einschätzung 
hätte. Man hat die Einschätzung, dass sich das Marktde-
sign verändert. Es gibt ganz wesentliche Aspekte auch 
auf Bundesebene. Zum einen, die so genannte Markt-
prämie, die in der Energiestrategie 2050 enthalten ist, 
dass diejenigen Stromproduzenten, die ihren Strom am 
Markt unter den rauen Bedingungen gegen die Subventi-
onierten antreten müssen, dass die eine Subvention be-
kommen von maximal einem Rappen pro Kilowattstun-
de. Das würde für eine Repower jährlich etwa vier bis 
fünf Millionen Franken Subvention ausmachen. Zum 
anderen, es ist die noch wichtigere Aussage jetzt in der 
Energiestrategie 2050 vor der Finissage, dass der Bun-
desrat ein neues Marktdesign präsentieren muss im Bun-
desrecht auf den 1.1.2020. Auf den gleichen Zeitpunkt, 
wo das Wasserzinsregime neu zu definieren ist. Dann 
haben wir ein absehbar neues Marktdesign, einen bereits 
verabschiedeten neuen Wasserzins. Und das sind natür-
lich Fakten, die die Fantasie etwas anheizen und es letzt-
lich auch einem neuen Investor ermöglicht haben, in 
Repower zu investieren. Ist es auch für uns dann letztlich 
zu sagen, dass die Strategie, wenn diese und jene Positi-
onen nur schon auf nationalem Parkett sich ändern, dass 
die Strategie dann belastbar sein könnte. 
Zweite Frage: Sitz Poschiavo. Das hat die Gesellschaft 
an sich schon einmal übernommen. Ich kann es bestäti-
gen. Es ist vorgesehen, den Sitz in Poschiavo zu halten. 
Es gibt hier verbindliche Vereinbarungen. Zu Frau Noi 
komme ich später. Pedrini ebenfalls.  
Grossrat Jan Koch hat verschiedene Fragen gestellt 
gehabt. Ob wir Kontakte mit EKZ schon früher einmal 
gehabt haben. Wir haben das. Wir haben, als wir damals 
die Aktien gekauft haben, je hälftig mit Axpo, haben wir 
ja erklärt, dass wir die nicht auf Dauer haben wollen. 
Und wir haben deshalb den Markt sondiert. Aber EKZ 
ist nicht die einzige Firma gewesen, mit der wir in Kon-
takt getreten sind, um abzuklären, ob sie ein Interesse an 
diesen Aktien hätten. Allerdings, und das scheint mir 
sehr, sehr wichtig zu sein, wir hätten damals Aktien 
verkauft. Konkret Frau Janom hätte Aktien übergeben 
und ich hätte die dann weitergegeben. Damit hätten wir 
zwar Geld bekommen und weniger Aktien gehabt. Aber 
das hätte der Repower natürlich nichts genützt. Es ist die 
Repower, die heute Geld braucht, die Liquidität braucht, 
Kapital braucht. Und deshalb braucht es eine Kapitaler-
höhung. Nicht eine Veränderung unter den Aktionären. 
Also das Problem wäre über diesen Prozess nicht lösbar 
gewesen. Es wäre kein guter Vorgang gewesen. Es wäre 
ausserdem ein Vorgang gewesen, wo wir einen Kapital-
verlust tatsächlich realisiert hätten. Wir haben damals ja 
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für 250 gekauft und hätten dann zu einem niedrigeren 
Preis verkaufen müssen, was wir damals nicht gemacht 
haben. Heute haben wir, Klammer geöffnet, wiederum ja 
nicht verkauft, Klammer geschlossen. Es habe geheissen, 
sagt Jan Koch es seien riskante Beteiligungen von EKZ 
oder UBS-CEIS an Repower. Es steht mir nicht an, da zu 
beurteilen, ob ein Verwaltungsrat oder ein Aktionariat 
von UBS-CEIS oder von EKZ richtig entschieden haben. 
Wenn sie dieses Engagement machen. Aus bündneri-
scher Sicht sind wir jedenfalls dankbar und froh, sind 
UBS-CEIS und EKZ in dieses Investment eingestiegen. 
Für den Kanton Graubünden hat sich die Frage nicht 
gestellt, ob wir einsteigen oder nicht. Wir waren ja schon 
drin. Der dritte Aspekt prominent gefragt von Jan Koch 
hinsichtlich der Strategie. Ich glaube, das hat sich fast 
schon ein bisschen auch selbst aufgelöst aufgrund der 
Diskussion im Rat. Die Strategie ist aus heutiger Sicht, 
wie sie damals gepflegt worden ist, heute nicht mehr 
tauglich. Das ist ja der Grund, weshalb alle Unterneh-
mungen ihre Strategie anzupassen versuchen, versuchen, 
sich neu auszurichten. Für die damalige Zeit, und da hat 
Karl Heiz darauf hingewiesen, hat sie gestimmt. Viel-
leicht war man ein bisschen stark in der Dynamik unter-
wegs, wegen der wir heute vielleicht ein bisschen leiden. 
Aber damit war und ist Repower auch nicht alleine. Und 
es gibt verschiedene, die ein mea culpa in diesem Sinne 
erklärt haben, nicht nur Kurt Baumgartner, der CFO von 
Alpiq, sondern auch sein Chef, der Verwaltungsratsprä-
sident Hans Schweighart hat in einem NZZ-Interview 
gesagt, man hätte die Dynamik, die auf die Strombran-
che geplatzt sei, schlichtweg nicht sehen kommen und 
das weder in zeitlicher noch in quantitativer Hinsicht.  
Wasserkraft nach Hause holen, habe ich da notiert. Ich 
weiss nicht mehr genau, was das bedeutet. Die Wasser-
kraft bleibt ja da. Vielleicht müssen wir das nachher 
nochmals klären, du hast so schnell gesprochen Jan, ich 
habe das nicht alles aufschreiben können. Ich komme auf 
diese Fragen aber gerne zurück, wenn es öffentlich ge-
sagt werden soll. Ich kann die Fragen einfach nicht mehr 
verordnen. 
Adrian Steiger hat eine interessante Frage gestellt. Ei-
gentlich hätte man auch andere Wege begehen können 
und die Repower als Unternehmung vielleicht aufspalten 
können. Einerseits in die Netzteile, andererseits in die 
Produktionsteile, vielleicht auch noch Handel und übrige 
Wertschöpfungsschritte abspalten. Es ist natürlich so, 
dass der Netzteil heute monopolisiert ist, reguliert ist. 
Man hat regulierte Gewinne, sichere Renditen. Das ist ja 
auch der Grund, weshalb die Netzgesellschaften heute 
gut rentieren, gut aufgestellt sind. Man hätte natürlich 
dann der Repower das weggenommen, hätte man diesen 
Teil weggeschnitten, der Erträge gegeben hätte und auch 
gewisse Querfinanzierung zuliesse. Die Überlegungen, 
die den Verwaltungsrat letztlich dazu geführt haben, 
einen anderen Weg zu begehen, müsste man sicher aus-
gedehnter vertiefen. Aber es ist vielleicht von da her 
verständlich mit dieser kurzen Ausführung, weshalb der 
Verwaltungsrat von Repower das nicht gemacht hat und 
wir zumindest von Seiten des Kantons diese Strategie 
unterstützen, die neue Strategie mit neuem Kapital und 
neuen Ankeraktionären. Freuen tut mich natürlich, wenn 
man hört, die Zürcher seien willkommen. Das hat auch 

Podestà Della Vedova gesagt. Ich meine, das darf man 
durchaus breiter verstehen als nur im Kontext von 
Repower. Freuen tut mich auch die Einschätzung von 
Aurelio Casanova. Es ist in der Tat jetzt erforderlich, 
dass wir ein bisschen politische Grösse auch zeigen, uns 
fokussieren auf diese Aufgabe, die wir in der Politik 
haben. Als Parlament, als Regierung und dass wir uns 
nicht allzu sehr unternehmerisch in operative Ebenen 
einmischen. Eine Unternehmung ist deshalb als separate 
Unternehmung eben aufgestellt und als Aktiengesell-
schaft mit eigenen Organen, weil wir meinen, dass die 
Politik da nicht allzu tief und allzu detailliert einsteigen 
solle.  
Die Frage der Wasserzinsen ist noch aufgeworfen wor-
den. Ich glaube, sie ist schon berechtigt, noch speziell 
angesprochen zu werden, vor allem auch weil es ver-
schiedene Vertreter hier hat, die auch bei Gemeinden 
etwas zu sagen haben und dort viel Verantwortung tra-
gen. Die Wasserzinsen, sie sind ja auf Bundesrechtsebe-
ne geregelt, haben ein Ablaufdatum. 31.12.2019 läuft das 
heutige Regime aus. Und es muss eine neue Regelung 
gefunden werden mit Wirkung ab 1.1.2020. Vielleicht 
erinnern Sie sich: 1.1.2020 ist auch der Zeitpunkt, wo 
das neue Marktdesign vom Bund auf dem Tisch liegen 
muss. Wir werden also die Wasserzinsdiskussion nach 
unserer Vorstellung führen, wo das Fundament der neu-
en Regelungen für die Steuerung und Unterstützung und 
Förderung der Wasserkraft zumindest in einer Botschaft 
des Bundesrates ab 1.1.2020 bekannt sind. Welche Re-
sultate da beim Wasserzins resultieren, das ist sehr, sehr 
schwierig zu sagen. Heute, und da verrate ich nicht zu 
viel, wird davon gesprochen, dass man einen Sockelbei-
trag als Fixum definieren soll. Darüber hinaus sollte es 
eine flexible Komponente geben, die dann abhängig ist 
vom Gewinn der Gesellschaften. Das wirkt wie eine 
Provokation. Wenn man ein solches Wort jetzt im Kon-
text der Wasserkraft braucht. Wenn wir das also auf die 
Waagschale legen, bedeutet die heutige Regelung, dass 
man den Bodensatz bekommt, den Sockel, und natürlich 
keine Flexibilität oben drauf. Wie sich die Diskussion da 
entwickelt, muss ich leider ein bisschen zurückhalten, 
weil da viele Diskussionen mitten am Laufen sind. Es ist 
aber so, wie Johannes Pfenninger gesagt hat, beim inner-
kantonalen Finanzausgleich sind die Wasserzinsen bei 
den Ressourcen berücksichtigt. Im interkantonalen Be-
reich zwischen den Kantonen auf nationaler Ebene sind 
sie nicht berücksichtigt. Wir reden aber auf nationaler 
Ebene von etwa 550 bis 600 Millionen Franken, die den 
Wasserschlosskantonen gehören. Heute sind das die 
Gebirgskantone plus Kanton Aargau und Bern. Und so 
wissen Sie auch ungefähr, wer auf unserer Seite disku-
tiert, wenn wir die Wasserzinsen verhandeln.  
Nicoletta Noi hat da ein ganz anderes Thema angespro-
chen, nur aber geografisch. Im Prinzip hat sie gesagt, 
persönliche Betroffenheit Misoxer Kraftwerke. Die 
Misoxer Kraftwerke als Produktionsanlage produzieren, 
wie andere auch, am Markt vorbei, sind zu teuer. Die 
Aktionäre müssen den Strom zu Gestehungskosten plus 
eine Marge übernehmen. Das würde die Gemeinden in 
Summe, diese sieben Gemeinden, offenbar 1,8 Millionen 
Franken jährlich wiederkehrend kosten auf der Ertrags-
basis von heute. Was damit geschehe? Ich kann die 
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Frage so gesehen eigentlich nicht richtig beantworten. 
Ausser eben, dass es ein Vermögensteil der jeweiligen 
Gemeinden ist mit einem Vertragskonstrukt dahinter 
verbunden und die Aufgaben in erster Linie von den 
Gemeinden gelöst werden müssen. Es ist aber ein typi-
sches Beispiel, das man auch in anderen Regionen natür-
lich antrifft. Und es ist auch letztlich ein ganz wesentli-
cher Punkt, weshalb wir so wachsam sind und die ganze 
Wasserkraftfrage eben nicht nur an der Repower disku-
tieren wollen, sondern auch an den Produktionsanlagen 
überhaupt im Kanton. Immerhin, Klammerbemerkung, 
hätte man den Strom in der Mesolcina damals in die 
Grischelectra gegeben, würde man heute besser fahren. 
Man ist damals aber der Meinung gewesen, dass man 
besser fährt, wenn man den Strom selber direkt vermark-
tet, weil man dann mehr bekommt. Jetzt ist irgendwie 
halt die Sensibilität grösser, wo man jetzt Verluste ein-
fährt. Dafür hat man früher aber auch mehr verdient 
gehabt. Das muss man vielleicht nun à la longue sehen, a 
lungo termine, und dann gleicht es sich dann vielleicht 
wieder aus.  
Die letzte Frage, auf die ich noch eingehen möchte, ist 
die von Cristiano Pedrini. Es betrifft die Frage, wie im 
Regierungsprogramm, Jahresprogramm drin, wie der 
Stand des Heimfalls beim Kraftwerk Roveredo der 
Calancasca sei. Dort sind die Verhandlungen geführt 
worden für einen so genannten vorzeitigen Heimfall. 
Also ein Heimfall vor Ablauf der Konzessionsdauer. 
Man hat das in anderen Fällen im Kanton auch schon 
gemacht. Und dann letztlich aufgrund der Marktsituation 
der heutigen Verhältnisse die Verhandlungen abgebro-
chen, weil einfach zu viel Unsicherheit im Markt ist, um 
rein rechnerisch die Werte zu ermitteln, die jetzt mit 
einer veränderten Konzession entstehen würden. Sie 
wissen ja, dass der Heimfall eigentlich bedeutet, dass wir 
drei Viertel der Anlagewerte gratis bekommen, ohne 
Entschädigung, ohne Entgelt, ein Viertel dann zum 
Marktwert entschädigen müssen, die Discount-
Cashflow-Methode als Stichwort. Und man kann sich da 
auf die Faktoren nicht einigen, wie man diese DCF-
Methode jetzt anwenden will, weil man eben nicht weiss, 
wie das Marktdesign ab 2020 aussieht, weil man nicht 
weiss, wie der Marktzins aussieht, weil man auch nicht 
weiss, wie viel Bewegung zur Zeit ist auf europäischer 
Ebene rund um die Klimapolitik, CO2-Papiere und ver-
schiedene andere Fragen. Antwort kurz. Dieses Verfah-
ren ist sistiert. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das Wort erhält Grossrat Jan Koch. 

Koch (Igis): Vielen Dank für die Beantwortung der 
Fragen. Ich gebe mir Mühe, etwas langsamer zu spre-
chen. Zu den Fragen fünf und sechs, die haben Sie in 
einem anderen Kontext beantwortet. Aber zur Frage eins 
zu dem EKZ-Kontakt hätte ich noch eine kurze Nachfra-
ge. Und zwar haben Sie ausgeführt, dass der Vorgang, 
dass Sie die Papiere der Finanzministerin nehmen, diese 
dann abgeben und dafür das Geld zurückbekommen, 
kein guter Vorgang gewesen wäre. Hier würde mich 
schon interessieren, wie kamen Sie damals zu diesem 
Schluss, dass dieser Vorgang nicht gut gewesen wäre, 

zumal dass sie ja eigentlich genau die Zielsetzung war, 
die Sie uns 2013 formuliert haben mit dem dritten Er-
satzaktionär in der gleichen Höhe wie das die Axpo ist. 

Marti: Wir haben jetzt, Herr Regierungsrat, von Ihnen 
sehr viel gehört, wie Sie sich als Vertreter, als Hauptak-
tionär verhalten haben, um die Unternehmung zu retten 
und entsprechend sind auch positive Voten gekommen. 
Sie haben neues Kapital besorgt und Sie haben sich 
eingesetzt, dass die Arbeitsplätze hier bleiben und dass 
der Firmensitz hier bleibt. Das ist ehrenswert, aber ei-
gentlich nicht meine Fragestellung. Ich frage mich näm-
lich, wie geht die Regierung mit den ihnen anvertrauten 
Geldern des Finanzvermögens um. Wir haben in der 
Verfassung die Aufgabenteilung, dass der Grosse Rat für 
das Verwaltungsvermögen zuständig ist oder mindestens 
gemeinsam mit der Regierung zuständig ist, während 
dem die Regierung die alleinige Kompetenz für das 
Finanzvermögen geniesst. Damit einhergehend ist auch 
die Verantwortung, sorgsam mit diesen Geldern umzu-
gehen und Beschlüsse zu fassen, die den primären Erhalt 
des Finanzvermögens sicherstellen. Sie haben je nach 
Leseart effektiv, buchhalterisch, aufgrund der Verwässe-
rung zwischen 70 und 270 Millionen Franken des Fi-
nanzvermögens verloren. Je nach Leseart. Ob dann diese 
Werte, die sie heute noch in den Büchern haben, je wie-
der zustande kommen oder vielleicht sogar sich noch 
ganz auf null reduzieren, bleibt für heute einmal offen. 
Sie haben keine Kompetenzregelung. Hier frage ich 
mich auch im Rahmen des Grossen Rates. Sie haben 
keine Kompetenzregelung für Finanzen des Finanzver-
mögens. Und ich frage mich, ob dies richtig ist. Und 
Ratskollege Kunz hat angefragt, was zieht man für Leh-
ren daraus. Wir haben nichts gehört aus Ihrem Votum. 
Was zieht man für Lehren daraus? Wie soll der Umgang 
mit dem Finanzvermögen eigentlich stattfinden? Welche 
Art und Weise der Beschlüsse führen Sie in der Regie-
rung, damit Sie zum Kauf und Verkauf von Aktien 
kommen für eine Beteiligungsgesellschaft, die, das wis-
sen wir alle, doch mit relativ hohen Risiken verbunden 
war? Ich verstehe es so, dass die Verfassung das Finanz-
vermögen gewissermassen als Umlaufvermögen taxiert, 
womit sie die Liquidität sicherstellen. Sie können auch 
Darlehen aufnehmen. Sie können das Geld anlegen. Aber 
eigentlich ist es nicht vorgesehen, um damit spekulative 
Ziele zu verfolgen. Ich erachte den Kauf der RE-Aktien 
als spekulative Aktion und wie jetzt auch das Ergebnis 
zeigt, haben wir erhebliche Mittel verloren. Sie sind 
unsere Geschäftsleitung. Sie sind unsere Geschäftslei-
tung und wir sind sozusagen der Verwaltungsrat. Um 
einmal in diesen Grössen zu sprechen, wenn wir heute 
von Unternehmen sprechen. Als Verwaltungsrat würde 
ich mich fragen, wie kommt meine Geschäftsleitung 
dazu, dass sie Geld in eigener Kompetenz hat, des Fi-
nanzvermögens, um damit zu arbeiten im Sinne der 
Kantonsfinanzen. Wie kommt sie dazu, so viel Geld 
einfach zu riskieren?  
Und die Kritik im Jahre 2012, die war ja eindeutig. Die 
Kritik war aus der Mehrheit dieses Rates, dass wir skep-
tisch waren. Und Sie haben damals uns gesagt, eigentlich 
geht das euch nichts an erstens, und zweitens ist es in der 
Kompetenz der Regierung, drittens ist es eine gute Sa-
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che. Heute höre ich nichts mehr davon. Ich würde mich 
eigentlich auch darüber freuen, wenn etwas mehr Selbst-
kritik nun von statten ginge. Ich zweifle auch daran, dass 
die Regierung einhellig der gleichen Meinung ist, dass 
hier eine so wahnsinnig gute Sache daraus entstanden ist. 
Ich zweifle daran. Und ich frage an den Grossen Rat, ob 
wir nicht Regelungen einführen sollten, um die unbe-
schränkte Kompetenz bezüglich des Finanzvermögens zu 
beschneiden. Ich frage mich ernsthaft, denn die Idee des 
Finanzvermögens ist es nicht, grossartige Aktienkapital-
zeichnungen vorzunehmen. Und sollte sich hier viel-
leicht nicht irgendwo eine Grenze einstellen, dass man 
sagt, die Regierung hat die Kompetenz in einer gewissen 
Grössenordnung, aber dann, wenn es um strategische 
Beteiligungen geht aus dem Finanzvermögen, dann hat 
der Grosse Rat etwas dazu zu sagen. Jede Unternehmung 
kennt eine Finanzkompetenz und eine Delegation. Ge-
wisse Grössen sind der GV vorbehalten, gewisse Grös-
sen dem Verwaltungsrat und gewisse Grössen der Ge-
schäftsführung. Wir haben nichts dergleichen für das 
Finanzvermögen. Gar nichts.  
Nun ist es klar, man kann im Nachhinein immer kom-
men und alles besser wissen. Ich möchte mir hier diesen 
Vorwurf nicht einheimsen. Aber irgendwie, meine Da-
men und Herren, auch mit Blick auf andere Geschäfte, 
die wir schon hatten, müssen wir uns schon ernsthaft 
überlegen, ob die Kompetenzordnung stimmt, ob der 
Umgang damit stimmt und wer eigentlich hier für die 
Kontrolle und für Checks und Balances verantwortlich 
ist. Und im Nachhinein nur die Rettung der Repower zu 
schildern, genügt mir im Kontext des Dialoges mit dem 
Grossen Rat eben nicht. Unser Dialog muss nicht primär 
sein, wie wurde Repower gerettet? Sondern unser Dialog 
muss damit sein, weshalb verliert die Regierung je nach 
Leseart zwischen 70 und 270 Millionen Franken. Und 
das stört mich sehr. Und es stört mich, dass wir das nicht 
thematisieren. Ich möchte Sie einladen, Herr Regie-
rungsrat, hierzu ein paar Worte zu verlieren. Wie gehen 
Sie in Zukunft mit solchen Fragen um? Erachten Sie die 
alleinige Kompetenz nach wie vor bei der Regierung? 
Haben Sie irgendwie in der Regierung abgesprochen, 
wie Sie das handhaben wollen in Zukunft? Braucht es 
vielleicht erhöhte Quoren in der Regierung für solche 
Transaktionen oder wie gehen Sie damit um? Ich bin 
nicht zufrieden mit der Beantwortung. Ich bin bestenfalls 
zufrieden, dass man jetzt aus einer schlechten Situation 
versucht hat, herauszukommen. Vom heutigen Tag auf 
die Zukunft gesehen wahrscheinlich richtig. Aber bis 
zum heutigen Tag sind doch erhebliche Fehler passiert. 
Und die sollten hier nicht einfach unkommentiert blei-
ben.  

Zanetti: Nur kurz zum Votum von Grossrat Marti. Der 
Zukauf des Alpiq-Pakets geschah, meinte ich, im Jahr 
2012. Zu diesem Zeitpunkt war massgebend das Wasser-
rechtsgesetz. Zu diesem Zeitpunkt war die Beteiligung 
im Verwaltungsvermögen bilanziert. Und die Kompe-
tenz war aufgrund dieses Gesetzes der Regierung zuge-
schrieben. Bei Aufstockung von bestehenden Beteili-
gungen ist die Regierung abschliessend zuständig. Die 
Umklassifizierung erfolgte erst mit HRM2-Einführung 
per 1.1.2013. Und da war es, glaube ich, gerade die FDP, 

die es wollte, dass die Kaufbeteiligungen auf Finanz-
vermögen umklassifiziert werden sollte. Was war viel 
früher? Der Zukauf des Alpiq-Pakets geschah im 2012 
und zu diesem Zeitpunkt war die Beteiligung der 
Repower noch im Verwaltungsvermögen bilanziert und 
die Aufstockung war in der Kompetenz der Regierung. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Jawohl. Dann machen wir es so. Bevor ich 
das Wort Grossrätin Casanova gebe und dann unserem 
Regierungsrat Mario Cavigelli für die Beantwortung der 
Fragen, schalten wir hier eine Pause bis 16.30 Uhr ein. 
Für die KGS, die Kommission für Gesundheit und Sozia-
les, gibt es keine Pause, weil die Präsidentin mir gesagt 
hat, ich solle durchgeben, dass diese Kommission sich 
jetzt um 16.00 im Zimmer Nummer 4 dieses Gebäudes 
trifft. Für alle anderen 16.30 Uhr. 
 
Standespräsident Dermont: Geschätzte Kolleginnen, 
geschätzte Kollegen, wir sind am ersten Tag. Darf ich 
Sie bitten, Platz zu nehmen, damit wir weiterfahren 
können. Grazia fitg. Danke. Wir sind auf Seite 25 Ent-
wicklungsschwerpunkt 12/2 Stromproduktion. Es hat 
sich gemeldet Grossrätin Casanova-Maron. Sie haben 
das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich habe eine Bemer-
kung und eine Frage. Zuerst zur Bemerkung. Es sind 
schon einige Zahlen gefallen. Wieviel Verluste der Kan-
ton nun eingefahren habe mit seiner Beteiligung bei 
Repower und hier gilt es doch etwas zu unterscheiden. 
Wenn wir die Verluste ansehen auf den Aktienankauf, 
auf die 12,3 Prozent, welche im Dezember 2012 zuge-
kauft wurden, dann beträgt dieser Verlust heute rund 71 
Millionen Franken. Wenn wir von der Bewertung ausge-
hen, die per 1. Januar 2013 unter HRM2 gemacht wur-
den, dann beträgt der Verlust 277 Millionen Franken und 
wenn wir den Verlust rechnen ohne jegliche Aufwertun-
gen, nämlich die Buchwerte, die sich ergeben, dann 
beträgt der Verlust immerhin noch 83,5 Millionen Fran-
ken. Das sind enorme Beträge. Und ich möchte den 
Herrn Regierungsrat doch bitten, hier nicht, was zwar 
korrekt ist, nur von Buchverlusten zu sprechen. Natürlich 
kann man sich auf die Meinung stellen, es sind Buchver-
luste. Von den rund 1,6 Millionen Aktien, die der Kan-
ton nach wie vor besitzt, wurde nicht eine einzige Aktie 
verkauft. Aus dieser Sicht selbstverständlich sind es 
Buchverluste. Aber der eingefahrene Wertverlust, ge-
koppelt mit der geringeren Beteiligung am Unternehmen, 
kann doch nicht nur mit der Bezeichnung Buchverluste 
weggewischt werden. Das zu meiner Feststellung. Ich 
bin auch dankbar, dass der Herr Regierungsrat noch 
darauf aufmerksam gemacht hat, dass korrekterweise der 
Kanton bereits am 12. Mai dieses Jahres die Mehrheit an 
Repower abgegeben hat, nämlich mit der Umwandlung 
des PS-Kapitals in Namenaktien. Dadurch ist der Anteil 
der Beteiligung des Kantons von 58 auf rund 47,6 Pro-
zent gesunken.  
Und jetzt zu meiner Frage: Mit der aktuellen Verände-
rung ergeben sich Bezugsrechte. Mit fünf alten Aktien 
können sieben neue bezogen werden. Also, die Aktien 
erhöhen sich von 3,4 Millionen Stück auf neu fast 8,2 
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Millionen Stück. Es braucht also Bezugsrechte, um die 
neuen Aktien zu erwerben. Normalerweise hat ein Be-
zugsrecht einen Wert. Dieser repräsentiert den Ausgleich 
zwischen dem Marktwert der alten Aktie und dem Aus-
gabewert der neuen Aktie. Und darüber habe ich bis jetzt 
auch in der Medienmitteilung von Repower nichts erfah-
ren über den Wert des Bezugsrechtes. Selbstverständlich 
kann es auch sein, dass dieser null ist. Falls es nicht so 
wäre, dann hätte ich gerne gewusst, wie viel das Bezugs-
recht des Kantons, wie viel das betraglich ausmacht auf 
die Beteiligung, die nach wie vor 1,6 Millionen Aktien 
betrifft.  

Standespräsident Dermont: Noch eine Bemerkung mei-
nerseits. Es wird langsam Sommer. Tenueerleichterung 
ist erlaubt, sofern erwünscht. Das Wort erhält Grossrat 
Berther Heinrich. 

Berther (Disentis/Mustér): Man sprach natürlich von 
Vergangenheitsbewältigung und das in Ehren. Aber als 
Mitglied, und jetzt gehe ich schnell in die Welt von 
Grossrat Marti, als Mitglied des VR möchte ich natürlich 
auch strategisch wissen, wo geht die Reise hin? Von 
Regierungsrat Mario Cavigelli wurden verschiedene 
Antworten nur tangential beantwortet und ich möchte 
trotzdem noch einmal ein bisschen nachhaken, weil es 
noch als Mitglied der strategischen Kommission wichtig 
ist zu wissen, wo die operative, wo die Geschäftsleitung 
dementsprechend hingehen möchte. Die erste Frage ist 
bezüglich des Know-how. Ich meine, die Repower ist ja 
nicht eine Nobody-Unternehmung, sondern die Repower 
ist immerhin ein Vollprofi-Unternehmen und man er-
wünscht jetzt mit dem Einkauf von den 150 Millionen 
Aktien beim EKZ und bei der UBS zusätzliches 
Knowhow in dieser Unternehmung. Und ich möchte 
gerne von dem Regierungsrat wissen, welches Knowhow 
man dementsprechend noch einkaufen möchte. Die 
zweite Frage ist pragmatisch und eher operativ. Und da 
möchte ich auf Grossrat Della Vedova kommen, wo er 
gefragt hat bezüglich der Arbeitsplätze. Wir wissen, dass 
tendenziell eigentlich Landquart so ein Standort ist, der 
bevorzugt wird von der Repower und die Repower hat 
aber auch eine öffentliche Aufgabe, sprich im Puschlav 
aber eben auch in der Surselva, so wie natürlich auch im 
Raume Prättigau. Und ist es auch mittel- und langfristig 
gewährt, dass die Dienstleistungen eben dort auch ge-
bracht werden weiterhin? Dann da sind auch treue Kun-
den, die der Repower über Jahrzehnte lang treu geblie-
ben sind und dementsprechend erwarte ich, dass die 
Repower dies auch revanchiert, indem dass sie weiterhin 
eben auch ihre Aufgabe wahrnimmt. Zum dritten und für 
mich nicht unwesentlich, um nicht zu sagen das Wesent-
lichste. Und zwar wir wissen, dass anhand der Ausgabe 
der NZZ, wo man entnehmen konnte, dass im Jahre 
2020, im Jahre 2020 soll auf Bundesebene respektive die 
Einführung von diesen neuen Gesetzen bezüglich der 
neuen Strategie für die Unterstützung und für die Strate-
gie, welche die Politik festhalten möchte, zugunsten von 
Wasserkraftwerken aber auch zugunsten von erneuerba-
ren Energien generell. Und da konnte man in der NZZ 
einiges mehr lesen als hier vom Regierungsrat gesagt 
worden ist. Und da wäre ich zu Dank verpflichtet, wenn 

dies von Regierungsrat Cavigelli uns auch im Detail 
erklärt würde, was das heisst. Was das heisst für die 
Repower kurz- und mittelfristig.  

Kunz (Chur): Ich möchte auch in die gleiche Kerbe 
schlagen wie Grossratskollege Marti. So wie ich es be-
grüsse, dass man anerkennt und merkt, dass eine Strate-
gie, die man eingeschlagen hat, komplett verfehlt ist und 
man eine neue Strategie fasst, so richtig und wichtig ist, 
dass die Regierung und darauf lege ich den Aspekt, 
weniger auf die Repower, aber wie die Regierung damit 
umgehen will, wie man Finanzvermögen verwaltet. Und 
da sind wir uns einig. Es ist Finanzvermögen. Und Fi-
nanzvermögen gehört sorgfältig verwaltet. Und wir 
haben auf dem Finanzvermögen einen gewaltigen Ver-
lust eingeschlagen, den wir schon damals gesagt, das 
wäre nicht nötig gewesen, Vorkaufsrechte usw. Und 
wenn wir aus diesem Fiasko eine Lehre ziehen sollen, 
dann hat sich das Fiasko vielleicht noch gelohnt. Wie 
will man in Zukunft mit Beteiligungen im Finanzvermö-
gen umgehen? Wenn wir das Finanzvermögen, den 
Anhang anschauen gemäss der Rechnung, dann haben 
wir dort enorme Beteiligungen drin. Wie gedenkt man 
damit umzugehen? Lässt man das einfach so weiter vor 
sich hinplätschern? Was gibt es da für Grundsätze? Und 
das meine ich ist wichtig und essenziell, dass man sagt, 
was für Massnahmen hat die Regierung eingeleitet, um 
im Finanzvermögen derartige Risiken zu vermeiden und 
wenn möglich nicht zu realisieren? Das ist wichtig. Wir 
müssen intern unsere Hausaufgaben machen und dann 
nimmt mich wunder, was in dieser Hinsicht schon ge-
schehen ist. 

Standespräsident Dermont: Gibt es jetzt noch weitere 
Fragen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann über-
gebe ich das Wort Regierungsrat Mario Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte auf die Frage von 
Jan Koch zurückkommen: EKZ. Warum hat man damals 
nicht abgeschlossen? Ich kann allerdings nicht viel mehr 
sagen, weil dazu, habe ich gemeint, hätte ich Stellung 
genommen. Wir haben unter einer internen Bezeichnung 
IBEX due verschiedene Abklärungen getroffen, wer 
grundsätzlich in Frage kommen könnte, um einen Anteil 
der Aktien des Kantons damals ausgehend von einer 
Beteiligungsquote von 58,3 erwerben könnte, wer da 
eigentlich geeignet sein könnte. Wir haben in erster Linie 
eigentlich Unternehmen gesucht, die zusätzliches 
Knowhow einbringen können, so in diese Richtung geht 
auch die Frage von Heinrich Berther. Dass wir dort einen 
Mehrwert letztlich im Aktionariat, im Verwaltungsrat 
haben. Und das sind unsere Überlegungen auch zum Teil 
in Richtung Schweiz, übrige Schweiz, sogar grenznahes 
Ausland gegangen. Und die Gespräche waren in dem 
Sinne nicht fruchtbar, weil offenbar die Zeit damals 
einfach nicht reif gewesen ist, um Abschlüsse zu ma-
chen. Wir haben allerdings, so wird es Sie wahrschein-
lich auch nicht erstaunen, auch im Zeitpunkt heute nicht 
dutzendweise Wahlmöglichkeiten gehabt, um die Trans-
aktion vorzubereiten und hoffentlich auch zum Ab-
schluss zu bringen, die wir jetzt heute machen. Aber die 
Frage war gewesen, haben wir mit EKZ geredet. Das 
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haben wir. Wir haben aber auch mit andern gesprochen. 
Ich möchte einfach nicht gerade alle aufzählen. Ich 
könnte einige zusammenbringen. Aber das mache ich 
jetzt einfach nicht gerne. Und ich hoffe, dass jetzt diese 
Aussage trotzdem so reicht.  
In der Thematik Urs Marti, Ruedi Kunz nehme ich an, 
werde ich dann noch ein bisschen unterstützt von der 
Vorsteherin des Finanzdepartements, weil sie etwas 
breiter geht, als nur gerade die Thematik Repower. Man 
kann aber festhalten, dass die Ausführungen von GPK-
Präsident Zanetti richtig sind. Wir haben damals im 
2012, wir müssen ja überhaupt aufpassen, dass wir da 
nicht eine Sauce machen. Wir müssen die Beteiligung 
der Repower auf der Zeitachse anschauen, wo man die 
Repower so aufgestellt hat, wie man sie heute hat. Ange-
la Casanova hat ein bisschen darauf hingewiesen, wie 
man verschiedene Annäherungen machen kann. Da hat 
man das Geschäft, das der FDP nicht gefällt, vom 2012, 
wo man die 12,3 Prozent zusammen mit der Axpo er-
worben hat, und da haben wir dieses Geschäft heute, die 
beiden Geschäfte kann man ja eigentlich nicht durchmi-
xen. Aber ich stelle einfach fest, dass dieser Vorgang 
von damals aus der Sicht SVP und FDP nicht einheitlich 
auf Zustimmung gestossen ist. Wenn man die Situation 
von damals anschaut, dann sind wir damals davon aus-
gegangen, dass wir eine Rechtsgrundlage haben im 
Bündner Wasserrechtsgesetz. Eine spezialgesetzliche 
Regelung, die es der Regierung ermöglicht hat, Erhö-
hungen von Beteiligungen an Wasserkraftgesellschaften, 
woran wir schon beteiligt sind, in der Zuständigkeit der 
Regierung zu beschliessen. Wir haben das damals natür-
lich uns auch nicht in dem Sinne zugemutet, dass wir da 
einfach die Fachstelle Amt für Energie und Verkehr 
nehmen, unterstützt mit Fachleuten aus dem Finanzbe-
reich des Finanzdepartements, dass wir dieses Geschäft 
einfach so durchziehen können. Sondern wir haben uns 
damals auch unterstützen lassen durch eine externe Fir-
ma, durchaus mit Rang und Namen. Wir haben die Be-
wertung der Aktien damals für uns alleine gemacht. 
Zusammen gleichzeitig allerdings, gleichzeitig nicht 
zusammen auch mit Axpo. Auch Axpo hat die gleichen 
Bewertungsaufgaben wahrgenommen. Auch Axpo hat es 
nicht inhouse gemacht, sondern hat es auch extern gege-
ben. Und dann haben wir schlussendlich diese beiden 
Ergebnisse, die man von Beratungsunternehmen be-
kommen hat, gemeinsam gespiegelt und wir sind dann 
zusammen mit Axpo zur Überzeugung gelangt, zum 
Zeitpunkt Alpiq-Kauf, dass man den korrekten Preis 
gefunden hat, Axpo und Graubünden zusammen. Da auf 
der einen Seite Axpo und Kanton und auf der anderen 
Seite Alpiq. So sind wir damals der Überzeugung gewe-
sen, dass wir einen sorgfältigen Prozess gehabt haben zur 
Feststellung des Preises und wir haben sicherlich auch 
darauf vertraut, dass unser Partner im Aktionariat, Axpo, 
die ja die andere Hälfte gekauft hat von Alpiq, dass die 
grundsätzlich auch etwas versteht vom Geschäft. Viel-
leicht etwas mehr als wir, wenn ich so bescheiden sein 
darf. Und haben damit eigentlich gemeint, damals einen 
guten Preis bekommen zu haben. Aus heutiger Sicht ist 
das natürlich nicht der Fall. 
Ein weiterer Aspekt ist, wenn wir Finanzvermögensthe-
matiken ansprechen, so bin ich noch aus Zeiten, als ich 

noch öffentliches Recht studiert habe, das habe ich dann 
nachher allerdings nie mehr angewendet, hat es immer 
geheissen, dass man Finanzvermögensgeschäfte mündel-
sicher haben muss. Dass man auch bescheidene Renditen 
anpeilen muss. Dass man eben gerade nicht Rider sein 
soll, nicht Spekulationskäufe machen soll, wie das Urs 
Marti richtig, zutreffend festgestellt hat. Und das ist 
natürlich auch nicht unsere Absicht und unser Verständ-
nis, wie wir mit der Kompetenz im Finanzrecht umge-
hen, ob es nun im Finanzhaushaltsgesetz allgemein so 
festgehalten ist oder auch in Gesetzgebungen, spezialge-
setzlichen Grundlagen wie dem Wasserrechtsgesetz, wo 
es allerdings noch unter dem Titel Verwaltungsvermö-
gen abgehandelt worden ist. Wichtig ist aber wohl auch 
diese Betrachtung. Man kritisiert jetzt zu Recht natürlich, 
zu erheblichen Teilen, dass man jetzt eine schlechte 
Performance hat mit der Repower, jetzt der Kurs ist so 
etwa 43 Franken. Es kann natürlich sein, dass man dann 
in zehn, 15 Jahren sich nicht mehr so gerne daran erin-
nert, was man heute gesagt hat, weil der Kurs dann viel-
leicht wieder ein bisschen angezogen hat, wieder ein 
bisschen besser ist. Wäre durchaus denkbar. Jedenfalls 
gehen auch die neuen Investoren davon aus, dass man 
letztlich eine verbesserte Situation erreichen wird, Per-
formance erreichen wird mit Repower. Es wird die Zeit 
sein in zehn, 15 Jahren, die uns dann ermächtigt, zurück-
zuschauen, ob die Entscheidungen heute wirklich falsch 
oder wirklich richtig waren. Wir meinen, heute sind sie 
gut. Ich hoffe, dass sich das bestätigt. Wir werden sehen. 
Wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen so 
gemacht. Nebenbemerkung noch dazu: Es hat Zeiten 
gegeben, wo die Aktie fast 20 Mal so viel Wert gehabt 
hat wie heute. Nicht? Und damals hat man auch nicht 
gefordert, man solle sich von diesen Aktien subito tren-
nen. Nicht? Wahrscheinlich war dort auch viel Phantasie 
in diesem Preis, wo man so bei 700, 750 Franken je 
Repower-Aktie gelegen hat, und ich kann mich jeden-
falls erinnern, damals noch als Grossrat, dass dann da-
mals Finanzdepartementsvorsteher Martin Schmid im-
mer wieder gesagt hat, ja das sei zu wenig liquide. Nur 
acht Prozent Free Float. Man dürfe diese Börsenpreise 
nicht für bare Münzen nehmen, man sollte vorsichtig 
sein usw. Aber ich möchte damit nicht eine Nebelpetarde 
streuen, sondern einfach sagen, wir müssen die Situatio-
nen so anschauen, wie sie sich präsentieren im Zeit-
punkt, wo man Entscheide zu fällen hat.  
Damals, Dezember 2012, sind wir davon ausgegangen, 
sorgfältig umgegangen zu sein. An sich haben wir uns 
auf der sicheren Seite gefühlt, mündelsicher vorgegan-
gen zu sein und somit die rechtlichen Grundlagen beach-
tet zu haben. Wie wir das im Allgemeinen handhaben, 
denke ich, dabei wird dann mit Sicherheit meine Kolle-
gin Barbara Janom Steiner mich auch noch unterstützen. 
Was Heinrich Berther noch fragt: Ich habe es meiner 
Meinung nach auch tangential schon angesprochen. Wir 
gehen davon aus, dass wir mit den zusätzlichen Ankerak-
tionären UBS-CEIS und EKZ tatsächlich weiteres 
Knowhow bekommen. Ich habe darauf hingewiesen, 
dass EKZ von einer anderen Seite in der Strombranche 
herkommt als Axpo. Wir haben dadurch eigentlich die 
Strombranche breiter abgedeckt. Wir gehen davon aus, 
dass wir das industrielle Wissen, wenn man dem so 
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sagen kann, stark aufgebaut haben wollen im Verwal-
tungsrat und dass es auch gespiegelt sein soll mit ent-
sprechendem Knowhow in der Geschäftsleitung. So 
entsteht eine wettbewerbliche Situation, die letztlich 
dann eine bessere Qualität von Entscheidungen ermög-
licht. Das ist auch unsere Überlegung gewesen, weshalb 
wir immer davon gesprochen haben, wir wollten einen 
Drittaktionär eben noch haben im Verwaltungsrat, und 
zwar einer aus der Industrie, einer aus der Branche. 
Wenn es jetzt halt noch zusätzliches Knowhow ist, auch 
aus der Finanzwirtschaft, über UBS-CEIS, so meinen 
wir, ist das ein Mehrwert, mit dem wir uns damals nicht 
auseinandergesetzt haben. Und wir gehen davon aus, 
dass das aber sicherlich noch besser ist, als was es von 
uns ursprünglich angedacht worden ist. Wir gehen aber 
auch davon aus, dass im Verwaltungsrat selbst die politi-
sche Komponente recht bedeutungsvoll ist. Letztlich ist 
der Elektrizitätsbereich sehr stark reguliert und es ist von 
Vorteil, wenn man Personen auch im Verwaltungsrat hat, 
die an der Spitze sind, dort, wo die Marktdesigngrundla-
gen gestaltet sind. Dann bringen sie Frontwissen mit ein. 
Sie können sich dort einbringen, haben aufgrund ihres 
Sachverstandes dann auch die Möglichkeit, die Grundla-
gen zu gestalten. Und ich spreche damit natürlich eine 
Position im Verwaltungsrat an, die wir im Verwaltungs-
rat gerne weiterhin sehen. Es ist aber auch wichtig, dass 
man auch andere Komponenten, wenn man von Diversi-
ty spricht, in einem Verwaltungsratsgremium, dass man 
auch die, sagen wir, die politische Komponente als sol-
che, auch die Arbeitgeberseite, die Italianità jetzt in 
unserem Fall von Repower, mit einbringen kann. Und so 
meinen wir, haben wir einen solchen Beitrag für die 
Diversity im neuen Verwaltungsrat durchaus gebracht 
und wir gehen davon aus, dass das ein Mehrwert ist. Es 
wird jedenfalls sehr geschätzt von Seiten der übrigen 
Aktionäre, insbesondere auch von den neuen, welche 
zwei Nominationen wir gemacht haben.  
Die zweite Frage, ich meine, ich habe sie tangential auch 
angesprochen: Arbeitsplätze. Man darf nicht davon 
ausgehen, dass es keine Veränderungen gibt. Andi Da-
vaz, glaube ich war es, der ein Votum von Kurt Bobst 
zitiert hat, dass es bis auf weiteres keine grösseren Ver-
änderungen gibt. Aber man muss auch wissen, wenn 
man eine Strategie neu ausrichtet und somit etwas ande-
res auch noch machen will, als man bisher schon ge-
macht hat, dann braucht es unter Umständen auch neue 
Leute, respektive vielleicht auch andere Leute. Man darf 
das nicht schönreden. Man muss da zur Sache stehen. 
Und das kann dazu führen, dass es halt auch da und dort 
Arbeitsplatzveränderungen gibt. Allerdings gibt es ein 
Commitment aller vier Ankeraktionäre in einem Doku-
ment, das verbrieft ist und letztlich für uns alle verbind-
lich ist, dass man an der Dezentralität bei der Repower 
festhalten möchte. Die neuen Aktionäre wissen auch, 
dass es nur so geht, wenn man Repower letztlich auf 
lange Frist stärken und stark halten will.  
Die dritte Frage ist jene wiederum des Marktdesigns 
respektive die Frage: Wie ist die Wasserkraft im Kontext 
Stromproduktion, Verhältnis neue erneuerbare Energien, 
insbesondere Photovoltaik, Wind, zu platzieren? Wel-
chen Beitrag leistet sie für die Sicherheit der Stromver-
sorgung in der Schweiz? Welchen Beitrag kann sie leis-

ten zu CO2-Emmissionsverhinderungen? Alles das sind 
Beiträge, die die Wasserkraft in optima forma erbringen 
kann. Und ich nehme es so wahr, mindestens seit ein, 
eineinhalb Jahren, dass auch in Bundesbern bei Parla-
mentariern, die sich mit Energiepolitik bisher nicht aus-
einandergesetzt haben, dass diese Message dort ange-
kommen ist. Noch vor zwei, drei Jahren, als wir begon-
nen haben, als Gebirgskantone insbesondere, uns be-
merkbar zu machen, um auf gewisse Herausforderungen, 
nicht bestehende Gleichbehandlung zwischen den neuen 
erneuerbaren und der Wasserkraft als erneuerbare Ener-
gie, aufmerksam zu machen, da sind wir abgeblitzt. Da 
hat man sich entweder mit PV oder mit Wind auseinan-
dergesetzt, war da dafür und den Rest hat man als 
Selbstverständlichkeit hingenommen. Heute ist es breiter 
Konsens, dass das so alleine nicht geht, nur die Wasser-
kraft einfach sich selber überlassen. Und somit gehen wir 
davon aus, dass das neue Marktdesign im Bundesparla-
ment, und es wird ja in wenigen Jahren traktandiert sein 
im Ständerat, im Nationalrat, dass dieses Verständnis zur 
Wasserkraft dann auch für eine gute Positionierung im 
neuen Marktdesign führen wird. Und es ist sicherlich 
auch diese Einschätzung, die auch von Seiten der neuen 
Investoren getragen wird, die, technisch gesprochen, als 
Upside beurteilt werden, also ein Aufwärtspotential 
enthalten und es letztlich wahrscheinlich aus der Sicht 
der neu hinzukommenden Ankeraktionäre ermöglicht 
haben, das Engagement bei Repower einzugehen. Ich 
glaube, damit habe ich die Fragen beantwortet.  
Vielleicht kann mich noch Barbara Janom ergänzen, was 
den Umgang Finanzvermögen insgesamt anbelangt. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nur zur Präzisierung 
und Ergänzung noch der Ausführungen meines Kolle-
gen. Um vielleicht die zeitlichen Verhältnisse auch noch 
einmal einzuordnen. Der Kauf des Alpiq-Aktienpakets 
wurde mit Regierungsbeschluss vom 20. November 2012 
beschlossen. Damals ergab sich die Kompetenz der 
Regierung aus Art. 13 des kantonalen Wasserrechtsge-
setzes. Da wurde vom GPK-Präsidenten zu Recht darauf 
hingewiesen. Und zwar war dort ganz klar geregelt, dass 
die Regierung in eigener Kompetenz endgültig über die 
Aufstockung einer bestehenden Beteiligung des Kantons 
an Kraftwerkunternehmen entscheidet. Das also Art. 13. 
Wir hatten eine klare gesetzliche Grundlage. Und Sie 
können davon ausgehen, dass das Finanzdepartement 
wie die Finanzkontrolle sich auch mit der Frage beschäf-
tigt hat, ob nun dieser Beschluss allenfalls einem Finanz-
referendum zu unterstellen ist. Das konnte verneint oder 
musste verneint werden. Und es wurde auch kein Kredit-
vorbehalt seitens Grosser Rat oder GPK notwendig, so 
dass die Zuständigkeit klar gegeben war. Dann hat sich 
das Ganze etwas verändert. Wir haben am 1.12.2012 
dann ein neues Finanzhaushaltsgesetz in Kraft gesetzt 
und es wurden auch die Beteiligungen an den Kraftwer-
ken vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen 
übertragen. Und seither gilt Art. 34 des Finanzhaushalts-
gesetzes. Und Grossrat Marti, wir haben eine klare Zu-
ständigkeitsregelung. Der Entscheid über die Anlage und 
die Veräusserung von Finanzvermögen und die Neuauf-
nahme von Fremdkapital steht in abschliessender Kom-
petenz der Regierung zu. Hier haben wir auch eine klare 
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Kompetenzregelung. Dies die zeitlichen Verhältnisse, 
wie das einzuordnen war und wie sich die Zuständigkei-
ten damals und auch jetzt ergeben. Grossrat Kunz, es 
plätschert nicht so einfach dahin, wie wir das Finanz-
vermögen verwalten, sondern es gibt klare Regeln. Die 
sind unter anderem in Finanzhaushaltsgesetz formuliert. 
Einen Teil auch wie Finanzvermögen verbucht oder 
überführt wird. Einen Teil können Sie sogar dem An-
hang der Rechnungsbotschaft auf Seite 302 auch ent-
nehmen. Da sind auch Bewertungs- und Bilanzierungs-
vorschriften vorgesehen. Also es gibt strikte Vorgaben, 
wie wir selbstverständlich auch Finanzvermögen verwal-
ten, anlegen, auch anlegen dürfen. Und im weiteren 
haben wir auch noch ein Tresorerie-Reglement, das klar 
auch besagt, wie man z.B. Liquidität verwaltet, also auch 
wie man mit Geld oder, ich sage auch mit Volksvermö-
gen letztlich umzugehen hat. Ich kann Ihnen das dann 
aber darlegen. Aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt 
nicht der Zeitpunkt, hier noch lange Ausführungen zu 
machen. Konsultieren Sie bitte das Finanzhaushaltsge-
setz.  
Was ich aber auch noch ergänzen möchte, ist: Die Wert-
berichtigungen wurden dargelegt, in welcher Grössen-
ordnung kommt immer auf den Zeitpunkt der Betrach-
tung an. Und schaut man das gesamte Paket an oder nur 
das Alpiq-Paket oder was auch immer. Aber es wurde 
eine Aussage gemacht, die könnte missverständlich 
aufgenommen werden. Wir haben jetzt in der Rech-
nungsbotschaft per 31.12.2015 einen Buchwert von 55 
Franken 20 Rappen in der Rechnung vorgesehen. Das 
heisst aber, dieser Wert hat sich entsprechend nachher ja 
verändert. Stand 10. Juni 2016 war die Repoweraktie auf 
einem Stand von 45 Franken und Sie wissen jetzt, der 
Emissionspreis ist bei 43 Franken. Also, d.h. es wird 
noch einmal eine Wertberichtigung geben. Wir werden 
in der Rechnung 2016 ganz sicher noch eine Wertberich-
tigung drin haben. Wenn nun der Wert rund 10 Franken 
pro Aktie ausmacht, dann machen dies noch einmal rund 
16,5 Millionen Franken Wertberichtigung aus. Massge-
bend ist natürlich immer der Zeitpunkt dann Ende 2016. 
Dort wird man sehen müssen, was für einen Wert nimmt 
man. Nimmt man dann den Börsenkurs der OTCX-
Börse, das ist nicht die grosse Börse, sondern es ist eben 
die OTCX-Börse, nimmt man diesen Kurs dann als 
Marktwert für unsere Bücher oder geht man von einem 
inneren Wert aus? Oder geht man dann allenfalls vom 
Übernahmepreis aus, die 43 Franken? Aber ich kann 
Ihnen versichern, wir werden, sofern die Aktie nicht 
plötzlich wieder ansteigt, was ich jetzt für 2016 nicht 
annehme, noch einen zweistelligen Millionenbetrag 
wertberichtigen. 

Standespräsident Dermont: Für die Beantwortung der 
Frage von Grossrätin Casanova erhält Regierungsrat 
Cavigelli das Wort. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Danke für das Wort. Frau Ca-
sanova fragt, ob es sinngemäss einen Bezugsrechtshan-
del gibt, wenn ich sie richtig verstanden habe. Wir haben 
die Transaktion auf der Basis at market abgeschlossen 
für 43 Franken je Aktie respektive zu einem inneren 
Wert 43 Franken. Es hat eine kleine Reaktion gegeben 

auf die Bekanntgabe, dass EKZ, UBS-CEIS zusteigen als 
Aktionäre und bereit sind, Kapital zu zeichnen. Es hat 
kurzfristig einen Handel gehabt an der OTCX-Börse von 
rund 50 Franken als Maximum. Aktuell, ich habe gerade 
nachgeschaut, liegt der Preis wiederum bei 43.25 Fran-
ken. Also 25 Rappen über dem Preis, den wir at market 
definiert haben. Jetzt kann man sagen, dieser Preis ist 
nicht relevant, weil die Liquidität zu gering ist. Das 
dürfte wahrscheinlich gelten. Gehandelt worden sind am 
heutigen Tag einmal 100, einmal 176, einmal 20, einmal 
1530 und jetzt, da um 16.26 Uhr, noch einmal 25 Aktien. 
Das von wie viel Millionen? 3,4 Millionen Aktien. Also 
es ist nicht so wahnsinnig relevant. Aber trotzdem, wir 
gehen davon aus, at market. Haben dann grundsätzlich 
auch entschieden, keinen Bezugspreis, Bezugsrechtswert 
zu definieren. Konkret die Bezugsrechte gehen gratis 
über die Bühne. 

Marti: Ich bedanke mich für die Hinweise in Bezug auf 
die gesetzeskonforme Regelung. Es trifft völlig zu. Ich 
habe auch nicht in dem Sinne mein Votum abgegeben, 
dass die Regierung nicht gesetzeskonform gehandelt 
hätte. Sie haben dies tun können und dies in eigener 
Kompetenz und tragen somit auch die Verantwortung 
dafür. Das war klar. Unklar bleibt mir, ob wir in Zukunft 
diese schrankenlose gesetzliche Regelung für das Fi-
nanzvermögen beibehalten wollen. Ob es hier unter 
Umständen Anpassungen gibt in der Kompetenzord-
nung, die beispielsweise sich auf Beteiligungen, auf 
Finanztransaktionen mit gewissem spekulativen Charak-
ter. Und wir haben jetzt mehrfach gehört über Aktien-
kurse, wie sich die verschieben könnten und was viel-
leicht dann in 15 Jahren sein könnte etc. Das hat spekula-
tiven Charakter und die Frage stellt sich, ob in diesem 
Bereich die Kompetenz im Finanzvermögen einge-
schränkt werden soll oder eben nicht. Gewisse Gemein-
den kennen solche Regelungen. Und es ist für mich 
heute noch nicht klar, ob man diesen Weg gehen soll. Es 
ist eine offene Frage, ob man hierbei beispielsweise 
normale Tresoreriegeschäfte zulassen soll in unbe-
schränkter Höhe aber vielleicht Beteiligungen und spe-
kulative Geschäfte dann wirklich sehr stark einschränken 
soll. Sie haben zu Recht erwähnt, Herr Regierungsrat, 
die Mündelsicherheit ist ein Erfordernis, die durchaus 
üblich ist im Bereich der finanziellen flüssigen Mittel. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte vielleicht 
einfach einen Aspekt noch einbringen, Grossrat Marti. 
Bei den Finanzanlagen gibt es Grundsätze für die Be-
wirtschaftung und die sind klar geregelt im Tresorerie-
reglement. Und dort steht ganz klar die Sicherheit im 
Vordergrund. Also die Sicherheit der Anlage steht im 
Vordergrund. Und die Anlagetätigkeit erfolgt dann auch 
nach den Kriterien Sicherheit, Diversifikation und 
marktkonformer Ertrag. So legen wir an. Weil wir haben 
die Verantwortung über ziemlich viel Liquidität. Ent-
sprechend tragen wir diesen Grundsätzen natürlich 
Rechnung. Bei Repower beziehungsweise bei dem Al-
piq-Paket galten diese Regeln entsprechend nicht. Weil 
das gibt eben auch eine strategische, energiepolitische, 
energiewirtschaftliche Betrachtungsweise, die aufgrund, 
ich sage auch, des Wasserrechtsgesetzes entsprechend 



1018 13. Juni 2016 

 
mitberücksichtigt werden konnte. Aber wenn Sie die 
Anlagepolitik der Regierung ganz generell in Frage 
stellen wollen, dann haben Sie entsprechende Möglich-
keiten, dies allenfalls durch Anpassungen im Finanz-
haushaltsgesetz zu verlangen und wir werden dann dies 
dann in einem Tresoreriereglement entsprechend dann 
nachher abbilden oder weiternehmen. Aber Sie können 
davon ausgehen, dass wir keine Anlagen im spekulativen 
Bereich tätigen, sondern allenfalls einfach eine andere 
politische Betrachtungsweise mit in die Entscheidung 
der Regierung einbeziehen müssen. 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir fort. Wir 
sind auf Seite 25 und kommen jetzt zu Entwicklungs-
schwerpunkt 13/11, Verfahrenskoordination Energie. 
Wortmeldungen? ES 14/5, Raum- und Siedlungsent-
wicklung. Wortmeldungen? ES 16/20, Trink- und 
Brauchwasser. Gibt es dazu Wortmeldungen? ES 17/21, 
Schutz vor Naturkatastrophen. ES 18/1, Wirtschaftsent-
wicklung. Wortmeldungen? ES 19/10, Dienstleistungs-
qualität und Verfahrenskoordination. ES 20/8, Energieef-
fizienz im Gebäudebereich. Wortmeldungen? ES 21/3, 
Waldwirtschaft. ES 22/9, Landwirtschaft. Seite 28, ES 
23/12, Neuer innerkantonaler Finanzausgleich. ES 24/4, 
Steuerpolitik. ES 25/15 Ressourcenbewirtschaftung. Gibt 
es dazu Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Somit haben wir die Erfolgskontrolle Jahrespro-
gramm 2015 durchberaten. Zuhanden des Protokolls 
stelle ich fest, dass der Grosse Rat von der Erfolgskon-
trolle des Jahresprogramms 2015 Kenntnis genommen 
hat, gemäss Antrag der KSS und Antrag der Regierung, 
Botschaft Seite 7. Ich erteile nun dem Kommissionsprä-
sidenten, Grossrat Maurizio Michael, das Schlusswort. 
Sie haben das Wort. 

Beschluss 
1. Der Grosse Rat nimmt von der Erfolgskontrolle des 

Jahresprogrammes 2015 (Seiten 17 bis 29) Kenntnis. 

Michael (Castasegna); Kommissionspräsident: Ich 
möchte hier ganz kurz sein. Als Kommissionspräsident 
danke ich dem Regierungspräsidenten für die Ausfüh-
rungen, den Kommissionsmitgliedern für die Arbeit die 
in der Kommission gemacht wurde. Vielen Dank. 

Standespräsident Dermont: Nun kommen wir zur Jahres-
rechnung 2015. Wir behandeln beim Eintreten die ge-
samte Rechnungsbotschaft. Vorberaten wurde das Ge-
schäft von der GPK. Präsident der GPK ist Grossrat 
Livio Zanetti und von der Regierungsseite her betreut 
Regierungsrätin Janom Steiner dieses Geschäft. Das 
Wort erhält Grossrat Livio Zanetti, Sie haben das Wort. 

 

 

 

Jahresrechnung und Geschäftsberichte 2015  

Grosser Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung, 
Departemente und richterliche Behörden  

Eintreten  

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

Zanetti; GPK-Präsident: Im Vorfeld dieser Session 
haben Sie einen jährlichen Bericht der Geschäftsprü-
fungskommission an den Grossen Rat über ihre Tätigkeit 
im Amtsjahr 2015/2016 in Form des gelben Büchleins 
erhalten. Sie können diesen Bericht als Protokoll der 
Vorbereitungskommission zur Jahresrechnung 2015 
betrachten. Der Bericht als solcher wird im Grossen Rat 
jeweils nicht separat traktandiert. Dies entgegen der 
Auffassung der GPK. Wie in den Vorjahren ist jedoch 
möglich, bei den entsprechenden Rechnungsrubriken bei 
der Behandlung der Jahresrechnung 2015 Fragen zu 
stellen. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen auf 
Ziffer 4.1 Public Corporate Governance auf Seite 27 des 
Berichtes der GPK 2015/2016 hinzuweisen. Im Anhang 
A des GPK-Berichtes ist eine Zusammenfassung aus 
dem Bericht des DFG an die Regierung bezüglich Stand 
der Umsetzung in Bezug auf die PCG-Grundsätze abge-
druckt. Die Regierung geht davon aus, dass die Bericht-
erstattungen an den Grossen Rat mit der Zustellung des 
detaillierten Berichtes an die GPK erfüllt sind. Die GPK 
erwartet hingegen, dass die Regierung einen nach Art. 7 
Abs. 1 der PCG-Verordnung und den PCG-Grundsätzen 
eins und 22 genügenden Bericht dem Grossen Rat zur 
Kenntnisnahme zustellen sollte. Die Ziffer 3.1.2 des 
gelben Büchleins widmet sich der Prüfung der Jahres-
rechnung 2015 durch die GPK. Der Ziffer 6 können Sie 
die Anträge der GPK entnehmen. Ich halte meine münd-
lichen Ausführungen daher kurz, zumal auch die Bot-
schaft der Regierung neben den ausführlichen Informati-
onen eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Punk-
te zur Jahresrechnung 2015 enthält. Zudem wird sich im 
Rahmen dieser Eintretensdebatte auch noch die DFG-
Vorsteherin an Sie wenden.  
Aufgrund der Berichterstattung der Finanzkontrolle als 
Revisionsstelle und aufgrund ihrer eigenen Prüfung 
kommt die GPK zum Schluss, dass auch die vorliegende 
Jahresrechnung 2015 ein weitgehend wahrheitsgetreues 
Bild über den Vollzug des Budgets und über die Finanz-, 
Ertrags- und Vermögenslage wiedergibt. Die Erfolgs-
rechnung weist als Gesamtergebnis einen Ertragsüber-
schuss von 16,7 Millionen Franken aus. Das operative 
Ergebnis, also das Ergebnis, ohne den ausserordentlichen 
Aufwand und Ertrag zeigt sogar einen Ertragsüberschuss 
von 59,8 Millionen Franken. Dass das Gesamtergebnis 
nicht weit besser ausfällt, liegt vor allem an den ver-
schiedenen, ausserordentlichen Positionen, welche in 
Summe zu einer Belastung von 43,2 Millionen Franken 
führen. Als Ertragspositionen sind darin die Aufwertun-
gen bei den Partizipationsscheinen der GKB mit 
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111,6 Millionen Franken und beim Aktienpaket der Ems 
Chemie mit 9,1 Millionen Franken sowie die budgetierte 
Auflösung von Reserven in Höhe der abzuschreibenden 
Investitionsbeiträge für den Bau des neuen Albulatunnels 
der Rhätischen Bahn mit 8,4 Millionen Franken enthal-
ten. Als Aufwandpositionen finden Sie die erneute 
Wertberichtigung bei den Repower-Aktien von 91,1 
Millionen Franken und die Bildung der Reserve zur 
Finanzierung systemrelevanter Infrastrukturen von 80 
Millionen Franken. In der Jahresrechnung 2015 kehrt 
man beim Fiskalertrag nach der vom Grossen Rat ja auf 
Antrag der Regierung in der Junisession 2015 beschlos-
senen Aufhebung des Steuerabgrenzungsprinzips zum 
Soll-Prinzip zurück. Ausgewiesen werden die im Jahr 
2015 in Rechnung gestellten Beträge, also im Wesentli-
chen solche betreffend das Steuerjahr 2014. Aufgrund 
dieses Wechsels sind Budget- und Vorjahresvergleiche 
und darauf basierende Aussagen zum Steuerertrag in den 
davon betroffenen Bereichen stark erschwert, da bereits 
in der letztjährigen Jahresrechnung 2014 der abgegrenzte 
Ertrag des Steuerjahres 2014 ausgewiesen war und das 
Budget 2015 noch unter der Annahme erstellt wurde, 
dass in der Jahresrechnung 2015 der abgegrenzte Steuer-
ertrag 2015 ausgewiesen würde. Der sich ergebende 
Fiskalertrag beträgt insgesamt 744,2 Millionen Franken 
und liegt damit über dem wie dargelegt unter anderen 
Voraussetzungen erstellten Budget von 706,2 Millionen 
Franken. Bei den Regalien und Konzessionen resultiert 
ein höherer Ertrag als budgetiert, weil entgegen den 
Annahmen sogar ein doppelter Anteil am Reingewinn 
der Schweizerischen Nationalbank von 32 Millionen 
Franken ausgeschüttet wurde. Bei den Entgelten liegen 
die Ordnungsbussen der Kantonspolizei mit einem Er-
trag von 12,1 Millionen Franken auf dem budgetierten 
Niveau. Damit verbunden sind Abschreibungen unein-
bringlicher Ordnungsbussen von 2,2 Millionen Franken. 
Bereits erwähnt wurden der ausserordentliche Aufwand 
und Ertrag aus Wertberichtigungen der Finanzanlagen. 
Zum gegenüber dem Budget besseren Ergebnis haben 
aber nicht nur höhere Erträge, sondern auch tiefere Auf-
wände beigetragen, die auf den überwiegend haushälteri-
schen Umgang mit den finanziellen Mitteln hinweisen. 
Dennoch muss die Regierung dem Grossen Rat mit der 
Jahresrechnung 2015 zwei Entlastungsgesuche vorlegen. 
Gerade jenes über 5,2 Millionen Franken beim Amt für 
Energie und Verkehr wird von der GPK sowohl bezüg-
lich Höhe, als auch bezüglich Art und Weise des Zustan-
dekommens der zu entlastenden Kreditüberschreitung als 
bedauerlich eingestuft. Die GPK konnte zwar den von 
einem Vertreter des BVFD und des DFG geschilderten 
Ablauf nachvollziehen, fordert die Regierung aber auf, 
die bestehenden Mechanismen zu hinterfragen und bei 
finanziellen oder kritischen Schlüsselprojekten bezie-
hungsweise Schlüsselbereichen oder bei Angelegenhei-
ten mit hohem Komplexitätsgrad sicher zu stellen, dass 
das Wissen darüber breit gestreut ist, und dass Kontrol-
len implementiert werden, welche solche Fehler mög-
lichst verhindern. In der Investitionsrechnung ergeben 
sich deutlich unter dem Budget liegende Nettoinvestitio-
nen von 163,3 Millionen Franken. Die Spezialfinanzie-
rung Strassen schliesst mit einem erneuten Einnahmen-
überschuss von 3,5 Millionen Franken wieder positiv ab, 

obwohl ein Ausgabenüberschuss von 19,8 Millionen 
Franken budgetiert war. Das kumulierte Guthaben be-
trägt nun 104,3 Millionen Franken. Mit der Jahresrech-
nung 2015 werden mit Ausnahme von Richtwert 3 zur 
Staatsquote alle übrigen acht finanzpolitischen Richtwer-
te von der Regierung als eingehalten beziehungsweise 
als ungesetzt beurteilt. Berücksichtigt man neben den 
Wertberichtigungen auf den Finanzanlagen in der Jahres-
rechnung 2015 enthaltenen belastenden Sonderfaktoren 
wie die Bildung der Reserve zur Finanzierung systemre-
levanter Infrastrukturen von 80 Millionen Franken, die 
Wertberichtigung auf den Gebäuden der Justizvollzugs-
anstalt Sennhof von 10 Millionen Franken oder die Ent-
lastungsgesuchen von 5,3 Millionen Franken, so kann 
selbst nach Abzug der unerwarteten Zahlung der 
Schweizerischen Nationalbank von einem nochmals 
guten Abschluss 2015 gesprochen werden. Dass sich die 
Aussichten für die Zukunft trotz solider Ausgangslage 
verschlechtern und wie sie künftig vorzugehen gedenkt, 
legt die Regierung nach dem Bericht zum Regierungs-
programm und Finanzplan für die Jahre 2017-2020 nun 
auch in der Jahresrechnung 2015 dar. Im Rahmen des 
vorgesehenen schrittweisen Vorgehens mit mehreren 
Prioritätsstufen wird die Regierung dem Grossen Rat 
gemäss ihrer Angaben ein umfassendes Entlastungspro-
gramm unterbreiten, sobald in einer Jahresrechnung, 
ergänzt um die Reserveentnahmen ein hohes Defizit 
vorliegt und sich zugleich für die kommenden Jahre 
strukturelle Defizite abzeichnen. Per Ende 2015 beträgt 
das Eigenkapital rund 2,3 Milliarden Franken. Die grosse 
Abnahme gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf 
die bereits erwähnte Aufhebung des Steuerabgrenzungs-
prinzips zurück zu führen. Somit ergeben sich per Ende 
2015 und für die Zukunft wieder stille Reserven in der 
Höhe eines Jahressteuerertrages. Dies ist in der im An-
hang erhaltenen Darstellung des erweiterten Eigenkapi-
tals ersichtlich, welches trotz geringerer Höhe des in der 
Bilanz ausgewiesenen Anteils des Eigenkapitals nun 
rund 4,4 Milliarden Franken beträgt. Zusätzlich im An-
hang enthalten ist verdankenswerterweise wieder eine 
Auflistung der Liegenschaften des Finanz- und Verwal-
tungsvermögens. Leider nur mit kumulierten Vorjahres-
werten. Gemäss den Ausführungen soll ab 2016 ein 
vollständiger Vorjahresvergleich gegeben sein. Aus dem 
ebenfalls im Anhang abgebildeten Gewährleistungsspie-
gel sind verschiedene potenzielle finanzielle Risiken 
aufgeteilt in vier Kategorien ersichtlich. Mit der Jahres-
rechnung 2015 beantragt die Regierung in separaten 
Anträgen die Abschreibung des Auftrages Casanova-
Maron betreffend Neuberechnung der Regelschulpau-
schalen und die Genehmigung eines Verpflichtungskre-
dites von brutto 4,5 Millionen Franken als Rahmenkredit 
für die Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21. 
Die GPK hat sich mit beiden Anträgen befasst und ist 
zum Schluss gekommen, dass der Grosse Rat, dort, wie 
bei der Jahresrechnung, den Anträgen der Regierung und 
der Gerichte folgen kann. Die Anträge der GPK können 
Sie den Seiten 36 und 37 des Tätigkeitsberichtes 
2015/2016 entnehmen. Die GPK ist für Eintreten. 
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Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der GPK. Allgemeine Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Das Wort erhält Grossrat Geisseler Hans.  

Geisseler: Ich denke, die Jahresrechnung 2015 ist sehr 
erfreulich, denn sie schliesst positiv ab und füllt letztlich 
acht der neun vorgegebenen Finanzpolitischen Richtwer-
te. Zudem können sich gemäss der NZZ von letztem 
Freitag lediglich sieben Kantone über ein Nettovermö-
gen freuen. Wir Bündner gehören dazu. Das kann er-
staunen, liegt doch die wirtschaftliche Entwicklung im 
Kanton Graubünden seit Jahren unter dem Landesdurch-
schnitt und der vergangene Winter war für den Touris-
mus alles andere als berauschend. Das wiederrum dürf-
ten den Mahnfinger der Finanzdirektorin provozieren, 
denn, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK meint, 
werden für diverse Kantone mehr Herausforderungen als 
Chancen auf uns zukommen und der Kanton Graubün-
den, so denke ich persönlich, wird bei den Kantonen 
sein, deren Zukunft eher ungünstig ist. Wir kennen unse-
re Herausforderungen. Stichwort Bauwirtschaft, Was-
serwirtschaft, Tourismusabwanderung und, und, und. 
Oder nur beispielsweise ein Blick über die Übernach-
tungszahlen verdeutlicht dies. Österreich verbucht bei 
gleichen Witterungs- und Schneebedingungen wie wir 
Schweizer eine Rekordwintersaison 2015/2016 und 
steigert die Übernachtungen um weitere vier Prozent. 
Letzthin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, machte 
ich einen Kurzaufenthalt in Österreich und in Deutsch-
land. Und wenn man dann Zuhause die Erlebnisse und 
insbesonders die getätigten Ausgaben analysiert, stellt 
man sich unweigerlich die Frage, warum um Himmels 
Willen sollte der Rest der Welt überhaupt nach Grau-
bünden in die Ferien kommen? Berge sind auch aus-
serhalb von Graubünden schön. Unsere Willkommens-
kultur beurteilen wir bitte selber und über das 
Preis/Leistungsniveau können wir ebenfalls diskutieren. 
Ich bin nicht Touristiker, geschätzte Damen und Herren, 
aber ich könnte mir vorstellen, dass ein gezielter und 
gesteuerter Schrumpfungsprozess die Antwort auf die 
Talfahrt im Tourismus sein könnte.  
Aber zurück zu unserer Jahresrechnung. Ich erlaube mir 
hier zwei Fragen zu stellen. Leider wird der Richtwert 
drei, also die Staatsquote, stabil gehalten respektive nach 
Möglichkeit gesenkt werden, nicht eingehalten. Den 
gleichen Richtwert haben wir uns auch fürs laufende 
Jahr formuliert. Meine Frage: Wie sehen die diesbezüg-
lichen Massnahmen der Regierung aus, damit die stabile 
oder reduzierte Staatsquote im Jahre 2016 erfüllt werden 
kann? Die zweite Frage: Die Investitionen wurden auch 
in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft. Im Jahre 
2016 allerdings um satte 49 Millionen respektive von 23 
Prozent. Davon ausgehend, dass die geplanten Investiti-
onen tatsächlich nötig, richtig und wichtig waren, ist 
diese Tatsache natürlich unschön. Meine Frage: Wie will 
die Regierung die geplanten und budgetierten Investitio-
nen im laufenden Jahr angehen, um diese letztlich auch 
umsetzen zu können? Geschätzte Kolleginnen und Kol-
legen für die Zahlen der Jahresrechnung 2016 darf man 
der Regierung, der Verwaltung gratulieren und sich 
herzlich bedanken für das was erreicht wurde. Ich bin 
selbstverständlich für Eintreten. 

Thöny: Lassen sie mich ein paar Kommentare zu der 
Jahresrechnung 2015 aus Sicht der SP abgeben. Das 
operative Ergebnis mit rund 60 Millionen Franken ist um 
123 Millionen Franken besser als budgetiert. Einmal 
mehr besser als budgetiert. Wir haben es auch in der 
letzten Budgetdebatte fundamental diskutiert. Grund 
dazu ist einerseits der Mehrertrag. Wen erstaunt das 
noch? Wir wissen, dass wir in der Regel, dass die Regie-
rung in der Regel sehr vorsichtig in diesem Bereich 
budgetiert und andererseits, und da möchte ich mich 
auch dem Kompliment anschliessen von Kollege Geisse-
ler, die Ausgabendisziplin, die war wirklich nachvoll-
ziehbar gut. Das Operativergebnis ist aussagekräftiger 
als das Gesamtergebnis, weil die ausserordentlichen 
Aufwendungen, Erträge, immer Sondereffekte darstellen, 
die zwar sehr interessant sind, aber nicht viel Aussage-
kraft haben weil sie oft einmalig oder unberechenbar 
aufgetreten sind. Die hohen Beiträge Dritter werden 
immer wieder kritisiert. Wir sehen es ähnlich wie die 
Regierung, dass man zu Recht feststellen darf, dass der 
Spielraum hier äusserst klein ist und nicht zuletzt auch 
deswegen, weil unter anderem der Grosse Rat hier ge-
setzliche Grundlagen erlässt, die dann eben auch zu 
Beiträgen Dritter führt. Dritte Feststellung: Aus unserer 
Sicht ist die Entwicklung des Anteils der Gewinn- und 
Kapitalsteuern am Steuerertrag bedenklich, auch im 
Vergleich zum Anteil der Einkommens- und Vermö-
genssteuern. 2007 noch war der Anteil der Gewinn- und 
Kapitalsteuern bei 21 Prozent. Acht Jahre später, im 
letzten Jahr, waren es noch zwölf Prozent. Im Gegensatz 
dazu sind die Einkommens- und Vermögenssteuern 
anteilmässig von 61 auf 70 Prozent gestiegen. Das ist 
von der Mehrheit hier gewollt, das nehmen wir zur 
Kenntnis, man muss aber auch festhalten, dass auch 
juristische Personen schlussendlich Nutzniesser sind von 
staatlichen Infrastrukturen, von Bildung, von den Rege-
lungen des Sozialstaates oder von Spitälern. Und da 
strapaziert der Anteil von zwölf Prozent am Gesamtsteu-
ereinkommen das Zusammenleben in Graubünden aus 
unserer Sicht doch beträchtlich.  
Auf der anderen Seite gibt es hohe Bruttoinvestitionen, 
sie sind höher ausgefallen mit 460 Millionen Franken, 
das kann auch im Hinblick oder unter dem Aspekt der 
Kanton ein zuverlässiger Partner für die Volkswirtschaft 
betrachtet werden. Die Regierung beurteilt das Eigenka-
pital mit 2,3 Milliarden Franken als solid, wir betrachten 
es als äusserst komfortabel, wenn nicht zu sagen hervor-
ragend. Eine Frage, bevor ich zur abschliessenden Be-
merkung komme, noch an die Regierung. Im GPK-
Bericht steht auf der Seite 12, dass im vergangenen Jahr 
Negativzinsen in der Grössenordnung von 0,4 Millionen 
Franken angefallen sind. Mich würde hier interessieren, 
ob die Regierung diesbezüglich eine Strategie verfolgt 
um höhere Negativzinsen in Zukunft zu vermeiden. 
Etwas noch zum finanzpolitischen Richtwert. Die 
Staatsquote, es ist richtig festgestellt worden, wurde 
nicht eingehalten und ich möchte einfach hier nochmals 
in Erinnerung rufen was wir hier aus unserer Seite ein 
paar Mal festgehalten haben, dass die Staatsquote durch-
aus eine fragwürdige Grössenordnung ist. Wir haben 
auch schon darauf hingewiesen, dass ein Vergleich unter 
europäischen Ländern zeigt, dass eine tiefe Staatsquote 
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nicht zu mehr Wirtschaftswachstum führt, das beweisen 
Ländern mit höheren Anteilen wie Österreich, Finnland, 
die Niederlande oder auch Schweden. Diese Länder 
haben in den vergangenen Jahren ein bedeutend höheres 
Wachstum gehabt als die Schweiz. Sie haben unter ande-
rem massiv in Bildung und Infrastruktur aber auch in 
Forschung und Entwicklung investiert. Studien bewei-
sen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen 
Staatsquote und Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft 
wächst dann, wenn die Qualität, unter anderem, wenn die 
Qualität der staatlichen Leistungen stimmt. Wichtig ist 
nicht die Grösse, sondern wichtig ist die Qualität. Hohe 
Steuern und ein hoher Staatsquotenanteil ist grundsätz-
lich kein Problem, sofern ihm auch staatliche Leistungen 
von entsprechender Qualität gegenüber stehen. Das soll 
natürlich nicht heissen, das grundsätzlich Steuern massiv 
zu erhöhen sind, aber wir müssen uns schon vom Zerr-
bild auch lösen, dass Steuersenkungen das Allheilmittel 
für alle wirtschaftlichen Probleme sind im Gegenteil, 
manchmal schaffen gerade die auch Probleme. Man kann 
also sagen, die staatlichen Leistungen in Graubünden 
sind von hoher Qualität, stellen wir so fest und wir sind 
doch froh, dass der Kanton in einem wirtschaftlich 
schwierigen und anspruchsvollen Umfeld mehr Leistun-
gen erbringt, so gesehen bei den Bruttoinvestitionen. Die 
SP-Fraktion ist für Eintreten und wird die Anträge, die 
im Zuge der Rechnungslegung auch noch anstehen, 
allesamt gutheissen. 

Standespräsident Dermont: Wir sind beim Eintreten, gibt 
es weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Dies scheint 
nicht der Fall zu sein, dann übergebe ich das Wort Frau 
Regierungsrätin Janom Steiner, Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, vielen Dank Herr 
Standespräsident. Ich werde versuchen, mich kurz zu 
fassen, denn wir haben die Ergebnisse der Jahresrech-
nung 2015 bereits einige Male andiskutiert, vor allem als 
wir ja auch über die Finanzplanung 2017–2020 diskutiert 
haben, darum einfach das Wichtigste und auch dann die 
Fragenbeantwortung. Es wurde zu Recht festgehalten, 
dass wir sämtliche finanzpolitischen Richtwerte einhal-
ten mit Ausnahme der Staatsquote. Es wurde auch zu 
Recht darauf hingewiesen, hier haben wir eine kleine 
Schwankung. Sie können den Wert im Anhang auf Seite 
336 entnehmen. Wir haben eine Schwankung von 14,2 
Prozent auf 14,7 Prozent und, ich glaube, entscheidend 
ist nicht zwingend, und da hat Grossrat Thöny sicher 
recht, die Staatsquote ist eine schwierige Kennzahl. 
Entscheidend für uns ist es eigentlich eine Politik zu 
verfolgen, um diese Staatsquote möglichst stabil zu 
halten. Also, das heisst möglichst wenig Schwankungen 
auszulösen und wenn Sie sehen woraus die Kennzahl 
besteht, dann sind das einfach die Gesamtausgaben mal 
100 geteilt durch das Bruttoinlandprodukt. Also Sie 
können die Ausgabeseite steuern. Sie können anderer-
seits auf der Seite des BIP ansetzen und die Wirtschaft 
ankurbeln und auf ein erhöhtes BIP hoffen oder eben 
weniger auf der Ausgabenseite letztlich tätigen, Grossrat 
Geisseler. Es ist schwierig hier im Hinblick gerade auf 
die Situation, wie wir sie jetzt haben, eine konkrete 
Strategie zu formulieren. Ich glaube, die Strategie muss 

sein, keine grossen Schwankungen auszulösen, auf der 
Ausgabenseite nach wie vor eben Zurückhaltung sich 
auferlegen und letztlich die Wirtschaft ankurbeln und 
dann verändert sich diese Kennzahl auch weiter. Nun, in 
der Gesamtbeurteilung, dies wurde gesagt, fällt das Jahr 
2015 erfreulich aus. Gerade auch mit Blick über die 
Kantonsgrenzen hinaus, wenn man andere Kantone sieht 
die bereits Sparprogramme hinter sich hatten, dann kön-
nen wir von einem guten Ergebnis sprechen. Und natür-
lich auch, das fällt wiederum auf, das haben wir aber 
auch schon diskutiert, sind die Abweichungen vom Ist 
vom Budget wiederum relativ hoch aber auch eben posi-
tiv ausgefallen. Das operative Ergebnis liegt sogar bei 
Plus 60 Millionen. Ich glaube, man darf sich darüber 
freuen. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. 
Grossrat Geisseler hat es auch gesagt. Wir stehen vor 
grossen Herausforderungen. Die finanzielle Situation ist 
solide, wir haben ein tolles Eigenkapital, um das uns 
andere Kantone beneiden. Wir haben eine noch hohe 
Liquidität, aber die Herausforderungen werden gross 
sein. Wir werden ihnen bald ein Paket vorlegen. Dieses 
Paket heisst USR 3 und für dieses Paket brauchen wir 
auch einen gewissen finanziellen Gestaltungsspielraum, 
wenn wir dann auch konkurrenzfähig mit den anderen 
Kantonen bleiben wollen. Also darum, ich glaube wir 
haben eine gute Ausgangslage, aber wir werden uns 
einigen Herausforderungen stellen müssen.  
Warum wird 2016 nicht mehr so gut herauskommen wie 
2015? Also wir werden ganz sicher nicht mehr so viel 
Gewinnanteil Nationalbank haben, wir werden zwar 
auch wiederum eine Ausschüttung haben von rund 16 
Millionen Franken aber sicher nicht die doppelte Aus-
schüttung. Dann haben wir aus dem Finanzausgleich 
Bund-Kantone 2016 weniger zu erwarten. Das ist bereits 
bekannt und wir wissen, dass wir im 2016 den innerkan-
tonalen Finanzausgleich in Kraft gesetzt hatten, der uns 
auch einiges mehr kostet. Darum: Sie können davon 
ausgehen, dass das laufende Jahr allein aufgrund dieser 
drei Faktoren nicht mehr ganz so gut abschliessen wird 
wie 2015. Nun, im Gegensatz zum Budget und zur Fi-
nanzplanung hat die Jahresrechnung den grossen Vorteil, 
dass sie auf Tatsachen und nicht mehr auf Annahmen 
und Prognosen und Trends basiert, das gilt ab 2015 umso 
mehr, als dass wir die Steuererträge, die wir definitiv zu 
tief budgetiert hatten, wieder nach dem Soll-Prinzip 
abzubilden haben und nicht wie früher nach dem Steuer-
abgrenzungsprinzip. Dass Prognosen oder Planungen in 
der Regel auch selten exakt eintreten ist ein Fakt, auch 
das haben wir oft diskutiert. Das zeigt sich auch bei 
dieser Rechnung. Als prominentes Beispiel, das wurde 
erwähnt, ist die Ausschüttung der Nationalbank, die 
doppelte Ausschüttung der Nationalbank, das allein 
verbessert unser Ergebnis im Vergleich zum Budget um 
ganze 32 Millionen Franken. Tatsache ist auch, dass die 
Rechnung 2015 wiederum stark durch hohe ausseror-
dentliche Aufwendungen und Erträge beeinflusst ist. Ich 
neige sogar zu sagen, nicht nur beeinflusst, sondern 
durch ausserordentliche Sachverhalte sogar stark geprägt 
wurde. Diese ausserordentlichen Positionen sind zu 
hohen Teilen weder prognostizierbar noch budgetierbar. 
Also, so wirkt sich die Bewertung der Anlagen im Fi-
nanzvermögen zum Marktwert und die damit erforderli-
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chen ertragswirksamen Auf- und Abwertungen direkt auf 
das Gesamtergebnis aus. Den Aufwertungen der GKB- 
PS um 112 Millionen, sowie das EMS-Chemie-
Aktienpaket um 9 Millionen stehen leider einmal mehr 
Abwertungen der Repower-Beteiligung um 91 Millionen 
gegenüber. Und zusammen mit der erfolgswirksamen 
Einlage in die Reserve für systemrelevante Infrastruktu-
ren von 80 Millionen und Reserveentnahmen für den 
Albulatunnel der RhB von 8 Millionen, liegt das ausser-
ordentliche Ergebnis bei minus 43 Millionen. Es ist ein 
Fakt, dass aufgrund dieser Marktbewertungen jährlich 
mit Ausschlägen gegen oben oder nach unten zu rechnen 
ist. Nun, wie in den Vorjahren, glücklicherweise auch im 
2015 haben sich diese Auf- und Abwertungen teilweise 
ausgeglichen und zwar immer noch, ich sage, im positi-
ven Sinne. Aufgrund dieser Anfälligkeit des Gesamter-
gebnisses auf solche ausserordentliche Sachverhalte ist 
daher, und das haben wir auch bereits diskutiert, das 
operative Ergebnis der bessere Massstab für Jahresver-
gleiche und auch für die Beurteilung des finanzpoliti-
schen Richtwerts bezüglich Erfolgsrechnung. Klammern 
wir das ausserordentliche Ergebnis aus, so liegt der 
operative Ertragsüberschuss bei rund 60 Millionen, ein 
sehr erfreuliches Ergebnis, angesichts der dunklen Wol-
ken, die sich im vergangenen Jahr am Wirtschaftshori-
zont Graubünden zeigten. Diese Auswirkungen, oder 
diese dunklen Wolken, so insbesondere die Folgen des 
sprunghaft erstarkten Frankens anfangs 2015, werden 
wir wohl verstärkt auch im laufenden und den folgenden 
Jahren noch spüren. Grossrat Geisseler hat das auch 
angesprochen, die letzte Woche publizierte Beherber-
gungsstatistik der Wintersaison 2015/2016 spricht Bän-
de. Wir werden diese Auswirkungen verzögert sicher 
auch in den Erträgen zu spüren bekommen.  
Welche Faktoren haben im Wesentlichen zu dem noch 
sehr guten Jahresergebnis beigetragen? Wenn wir die 
Jahresrechnung analysieren sind zwei Vergleichsmass-
stäbe heranzuziehen. Einerseits messen wir uns am 
Budget, andererseits ist die Entwicklung im Vorjahres-
vergleich zu beurteilen. Beginnen wir mit dem Budget-
vergleich. Die Budgetrechnungsverbesserungen begrün-
den sich hauptsächlich mit vier Faktoren. Wir haben es 
gesagt, der Nationalbankgewinn, den Steuererträgen, den 
Kantonsbeiträgen an dritte, sowie der Ausgabendisziplin 
der kantonalen Verwaltung. Wie erwähnt, wir haben 
immer diese Gewinnausschüttung der Nationalbank und 
das ist ja immer eine bisschen bislang eine Schwierigkeit 
gewesen, will man nun diese Ausschüttung budgetieren, 
Ja oder Nein? Gibt es eine Ausschüttung? Nun, hier 
wurden wir auf dem falschen Fuss, sozusagen, erwischt. 
Aber dieses Mal im positiven Sinne, es gab die doppelte 
Ausschüttung. Im 2016 werden wir wiederum eine Aus-
schüttung haben, aber die gute Botschaft kommt jetzt. 
Der Bund und die Kantone sind daran, mit der National-
bank eine neue Vereinbarung auszuhandeln und hier geht 
es vor allem darum, dass man die Ausschüttung mehr 
verstetigt. Man will den Kantonen etwas mehr Planungs-
sicherheit geben und wir sollten bereits bei der nächsten 
Budgetierung, also Budget 2017, diese Vereinbarung 
vorliegen haben, sodass in Zukunft, davon gehen wir 
aus, etwas mehr Planungssicherheit vorhanden ist, und 
dass wir mit einer Ausschüttung jährlich rechnen dürfen, 

sodass wir einen Betrag von rund 16 Millionen einstellen 
können. Das gibt uns etwas mehr Sicherheit. Nun, um 38 
Millionen liegen die kantonseigenen Steuererträge über 
dem Budget, also wir waren zu vorsichtig. Wir haben 
mehr Steuereinnahmen generiert. Das Budget 2015 
wurde damals gestützt auf die definitiven Zahlen 2013 
erstellt und wir stellen fest, dass bei praktisch allen Steu-
erarten mit unterschiedlicher Begründung wurden die 
Steuererträge einfach unterschätzt und einfach zu vor-
sichtig budgetiert. Auch zeigte sich, dass bei den Grund-
stückgewinnsteuern der erwartete Rückgang, der sich 
sicher irgendwann noch einstellen wird, aber dass dieser 
noch nicht eingetroffen ist. Im 2016 ist aber nicht mehr 
mit einer Budgetüberschreitung bei den Steuern zu rech-
nen, im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass wir uns 
eher nach der Decke strecken müssen, um dieses Jahr 
dann auch wirklich die budgetierten Steuererträge zu 
erreichen.  
Nun kommen wir zurück zur Rechnung 2015. Um 33 
Millionen liegen die Beiträge an Dritte sowie die Ab-
schreibungen Investitionsbeiträge unter dem budgetier-
ten Werten. Bei den Ergänzungsleistungen, Spitalbeiträ-
gen, Beiträgen an Hochschulen oder den Beiträgen im 
Behindertenbereich wurde das Budget zum Teil stark 
unterschritten. Anders herum gesagt, vielleicht war das 
Budget vereinzelt zu hoch oder zu vorsichtig angesetzt. 
Aber, aber meine Damen und Herren, bei der Beitrags-
vergabe gibt es klare Vorgaben und diese sind einzuhal-
ten. Ich halte dabei fest: Es werden bei uns keine Steuer-
gelder einfach so ausgegeben, nur um die mit dem 
Budget gesprochenen Kredite auszuschöpfen. Der ge-
setzlich vorgeschriebene sparsame Umgang mit den uns 
zur Verfügung gestellten Mitteln, ist ein wesentlicher 
Faktor unserer Haushaltspolitik. Und mir ist daher auch 
die Feststellung sehr wichtig, dass eine hohe Ausgaben-
disziplin der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, 
wesentlich zu diesem guten Ergebnis beigetragen hat. 
Das zeigt sich zum Beispiel auch beim Sachaufwand, 
welcher das Budget um 20 Millionen und das Vorjahr 
um sieben Millionen unterscheidet, und dafür möchte ich 
ganz explizit den Mitarbeitenden meinen Dank ausspre-
chen und ich bin überzeugt, meine Kollegen schliessen 
sich diesem an. Nun bedeuten nun diese Budgetunter-
schreitungen im Bereich bei den Beiträgen an Dritte, 
jetzt auch eine Trendumkehr bei den in den letzten Jah-
ren gestiegenen Leistungen, werden Sie sich fragen. Die 
Antwort ist klar nein. Dazu ist nämlich der Blick auf 
dem Vorjahresvergleich zu richten. Das Wachstum bei 
den Kantonsbeiträgen gegenüber dem Vorjahr beträgt 32 
Millionen. Also, wir haben das Budget nicht ausge-
schöpft aber immerhin haben wir noch im Vergleich zum 
Vorjahr ein Wachstum bei den Beiträgen an Dritte von 
32 Millionen Franken. Das ist ein erhebliches Wachstum 
und das führt uns in Schwierigkeiten, wenn die Wirt-
schaft nicht gleich stark mitwächst. Die höchsten An-
stiege verzeichnen dabei die Bereiche Wirtschaftsförde-
rung und Tourismus, soziale Unterstützung und Integra-
tion, Spitäler und Kliniken sowie private Mittelschulen 
und Berufsschulen. Bereiche, die auch in Zukunft ganz 
sicher sehr viele Mittel absorbieren und sie werden auch 
klar im politischen Fokus stehen, ich gehe davon aus, 
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dass sie sich über diese Bereiche auch noch unterhalten 
werden.  
Wie erklärt sich das Rechnungsergebnis im Vorjahres-
vergleich? Trotz weiterem Aufwandwachstum verbesser-
te sich das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr 
um 16 Millionen. Das verdanken wir in erster Linie aber 
dem Bund, nicht uns selber. Eben, wir profitierten von 
der Nationalbank, wir profitierten aber auch von den 
gestiegenen Erträgen beim Ressourcenausgleich, näm-
lich um 33 Millionen, sowie wir profitierten auch an den 
Anteilen an der direkten Bundessteuer und der Verrech-
nungssteuer. Die kantonseigenen Steuern hingegen lie-
gen 17 Millionen unter dem Vorjahr, also wir haben zu 
vorsichtig budgetiert, aber wir stellen auch fest, dass wir 
weniger Steuereinnahmen hatten als im Vorjahr. Also 
hier zeichnet sich allmählich ein Trend ab. Und beim 
Finanzertrag machen sich das Tiefzinsumfeld sowie 
natürlich auch der Wegfall der Repower-Dividenden 
negativ bemerkbar. Aber auch hier, die Leistungen und 
Erträge seitens des Bundes stehen im politischen Fokus 
und sind für die kommenden Jahre betragsmässig alles 
andere als gesichert.  
Mir wurde die Frage von Grossrat Thöny auch gestellt, 
wie sich das mit diesen Negativzinsen verhält und was 
wir hier weiterhin zu tun gedenken. Ich kann feststellen, 
dass das erste Jahr nach Einführung der Negativzinsen, 
dass wir dieses recht erfolgreich meistern konnten. Wir 
können feststellen, dass in der Jahresrechnung 2015 ein 
höherer Negativzinsertrag ausgewiesen werden konnte, 
als dass wir Negativzinsen zahlen mussten. Also wir 
haben, ich sage, durch auch einen sehr erfolgreichen 
Mitarbeiter in der Tresorerie in der Finanzverwaltung 
konnten die Anlagen derart getätigt werden, dass wir aus 
diesen Negativzinsen im 2015 sogar noch etwas Ertrag 
oder Überschuss generiert haben. Und das war möglich, 
weil wir in den letzten zwölf Monaten zwei- bis dreijäh-
rige Festanlagen bei null Prozent oder leicht im Minus, 
maximal minus 0,05 Prozent im Umfang von rund 500 
Millionen Franken, getätigt haben. Also wir spielen mit 
diesen Anlagen. Wir haben auch diversifiziert, indem wir 
unsere Liquidität auf verschiedenen Banken platziert 
haben, um nicht Negativzinsen zu bezahlen. Wir haben 
eine sehr hohe Liquidität. Und darum haben wir Tran-
chen bei diversen Bankinstituten und Banken angelegt, 
um nicht in diesen Negativzinsbereich zu kommen. Das 
heisst, wir haben auch bei kurzfristigen Geldanlagen, 
konnten wir noch Renditen erzielen von 0,06 Prozent. 
Der Benchmark liegt bei minus 0,9 Prozent. Das im 
Moment die erfreuliche Nachricht. Wir haben ja 2015 
auch noch eine Staatsanleihe begeben, 250 Millionen 
Franken aufgenommen und direkt bei der GKB platziert. 
Das spült uns auf zwölf Jahre rund fünf Millionen Fran-
ken ein. Und mit diesen fünf Millionen Franken können 
wir auch Negativzinsen etwas ausgleichen. Das war auch 
Sinn und Zweck auch dieser Übung. Was man aber ganz 
sicher sagen kann, es wird schwieriger für das laufende 
Jahr. Also aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation ist 
mit deutlich schlechteren Ergebnissen zu rechnen. Also 
die Liquiditätsbewirtschaftung im 2016 wird möglicher-
weise eher eine negative Durchschnittsverzinsung letzt-
lich dann ausweisen. Aber mit diesem Ausgleich, mit 
diesen fünf Millionen Franken kann man noch etwas 

auffangen. Aber die Situation, kann man sagen, Negativ-
zinsen, Tiefzinsumfeld, ist schwierig. Wir würden natür-
lich auch lieber mit der hohen Liquidität etwas mehr 
Finanzertrag generieren.  
Ich komme noch zur Investitionsrechnung, Grossrat 
Geisseler hat auch darauf hingewiesen. Wir konnten 
nicht alles ausschöpfen oder nicht alle Investitionen 
tätigen. Ich meine, dass wir aber doch mit 163 Millionen 
Franken ausgewiesenen Nettoinvestitionen, zeigen wir 
doch auch, dass Graubünden oder der Kanton will wei-
terhin auch Wirtschaftspartner bleiben, ein verlässlicher 
Wirtschaftspartner. Wir mussten leider feststellen, dass 
aufgrund diverser Projektverzögerungen die Investitio-
nen einfach nicht vollständig ausgeschöpft werden konn-
ten. In Zukunft stehen ja wiederum umfangreiche Hoch- 
und Bauprojekte an, so dass wir davon ausgehen, dass 
wir wiederum höhere Nettoinvestitionen 2016 generieren 
können. Im Übrigen hat es auch mit der Verbuchung zu 
tun. Wir haben auch die Verbuchungspraxis etwas ange-
passt. Wir haben mehr investiert als wir letztlich in der 
Rechnung ausweisen, weil wir die Zusicherungen ver-
bucht haben und nicht die effektiv getätigten Investitio-
nen. Und durch diese Änderung, die haben wir jetzt ja 
auch wieder rückgängig gemacht, werden wir in Zukunft 
wieder das ausweisen, was wir auch wirklich an Investi-
tionen tätigen und das wird auch wieder zu höheren 
Werten führen. Wir wollen weiterhin die Investitionen 
hoch halten. Nun, ein Hochbauprojekt, welches im 2015 
intensiv vorwärts getrieben wurde, wird in Kürze der 
Bevölkerung übergeben: Der Neubau des Bündner 
Kunstmuseums. Ich möchte an dieser Stelle ganz herz-
lich auch der Familie Bodmer danken für die äusserst 
grosszügige Spende. Ohne diese Spende wäre die Reali-
sierung eines solchen Vorhabens nicht möglich gewesen. 
Ich denke, hier schliessen sich meine Kollegen sicher 
auch diesem Dank noch an.  
Zur Strassenrechnung nur einen Satz: Wir haben wieder 
ein Plus gemacht. Wir sind jetzt bei 104 Millionen Fran-
ken. Wir schöpfen nun diese vier Millionen Franken über 
100 Millionen Franken noch nicht ab, aber wenn 2016 
sich dann wieder so ein Ergebnis präsentiert, dann wis-
sen Sie, aufgrund der Diskussion, die wir in Arosa ge-
führt haben, was dann über 100 Millionen Franken im 
Topf ist, das fliesst dann wieder zurück in die Staats-
rechnung. Aber 2015 gilt dieses Regime nicht. Also 
darum haben wir ein Vermögen in der Strassenrechnung 
von stattlichen 104 Millionen Franken.  
Noch zum Schluss ein Ausblick: Das Ergebnis 2015 ist 
ohne Zweifel ein sehr gutes Ergebnis. Ich bin auch noch 
für 2016 und 2017 zuversichtlich, aber der finanzpoliti-
sche Handlungsspielraum wird enger werden. Wir haben 
Ihnen auch in der letzten Session aufgezeigt, wie wir das 
in Zukunft handhaben wollen. Mit der Rechnungsbot-
schaft unterbreitet Ihnen die Regierung zugleich auch 
den Antrag für die Genehmigung des Verpflichtungskre-
dites zur Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21. 
Dieser beläuft sich auf 4,5 Millionen Franken. Im 
Budget 2016 ist bereits die erste Tranche von 380 000 
Franken dafür vorgesehen. Sie ist aber mit einem Sperr-
vermerk versehen. Eine allfällige Debatte, und ich gehe 
davon aus, dass Sie über diesen Verpflichtungskredit 
möglicherweise diskutieren. Diese wird dann von mei-
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nem Kollegen Martin Jäger geführt werden. Ebenso wird 
er für die Behandlung oder die Debatte für die Diskussi-
on Auftrag Casanova-Maron betreffend Neuberechnung 
der Regelschulpauschalen zuständig sein. Er wird diese 
Diskussion führen und bei den Entlastungsgesuchen 
werden sich die jeweiligen Departementsvorsteher allen-
falls äussern. In diesem Sinne bitte ich Sie, sehr geehrter 
Herr Standespräsident, sehr geehrte Damen und Herren 
Grossräte, auf die Jahresrechnung 2015 einzutreten und 
die Ihnen unterbreiteten Anträge zu genehmigen. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle für das Protokoll 
fest, dass Eintreten nicht bestritten und somit beschlos-
sen ist.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Mit der Detailberatung wer-
den wir dann morgen fortfahren. Zuerst mit dem Bericht 
der Regierung, dann werde ich die Rechnung des Kan-
tons- und Verwaltungsgerichts vorziehen und dann die 
ganze Rechnung abwickeln. Ich habe heute Mittag in 
meiner Antrittsrede unter anderem vom Sport geredet, 
ich darf den heutigen Tag mit einer erfreulichen Mittei-
lung aus der Welt des Sports beenden: Die von unserem 
Grossratskollegen Ruedi Kunz trainierte Piranha Chur, 
die Unihockey-Mannschaft, wurde kürzlich Schweizer 
Meister und das ist sicher ein Applaus wert. Applaus. 

Dann erlaube ich mir, Ihnen zu sagen, dass wir nicht nur 
Sport konsumieren sollten, was während der EM viel 
getan wird, sondern dass morgen am Morgen um 6.30 
Uhr „Parlament en moviment“ startet, das heisst „fit in 
den Tag“. Und als Letztes noch: Eingegangen ist ein 
Auftrag mit dem Titel Nationales Schneesportzentrum 
Lenzerheide von Grossrat Degiacomi. Ich wünsche 
Ihnen allen einen schönen Abend und ich freue mich, Sie 
alle wieder morgen um 8.15 Uhr hier begrüssen zu dür-
fen. Biala sera. Buona serata. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.55 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Fraktionsauftrag SP betreffend Nationales Schnee-

sportzentrum Lenzerheide 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


