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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Bleiker: Sehr geehrte Regierungsmit-
glieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Medienvertreter und Gäste. Ich bin sicher, Sie erinnern 
sich alle sehr gut: Vor rund einem Monat haben die 
Stimmberechtigten der Schweiz der Initiative „Schluss 
mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen“ bei einer 
durchschnittlichen Stimmbeteiligung zugestimmt. Dass 
das Resultat mit 1,25 Prozent oder umgerechnet auf uns 
hier im Saal mit rund 1,5 Stimmen Unterschied relativ 
knapp ausfiel, spielt in diesem Zusammenhang über-
haupt keine Rolle. Es gehört nach meiner Ansicht zu den 
Spielregeln einer Demokratie, im Rahmen der geltenden 
Gesetzgebung, zustande gekommene Entscheide zu 
akzeptieren. Das ist ein basisdemokratischer Entscheid, 
welchen wir wie alle so zustande gekommenen Ent-
scheide zu akzeptieren haben. Speziell bei diesem Ent-
scheid dürfte dagegen sein, dass nach meiner Ansicht 
sowohl Gegner wie Befürworter etwa gleichermassen 
vom Resultat dieser Abstimmung überrascht, wenn nicht 
gar erschrocken waren. Dies zeigen die teilweise von 
beiden Seiten hyperaktiven Reaktionen und verzweifel-
ten Erklärungsversuche.  
Auch wenn der Ausgang dieser Abstimmung speziell für 
die Berg- und Randregionen Auswirkungen haben wird, 
werde ich mich hüten, inhaltlich weiter darauf einzuge-
hen. Vielmehr möchte ich diese Abstimmung als Bei-
spiel nehmen, wieder einmal über die Aufgaben der 
Politik im Allgemeinen und dabei über unsere Aufgaben 
und die Erwartungen der Bevölkerung an uns Politike-
rinnen und Politiker im Speziellen nachzudenken, oder 
vielleicht besser ausgedrückt, sogar darüber zu philoso-
phieren. Gerade bei dieser Abstimmung muss ich denje-
nigen nämlich teilweise Recht geben, welche betonen, 
dass die Politik auf allen Stufen, also teilweise auch wir, 
hier ihre Hausaufgaben vermutlich nicht gemacht oder 
allenfalls zu spät damit angefangen hat. Und selbst 
wenn, um bei diesem Beispiel zu bleiben, unser Kanton 
und dabei speziell das Oberengadin Lösungsansätze 
aufgezeigt haben, ist es uns oder eben der Politik nicht 
gelungen, diese auch entsprechend hinüber zu bringen. 

Seit Jahren oder vermutlich beinahe seit Jahrzehnten ist 
bekannt, dass der Zweitwohnungsbau eben nicht nur ein 
Thema von vielen, sondern für viele ein Thema oder 
anders ausgedrückt ein echtes Problem darstellt. Trotz-
dem hat die Politik es immer wieder vor sich her ge-
schoben, weil ihr hier nach meiner Ansicht die notwen-
dige Sensibilität gefehlt hat, das herauszuhören, was die 
Leute wirklich bewegt.  
Verstehen Sie mich richtig: Ich plädiere nicht für eine 
billige Aktualitäts- oder Windfahnenpolitik, sondern 
dafür, die Befindlichkeit der Bevölkerung manchmal 
etwas ernster zu nehmen und vor allem langjährige Prob-
leme und Anliegen nicht immer weiter vor uns herzu-
schieben oder gar totzuschweigen. Wenn Sie mich jetzt 
vielleicht als denjenigen sehen, welcher aufgrund einer 
einzelnen Abstimmung gar schwarz sieht, kann ich Ihnen 
gerne ein paar weitere Themen aufzählen, bei denen 
zumindest mir persönlich auch nicht ganz wohl ist. Und 
zwar nicht ganz wohl im Sinne der politischen Behand-
lung und solange ich hier vorne sitze, und mich inhalt-
lich nicht zu stark exponieren sollte, wirklich nur in 
diesem Sinne. Man kann und darf bei uns durchaus un-
terschiedlicher Meinung sein. Da wäre zum Beispiel die 
Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes oder die Umset-
zung der Alpenschutzinitiative, beide seit mehreren 
Jahren, ja beinahe Jahrzehnten aktuell oder auch das 
Thema der Pauschalbesteuerung. Gerade beim Letzteren 
hat sich in verschiedenen Kantonen auch an diesem 11. 
März gezeigt, dass dieses Thema für viele Leute wirklich 
eben ein wichtiges Thema oder gar ein Problem darstellt.  
Es ist auch mir klar, dass viele dieser Punkte nicht allei-
ne kantonsintern angegangen werden können und hier 
der Bund den Lead übernehmen muss. Aber wenn er es 
dann eben nicht tut oder solange verzögert, bis bei ver-
schiedenen Bevölkerungskreisen das Fass überläuft und 
dem vermeintlichen Recht mit teilweise mangelhaft 
formulierten, in der Umsetzung nicht geprüften oder 
über das Ziel hinaus schiessenden Forderungen Nach-
druck verleiht wird, besteht die Gefahr, dass das Kind 
dann mit dem Bade ausgeschüttet wird.  
Unser politisches System ist sehr gut und auch einzigar-
tig auf der Welt. Aber es ist durch seine Komplexität 
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auch etwas träge und Entscheidungen dauern bei uns halt 
manchmal etwas länger als anderswo. Es bietet dadurch 
aber auch Gewähr für eine gewisse Stabilität und Konti-
nuität, welche unter dem Strich nach meiner Ansicht 
wesentlich höher zu werten ist als eine kurzfristige 
Scheinflexibilität. Diese Tatsache ist nicht nur von uns, 
sondern, nebenbei bemerkt, gerade in den jetzigen Steu-
erdiskussionen auch von unseren ausländischen Partnern 
vorbehaltlos zu akzeptieren. Die vermeintliche Lang-
samkeit unseres Systems darf jedoch für die Politik kein 
Grund sein, unangenehme oder heikle Themen nicht 
auch einmal anzupacken. Es ist ja nicht jedes Jahr Wahl-
jahr.  
Ich glaube, Sie sind mit mir einig, wenn ich meine, dass 
gerade in dieser Session ein solch heikles Thema zur 
Beratung ansteht. Packen wir es daher an und strafen wir 
unsere Kritiker im vorerwähnten Sinne Lügen.  
In diesem Sinne erkläre ich Sitzung und Session als 
eröffnet. 

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zum ers-
ten Geschäft und das ist die Vereidigung erstmals anwe-
sender Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Darf ich 
die Leute auf der Tribüne und Sie im Saal bitten, sich 
von den Sitzen zu erheben und die betreffenden Perso-
nen vorzutreten. Ich lese Ihnen die Formel des Eides vor. 
Sie lautet: „Sie als gewählte Mitglieder des Grossen 
Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ Ich bitte Sie, 
die Schwurfinger der rechten Hand zu erheben und mir 
die Worte „Ich schwöre es“ nachzusprechen.  

Ratsmitglieder: Ich schöre es. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank, Sie können sich 
setzen. Wir kommen somit zum ersten Geschäft. Es ist 
das Gesetz über die Tourismusabgaben. Zum Eintreten 
gebe ich dem Präsidenten der WAK, Grossrat Dudli, das 
Wort.  

Gesetz über Tourismusabgaben (Botschaften Heft Nr. 
13/2011-2012, S. 1383) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Dudli; Kommissionspräsident: Der Grosse Rat wird mit 
der Behandlung der vorliegenden Botschaft im Gesetz 
über die Tourismusabgabe Voraussetzungen für eine 
zukunftsorientierte Tourismusentwicklung in unserem 
Kanton festlegen, welche für unsere Volkswirtschaft von 

entscheidender Bedeutung sein wird. Der Tourismus ist 
der wichtigste Wirtschaftszweig Graubündens. 55 Pro-
zent des Exportanteils der Bündner Volkswirtschaft wird 
im Tourismus erwirtschaftet. Die touristische Wert-
schöpfung in Graubünden beträgt 3,3 Milliarden Fran-
ken. Davon werden 1,8 Milliarden Franken von Gewer-
bebetreibenden erwirtschaftet, die indirekt vom Touris-
mus profitieren, wie Detail- und Grosshandel, Bauge-
werbe, Handwerksbetriebe, Advokaturen, Banken, Pla-
nungsbüro etc. Doch seit Jahren befindet sich unser 
Tourismus im Vergleich zur Konkurrenz im In- und 
Ausland in einem Abwärtstrend. Seit 1992 haben wir 23 
Prozent Logiernächte in der Hotellerie verloren, einher-
gehend mit einem Verlust von 4000 Arbeitsplätzen zwi-
schen 1991 und 2005. Um diesen Abwärtstrend zu stop-
pen, wurden im Jahre 2006 von Regierung und Grossem 
Rat das Reformprojekt wettbewerbsfähige Strukturen 
und Aufgabenteilung im Bündner Tourismus mit einem 
Verpflichtungskredit von 18 Millionen Franken lanciert, 
mit dem Ziel, einer auf den Markt ausgerichteten Desti-
nationsstruktur und klaren Aufgabenteilung für Marke-
ting und Tourismusentwicklung, die Zahl der Logier-
nächte wieder auf den Stand von 1990 zu steigern. Die 
Wirtschaftsverbände des Kantons haben dieses Projekt 
gepusht und mit grossem Engagement bis heut begleitet. 
Innert kürzester Zeit wurden aus über 90 lokalen Tou-
rismusvereinen zukunftsorientierte Destinationsmana-
gement-Organisationen, so genannte DMO, sowie regio-
nale Tourismusorganisationen, genannt RETO, geschaf-
fen.  
Heute, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, soll nun 
als Abschluss der Tourismusreform mit dem Tourismus-
abgabegesetz, dem TAG, ein kantonales, flächendecken-
des Finanzierungssystem eingeführt werden, mit dem 
Zweck, sowohl eine nachhaltige Finanzierung eines 
betriebsübergreifenden Tourismusmarketings der DMO 
und RETO sicherzustellen, als auch eine nachhaltige 
Finanzierung der Tourismusentwicklung, insbesondere 
der touristischen Infrastruktur sowie eine optimale Auf-
gabenteilung zwischen Tourismusorganisationen und 
Gemeinden zu gewährleisten, verbunden mit einer Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit. Das heisst, Sicherstel-
len der Grundfinanzierung für die auf den Markt ausge-
richteten, neu geschaffenen Destinationsstrukturen. Die 
bisherigen 120 kommunalen Gesetze für die Erhebung 
von Kurtaxen und Tourismusförderungsabgaben sollen 
durch die TAG abgelöst werden. Der heute vorliegende 
Gesetzesentwurf berücksichtigt mehrheitlich die Anlie-
gen aus der Vernehmlassung 2009/2010 wie die grössere 
Rücksichtsnahme auf die regionalen Bedürfnisse und die 
Gemeindeautonomie sowie das Fallen lassen der Vor-
leisteregionen. Ebenso wurden die verlangten Änderun-
gen unserer Kommission berücksichtigt, die zur Zu-
rückweisung und Überarbeitung der Vorlage im Sommer 
2011 geführt haben, unter gleichzeitigem Eintreten der 
Kommission auf die Vorlage mit sechs gegen fünf 
Stimmen. So wurde etwa die Tarifreduktion für die Fünf- 
und Vier-Sterne-Hotels vorgenommen, d.h. die Anpas-
sung der Abgabesätze. Weiter wurden die Forderungen 
wie die Freiheit der Gemeinden, die Mittel für die Tou-
rismusorganisationen aus allgemeinen Steuermitteln zu 
bezahlen sowie die Vereinfachungen für den Vollzug des 
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Gesetzes berücksichtigt. Die Kommissionslage ist daran, 
ein mehrheitsfähiges Gesetz zu schaffen, das die Anlie-
gen der Tourismusregionen weitgehend berücksichtigt. 
Aus dem Schlussprotokoll der WAK und den Medien-
mitteilungen von FDP und den grossen Tourismusdesti-
nationen ersehen Sie, dass bezüglich Flexibilität noch 
weitergehende Anträge vorliegen, respektive vorgebracht 
werden sollen. Mit einer flächendeckenden Tourismus-
abgabe wird der Kreis der Abgabepflichtigen auf das 
ganze Kantonsgebiet ausgeweitet. Dadurch werden Be-
triebe im Kanton, die vom Tourismus profitieren, in 
dessen Finanzierung eingebunden.  
Die TAG ist per Definition eine Kostenanlastungssteuer. 
Diese Abgabe lässt sich nur in der Zweckbindung der 
Abgabeerträge rechtfertigen. Das heisst: Diese Sonder-
belastung muss sich durch sachliche Gründe, z. B. Nut-
zen, rechtfertigen. Dabei sind der Gleichheitssatz und 
das Willkürverbot zu beachten. Abgabepflichtig sind alle 
Beherbergungsunternehmen und nicht gewerbsmässige 
Beherbergende mit zu vermietenden Ferienwohnungen 
und privaten Gästezimmern sowie alle juristischen Per-
sonen und selbstständig erwerbenden Personen, die 
direkt oder indirekt aus dem Tourismus Nutzen ziehen 
wie Handels-, Gewerbe-, Industrie-, Dienstleistungs-, 
und Landwirtschaftsbetriebe, die im Kanton ihren 
Wohnsitz oder Betriebsstätte haben. Das heisst: Ausser-
kantonale Betriebe ohne Betriebsstätten in Graubünden, 
die aber in Graubünden Umsätze generieren, sind abga-
bebefreit. Ebenso befreit sind Unternehmen, deren Ab-
satzmärkte hauptsächlich ausserhalb des Kantons liegen, 
d.h. Exportunternehmen wie Ems-Chemie, Hamilton, 
Cedes etc. sind von der Abgabe befreit, weil es sich bei 
der TAG um eine Kostenanlastungssteuer handelt. Die 
Abgabepflicht betrifft aber auch die Eigentümer und 
Nutzniessenden, respektive Wohnungsberechtigen im 
Kanton gelegener, selbst genutzter Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen. Dabei wird der Eigengebrauch nur 
einmal erfasst, gleich ob die Wohnung der Eigentümer 
oder dessen Familienangehörigen benützen. Die Touris-
musabgabe durch die Gemeinden in einer Tourismusre-
gion erhobenen Mittel werden in derselben Tourismus-
region zweckgebunden, für das betriebsübergreifende 
Marketing wo die Tourismusentwicklung eingesetzt 
werden müssen. Die Aufgabenteilung und die entspre-
chende Mittelverwendung zwischen Tourismusorganisa-
tion und Gemeinde werden im Gesetz festgehalten. Die 
Tourismusorganisation muss zwingend über eine mehr-
jährige Leistungsvereinbarung mit den Gemeinden in 
ihrer Region verfügen. Dadurch kann eine sinnvolle 
Trennung von strategischen und operativen Tätigkeiten 
in der Tourismusregion erreicht werden. Die Gemeinden 
sollen über Mehrjahresziele Einfluss auf die Tourismus-
organisationen nehmen. Die vereinbarten Ziele sollen 
mittels Balanced Scorecard überprüft und bei Bedarf 
angepasst werden. Der Kanton äussert sich nur im Rah-
men einer eigenen Wirkungsprüfung, einer Erfolgskon-
trolle über die Tourismusentwicklung des Kantons im 
Vergleich mit ausserkantonalen und ausländischen Mit-
bewerbern. Diese Erfolgskontrolle wird zeigen, ob mit 
der Einführung der TAG die Ziele erreicht werden kön-
nen.  

Die Höhe der Tourismusabgabe umfasst eine fixe jährli-
che Grundpauschale. Vorgesehen ist heute 150.00 Fran-
ken, maximal aller aber 300.00 Franken. Und einen 
variablen Teil, der sich aus der touristischen Wertschöp-
fung, respektive dem Mass des Tourismusnutzens be-
rechnet. Dabei werden die Gemeinden aufgrund ihrer 
Tourismusabhängigkeit, respektive Tourismusstärke 
ihrer Tourismusregion in sechs Abgabeklassen eingeteilt. 
Die einzelnen Betriebe werden einer der 26 definierten 
Branchen zugeteilt, denen wiederum aufgrund wissen-
schaftlicher Erhebungen ein Faktor für ihre Wertschöp-
fungsintensität aus dem Tourismus zugewiesen ist. Das 
heisst: Die Höhe der Abgabe orientiert sich am Nutzen 
aus dem Tourismus. Der Nutzen ist bei Branchen, wel-
che hohe Anteile ihres Umsatzes direkt oder indirekt aus 
dem Tourismus erzielen, höher, als bei Branchen mit 
tiefen Umsatzzahlen aus dem Tourismus. Die Abgabe-
höhe ist deshalb sowohl nach Branche als auch Region 
abgestuft. Durch die Multiplikation von der Wertschöp-
fungsintensität der Tourismusabhängigkeit und einer 
Steuerungsgrösse ergibt sich der Abgabesatz in den 
Anhängen zwei und drei auf Seite 1545 bis 1547 der 
Botschaft. Da die Bruttowertschöpfung eines Unterneh-
mens nicht bekannt ist, ausser dem Unternehmen, wird 
zur Berechnung der touristischen Bruttowertschöfpung 
die AHV-Lohnsumme beigezogen. So berechnet sich 
dann der variable Teil der TAG für einen Betrieb aus der 
AHV-Lohnsumme, multipliziert mit dem entsprechenden 
Abgabesatz in den Tabellen der Anhänge zwei und drei. 
Bei den Beherbergungsunternehmen, also Hotels, Re-
sorts, Ferienparks, Jugendherbergen, gewerbsmässigen 
Vermietern von Ferienwohnungen, Campingplätzen, 
Gruppenunterkünften wird beim variablen Teil zusätz-
lich noch eine Abgabe aufgrund der Beherbergungska-
pazitäten und Hotelkategorie erhoben, d.h. bei den Be-
herbergungsunternehmen wird neu nicht mehr die An-
zahl Logiernächte besteuert, sondern neu die Kapazitäten 
nach Anzahl Zimmern bei Hotels, und Quadratmeter 
Nettowohnfläche der Ferienwohnungen, Ferienhäusern. 
Hier drin steckt auch ein unternehmerischer Ansatz. Die 
Abgabesteuer ist geschuldet, auch wenn das Hotel nicht 
alle Zimmer besetzt hat, auch wenn es kein Ganzjahres-
betrieb ist, sodass der Druck im Tourismussektor beste-
hen wird, einen Ganzjahresbetrieb aufzuziehen oder 
wenigstens Produkte und Angebote zu machen, die die 
Nebensaison auslasten. Und damit führt uns das wieder 
zu höheren Logiernächten in unserem Kanton. Selbstver-
ständlich entfällt die AHV-basierende Abgabe bei nicht 
gewerbsmässsigen Beherbergungen und bei Wohnungs-
eigennutzung. Der so ermittelte variable Teil der TAG 
aus AHV-basierender Abgabe und Kapazitätsabgabe 
ergibt die einfache Tourismusabgabe, definiert als Be-
rechnungsbasis 100 Prozent für alle weiteren im Gesetz 
vorgesehenen Zu- und Abschlägen.  
Die Erträge aus den bisherigen Kurtaxen und Tourismus-
förderungsabgaben erreichten im Kanton im Jahr 
2009/2010 58 Millionen Franken. Mit den Erträgen aus 
der einfachen Tourismusabgabe, also ohne Zuschläge, 
stehen 61,5 Millionen Franken, also zirka 3,5 Millionen 
Franken mehr zur Verfügung. Dadurch stehen vielen 
Tourismusregionen mehr Mittel zur Verfügung als bis-
her. Nicht aber den grossen Tourismusdestinationen 
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Klosters Davos und Oberengadin, die ihr grosses touris-
tisches Angebot im Vergleich zu den übrigen Tourismus-
regionen durch viel höhere Kurtaxen und Tourismusför-
derungsansätze finanzieren, deren Erträge mit der vorge-
schlagenen einfach Tourismusabgabe nicht egalisiert 
werden können. Diesem Umstand wird im Gesetz Rech-
nung getragen, zum einen, indem die Gemeinde einen 
nach oben nicht begrenzten Zuschlag auf die einfache 
Tourismusabgabe erheben kann, um sowohl ihre Bedürf-
nisse in der Tourismusentwicklung, als auch jene der 
Tourismusorganisation abgelten zu können. Falls ande-
rerseits Gemeinden einer Tourismusregion mit ihrer 
Tourismusorganisation zum Schluss kommen, dass die 
einfache Tourismusabgabe zu hohe Erträge abwirft, die 
nicht benötigt werden, z. B. im Churer Rheintal, Calan-
catal, ermöglicht das Gesetz einen Abschlag bis zu 100 
Prozent, sofern die Gemeinde die mit der Tourismusor-
ganisation vereinbarten verbleibenden Kleintourismus-
abgabe aus dem allgemeinen Gemeindehaushalt berap-
pen will. Zudem beantragt die Kommission und Regie-
rung mit einem neuen Art. 20a den Gemeinden die 
Kompetenz zu erteilen, sämtliche variablen Abgabesätze 
gemäss Anhang zwei und drei um bis zu 20 Prozent zu 
erhöhen oder herabzusetzen um dann mit dem wirt-
schaftlichen Umfeld der Region Rechnung zu tragen. 
Weitere Tarifanpassungen werden den Gemeinden im 
Gesetz mit Art. 21 zugestanden. So können die Beher-
bergungstarife zusätzlich um 20 Prozent angepasst wer-
den, für zusätzliche Leistungen wie all inclusive-
Angebote, Gästekarten, respektive für reduzierte Leis-
tungen, z. B. kein Busbetrieb in eine Fraktion, die den 
Gästen in den anderen Fraktionen zur Verfügung steht. 
Ebenso können die Tarife Luxushotels, fünf- und vier 
Stern-Kategorie zusätzliche um 20 Prozent reduziert 
werden, wenn sie mindestens 100 Gästezimmer und 
mindestens 20'000 Franken AHV-Lohnsumme pro Gäs-
tezimmer aufweisen. Dies soll in dieser Form in der 
Verordnung geregelt werden. Dazu wird Herr Regie-
rungsrat Trachsel eine Protokollerklärung abgeben. 
Zudem soll die Situation für die Tourismusdestinationen 
Klosters Davos und Oberengadin noch dadurch ent-
schärft werden, dass Gemeinden, welche zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits eine Kurtaxe 
oder eine Tourismusförderungsabgabe erhebt und damit 
höhere, ich sage höhere Erträge als mit der einfachen 
Tourismusabgabe und der Grundpauschale erzielen, eine 
Übergangsfrist für die Einführung der TAG von fünf 
Jahren gewährt werden. Sonst bleibt die Übergangsfrist 
für zwei Jahre.  
Der Kanton kann zusätzlich destinationsübergreifende 
Projekte bis zu vier Millionen Franken jährlich unterstüt-
zen. Dies wird dann im neuen Wirtschaftsentwicklungs-
gesetz eingeführt. Wie Sie aus meinen Ausführungen 
entnehmen konnten, liegt die gesamte Verantwortung der 
Umsetzung der TAG bei den Gemeinden. Ebenso das 
Controlling. Der Kanton unterstützt die Gemeinden beim 
Vollzug durch die Bereitstellung eines EDV-
Programmes, welches die Vernetzung der Daten mit dem 
Steuerregister und dem Schätzungsamt ermöglicht. Der 
vorliegende Gesetzesentwurf darf mit den Änderungs-
vorschlägen von Kommission und Regierung wohl als 
Rahmengesetz bezeichnet werden. Die hohe Flexibilität 

dieses Gesetzes bei der Festlegung der Zu- und Abschlä-
ge sowie der Tarife lässt den Gemeinden und Regionen 
einen grossen Handlungsspielraum um ihren regional-
wirtschaftlichen Bedürfnissen und Anforderungen ge-
recht werden zu können, auch in den grossen Touris-
musdestinationen Klosters Davos und Oberengadin. Die 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben empfiehlt 
Ihnen Eintreten auf die Vorlage. 

Caduff: Die Strukturen zur Tourismusförderung im 
Kanton Graubünden sind historisch gewachsen und 
waren in den Anfangsjahren des Tourismus sicherlich 
angebracht. In diesen Anfangsjahren des Tourismus 
waren die Gemeinden mit ihren kommunalen Verkehrs-
vereinen für die Vermarktung ihrer Gemeinden verant-
wortlich. Entsprechend war auch die Tourismusfinanzie-
rung kommunal geregelt, was dazumal sicherlich ange-
bracht und sinnvoll war. Durch die erhöhte Mobilität hat 
sich das Reiseverhalten seit Beginn des Tourismus kom-
plett gewandelt. Heute treten Destinationen nicht mehr 
ausschliesslich im eigenen Angebotsprofil in Konkur-
renz, etwa in der Wintersaison Europas ein Skigebiet der 
Alpen mit dem anderen, sondern die Skigebiete in den 
Alpen stehen auch in Konkurrenz zu Badedestinationen 
in den Tropen. Der Gast erwartet heute ein viel breiter 
gefächertes Angebot und setzt in allen Sparten ein brei-
tes Angebot voraus, wie beispielsweise Wellness, 
Events, umfassende Tourismusinfrastruktur, Tourismus-
informationen usw. Die einzelne Ortschaft, die einzelne 
Gemeinde allein kann diesen Erwartungen des Gastes 
heute nicht mehr entsprechen. Daher ist man im Markt-
wettbewerb des Tourismus dazu übergegangen, die 
Destination als ein gemeinsames strategisches Geschäfts-
feld zu führen, einzelne Angebote der Ortschaften im 
Sinne eines Synergieeffekts in Destinationen zu bündeln. 
Der Gast wählt eine Destination mit sämtlichen für sei-
nen Aufenthalt gewünschten Einrichtungen, Events, 
Verpflegung, Unterhaltung usw. und nicht eine einzelne 
Ortschaft. Die Finanzierung des Tourismus hingegen hat 
mit dieser Entwicklung mit der neuen Realität nicht 
Schritt gehalten und ist auf dem Stand des Beginns des 
Tourismus stehen geblieben. Die Destination muss auch 
bezüglich Finanzierung eine Einheit mit der gleichen 
Basis für die Finanzierung darstellen. In diesem Umfeld 
können 120 verschiedene Gesetze mit noch zusätzlich 80 
Tourismusförderungsabgabegesetzen, welche die Finan-
zierung des Tourismus regeln, sicherlich als zeitgemäss 
bezeichnet werden. Das vorliegende Tourismusabgabe-
gesetz ist ein wichtiger Baustein um die Tourismusstruk-
turen nachhaltig den aktuellen Marktbedürfnissen der 
heutigen Realität anzupassen. Ohne diesen Baustein ist 
die Gefahr gross, dass einzelne Gemeinden, aus welchen 
Gründen auch immer, sich aus der Finanzierung der 
eigenen DMO- bzw. RETO verabschieden oder wieder 
eigene Wege gehen. Die bisherigen Erfolge können so 
leicht zunichte gemacht werden und die Kleinstrukturie-
rung in der Tourismusvermarktung würde wieder Reali-
tät, ein Rückschritt in die Anfänge des Tourismus. Dass 
die Gefahr real ist, zeigen jüngste Presseberichte, wo-
nach es im Prättigau Gemeinden gibt, welche sich aus 
Prättigau-Tourismus verabschieden möchten und auch in 
der Surselva würden mich solche Schritte nicht erstau-
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nen. Die ganzen Bemühungen der letzten Jahre sind 
meines Erachtens ohne eine flächendeckende kantonale 
Finanzierung gefährdet. Es ist unbestritten, dass dieses 
Gesetz alleine nicht alle Probleme des Bündner Touris-
mus löst. Es stehen noch viele andere Aufgaben an. 
Viele dieser Aufgaben können jedoch nur die touristi-
schen Leistungserbringer alleine lösen. Aufgabe des 
Staates ist es, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass 
der Tourismus die Möglichkeit, die Chance hat, wettbe-
werbsfähig zu sein. Ob die Branche die Chance ergreift 
und auch weitere Aufgaben angeht, muss sie selber 
entscheiden. Vor drei oder vier Jahren wurde die öffent-
liche Diskussion bezüglich Tourismusfinanzierung lan-
ciert. Damals sprachen wir noch von einer KTA. Es 
stellte sich jedoch rasch heraus, dass dieses Konstrukt 
nicht mehrheitsfähig war und die Aussicht auf Erfolg bei 
den Bemühungen, die Tourismusfinanzierung auf eine 
neue Basis zu stellen, kaum vorhanden waren. Der Vor-
schlag KTA war zu zentralistisch, gab dem Kanton zu 
viel Kompetenzen und belastete das Bündner Rheintal, 
dazumals noch als Vorleuchterregion bezeichnet, zu 
stark. Ich verhehle nicht, dass mir persönlich und aus 
Optik der Surselva die damalige KTA sympathisch, 
wenn nicht gar sympathischer als das nun vorliegende 
Gesetz war. Hingegen war die damalige Vorlage in 
unserer Fraktion nicht mehrheitsfähig. Wir waren uns in 
der CVP jedoch einig, dass die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Leitindustrie Tourismus für unseren 
Kanton zu gross sei und die heutige Finanzierung den 
heutigen Anforderungen nicht zu genügen vermag. Der 
Status Quo war also keine Lösung. Eine mehrheitsfähige 
Lösung war ein Muss. Aus diesem Grund haben wir 
Arbeitsgruppen gebildet und uns stark engagiert, mehr-
heitsfähige Lösungen zu erarbeiten. Stark verankert in 
Regionen mit entgegengesetzten Interessen bezüglich 
Tourismus war und ist gerade die CVP gefordert und 
prädestiniert, eine mehrheitsfähige Lösung zu suchen. 
Die CVP darf für sich in Anspruch nehmen, konstruktiv 
und intensiv an einer mehrheitsfähigen Lösung mitgear-
beitet zu haben und diese nun auch gefunden zu haben. 
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und können 
daher hinter diesem Gesetz stehen. Der Tourismus in 
diesem Kanton muss gestärkt werden. Es geht nicht an, 
dass durch das Verfolgen von Partikularinteressen die 
Gesamtsicht aus den Augen verloren geht. Wir haben 
jetzt eine Chance, eine Basis zu legen, auf welche künf-
tig gebaut werden kann. Entscheidend ist, dass die Kern-
elemente und der Grundgedanke des Gesetzes nicht 
ausgehebelt werden. Dazu zählen für mich eine flächen-
deckende, kantonale Finanzierung des Tourismus, ich 
erwähne hier das Stichwort Trittbrettfahrer, es gehört 
aber auch dazu, dass der Wechsel von einer Logiernäch-
tebesteuerung zu einer Kapazitätsbesteuerung vollzogen 
werden muss. Ich erinnere hier an den administrativen 
Aufwand des heutigen Inkassos und die Problematik um 
die Schwarzschläfer. Eine weitere Verbesserung dieses 
Gesetzes und ich denke hier insbesondere an den Mehr-
heitsantrag zu Art. 6 kann und werde ich nicht zustim-
men. Der hier vorliegende Vorschlag versucht allen 
Interessensgruppen gerecht zu werden, gibt den Gemein-
den sehr viel Flexibilität und berücksichtigt die Bedürf-
nisse der verschiedenen Regionen. Ein Kompromiss 

bedeutet, dass beide Seiten sich bewegen müssen und 
nicht, dass eine Seite auf die Maximalforderung bestehen 
bleibt, um dann zu behaupten, man habe sich in der 
Mitte getroffen. Ich bin selbstverständlich für Eintreten. 

Baselgia-Brunner: Ich möchte etwas zum Werdegang 
dieses Gesetzes sagen. Die Regierung schreibt in ihrer 
Botschaft zum Vernehmlassungsentwurf, dass der Ver-
nehmlassungsentwurf insgesamt gut aufgenommen wor-
den sei und mehrheitlich befürwortet wurde. Und dass 
ein Rahmengesetz von den Vernehmlassern nicht als 
echte Alternative zum Gesetz bezeichnet worden sei. Da 
erstaunt es mich schon, dass von dem positiv aufge-
nommenen Vernehmlassungsentwurf kaum mehr etwas 
übrig geblieben ist. Man wollte dieses Gesetz um jeden 
Preis mehrheitsfähig machen und hat dabei das Sprich-
wort „Allen Leuten Recht getan, ist eine Kunst, die 
niemand kann“ wohl völlig ignoriert. Da wurden unter 
dem Druck der Mehrheitsfähigkeit von Kommission und 
Regierung die wichtigsten Grundpfeiler dieses Gesetzes 
einfach über den Haufen geworfen. Die TAG sollte eine 
Kostenanlastungssteuer sein. Nun sind mit der neuesten 
Variante aber Abschläge von 100 Prozent möglich. Die 
fehlenden Mittel sind dann durch gewöhnliche Steuer-
mittel zu begleichen. Eine Kostenanlastungssteuer, wel-
che zu 100 Prozent aus allgemeinen Steuermitteln zu 
bezahlen ist, ist völlig absurd. Auf Basis einer wissen-
schaftlichen Studie sind verschiedene Abgabesätze er-
mittelt worden. Jetzt soll den Gemeinden bei der Bran-
cheneinteilung eine Abweichung von 20 Prozent plus, 
respektive 20 Prozent minus, also ein Spielraum von 40 
Prozent zugestanden werden. Die wissenschaftliche 
Grundlage soll also auf Basis von weiss ich nicht was, 
einfach verändert werden können. Da lässt die Willkür 
grüssen.  
Dann kommen noch zusätzliche Anträge aus der Kom-
mission. Zum Beispiel der Antrag, wonach die Gemein-
den selber die von der Regierung festgesetzten regiona-
len Abgabeklassen für einzelne ihrer Gemeindefraktio-
nen ändern können. Und es können all jene Regionen, 
welche bereits über eine eigene Regelung verfügen, alles 
beim Alten lassen. Oder es wird eine Übergangsfrist für 
die Ablösung der bisherigen Kurtaxe von zehn Jahren 
gefordert. Gleichzeitig soll das Gesetz auf zehn Jahre 
beschränkt werden. Das heisst, wer die Übergangsfrist 
voll nutzt, muss bis zur nächsten Gesetzesdiskussion gar 
nichts ändern. Von flächendeckender Einführung oder 
Vereinfachung bleibt leider kaum etwas übrig. Ich stelle 
fest: Es gibt Leute, welche bei diesem Spiel gar nie 
wirklich mitspielen wollten. Das war in der Kommission 
schon bei der Abstimmung zum Eintreten klar. Und das 
haben auch verschiedene Diskussionen in der Öffent-
lichkeit ausserhalb der Kommission in den letzten Wo-
chen gezeigt. Die wollten nie wirklich mitspielen, bas-
teln aber fortwährend an den Spielregeln, bis den andern 
das Spiel auch nicht mehr wirklich gefällt. Und am 
Schluss stehen sogar noch verschiedene Entschei-
dungsplayer da und fordern ultimativ, dass alles genau so 
laufen muss, wie von ihnen verlangt, ansonsten sie trotz 
aller Konzessionen nicht mitspielen würden. Das Ganze 
ist aber eben kein Spiel, sondern eine für unseren Kanton 
sehr bedeutende Angelegenheit. Damit das Gesetz aber 
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greift, und da schliesse ich mich Fraktionspräsident 
Caduff an, darf es nicht weiter verwässert werden. Ich 
appelliere deshalb an alle von Ihnen, an Ihr Verantwor-
tungsbewusstsein. Geben Sie dem wichtigen Wirt-
schaftszweig in unserem Kanton eine neue und dringend 
notwendige Chance. Treten Sie auf das Gesetz ein und 
vermeiden Sie alle weiteren Verbesserungen. 

Kunz (Chur): Sie finden auf Ihrem grünen Blatt eine 
Kommissionsminderheit, welche Ihnen nicht Eintreten 
vorgeschlagen hat. Dies beruht noch auf unserem rosaro-
ten Büchlein, wo wir tatsächlich in dieser Anzahl voll-
kommen gegen das Gesetz waren. Man ist eingetreten, 
die Kommission hat das Geschäft integral zur Überarbei-
tung an die Regierung zurückgewiesen und gekommen 
ist jetzt dieses grüne Büchlein, wozu wir keine Eintre-
tensdebatte mehr geführt haben. Es gäbe viele Gründe, 
die auch hier es rechtfertigen würden auf diese Vorlage 
nicht einzutreten. Ich möchte Ihnen ein paar nennen, 
einzelne werden wahrscheinlich schon kommen, direk-
ter, indirekter Tourismus nutzen, AHV Lohnsummr 
mehr Bürokratie usw. aber ich möchte Ihnen vier nen-
nen. Zunächst ist einmal festzuhalten, erstens: Dass 
dieses Büchlein, dieses Büchlein hier, der Vorschlag der 
Regierung, von grossen Tourismusdestinationen, die 
zwei Drittel der Logiernächte im Kanton generieren, 
abgelehnt wird. Die wollen dieses Gesetz in dieser Form 
nicht. Und das allein ist für mich ein starkes Stück. Wir 
machen ein kantonales Tourismusabgabegesetz und 
ausgerechnet unsere stärksten Player im Tourismus sind 
dagegen. Das kann es wirklich nicht sein, wir können 
nicht ein Tourismusabgabegesetz machen, mit dem wir 
unseren stärksten Tourismusorten ins Knie schiessen.  
Zweitens: Die Tourismusabgabe ist eine Kostenanlas-
tungssteuer und sie ist eine neue Steuer. Auch wenn das 
immer wieder verharmlost wird, so ist es doch so, dass 
97 Gemeinden im Kanton erstmals eine sogenannte 
Tourismusförderungsabgabe einführen würden. Die 
anderen kennen entweder gar nichts, oder sie kennen 
eine Kurtaxe, aber 97 Gemeinden müssen neu Unter-
nehmen besteuern, wir tun uns sehr schwer damit.  
Zum dritten Grund: Der Kommissionpräsident hat ausge-
führt worauf der Abgabesatz beruht. Der Abgabesatz 
beruht auf einer sehr komplizierten Multiplikation von 
AHV Lohnsumme, multipliziert mit Wertschöpfungsin-
tensität mal Tourismusabhängigkeit multipliziert dann 
noch einmal mit einer Steuerungsgrösse, gibt uns den 
Abgabesatz zu dem die Unternehmen besteuert werden 
sollen. Diese Wertschöpfungsintensität, die beruht auf 
einer Studie der HTW, einer Wertschöpfungsstudie der 
HTW aus dem Jahre 2008. Diese Studie wiederum be-
ruht auf Fragebögen, da hat man Fragebögen abgegeben 
und wieder zurückgerufen und dort ist der Rücklauf etwa 
30 Prozent, aber die Abdeckung beträgt zehn Prozent der 
Arbeitsstätten im Kanton. Also zehn Prozent der Ar-
beitsstätten im Kanton haben sich dazu geäussert, wie sie 
ihre Wertschöpfungsintensität beurteilen. Das alleine ist 
dürftig, um einen Faktor des Abgabesatzes zu definieren. 
Dazu noch ein Argument: Die Wertschöpfungsstudie 
beruht vor Annahme der Zweitwohnungsinitiative. In der 
Studie steht, Seite 33 deutlich: Für diese Unternehmen, 
gemeint ist das Bau und Baunebengewerbe, für diese 

Unternehmen ist der Tourismus über den Bau privater 
Ferienhäuser und Ferienwohnungen direkt relevant, aber 
auch indirekt über Neu- und Umbauten, sowie Unterhal-
tung von touristischen Unternehmen. Aber die ganze 
Säule des direkten Tourismusnutzens dieser grossen 
Branche ist dahin und weg, ist nicht mehr relevant, spä-
testens am 1. Januar 2013. Das betrifft dann nicht nur 
das Bauhauptgewerbe, eben auch das Baunebengewerbe, 
es betrifft Makler usw. wir haben darüber in der Kom-
mission diskutiert, man wollte aber nicht, dass das integ-
ral zurückgewiesen wird und noch einmal angeschaut 
wird. Ich meine diese Grundlage ist falsch. Die stimmt 
nicht mehr, die Wertschöpfungsintensität dieser Branche 
ist nicht mehr so hoch wie sie es war. Und dennoch wird 
sie auf diesen Faktoren besteuert, das ist falsch. Was 
kann es denn sein? Kann es das Geld sein? Es geht um 
3,5 Millionen Franken, 3,5 Millionen Franken, wenn Sie 
berücksichtigen alle Zuschläge berücksichtigen, aber 
auch die Abschläge berücksichtigen, dann generiert 
dieses Gesetz 3,5 Millionen Franken mehr als vorher. 
Und das ist, irgendwo wird sich das ansammeln, vor 
allem das Churer Rheintal, das dann Mehreinnahmen zur 
Verfügung hätte, aber nicht die Tourismusdestinationen 
werden nicht mehr Mittel zur Verfügung haben als was 
sie heute haben, werden sie nicht haben, sondern dieses 
Geld wird anderswo generiert. Aber wir meinen auch, 
dass die Probleme des Tourismus an anderen Orten 
liegen als bei der Finanzierung. Weshalb gelingt es uns 
nicht im Kanton den Benchmark unserer schweizeri-
schen Konkurrenten zu schlagen, obwohl wir viel mehr 
Mittel zur Verfügung haben aus der Kurtaxe und Tou-
rismusförderungsabgabe, eben als etwa der Kanton Wal-
lis, oder der Kanton Bern? Wieso sind die in der Lage 
mit weniger Mitteln aus diesen Abgaben bessere Tou-
rismusdestinationen zu haben, mit weniger Umsatzrück-
gängen, mit weniger Logiernächten Einbrüchen als wir? 
Und da muss man sich wirklich nach der Effizienz und 
Effektivität dieser Abgaben stellen. Wo versickert dieses 
Geld? Und an diesem System wird nichts geändert. 
Wenn man jetzt sagt, ja gut, dann müssen wir uns fit 
machen, dann sehen wir wenn wir die Wertschöpfungs-
studie, die Benchmarkstudie anschauen, dann ist ausge-
rechnet, hat eine Gemeinde es geschafft, hier unter die 
Top zwölf zu kommen und das ist die Gemeinde Scuol. 
Die Gemeinde Scuol, deren Tourismusvertreter sich 
wehement für eine kantonale Abgabe einsetzt, der es 
aber mit seinen allen anderen Playern auch geschafft hat 
seine Gemeinden trotz offenbar nicht funktionierender 
Finanzierung, in der Topliga der Tourismusorte zu plat-
zieren. Weshalb frage ich Sie, brauchen wir deshalb ein 
neues Gesetz? Wir haben intensiv darüber diskutiert, ob 
wir jetzt bei unserem Nichteintretensantrag bleiben. Wir 
haben, die Kommission hat intensiv darüber gebrütet und 
auch versucht dieses Gesetz mehrheitsfähig zu machen 
und wenn ich sage mehrheitsfähig, dann meinen wir das 
auch so, das sind echte Beiträge dafür, dass dieses Ge-
setz eine Chance hat. Wir werden nicht ein Gesetz ver-
abschieden, das gegen die grossen Players im Kanton 
gerichtet ist. Und wenn diese Vorschläge durchkommen, 
die wir machen, dann können wir dieses Gesetz unter-
stützen. Und das ist nicht neu, das wird immer wieder 
vorgetragen, dass Leute auch hier im Rat an ein Gesetz, 
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an Ihre Zustimmungen Bedingungen knüpfen, das ist 
fürwahr nicht neu. Und unsere Bedingung, die lesen Sie 
im grünen Beiblatt, diese Anträge sind wichtig, die sind 
zentral. Wir geben Ihnen die Chance, auf das Gesetz 
einzutreten. Wir werden keinen Nicht-Eintretensantrag 
stellen. Aber wir hoffen, dass Sie mit der Kommissions-
mehrheit oder -minderheit, je nach dem, wo wir dort 
platziert sind, die Vorlage mehrheitsfähig machen, dass 
der gesamte Tourismus profitiert, namentlich auch die 
Grossen, keine grossen Probleme in der Refinanzierung 
ihrer Tourismusausgaben haben. In diesem Sinne sind 
auch wir für Eintreten und wir bitten Sie dann, unseren 
Abänderungsanträgen zuzustimmen, damit wir das Ge-
setz gesamthaft annehmen können und nicht ablehnen 
müssen.  

Hartmann (Champfèr): Das neue Tourismusabgabege-
setz hat im Vorfeld dieser Debatte für viel Zündstoff 
gesorgt. Die grossen DMOs, die ihre Hausaufgaben 
gemacht haben und auch mit Leistungsaufträgen und 
finanziellen Lösungen schon seit einigen Jahren tätig 
sind, haben von Anfang an für ein Rahmengesetz plä-
diert. Die neue, unsichere Zukunft spricht nicht gerade 
für eine Änderung der eingeführten Systeme. Dennoch 
besteht die Bereitschaft zur Solidarität mit den Regionen, 
welche über keine Regelung der Tourismusfinanzierung 
verfügt. Diejenigen Regionen, welche bereits über eine 
griffige Lösung verfügen, sollen diese beibehalten kön-
nen. Es kann nicht sein, dass die berechtigten Bedürfnis-
se der kleinen Destinationen unter Schwächung der 
etablierten Destinationen und deren Flaggschiffe des 
Bündner Tourismus erreicht werden. Ich bin für Eintre-
ten und werde mich unter Art. 6 bei der Detailberatung 
melden. 

Fallet: Der Kanton Südtirol und der Kanton Tirol, neben 
dem Rest der Welt unsere grösste Konkurrenz im Tou-
rismus, bündeln seit Jahren ihre Mittel und investieren 
konsequent in eine Marke: Sie investieren konsequent in 
touristische Infrastruktur und sie investieren konsequent 
in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Die Regierung des 
Kantons Graubünden hat dies erkannt und hat entspre-
chend eine Tourismusreform in unserem Kanton einge-
leitet. Für mich ist es der Weg in die richtige Richtung, 
das Ziel noch lange nicht erreicht. Das Kernthema Fi-
nanzierung behandeln wir mit diesem Gesetz. Dies bildet 
die solide Grundlage für einen konsequenten Auftritt 
nach aussen für unseren Kanton Graubünden. Wie viel 
Geld schlussendlich zur Verfügung steht, ob mehr oder 
weniger, Kollege Kunz, das ist heute noch nicht klar. 
Entsprechend haben wir eine Flexibilität für Auf- oder 
Abschläge. Schlussendlich wird es so sein, dass die 
Gemeinden zusammen mit ihren touristischen Organisa-
tionen den Weg finden müssen, den richtigen Weg für 
die einzelne Region, damit das Geld dort richtig einge-
setzt wird. Ich will nicht noch mehr in die Details gehen. 
Für mich war die Arbeit in der Kommission ein Lehr-
stück darin, wie man einen guten Vorschlag in ein mehr-
heitsfähiges Konstrukt verwandelt hat. Ich bin aber heute 
der Meinung, dass es der Wert war, diese Diskussionen 
zu führen, dass wir heute ein mehrheitsfähiges Paket auf 
dem Tisch haben. Ich bin aber auch der Meinung, dass 

wir unter Art. 6 die Verwässerung nicht noch weitertrei-
ben dürfen, denn ansonsten haben wir nicht mehr ein 
kantonales Gesetz. Ich bin für Eintreten. 

Nick: Diese Vorlage hat eine lange Geschichte und die 
FDP hat die Tourismusfinanzierung seit Anbeginn weg 
konstruktiv aber auch kritisch begleitet. Grossrat Kunz 
hat ja die kritischen Punkte aufgezählt. Aber leider wur-
de aus diesem Vorhaben einerseits ein Prestigeprojekt 
gemacht und andererseits wird immer wieder versucht, 
die Regionen gegeneinander auszuspielen und ich halte 
beides für äusserst bedauerlich, aber auch falsch. Die 
Tourismusfinanzierung ist zugegebenermassen ein wich-
tiger Teil des gesamten Tourismusprojektes, aber man 
lässt auch immer wieder durchblicken, dass der Touris-
mus ohne diese Tourismusfinanzierung kaum eine Über-
lebenschance hätte, und das trifft so definitiv nicht zu. 
Die Finanzierungsvorlage löst nämlich die grundsätzli-
chen Probleme im Bündner Tourismus nicht. Was fehlt, 
sind verbesserte Rahmenbedingungen wie attraktive 
Infrastrukturen, eine Stärkung der Hotellerie und eine 
konsequente Ausrichtung auf Ausbildung und Sensibili-
sierung der Menschen, die mit Gästen in Kontakt stehen. 
Darum geht es. Indem man mit Geld versucht, die ver-
besserungsfähigen Rahmenbedingungen zu kaschieren 
und kurzfristig die Frequenzen zu erhöhen, handelt man 
nicht nachhaltig, und schon gar nicht im Interesse des 
Bündner Tourismus. Auch wurde im Vorfeld zu dieser 
Session behauptet, dass der 11. März mit der Abstim-
mung über die Zweitwohnungsinitiative ein Wendepunkt 
sei, nun müsse diese Vorlage zwingend umgesetzt wer-
den. Ja, ich denke das Gegenteil ist der Fall: Nach dem 
11. März muss die Finanzierung viel flexibler ausgestal-
tet werden, damit Zweitwohnungsbesitzer stärker be-
lastet werden können, das sage ich als Hauseigentümer-
vertreter.  
Die Vorlage, die nun vor uns liegt, ist zu starr und be-
lastet die Hotels übermässig und die Zweitwohnungen zu 
wenig. Der FDP geht es um die Sache, nämlich darum, 
die Vorlage mehrheitsfähig zu machen und unter diesem 
Gesichtspunkt sind auch unsere Vorschläge zu verstehen. 
Wir brauchen eine Finanzierungslösung, die allen Regi-
onen gerecht wird, und das ist die Lösung, die uns die 
Regierung jetzt da mit der Botschaft zeigt, definitiv 
nicht. Die FDP wird auf die Vorlage eintreten, aber wir 
haben auch zwei klare Forderungen, ich denke das ist 
durchaus legitim, dass man Forderungen stellen darf, das 
gehört zum täglichen Vorgehen in einem Parlament. Die 
zwei Forderungen lauten, erstens: Gemeinden, welche 
über eine Leistungs- und über eine Finanzierungsverein-
barung mit einer Tourismusorganisation verfügen, kön-
nen diese beibehalten. Das betrifft Art. 6 in Kombination 
mit Art. 38. Allerdings müssen auch die Voraussetzun-
gen in Art. 3, Art. 4 und Art. 5 des Gesetzes erfüllt sein 
und ich werde dann bei Art. 6, bei der Detailberatung, 
darauf zurückkommen. Zweitens: Die Gemeinden kön-
nen die variablen Abgabesätze für Beherbergungsunter-
nehmen, für Handel und Gewerbe und für Zweitwoh-
nungen, um maximal 75 Prozent erhöhen oder herabset-
zen. Die 20 Prozent reichen bei weitem nicht aus, um 
diese Vorlage flexibel zu gestalten, so dass sie für alle 
Regionen passt. Diese Bandbreite ist deshalb notwendig, 
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weil die von der Vorberatungskommission und der Re-
gierung vorgeschlagene Lösung den individuellen Be-
dürfnissen der Gemeinden und Regionen nicht genügend 
Rechnung trägt und wir sind ja da dann beim Art. 20a. 
Werden diese beiden Forderungen in der Detailberatung 
nicht erfüllt, so muss die Fraktion das Gesetz in der 
Schlussabstimmung ablehnen. Wir sind uns bewusst, 
oder ich bin mir zumindest bewusst, dass diese Vorlage 
den Rat passieren wird, aber ich denke auch an ein Refe-
rendum und auch an eine mögliche Volksabstimmung. 
Ohne diese Flexibilisierung, wie wir sie vorschlagen, 
wird diese Vorlage bei einer allfälligen Volksabstim-
mung nicht mehrheitsfähig. Ich bitte Sie daher, diesen 
einfachen, pragmatischen Weg mit uns zu gehen. Schau-
en Sie: Bereits bei „sinergia“ haben wir einen konstruk-
tiven Vorschlag eingebracht, der vom Rat, wahrschein-
lich nur weil er von der FDP eingebracht wurde, abge-
lehnt wurde. Das Resultat kennen Sie jetzt. In diesem 
Sinne hoffe ich auf Ihre Unterstützung. Ich bin für Ein-
treten. 

Pfäffli: Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns jetzt mit 
dieser Tourismusfinanzierung und bei allen Veranstal-
tungen, die zu diesem Thema gemacht wurden, stand 
immer der Vergleich zum Tirol im Vordergrund. Auch 
heute im Redensvotum von Kollege Fallet. Ich möchte in 
meinem Votum diesen Vergleich mit Tirol einmal antre-
ten. Nehmen wir einen Urlaubssuchenden, der nach Tirol 
in die Ferien reisen möchte, er kann von einer Auto-
bahnvignette profitieren, die ihn wenige Franken kostet, 
die optimal auf seine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Er 
kann auf konsequent schwarz geräumten Strassen sein 
Urlaubsdomizil antreten, dies ist zwar ein ökologischer 
Unsinn, aber es ist für Gäste aus dem Ruhrgebiet, aus 
Norddeutschland und aus den Beneluxstaaten, nach wie 
vor eines der entschiedensten Kriterien für die Urlaubs-
destinationswahl. In einem Tiroler Skiort angekommen, 
findet er grosse, moderne, abwechslungsreiche, bequeme 
Skigebiete vor. In Sölden beispielsweise hat die Verbin-
dung des normalen Skigebiets mit dem attraktiven Glet-
scherskigebiet eine Bahn benötigt, den Gletscherexpress, 
der von der Projektierung bis zur Realisierung wenige 
Jahre gebraucht hat. Wir im Oberengadin diskutieren 
über eine sinnvolle Verbindung von St. Moritz Bad zur 
Mittelstation wohl nicht Jahre, sondern Generationen 
lang. Und der Gast kann dann in Österreich ein Hotel 
beziehen, dass dank der österreichischen Handels- und 
Tourismusbank immer moderner wird und immer zu 
günstigeren Konditionen angeboten werden kann, was 
übrigens auch in einem Artikel der NZZ vom 26. März 
2012 nachdrücklich und eindrücklich vorgeführt wurde.  
Mit diesem hier vorliegenden Gesetz möchten wir unsere 
nachgewiesenermassen schlechteren Rahmenbedingun-
gen einfach besser vermarkten. Ich bin der Ansicht das 
ist ein schlechter Ansatz und wir werden in der Detailbe-
ratung die Möglichkeit haben, dieses Gesetz auch was 
die Rahmenbedingungen anbelangt, noch attraktiver zu 
gestalten. Entsprechende Vorschläge werden kommen. 
Wir haben auch in der Art der Finanzierung haben wir 
grosse Unterschiede. Das jetzt hier vorliegende Gesetz 
möchte, dass in Zukunft der Tourismus in Graubünden 
nur noch durch die touristischen Nutzniesser finanziert 

wird und für die Gemeinden die Möglichkeit geschaffen 
wird, sich aus der Tourismusfinanzierung, dem Marke-
ting zurückzuziehen. In Österreich ist der Ansatz ein 
anderer. Im Tirol wird bewusst eine Verbundsaufgabe 
gepflegt, wo auch der Gast mittels der sogenannten 
Aufenthaltsabgabe noch unmittelbar in die Tourismusfi-
nanzierung eingebunden wird. Tirol hat bewusst auf 
diese Kurtaxe, wie wir sie nennen, nicht verzichtet. Und 
es sind nun sogar Bestrebungen im Gang, dass diese, 
auch was den Ansatz anbetrifft, noch grösser, flexibler 
ausgestaltet werden kann. Ich zitiere aus der Tiroler 
Tageszeitung, hier steht: „Die finanzielle Beteiligung des 
Gastes an die Angebote vor Ort ist ein äusserst wir-
kungsvolles Marketing. Es erhöht nämlich die Qualität 
der Angebote und führt gleichzeitig zu einer besseren 
Identifikation des Gastes mit derselbigen“. Wir verzich-
ten hier mit diesem Gesetz ausdrücklich auf diese Mög-
lichkeit der Identifikation des Gastes mit seinem Ur-
laubsort. Die Tiroler haben auch die Abhängigkeit von 
der Region und der Branche als Basis für die Berech-
nungsgrundlage gewählt, aber im Gegensatz zu Grau-
bünden haben sie das konsequent durchgezogen. Sie 
entlasten auch die Hotelerie oder belasten die Hotelerie 
und die Bergbahnen massvoller, als dass hier die direk-
ten Konkurrenten der Tiroler im Kanton Graubünden zu 
gewärtigen haben. Und auch bei der Berechnungsgrund-
lage wurde ein einfacher Ansatz gewählt, es ist der Um-
satz, der mehrwertsteuerpflichtige Umsatz. Wenn in der 
Botschaft steht, dass das nicht möglich ist, weil es Prob-
leme mit der Vorsteuer, mit den Vorleistungen gibt, da 
kann ich das nicht nachvollziehen, weil das Steuergesetz, 
das Mehrwertsteuergesetz, in der Schweiz löst den Vor-
steuerabzug klar und eindeutig.  
Es hat aber auch eine politische Dimension, das Ganze. 
Im Tirol wurde die Tourismusfinanzierung nach Ab-
schluss des Strukturbereinigungsprozesses durchgeführt. 
Das Ötztal wurde eine Tourismusregion nachdem es zu 
vier Gemeinden zusammengefasst wurde. Wir im Kan-
ton Graubünden, beispielsweise im Engadin, das etwa 
gleich lang ist wie das Tirol, haben heute noch 22 Ge-
meinden und reden von zwei Tourismusregionen. Wir 
haben aber auch einen anderen staatspolitischen Ansatz, 
bei uns ist die Gemeindeautonomie und die direkte De-
mokratie stark ausgeprägt. Im Februar 2011 haben wir 
im Zusammenhang mit der Strukturreform gesprochen, 
wir möchten grössere und stärkere Gemeinden. Ja nun 
gut, mit Art. 22 und 23 nehmen wir den Gemeinden die 
Möglichkeit, eine der wenigen Möglichkeiten, wie sie 
sich finanziell eigenständig entwickeln können. Auch 
hier einen Verweis auf einen Artikel aus der NZZ vom 
31. März 2012 zum Thema der Weg zu zeitgemässen 
Gemeinden, hier steht: „Es besteht die Tendenz, dass 
man bei den Gemeinden Kompetenzverluste schafft“, 
das heisst immer mehr Aufgaben von den Gemeinden 
zum Kanton delegiert und dies führt zu Demokratiedefi-
ziten, was hier eindeutig der Fall ist. Die Konsequenz ist, 
dass die sogenannten weichen Faktoren, nämlich die 
Identität und die Tradition in Vordergrund gestellt wer-
den und so Fusionshemmnisse aufgebaut werden.  
Noch ein Schlusswort: Im November 2011 wurde in 
Südtirol die Tourismusabgabe durch den Landtag oder 
durch den Ausschuss des Landtages versenkt. Der südti-
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roler Landeshauptmann Durnwalder hat in einem Inter-
view Anfang des Jahres gesprochen, er hat folgendes 
gesagt: „Man wollte eine Tourismusfinanzierung, man 
schuf eine Tourismusreglementierung, das Scheitern war 
vorprogrammiert, wir fangen wieder bei Feld null an“. 
Leider, dieses Leider ist für Graubünden vorprogram-
miert.  

Grass: Seit sechs Jahren reformiert der Bündner Touris-
mus seine Aufgaben und Strukturen. Im Zuge dieser 
Reform sind in Graubünden auf über 90 Tourismusorga-
nisationen derzeit 15 DMOs und RETOs entstanden. Die 
neuen regionalen Tourismusstrukturen erfordern aber 
eine Finanzierung, welche gemeindeübergreifend Tou-
rismusentwicklung und Marketing fördert. Deshalb ist es 
höchste Zeit, dass ein kantonales Gesetz TAG eingeführt 
wird. In den Grossdestinationen bestehen schon Touris-
musabgabengesetze, welche funktionieren, anders sieht 
es in den Regionen aus, da fehlen solche Gesetze ganz 
oder sie sind nur befristet in Kraft und eine Weiterfüh-
rung dürfte schwierig werden. Da den Regionen die 
gesetzliche Grundlage fehlt, Gesetze zu erlassen. In 
meiner Region, der Region Viamala, läuft das seit fünf 
Jahren bestehende Tourismusabgabegesetz Ende dieses 
Jahres aus, und wir sind auf eine kantonale Lösung an-
gewiesen. Ansonsten müssen 29 Gemeinden an einen 
Tisch sitzen und erneut eine neue Lösung finden und es 
ist alles andere als sicher, ob es gelingt, die nötigen 
Gelder zusammenzubringen, damit die Tourismusorgani-
sation ein vernünftiges Marketing betreiben kann.  
Der Bündner Tourismus besteht nicht nur aus Engadin, 
St. Moritz und Davos Klosters. Es geht hier auch um die 
interkantonale Solidarität zwischen den einzelnen Desti-
nationen. Der Gast von heute ist sehr mobil und bewegt 
sich gerade im Sommer weit über eine einzelne Destina-
tion hinaus. Somit ist es nichts als fair, wenn sich alle 
flächendeckend an der Tourismusfinanzierung beteili-
gen. Mit dieser Lösung werden alle Nutzniesser in die 
Pflicht genommen und die sogenannten Trittbrettfahrer 
leisten auch ihren Beitrag. Gerade in diesen für den 
Tourismus schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen. Aber auch 
die touristischen Leistungsträger sind gefordert. Um 
attraktiv zu bleiben für in- und ausländische Gäste, gilt 
es die Qualität stetig zu verbessern und die bestehenden 
Infrastrukturen auszubauen. Um nicht weiter Gäste zu 
verlieren muss auch einmal das Preis-Leistungs-
Verhältnis überprüft werden. Und die häufigen Meldun-
gen in den Medien über Einbussen bei der Hotellerie und 
den Bergbahnen laden auch nicht gerade nach Graubün-
den ein. Zum Glück ist es nicht überall so gravierend, 
das zeigen jedenfalls die Zahlen aus meiner Destination. 
So waren in diesem Winter bei den Bergbahnen keine 
Einbussen zu verspüren und in der Schneesportschule 
konnten wir sogar zehn Prozent mehr Gäste als in den 
Vorjahren empfangen. Vielleicht spüren wir die Wäh-
rungskrise weniger, da wir stark auf den Schweizermarkt 
ausgerichtet sind, aber glauben Sie mir, das Wetter war 
bei uns auch nicht besser als anderswo im Kanton. Das 
zeigt, dass jeder seine Hausaufgaben vor Ort machen 
muss, um nicht weiter an Übernachtungszahlen zu ver-
lieren.  

Mit der Einführung des TAG ist die Tourismusreform 
nicht abgeschlossen, aber es werden wettbewerbsfähige 
Strukturen geschaffen. Und vergessen wir nicht, was wir 
dem Tourismus alles zu verdanken haben. Dazu gehört 
eine gute Erschliessung der Talschaften, ein zeitgemäs-
ses Angebot an öffentlichem Verkehr und viele Arbeits-
plätze, gerade auch in den Randregionen, die wesentlich 
zur dezentralen Besiedlung in unserem Kanton beitragen. 
Das sind weitere Gründe, weshalb wir ein TAG brauchen 
und die Voraussetzungen schaffen für einen starken 
Tourismus in Graubünden. Ich bin für eintreten. 

Schucan: Zielsetzung des Gesetzes ist die Stärkung des 
Tourismus. Insbesondere die kleineren Destinationen 
werden zweifellos von diesem Gesetz profitieren. Die 
Grundproblematik besteht in der unterschiedlichen Aus-
gangslage. Das gewählte Abgabemodell trägt den Unter-
schieden nach wie vor zu wenig Rechnung. Unser Tou-
rismus lebt von der Qualität. Das Abgabemodell führt 
aber zu einer zusätzlichen Belastung der Erstklasshotele-
rie. Diese muss zusätzliche Abgaben in beträchtlicher 
Höhe leisten. Auch bei voller Nutzung der vorhandenen 
Flexibilität. Diese werden für in Investitionen fehlen. 
Das Angebot wird darunter leiden. Die grossen Destina-
tionen profilieren sich gerade über die Erstklasshotelerie 
und deren Qualität. Sie kommen dann entsprechend 
unter Druck. In den kleineren Destinationen spielt diese 
Thematik keine untergeordnete Rolle. Es braucht deshalb 
eine zusätzliche Flexibilisierung. Einerseits sollen die 
grossen Destinationen von einer entsprechenden Rege-
lung Abstand nehmen können, andererseits sollen die 
Gemeinden mehr Spielraum bei den Abgabesätzen erhal-
ten. Damit wird übrigens ein möglicher Wechsel für die 
Grossen auch attraktiver. Ohne diese Flexibilisierung 
wird diese Vorlage schlussendlich in der Volksabstim-
mung scheitern. Zielsetzung ist auch eine Stärkung der 
Destinationen. Die Regelung der Finanzierung ist auf-
wändig und langwierig. Der Ruf nach dem Gesetz durch 
die kleineren Destinationen ist dafür Beweis genug. 
Wollen Sie die grossen Destinationen erneut in Finanzie-
rungsdiskussionen stürzen? Sollen die Energien statt für 
Marketing für Interna eingesetzt werden? Dies führt 
zwangsläufig zu einer Schwächung der grossen Destina-
tionen. Sollten wir nicht vielmehr diese Destinationen als 
Zugpferde einsetzen? Die kleinen Destinationen verdie-
nen die Solidarität und damit das Eintreten auf dieses 
Gesetz. Solidarität ist aber keine Einbahnstrasse, auch 
die grossen Destinationen haben darauf Anspruch. Leis-
ten Sie Ihren Beitrag durch Annahme der Ausnahmebe-
stimmung zur Art. 6 und eine erhöhte Flexibilisierung 
bei Festlegung der Abgabesätze. Ich bin in diesem Sinne 
für eintreten.  

Gunzinger: Lassen Sie mich, diese Vorlage aus Sicht 
einer Region beleuchten. Aus Sicht der Nationalparkre-
gion, sprich Unterengadin und Val Mustair, eine eher 
periphere Region in unserem Kanton. Als Erstes möchte 
ich meine Interessensbindung dar- respektive offenlegen. 
Ich bin Mitglied in zwei Verwaltungsräten von touristi-
schen Unternehmen, welche sich mit der Vermarktung 
von touristischen Dienstleistungen und Angeboten be-
schäftigt, die Scoul Tourismus AG und die AG der DMO 
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respektive die DMO der Nationalparkregion. Ich durfte 
massgeblich an der Weiterentwicklung der regionalen 
touristischen Strukturen mitwirken, welche sich hin zur 
DMO weiterentwickelt hat und meine Erfahrungen zei-
gen mir klar auf, wo der Schuh drückt, wo Handlungsbe-
darf besteht und wo dringender Handlungsbedarf besteht. 
Die DMO in der Nationalparkregion umfasst ein Gebiet 
von zwölf Gemeinden mit zwölf unterschiedlichen Ge-
setzgebungen. Und wir haben mit all diesen Gemeinden 
einen Destinationsvertrag. Sie können sich vorstellen, 
was das für Ressourcen verschlingt. Und immer wieder 
ist die Finanzierung ein zentrales Thema, bindet viele 
Ressourcen.  
Die Finanzierung in meiner Heimatregion ist eine emi-
nent wichtige, jedoch leider noch ungelöste Problemstel-
lung von strategischer Bedeutung. Beim TAG geht es in 
erster Linie um Innovationen, Investitionen, Produkte 
und Angebote, also auch da gibt es zweifellos ein Nach-
holbedarf, ein Optimierungsbedarf, auch da müssen neue 
Wege gesucht werden, sondern es geht insbesondere 
darum, wie wir die Verkaufsaktivitäten und ein effekti-
ves Marketing finanzieren können. Da besteht dringen-
der Handlungsbedarf. Wenn diese Finanzierung nicht 
solide, nachhaltig und langfristig sichergestellt ist, dann 
nützen auch gute Angebote und gute Dienstleistungen in 
den Regionen wenig. Eine gute und attraktive Vermark-
tung spült auch wieder neue Mittel in diese Regionen, 
führt zu zusätzlicher Wertschöpfung in diesen Regionen 
und diese Mittel können für Ersatzinvestitionen, für 
Investitionen genutzt werden und können dann später 
aber auch die Plattform für notwendige Innovationen 
darstellen.  
Die touristischen Regionen, insbesondere die kleineren 
touristischen Regionen, da gehört auch die Nationalpark-
region dazu, diese Regionen befinden sich in einer 
schwierigen Situation und damit auch der Kanton. Wir 
sind im Moment in der Defensive. Die Abhängigkeit 
vom Tourismus ist sehr hoch, wir kämpfen mit der Fran-
kenstärke, wir mussten die Resultate der Zweitwoh-
nungsinitiative schlucken, welche uns auch Probleme bei 
der Querfinanzierung in der Hotellerie beschert, wir 
stehen unter einem starken Konkurrenzdruck, die Lo-
giernächte sind zurückgegangen, der Investitionsstau 
wird immer grösser, nur um hier einige Baustellen im 
Bereich der Tourismusindustrie darzulegen. Die Regio-
nen mit einer hohen Tourismusabhängigkeit sind zwin-
gend auf neue Strategien angewiesen, um sich den ver-
änderten Bedingungen in den Märkten zu stellen und 
entsprechend darauf reagieren zu können. Dazu gehört 
eine Anpassung in den Strukturen, es müssen Synergien 
genützt werden, es muss grossräumig gedacht und ge-
handelt werden und es braucht insbesondere auch im 
Bereich Verkauf und Marketing Optimierungsmassnah-
men. Nur so wird es möglich sein, die Produkte und 
Dienstleistungen auch effektiv an den Klienten heranzu-
tragen.  
Mit der Tourismusreform, welche im Jahre 2006 ange-
stossen worden ist, haben wir grosse Unterstützung 
erhalten, insbesondere in den touristischen, in den klei-
neren touristischen Regionen. Die Strukturreform ist auf 
gutem Weg und was wir nun zwingend und dringend 
benötigen, ist ein Finanzierungssystem. Dies ist für uns 

von zentraler Bedeutung und schliesst und rundet auch 
die gesamte Reform ab. Der erfolgreiche Abschluss 
dieser Reform als Ganzes ist für uns notwendig um 
künftig die Aufgaben markt- und erfolgsorientiert wahr-
nehmen zu können. Ich habe gesagt, Blick aus der Sicht 
einer Region. Es geht aber nicht nur um die Regionen, 
sondern es geht auch um den Kanton als Ganzes. Denn 
die regionalen, touristischen Leistungen bedeuten in der 
Summe auch die kantonale Leistung in der Tourismusin-
dustrie, einer Leitindustrie, einem Wirtschaftsmotor für 
unseren Kanton. Und hier sind kantonale Strategien 
gefragter denn je, diese sind unabdingbar, weil wir auch 
in dieser Dimension Kanton die Wettbewerbsfähigkeit 
dieser Industrie mittel- und langfristig sichern müssen. 
Ein dauerhaftes Tourismusfinanzierungssystem ist ein 
zentrales Element in der Tourismusförderung und damit 
einer aktiven, sinnvollen und nachhaltigen Regionalpoli-
tik. Damit können wir die dezentralen Arbeitsplätze, 
auch Ausbildungsplätze, in den Regionen sichern. Eine 
wichtige Aufgabe, gerade für die Regionen oder in den 
Regionen, welche auch gewährleistet, dass wir für künf-
tige Generationen die wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale Existenz für die Zukunft garantieren und gewähr-
leisten und absichern können. Wir müssen bestrebt sein, 
diese Wertschöpfung langfristig in den und für die Regi-
onen zu sichern und dabei bildet das Finanzierungssys-
tem eine ganz zentrale Säule. Wir müssen die Kräfte 
bündeln, wir müssen uns am Markt orientieren, auch alle 
Nutzniesser mit einbinden und es geht auch darum, dass 
wir die Mittel nachhaltig sicherstellen und wenn möglich 
auch erhöhen. Im Moment sind wir noch zu stark vom 
Saisonverlauf abhängig und das erschwert die Planung, 
die Planungssicherheit im Bereich der Marketingmass-
nahmen ungemein.  
Zu den Destinationen. Wir haben gehört diese sind un-
terschiedlich stark und unterschiedlich gut organisiert. 
Bei den grossen Destinationen, welche die Finanzierung 
sichergestellt haben, habe ich ein gewisses Verständnis, 
teilweise zumindest für die Bedenken, welche bestehen. 
Wir werden dann in der Detailberatung auf diese im 
Einzelnen eingehen können. Aber gerade für kleinere 
Destinationen, für kleinere Regionen mit unterschiedli-
chen, zahlreichen und verschiedenen Lösungen, welche 
von Gemeinde zu Gemeinde variieren, sind wir auf neue 
Lösungen angewiesen. Und eins müssen wir uns klar 
sein: Wir haben heute bereits gutfunktionierende Desti-
nationsorganisationen, welche sich im Moment stabili-
sieren müssen, konsolidieren müssen, aber diese Organi-
sationen sind nicht in Stein gemeisselt. Es geht also 
darum, durch die Abfederung, durch ein sinnvolles gu-
tes, intelligentes und zukunftsorientiertes Finanzierungs-
system diese Organisationen zu stabilisieren und zu 
stärken. Und es geht auch darum, andere Organisationen 
zu motivieren, sich in Destinationsorganisationen zu-
sammenzufinden. Denken wir also an die Entwicklung 
der Regionen, denken wir auch damit an die Entwick-
lung unseres Kantons und behalten wir die Einheit im 
Auge. Wir wollen die Regionen stärken und stärken 
damit auch den Kanton. Es geht darum, mehrheitsfähige 
Kompromisslösungen zu finden, zu realisieren und in-
stallieren wir die Instrumente zur Steigerung der Effi-
zienz und der Effektivität in der touristischen Vermark-
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tung. Dies hilft uns und den Regionen auch, die Innova-
tionsfähigkeit, welche wir im Tourismus, in der Touris-
musindustrie dringend benötigen zu gewährleisten. Wir 
können und dürfen uns im heutigen touristischen Markt-
umfeld ein Scheitern bei dem Tourismusfinanzierungs-
system schlicht nicht leisten. Unsere Tourismusindustrie 
und damit unsere gemeinsame Wirtschaft ist zwingend 
darauf angewiesen. Ich bin für Eintreten. 

Kappeler: Nun seit ein paar Jahren habe ich die Gele-
genheit die Entwicklung in der Tourismusfinanzierung 
zu verfolgen. Stets war ja dabei das Ziel die Professiona-
lisierung und auch die Effizienzsteigerung. Leider wur-
den in den letzten Jahren bezugnehmend auf die ur-
sprüngliche Version doch einige Abschwächungen vor-
genommen. Das Resultat ist ja nun die vorliegende Bot-
schaft, also der grüne Botschaftstext. Die Begründung 
war stets: Wir wollen Konsensfähigkeit erreichen. Zwi-
schenzeitlich werden aber noch weitere Anträge gestellt, 
weitere Forderungen gestellt, die alle oder die meisten in 
die gleiche Richtung gehen. Wir wollen die Bestimmun-
gen noch weiter abschleifen, das Ganze noch zahnloser 
machen. Finde ich persönlich unglaublich schade. Weil 
eben mir ist die Professionalisierung im Sinne des gan-
zen Kantons wirklich wichtig. Ich werde mir deshalb 
erlauben, bei den nachfolgenden Abstimmungen auch 
stets zugunsten eines starken, eines griffigen Tourismus-
finanzierungsgesetzes zu stimmen, unabhängig auch 
davon, ob nun Referenden angedroht sind oder nicht. Ich 
bin für Eintreten. 

Kunz (Fläsch): Wir werden noch viele Voten von Ver-
tretern aus Gemeinden und Regionen hören. Es ist uns 
auch allen klar, dass man verschiedene Haltungen je 
nach Aufgabe vor Ort zum Gesetz über Tourismusabga-
ben einnehmen kann. Wird der Ort oder die Region noch 
zusätzlich profitieren, den wir vertreten, dann ist eine 
Unterstützung des TAG verlockend. Aber müssen wir 
mit diesem Gesetz unter den Topregionen, die professio-
nell organisiert sind, ein Gesetz unterbreiten, das gar 
nicht gewünscht wird? Was wir damit schaffen, ist ganz 
bestimmt viel Bürokratie. Weil auf ein neues System 
umgestellt werden muss. Denken wir nun an den Ab-
rechnungsmodus, der auf uns zukommen wird. Aus Sicht 
als Grossrat auch für den ganzen Kanton verantwortlich 
fehlen mir zündende Botschaften. Es fehlen Konzepte 
von dem der Tourismus profitieren könnte. Der Stellen-
wert des Tourismus ist sehr wichtig in unserem Kanton. 
Warum machen wir es nicht zu einer Aufgabe des Kan-
tons? Warum budgetieren wir nicht den benötigten Be-
trag jährlich an Stelle eines neuen Gesetzes, das auch 
eine neue Steuer ist und flächendeckend wirkt? Eine 
Strukturerhaltung in gewissen Talschaften ist nur von 
vorübergehender Wirkung. Der Tourismus wird dadurch 
nicht gestärkt werden. Es werden keine zusätzlichen 
Touristen kommen, nur weil gering mehr Mittel in das 
Marketing fliessen. Diverse Personen, mit denen ich 
gesprochen habe und sie fragte, was sie denn in ihrer 
Region touristisch zusätzlich anbieten möchten, konnten 
mir keine konkrete Antwort geben. Sie freuen sich aber 
über mehr oder gesicherte finanzielle Mittel, wenn die 
Geldbeschaffung auch noch an die KMU verteilt wird. 

Auch in meiner Region dem Rheintal würde nach den 
Berechnungen des AWT Modellannahme in Zukunft 
eine knappe Million an Tourismusabgaben zur Verfü-
gung stehen. Für was das Geld eingesetzt wird, ist offen. 
Im Moment arbeitet das Rheintal mit der Heidi Region, 
das ist Standort Bad Ragaz zusammen. Das kostet im 
Jahr 100‘000 Franken und wird im Moment von den 
Gemeinden finanziert. Viele von uns leben in einer wun-
derschönen Landschaft. Das wissen wir alle. Aber das 
alleine genügt heute nicht mehr. Es braucht gute Rah-
menbedingungen, es braucht ein Rahmengesetz, wo 
rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Es braucht 
Infrastruktur vor Ort. Das ist mit einer guten, angemes-
senen Raumplanung zu lösen. Aber sicher nicht mit 
einem Gesetz über Tourismusabgaben. Ich wünsche mir 
nicht eine Verstaatlichung des Tourismus. Das schafft 
nämlich Abhängigkeit. Ich wünsche mir auch nicht eine 
Federführung der Verwaltung über den Tourismus. Es 
darf und kann doch sicher nicht das Ziel sein. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, lassen wir es nicht so weit 
kommen. Wir sprechen ständig von Abbau der Bürokra-
tie, machen aber das Gegenteilige. Was passiert, wenn 
dieser Rat ein sehr umstrittenes Gesetz erlässt? Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass anschliessend das Referendum 
ergriffen wird, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
dürfen dann an der Urne entscheiden, ob für sie eine 
neue Steuer in Frage kommt oder nicht. Ich gehe davon 
aus, dass das Abstimmungsresultat nicht so knapp wie 
Sinergia ausfallen wird. Ein Sprichwort sagt es uns ganz 
klar. Was du heute nicht erledigst, musst du morgen 
nicht korrigieren. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
die Botschaft wird nicht zum erwünschten Ziel führen. 
Ich möchte Sie bitten, das Gesetz in dieser Form abzu-
lehnen.  

Pult: Die grossen Destinationen meinen, sie hätten ihre 
Hausaufgaben erledigt, und bräuchten das Gesetz nicht. 
SVP-Kreise verdammen die Tourismusabgabe als neue 
Steuer und FDP-Exponenten wollen eine Belastung 
respektive Mehrbelastung einzelner Wirtschatsteilneh-
mer verhindern. Die Frage sei erlaubt, wo bitte bleibt die 
innerkantonale Solidarität zwischen den einzelnen Tou-
rismusdestinationen? Und wie soll man diesen Kanton 
auf Wirtschaftswachstum trimmen, wenn wir nicht ein-
mal mehr im Stande sind, im Gesamtinteresse liegende 
Strukturveränderungen durchzuziehen? Wo sind sie 
geblieben die Pioniere von damals, welche mit einem 
geschärften Blick für die Gesamtinteressen Jahrhundert-
projekte realisierten? Und wo bleiben die Politiker, wel-
che begreifen, dass das Rezept einer positiven Wirt-
schaftsentwicklung nicht im krampfhaften Festhalten an 
bestehenden Strukturen liegen kann? Wer die Logier-
nächteentwicklung in den so genannten Topdestinationen 
analysiert, darf Zweifel haben, ob die Hausaufgaben 
wirklich so gut gemacht wurden und ob diese Orte nicht 
auch von einer Bündelung der Kräfte profitieren würden. 
Und wie können die Engadiner die Unterstützung von 
Skiweltmeisterschaften und des Flughafens Samedan, 
die Davoser das erhebliche finanzielle Engagement für 
das WEF und beide zusammen Olympische Spiele ein-
fordern, wenn sie nicht bereit sind, im Gesamtinteresse 
die notwendige Strukturanpassung bei der Tourismusfi-
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nanzierung mitzutragen? Im ureigenen Interesse wäre 
hier eigentlich Solidarität statt egoistischem Partikula-
rismus angesagt. Und wo bleiben all die, welche der 
Bürokratieinitiative zu einer derart klaren Annahme 
verholfen haben? Ist es mit der Forderung nach Abbau 
der administrativen Belastung vereinbar, die Tourismus-
finanzierung weiterhin in etwa 120 Kurtaxen und 80 
Tourismusförderungsgesetzen zu regeln, statt in einem 
einzigen Gesetz?  
Geschätzte Damen und Herren, das ist ein ehemaliger 
freisinniger Grossrat und heutiger Sekretär der Bündner 
Handelskammer, Marco Ettisberger, ein Mann, der mich 
oft auch nervt, aber hier hat er es genau ins Schwarze 
getroffen. Ich hoffe auch, Sie haben sehr gut den Aus-
führungen von einem anderen freisinnigen Mann, von 
Philipp Gunzinger zugehört, der ebenfalls das Ganze auf 
den Punkt gebracht hat. Die SP war von Anfang an sehr 
konstruktiv und wohlwollend gegenüber einer kantona-
len Tourismusfinanzierung. Nicht weil wir irgendwie 
dachten, man könnte besondere Blumentöpfe in speziell 
unserem Elektorat damit holen oder auch sonst, sondern 
weil wir anerkennen, selbstverständlich anerkennen, dass 
der Tourismus die mit Abstand wichtigste Industrie 
unseres Kantons ist. Das ist nicht nur positiv so, weil es 
wäre besser, wir wären Diversifizierter. Aber es ist nun 
mal so. Und wir verkaufen, wir setzen in Wert was wir 
haben und das ist unser wunderschöner Kanton. Und 
deshalb ist es aus unserer Sicht richtig, eine gesamtkan-
tonale Lösung zu finden, die gerecht ist, die fair ist, die 
umsetzbar ist. Und wir waren und wir sind der Meinung 
dass das Grundprinzip der Kostenanlastungssteuer rich-
tig ist. Und wir waren und wir sind der Meinung, dass 
auch der Paradigmenwechsel weg von der Frequenzbe-
steuerung hin zur Angebotsbesteuerung ebenfalls richtig 
ist, weil es die richtigen Anreize setzt und weil es so 
fairer ist. Das war unsere grundsätzliche Position. Wir 
haben aber auch immer gesagt, zusammen mit der Struk-
turbereinigung, die richtig ist und seit 2006 läuft und 
damit zusammenhängend mit einer neuen gesamtkanto-
nalen Finanzierung müsste man doch als Kanton Grau-
bünden auch über touristische Inhalte sprechen. Man 
müsste auch auf kantonaler Ebene strategische Ideen 
entwickeln, wie wir insgesamt als Tourismuskanton 
weiter kommen. Die Regierung zählt in ihrer Botschaft 
die spezifischen Potenziale des Bündner Tourismus auf. 
Wir können uns grösstmehrheitlich dieser Aufzählung 
anschliessen, Saisonverlängerung wurde heute auch 
erwähnt, kultur-, naturnaher Tourismus usw. und so fort. 
Nur leider zählt man das einfach auf. Man schafft aber 
kein Link von der Struktur- und Finanzierungsreform hin 
zu einer inhaltlichen Debatte über den Tourismus. Ob-
wohl wir das immer eigentlich gefordert oder gewünscht 
haben. Das bedauern wir sehr.  
Ich denke aber, dass die Ausgangslage, wie sie von 
vielen Vorrednern und Vorrednerinnen genannt wurde, 
uns zwingen wird auch als Kanton uns vermehrt mit 
Tourismusinhalten, mit einer Tourismusstrategie für 
unseren Kanton in den nächsten Monaten und Jahren 
auseinanderzusetzen. Nun heute wurde in dieser Eintre-
tensdebatte sehr viel darüber gesprochen und gesagt, 
man hätte schon in den letzten Jahren und Monaten und 
auch jetzt müsse man die Mehrheitsfähigkeit, Kollege 

Kappeler hat Konsensfähigkeit, dass das eigentlich das 
Wichtigste sei. Und es wurde auch ziemlich offen mit 
Referendumsabstimmungen gedroht und von denjenigen, 
die gegen das Gesetz sind oder so halb gegen das Gesetz, 
wird dann gesagt, ja die Mehrheit ist dann sicherlich 
gegen das Gesetz. Nun, wenn man natürlich mit dieser 
geistigen Haltung in eine solche Debatte reingeht, ist 
schon klar, dass eine Mehrheit gewinnt. Und das ist auch 
die Kritik, die sich die Regierung meines Erachtens 
gefallen lassen muss. Denn von Anfang an hat man hier 
das Gefühl gehabt, wer am lautesten fordert, wer am 
lautesten schreit und sagt, so nicht, der bekommt dann 
auch mal den Finger und dann ist es selbstverständlich 
und so läuft es nun mal in der Politik, dann wird der 
ganze Arm auch mitgezogen. So wurde das Gesetz be-
reits heute verwässert. Einige Vorredner haben das be-
dauert. Ich schliesse mich diesem Bedauern an. Politik 
könnte eigentlich auch mutiger sein. Die Regierung hätte 
von Anfang an eine gewisse Leaderschip übernehmen 
können und sagen, wir brauchen das Gesetz und wir 
erwarten von allen Playern, dass sie konstruktiv mitma-
chen. Und nicht wie die zwei grossen Destinationen 
relativ lange nichts sagen und dann wenn das Gesetz 
schon ziemlich verwässert ist und in seiner letzten Fas-
sung da ist auch noch anmelden, wir sind übrigens dage-
gen. Und ich finde die Regierung hätte starke Karten in 
der Hand gehabt, etwas härter und etwas stärker aufzu-
treten und sich nicht rumschupfen zu lassen von ver-
schiedenen Partikularinteressen. Wenn man die Bot-
schaft nämlich genau liest, sieht man wie viele Millionen 
kantonale Gelder in den Tourismus geflossen sind in den 
letzten zehn Jahren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Ich meine, wir finden es richtig, dass öffentliche Mittel 
investiert werden, weil das die wichtigste Leitindustrie 
von uns ist. Aber man könnte auch von den Playern 
erwarten, dass sie nicht auf Partikularinteressen machen, 
sondern dass sie konstruktiv mitmachen und das Gesam-
te, das Ganze im Blickfeld behalten. Meine Damen und 
Herren, mit neuen Finanzierungsvorlagen oder neuen 
Steuern, wenn man sie so nennen will, holt man sich 
keine Blumentöpfe. Und wenn es kompliziert ist und es 
ist kompliziert, ist es noch viel schwieriger. Aber das ist 
doch der Moment, wo die Politik auch ein bisschen 
Grösse, auch Stärke zeigen muss, wo man mit offenem 
Visier hin steht und sagt, was man will oder nicht will 
und wo man nicht immer weiter verwässert, immer wei-
ter von der Grundidee weggeht und sagt, ja das muss 
man machen wegen der Mehrheitsfähigkeit und so zusa-
gen denjenigen, die dem Ursprungsgedanken zum 
Durchbruch verhelfen wollen, dann noch so zwischen 
den Zeilen vorwirft, ja wenn ihr konsequent bleibt, dann 
gefährdet ihr alles. Ich bitte Sie, geschätzte Damen und 
Herren, bleiben Sie bei der ursprünglichen Idee. Sie ist 
schon verwässert, das nehmen wir in Kauf. Und machen 
Sie ja nicht den Fehler und jetzt beziehe ich mich auf die 
Abstimmung dann bei Art. 6, das Gesetz noch weiter zu 
verwässern. Denn dann hätten wir wirklich das Kern-
element der Idee einer Finanzierung durch diejenigen, 
die vom Tourismus leben und profitieren, diejenigen, die 
darauf angewiesen sind, dass Marketing und Entwick-
lung gemacht wird. Dann hätten wir uns von dieser 
Kernidee so verabschiedet, dass man sich dann wirklich 
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die Frage stellen kann, was sollte das alles die letzten 
fünf Jahre. Machen Sie diesen Fehler nicht und treten Sie 
ein. 

Jenny: Der Bündner Tourismus gilt als einer der Haupt-
motoren der Bündner Volkswirtschaft. Das ist vor allem 
jenen bewusst, welche selber aktiv im Tourismus tätig 
sind. Deshalb möchte ich Ihnen zuerst mein Verhältnis 
zum Tourismus offenlegen. Unsere Familie betreibt in 
eigenen Räumen seit Jahrzehnten in Arosa eine Paraho-
telerie mit 19 Betten. Dadurch haben wir tausende von 
Logiernächten erarbeitet. Anstatt ständig zu klagen wie 
in Österreich doch alles besser sei als in Graubünden, 
haben wir stets angepackt und so zahlreiche zufriedene 
Stammgäste beherbergt. So ist meine Wenigkeit wohl 
eine der ganz wenigen in diesem Saal, die den Touris-
mus nicht nur vom Hörensagen sondern vom praktischen 
Alltag her kennen. In jüngster Zeit geben sich immer 
mehr selbst ernannte Touristiker, sei dies via Medien 
oder an Veranstaltungen als Tourismusfachleute aus. 
Doch oft haben diese Personen noch nie ein Bett ver-
kauft geschweige je einen Gast empfangen. Das möchte 
hier mal loswerden.  
Nun zur TAG-Vorlage. Zur Finanzierung der Touris-
musentwicklung und des betriebsübergreifenden Tou-
rismusmarketings soll ein kantonales Finanzierungssys-
tem eingeführt werden. Die Rede ist oft von einer Ver-
einfachung und dass damit rund 120 unterschiedliche 
Kurtaxen und Tourismusabgabegesetze ersetzt würden. 
Doch der Schein trügt. Völlig neu ist die Idee einer flä-
chendeckenden Tourismusfinanzierung im ganzen Kan-
ton. Somit würde in 97 Bündner Gemeinden eine neue 
Steuer eingeführt. Und das lässt aufhorchen. Vor allem 
deshalb, weil nun plötzlich alle so genannten Nutzniesser 
der touristischen Wertschöpfung eingebunden werden 
sollen. Gemäss Botschaft wird behauptet, quasi im gan-
zen Kanton findet Tourismus statt, demnach möchte man 
alle so genannten Nutzniesser und Trittbrettfahrer mit 
einbeziehen. Mit Verlaub, sind wirklich alles Nutznies-
ser und was sind Trittbrettfahrer? Die Mehrheit der gros-
sen Bündner Tourismusorte verfügt schon seit geraumer 
Zeit über eine Tourismusfinanzierung, die gut funktio-
niert. Und besagte Regionen produzieren fast zwei Drit-
tel der Übernachtungen im Kanton. Die Hotellerie in 
Arosa zeigt sich beispielsweise besorgt über die neue 
Tourismusfinanzierung gemäss TAG-Botschaft. Mit 
Einführung des flächendeckenden TAG-Gesetzes müss-
ten übrigens nicht nur die Vier- und Fünfstern-Hotelerie, 
sondern auch Parahotellerie in den meisten Fällen eini-
ges mehr bezahlen als heute. Mit dem geplanten Wechsel 
von der Leistungsabgabe pro Gast zugunsten einer Ka-
pazitätsbesteuerung kommt eine weitere Belastung auf 
die Betriebe zu. Arosa bietet seit einigen Jahren das 
Sommerprodukt All inclusiv an. Dieses Modell müsste 
mit Einführung des TAG massiv reduziert werden oder 
aufgegeben. Aber auch für touristische Infrastrukturen 
würden weniger Mittel als heute zur Verfügung stehen. 
Und Erhöhungen bis zu 63 Prozent inklusive Ortszu-
schlag wären für die Leistungserbringer nicht tragbar. 
Auch via Volksabstimmung hätte eine Erhöhung kaum 
Chancen. Mit einem Ortszuschlag auf eigene Rechnung 

ginge dies bei der aktuellen Finanzlage mit einer Steuer-
erhöhung einher.  
Gemäss der Botschaft sieht die Kommission zwar eine 
neue Kompetenz für die Gemeinde zur Anpassung der 
Abgabesätze vor. Die Gemeinden sollen innerhalb eines 
gesetzlich festgelegten Spielraums die Möglichkeit er-
halten, einzelne Abgabesätze der Abgabepflichtigen 
anzupassen. Doch meines Erachtens ist das stets ins Feld 
geführte Zu- und Abschlagsystem nur ein Lockvogel. 
Schliesslich wäre bei solch komplexen Finanzierungs-
systemen, wie das TAG daher kommt, die finanziellen 
Mittel immer bei jedem geholt, welche eigentlich gar 
nicht in Frage kommen sollen. Die Kommissionsmehr-
heit sieht in Art. 6 vor, dass die Gemeinden die vor In-
krafttreten des TFA einer DMO oder einer ReTO ange-
hörte und über eine Leistungsvereinbarung inklusive 
Finanzierung verfügt, diese beibehalten kann. Obwohl 
dieser Antrag grundsätzlich zu unterstützen ist, bleibt die 
Vorlage leider trotzdem eine Fehlkonstruktion. Warum? 
Mit dem TAG bezweckt die Regierung beziehungsweise 
das AWT sozusagen die Industrialisierung des Touris-
mus im ganzen Kanton einzuleiten. Sowohl KMU wie 
auch Wohnungseigennutzern in Gebieten, welche nun 
wirklich nichts mit Tourismus zu tun haben, sollen nun 
plötzlich eine Tourismusabgabe bezahlen. Konkret. Wer 
z.B. in Maladers, Castiel oder Calfreisen eine bescheide-
ne Liegenschaft besitzt, es liessen sich noch weitere 
ähnlich gelagerte Orte im Kanton aufzählen, soll nun 
gemäss Art. 19 nebst einer Grundpauschale von 150 
Franken zusätzlich pro Quadratmeter Nettowohnfläche 
abgabepflichtig sein. Was in diesem Zusammenhang 
erstaunt. In der Botschaft hier auf Seite 1479 behauptet, 
diese Personengruppe profitiere primär von der Mög-
lichkeit, während ihres Aufenthaltes touristische Infra-
strukturen und Dienstleistungen zu nutzen. Doch gerade 
solche Ortschaften verfügen weder über Infrastruktur 
noch Dienstleistungen. Verzeihung, solche Mechanis-
men erinnern an Zwangsabgaben. Sind die neuen Tou-
rismusregionen einmal an die Gelder gelangt, werden 
möglicherweise Produkte kreiert, die man aus Marktop-
tik eigentlich nicht aufrecht erhalten kann. Nicht von 
ungefähr sind jene Regionen Feuer und Flamme für das 
TAG. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Niemand ist 
gegen die so genannt kleineren oder die beziehungsweise 
neuen Tourismusregionen. Auch diese haben immense 
Werte und auch grosse Chancen, die Unterstützung 
verdienen. Doch leider sind Tendenzen auszumachen, 
die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. 
Schauen Sie. Heute stellt man vielerorts, leider auch im 
Tourismus eine Gleichmacherei fest. Die Gleichmache-
rei beziehungsweise das Nachahmen von Produkten 
beziehungsweise Angeboten, welche bereits andere Orte 
anbieten, kann es nun wirklich nicht sein. Mit Einfüh-
rung einer flächendeckenden Tourismusabgabe lauert 
vor allem in jenen Regionen, welche heute noch weisse 
Flecken darstellen, eine Gefahr. Nämlich dass man auf 
den Geschmack kommen könnte, die Landschaft, unser 
grösstes touristisches Kapital, zu möblieren. Apropos 
Gleichmacherei möchte ich den bekannten Vriner Archi-
tekten Gion Caminada zitieren. In diesem Zusammen-
hang macht er an einem Anlass eine bemerkenswerte 
Aussage. Zitat: „Die Vielfalt ist eine der grössten Quali-
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täten und sollte noch gestärkt werden.“ Zitat Ende. Zu-
dem plädiert er in dieser immer hektisch werdenden Zeit 
Räume zu schaffen, die von der Langsamkeit leben. Man 
kann noch weiter gehen. Ruhe, Raum und Zeit sind die 
wahren Luxuswerte der Zukunft.  
Ich komme zum Schluss. Die Regierung schreibt in der 
Botschaft auf Seite 1514, dass die Grundsätze der soge-
nannt guten Gesetzgebung gemäss den regierungsrätli-
chen Vorgaben mit dieser Gesetzesvorlage beachtet 
worden seien. Meine Wenigkeit sieht das etwas anders. 
Das vorliegende Gesetz, das eine flächendeckende Tou-
rismusabgabe vorsieht, ist sehr kompliziert, ungerecht 
und bildet den Auftakt zum staatlichen Tourismus. Des-
halb sind klare Bedenken vorhanden. Ich bin bereit, das 
Gesetz zu diskutieren, aber wenn auf die Forderungen 
der FDP-Fraktion zu Art. 6 und folgende, also Art. 38 
nicht eingetreten wird, müsste ich das Gesetz in der 
Schlussabstimmung ablehnen. 

Standespräsident Bleiker: Ich habe noch acht Wortmel-
dungen. Wir schalten daher eine Pause ein bis 16.20 Uhr.  
Wir fahren fort mit dem Eintreten. Das Wort hat Gross-
rat Nigg Ernst.  

Nigg: Wir haben ja schon im Vorfeld die Diskussion um 
dieses Gesetz angekündigt, dass wir uns vorbehalten 
werden, allenfalls das Referendum zu ergreifen, sofern 
im Rat nicht gewisse Änderungen insbesondere zu dem 
schon oft zitierten Art. 6 beschlossen werden. Mit dem 
Änderungsantrag der Kommissionsmehrheit wird das 
Gesetz zu dem von uns geforderten Rahmengesetz und 
die DMO’s und ReTO’s könnten bei ihrer jetzigen be-
währten und auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Abgabe-
regelungen bleiben respektive sie könnten sich auf eine 
Leistungs- und Finanzierungvereinbarung beschränken. 
Nebst der Tatsache, dass wir grundsätzlich gegen eine 
allgemeine Sonderabgabe für eine einzige Branchen 
sind. Wir haben ja auch keine Landwirtschaftsabgaben. 
Es kommt uns auch nicht in Sinn, eine Abgabe für das 
Baugewerbe einzuführen nach der Zweitwohnungsinitia-
tive. Also nebst dieser Tatsache sind wir der Meinung, 
dass der Gesetzesvorschlag immer noch zu wenig auf die 
regionalen Unterschiede und die wirtschaftliche Trag-
barkeit Rücksicht nimmt. Es ist nicht, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, nachvollziehbar, warum 100 Quadrat-
meter Zweitwohnungsfläche in St. Antönien trotz unter-
schiedlicher Tourismusabhängigkeitsbewertung gleich 
bewertet wird wie in St. Moritz. Die Ertragsmöglichkei-
ten sind in St. Moritz nämlich ungleich höher als in St. 
Antönien. Trotz weiterer Unzulänglichkeiten werden wir 
aber auf das Gesetz eintreten, um eine verbesserte 
Rahmengesetzgebung zu ermöglichen.  
Im Rahmen dieser Eintrittsdebatte lohnt es sich, wie das 
schon einige meiner Vorredner getan haben, vielleicht 
auch einmal sich einige grundsätzliche Gedanken zur 
Situation im Bündner Tourismus zu machen. Dieser ist 
nämlich schon sehr lange am kränkeln und nur der starke 
Eurokurs und die Annahme der Zweitwohnungsinitiative 
haben uns plötzlich vor Augen geführt, mit wie wenig 
Innovationskraft und mit wie wenig Ideen wir versuchen, 
touristisch den Alpenraum besiedelt zu haben. Dem 
Zürcher, so nennen wir nun einmal alle wirtschaftsstar-

ken Flachländer, also dem Zürcher war es wichtiger mit 
dem Zug fünf Minuten schneller in Mailand zu sein, als 
mit einer Porta Alpina-Station in Sedrun mitzuhelfen 
einen wichtigen und eigentlichen schönen Alpenraum, 
das Bündner Oberland, besiedelt am Leben zu erhalten. 
Die Verstädterung von Seenlandschaften nimmt er zu 
seinem Vorteil in Kauf. Die Alpentäler will er aber als 
unberührte und möglichst wenig besiedelte Naturschutz-
gebiete erhalten und vielleicht nur noch den Bären über-
lassen.  
Wir werden, ich habe das in diesem Rat schon mehrmals 
gesagt, gut und genau überlegen müssen, ob und wie wir 
das Berggebiet als Siedlungsraum erhalten. Die Ursa-
chen der Tourismusschwäche liegen aber nicht nur in der 
Politik der starken und beherrschenden Wirtschaftskan-
tone, sie sind auch bei uns zu suchen. Zu lange haben wir 
uns blenden lassen und die Bautätigkeit in unseren Tou-
rismusgebieten als touristischen Erfolg wahrgenommen, 
überbordender Zweitwohnungsbau hat aber wenig bis 
gar nichts mit Tourismus zu tun. Das Baugewerbe und 
vor allem der Immobilienhandel haben lange gutes Geld 
verdient, ohne dass sie sich überhaupt je um die touristi-
sche Infrastruktur gekümmert hätten. Sie haben ihre 
Verantwortung nicht wahrgenommen oder haben Sie je 
einmal einen Immobilienhändler gekannt, der eine Be-
schneiungsanlage finanziert hätte? Ich nicht. Viele Ho-
tels konnten nur umgebaut und renoviert werden, wenn 
dies mit dem Umbau von Hotelzimmern in Zweitwoh-
nungen und Appartements finanziert wurde. Es ist doch 
völlig unverständlich, dass sich die Hotellerie ihre Neue-
rung finanzieren muss, indem sie sich selbst Konkurrenz 
schafft. Alleine schon diese Finanzierung durch die 
Banken und auch durch unsere Staatsbank zeigt auf, wie 
wenig Vertrauen in den angestammten Hoteltourismus 
überhaupt schon seit langem vorhanden ist. Zudem 
kommen bauliche und baupolizeiliche Vorschriften, auch 
für unproduktive Räume, die einen sinnvollen und trag-
baren Um- oder Neubau gar nicht mehr ermöglichen. Die 
Folge ist, dass die touristischen Produkte nicht mehr gut 
genug sind und vor allem auch, dass Preis-
/Leistungsverhältnisse nicht mehr stimmen.  
Die Euroschwäche mag in diesem Winter einiges dazu 
beigetragen haben, dass die Logiernächtezahlen zurück-
gingen. Die Euroschwäche ist aber letztendlich nur ein 
Zeichen dafür, dass das Europäische Umland ärmer und 
wirtschaftsschwächer geworden ist. Uns brechen da-
durch diese Märkte weg. Uns brechen diese Märkte auch 
deshalb weg, weil das Preis-/Leistungsverhältnis bei uns 
nicht mehr stimmt. Und es ist nicht so, wie ich kürzlich 
schon mehrmals zitiert worden bin, dass die Hotelliers 
schlechter sind als im Ausland. Die Bedingungen für die 
Hoteliers und Touristiker sind schlechter als im benach-
barten Alpenraum. Angefangen bei den Mindestlöhnen 
und Mindestferien bis hin zu den schon zitierten Vor-
schriften für Feuerpolizei, Baupolizei, Lebensmittelkon-
trolle usw. Sie können mir glauben, mit einer zusätzli-
chen Abgabe, die eben auch den Tourismus trifft, 
verbessern wir diese Bedingungen für den angestammten 
klassischen Hotel-, Restaurations- und Pensionstouris-
mus nicht, im Gegenteil. Ich meine, es ist sehr gefähr-
lich, jetzt einfach dem schwachen Euro Schuld zu geben. 
Das zeigt der markante Umsatzrückgang von fast zwei 
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Milliarden Franken beim schweizerischen Gastgewerbe, 
welcher fast nur auf den schwindenden Inlandmarkt 
zurückzuführen ist, auf. Das zeigt aber auch die Tatsache 
auf, dass die Rhätische Bahn als Tourismusbahn kaum 
unter der Euroschwäche gelitten hat. Die Rhätische Bahn 
ist dann auch immer noch das touristische Produkt, hin-
ter dem die grösste Innovationskraft steht und welches in 
ihrer Einmaligkeit am wenigsten Konkurrenz mit dem 
benachbarten Alpenraum hat.  
Wir müssen unsere Innovationskraft aber auch unsere 
finanziellen Mittel noch vermehrt dafür einsetzen, solche 
einmaligen Produkte zu finden, zu schaffen und zu för-
dern. Auch wenn wir kein Matterhorn wie das Wallis 
und keine Jungfrau wie das Berner Oberland haben, es 
gibt auch bei uns solche einmaligen Produkte, die es zu 
fördern gilt. Ich denke an die Thermenlandschaft, ich 
denke im Gegensatz zu Herrn Pult auch an die Olympi-
schen Spiele und ich denke an die Forschungs- und 
Freizeitplätze. Mit einer TAG, und das müssen wir uns 
bewusst sein, hätten wir sowohl als Grundgesetz als auch 
als Rahmengesetz weder unser touristisches Angebot 
noch geben wir dadurch eine Antwort auf die eigentliche 
Grundsatzfrage: Wie erhalten wir unser Berggebiet als 
Siedlungsraum? In diesem Sinne oder im Sinne der 
eingangs gemachten Ausführungen zu den Abände-
rungsanträgen bin ich für Eintreten und ich werde Eintre-
ten auf das Gesetz.  

Tomaschett (Breil): Zuerst möchte ich ein Kompliment 
an alle Vorredner richten. Es ist für mich als Touristiker 
eine grosse Freude, mit Ihren Voten festzustellen, dass 
die Tourismusbranche als Wirtschaftsmotor im Kanton 
Graubünden anerkannt ist. Die Bündner Tourismusre-
form stellt die Weichen, damit unser Kanton den lang-
fristigen Abwärtstrend im Tourismus stoppen und vom 
Wachstumspotential des internationalen Tourismus 
profitieren kann. Mit der Bildung von weniger leistungs-
fähigen Destinationen, der Entwicklung marktfähiger 
Produkte und einer klaren Aufgabenteilung sind nun 
wichtige Ziele erreicht. Dafür hat der Grosse Rat im 
2006 einen Verpflichtungskredit von 18 Millionen Fran-
ken gesprochen. Die Anpassung des Finanzierungssys-
tems ist nun der letzte Schritt. In den nächsten drei Ta-
gen, liebe Ratskolleginnen und -kollegen beantworten 
wir eine einfache Frage: Laden wir auch in Zukunft 
gemeinsam Gäste nach Graubünden ein? Ich hoffe auf 
ein klares Ja. Denn angesichts der Tatsache, dass die 
Zweitwohnungsinitiative vom Schweizer Volk ange-
nommen wurde, verändert sich einiges zu Ungunsten der 
Bündner Bevölkerung. Meiner Meinung nach naht sich 
der Tag, an dem wir von den Ausgaben der Feriengäste 
leben müssen. Gäste, die wir zur Zeit nicht haben oder 
zumindest nicht genug haben. Dies meine Damen und 
Herren verpflichtet und setzt voraus, dass die Tourismus-
finanzierung langfristig sichergestellt wird.  
Von zentraler Bedeutung betreffend Tourismusabgabe-
gesetz ist für mich als Bewohner einer Tourismusge-
meinde die flächendeckende Finanzierungsgrundlage. 
Kein einziger Unternehmer in diesem Kanton kann vom 
Nutzen des Tourismus ausgeschlossen werden. Die 
Vertreter des liberalen Denkens bitte ich in Erwägung zu 
ziehen, dass sie mit dem neuen Tourismusabgabegesetz 

erzielten Mittel nicht dem Staat sondern der Entwicklung 
und dem Tourismusmarketing zufliessen. Erst im Januar 
durfte das Bündner Volk über die FDP-Initiative für 
weniger Bürokratie und Reglementierung befinden. Die 
Initiative wurde angenommen und wir sollten nicht 
bereits jetzt eine Ausnahme nach den anderen beschlies-
sen. Unverständlicherweise wünschen liberale Exponen-
ten von grösseren Destinationen, dass Tourismusorgani-
sationen, die über eine Leistungsvereinbarung inklusive 
Finanzierung verfügen, diese beibehalten dürfen. Damit 
würde die Bürokratie nicht abgebaut, sondern aufgebaut 
werden. Mit dieser Ausstiegsklausel würde man dieses 
Gesetz aber auch ausheben und dies wäre zugleich die 
offizielle Einladung für andere Gemeinden auf das TAG 
zu verzichten. Mit der Tourismusreform, meine Damen 
und Herren, haben alle Destinationen an Einigkeit dazu-
gewonnen und auch die letzte Meile soll für Gemein-
samkeit stehen. Nun liebe Ratskolleginnen und –
Kollegen hoffe ich, dass Ihr alle gut gelaunt seid. Denn 
je besser die Stimmung, desto eher erfolgt die Zustim-
mung. Ich bin selbstverständlich für Eintreten. 

Parpan: Im 2005 wurde das Projekt Tourismusreorgani-
sation bereits durch die Regierung gestartet. Nun sind 
wir also bereits im achten Jahr. Vieles ist gegangen. Nun 
müssen wir noch die Finanzierung mit diesem Gesetz 
regeln. Im Nachhinein kann man sich fragen, ob es rich-
tig war, die Finanzierung an den Schluss zu nehmen. 
Aber es ist nun mal so. Ich habe das ganze Projekt von 
Anfang an intensiv und kritisch mit verfolgt. Vor allem 
auch innerhalb der CVP haben wir uns sehr intensiv mit 
dem Ganzen auseinandergesetzt und ich meine auch 
einiges Positives beigetragen. Unter anderem, Grossrat 
Nigg hat die CVP bereits im 2008 mit einer Anfrage ein 
Rahmengesetz als Alternative gefordert. Leider erfolglos 
und leider fehlte auch die Unterstützung aller, die jetzt 
ein Rahmengesetz fordern. Damals wäre der richtige 
Zeitpunkt dazu gewesen. In der Vorbereitung zur heuti-
gen Debatte bin ich in die Unterlagen des Projektstartes 
zurückgegangen. Ich habe dort meine Notizen hervorge-
nommen und folgende Zielsetzungen mir dazumal no-
tiert: Aus 120 Gesetzen machen wir eines, ein Struktur-
wechsel soll erfolgen durch die Abgabe von der dazuma-
ligen oder der jetzigen Kurtaxe und der Tourismusförde-
rungsabgabe zu einer Tourismusabgabe, mehr Geld soll 
für professionelles Marketing generiert werden, ein 
zentraler Vollzug soll erfolgen wordurch der administra-
tive Aufwand weniger werden soll, die Lösung soll 
flächendeckend sein für den ganzen Kanton, alle sollen 
bezahlen und ein Wechsel von der Berechnungsgrundla-
ge der Logiernacht zur Kapazität soll erfolgen.  
Wo sind wir nun heute, wenn ich da Rückschau halte? 
Nicht mehr enthalten ist der zentrale Vollzug. Der ist 
weg. Also kein kleinerer Aufwand. Der Aufwand wird 
bei den Gemeinden bleiben, wird eventuell sogar noch 
grösser. Die Zielsetzung, mehr Geld für professionelles 
Marketing wird aus meiner Sicht auch schwer zu errei-
chen sein. Wenn Sie auf der Tabelle Seite 1442 die Zu-
sammenstellung sehen, sehen Sie, dass bei einem Ansatz 
von 100 Prozent, wo alle Gemeinden beschliessen soll-
ten, theoretisch drei Millionen Franken mehr generiert 
werden. Aber Fakt wird sein, dass viele Gemeinden von 
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der Möglichkeit des Gemeindeabschlags Gebrauch ma-
chen werden und die Gemeinden, die Zuschläge machen 
müssen, Schwierigkeit bekommen, dies durchzusetzen. 
Das Resultat wird sein, dass wir froh sein müssten, wenn 
wir gleich viel Geld zur Verfügung haben. Zur Zielset-
zung „alle zahlen“ folgende Bemerkung: Wenn wir den 
Art. 10 Abs. 2 lit. a so belassen und nicht wie die Kom-
missionsminderheit will, streichen, wird auch dieses Ziel 
nicht erreicht. Es wird sehr viele Ausnahmen geben. 
Somit bleiben von meinen sieben eingangs erwähnten 
Zielen noch vier. Wenn wir dann noch der Kommissi-
onsmehrheit beim Art. 6 zustimmen, die ja will, dass die, 
die schon eine Lösung haben, diese weiterhin behalten 
können, dann bleibt gar nichts mehr von meinen Zielen 
übrig. Mein persönliches Fazit: Sollte Art. 6 so geändert 
werden wie die Kommissionsmehrheit und die FDP dies 
beantragt, werde ich zum Gesetz Nein sagen. Wird die-
sem Antrag nicht zugestimmt, bleiben noch als Resultat 
vier meiner gesetzten Ziele. Nämlich ein Gesetz an Stelle 
von 120. Der Strukturwechsel Kurtaxe, Tourismusförde-
rungsabgabe zur Tourismusabgabe, der Wechsel von der 
Logiernacht zur Kapazität und die flächendeckende 
Lösung. Dies ist dann doch noch Fleisch am Knochen 
und unterstützungswürdig.  
Noch ein paar Bemerkungen zu Grossrat Kunz. Die 
Abhängigkeit der Baubranche in den Tourismusorten 
wird auch nach dem 11. März vom Tourismus gleich 
gross sein. Es wird der Tourismus sein, der uns Arbeit 
geben wird. Leider einfach viel weniger. Es wird zu 
grösserem Personalabbau kommen und durch das wird 
die Lohnsumme kleiner und die Beiträge zur Tourismus-
abgabe kleiner.  
Zum Antrag Art. 6. Diesen finde ich einfach nicht ehr-
lich. Entweder machen wir ein Gesetz für den ganzen 
Kanton, das auch etwas bewirkt, oder wir lassen es bei 
den heutigen Lösungen. Aber bitte kein Gesetz, wo die 
die wollen, dann mitmachen und die andern nicht. Das 
kann es nicht sein. Ich bin für Eintreten. 

Engler: Nun haben wir schon sehr viel über die Vor- und 
Nachteile eines neuen Gesetzes über die Tourismusab-
gabe im Kanton Graubünden gehört. Auch wurde das 
Wort Solidarität von den verschiedensten Exponenten 
erwähnt. Ich möchte Ihnen als Touristiker einer grösse-
ren DMO doch auch sagen, dass die so hoch gelobte 
Solidarität mit dieser Vorlage gerade gegenüber den seit 
Jahren führenden Destinationen nichts am Hut hat. Was 
wir einmal klar trennen müssen, sind die Änderungen der 
verwickelten Strukturen im Bündner Tourismus. Diese 
sind unterdessen auf sehr gutem Wege. Wenn mit dem 
Gesetz die Finanzierung über den gesamten Kanton an 
die Hand genommen werden soll, darf aber nicht verges-
sen werden, dass es einige Destinationen gibt, welche 
ihre Hausaufgaben schon seit Jahren, ja Jahrzehnten 
gelöst haben und nun Dank einer gut organisierten Fi-
nanzierung den Erfolg auf ihrer Seite ist. Kollege Pult 
möchte ich noch kurz korrigieren. Er sitzt zwar nicht da. 
Vielleicht hört er mich draussen. Er hat gesagt, dass die 
grossen Destinationen erst am Schluss gekommen sind. 
Das stimmt nicht. Die Destinationen, welche Probleme 
mit dem neuen Gesetz haben, arbeiteten von Beginn weg 
schon bei der ersten Version mit dem AWT zusammen 

und versuchten ihre Punkte einzubringen. Leider verge-
bens. Gerade aus dem Grund der bereits bestehenden 
Finanzierungen von verschiedenen Tourismusorganisati-
onen bin ich der Meinung, dass Regionen, für welche wir 
ein Finanzierungsgesetz benötigen, ein entsprechendes 
Rahmengesetz erhalten müssen. Das nun präsentierte 
Gesetz ist aber kein Rahmengesetz, sondern ein unum-
stössliches Muss für alle Bündner Gemeinden. Würde 
von den Seiten der anderen Parteien ein klares Bekennt-
nis dazu gegeben, dass sie die Mehrheitsanträge der 
VAK unterstützten, welche das Ziel verfolgen, dass die 
touristischen Regionen, welche ein Drittel aller Bündner 
Logiernächte verbuchen, die bestehenden und vor allem 
erfolgreiche Finanzierung beibehalten können, dann 
könnte ich ohne Probleme hinter dem neuen Gesetz 
stehen.  
Nun hege ich, je nach Ausgang der Detailberatung grös-
sere Zweifel über die Chancen dieser Vorlage. In Stau-
nen versetzt mich, das immer wieder ins Feld geholte 
Nachbarland Tirol, welches als grosses Vorbild in Sa-
chen Tourismusvermarktung und Finanzierung herhalten 
soll. Neben den bereits erwähnten Rahmenbedingungen, 
welche für Betreiber von touristischen Infrastrukturen 
und Anlagen um doch einiges besser sind als bei uns in 
der Schweiz, sollten wir aber genau vom Tirol das über-
nehmen, was gut ist. Dort kennt man neben der Touris-
musförderungsabgabe auch die Möglichkeit der Kurtaxe, 
welche explizit für die Angebote an den Gast vor Ort 
gedacht sind. Diese fehlen aber beim vorgeschlagenen 
Gesetz. Auch fehlt mir eine Bestimmung, welche klar 
definiert, wie viele Gelder für das Marketing und wie 
viele Gelder für den Gast vor Ort eingesetzt werden 
sollte. Wenn ich nun z.B. zur DMO Davos Klosters 
komme, dann zeigt dies doch gerade beispielhaft auf, 
wie wichtig ein gutes System für einen gesunden Tou-
rismusort ist. Über Jahre hinweg wurde das System 
Davos mit den verschiedensten Möglichkeiten verfeinert 
und so werden die Marketinggelder heute über die TFA 
vom lokalen Gewerbe, angefangen von der Hotelerie 
über die Bergbahnen bis hin zum Bäcker oder Immobi-
lienhändler eingenommen. Die Einnahmen aus der Kur-
taxe werden alleine für die Touristischen Angebote vor 
Ort verwendet. Dank diesem System erhalten die Gäste 
heute einen grossen Mehrwert und so fahren die Som-
mergäste z.B. kostenlos mit den Bergbahnen. Die Benut-
zung der Langlaufleupen für die Wintergäste ist unent-
geltlich oder der öffentliche Verkehr über das ganze Jahr 
ebenfalls. Dies nur um einige Beispiele zu nennen.  
Was für mich doch sehr fraglich ist, sind Aussagen vom 
Pro Komitee, welche wir kürzlich erhalten haben, welche 
keine Änderungen möchten, welche für die vom vorlie-
genden Gesetz bestraften Regionen von Vorteil sind. 
Wenn z.B. die Herren Wohler und Kaufmann dies so 
vertreten, ist für mich das verständlich. Denn wären sie 
CEO in Arosa oder St. Moritz würden sie genau ins 
gleiche Horn blasen wie ich. Überrascht bin ich auch aus 
verständlichen Gründen von einem der Väter dieses 
Gesetzes, welcher in den früheren Jahren Marketingleiter 
von Davos Tourismus war und genau diese Vorteile der 
Region Davos Klosters als das grosse Plus verkaufte. Ich 
möchte nochmals klar betonen, dass für mich eine Tou-
rismusfinanzierung für den Kanton Graubünden sehr 
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wichtig ist und durch ein gezieltes Rahmengesetz alle 
Gemeinden die Grundlagen für die Finanzierung der 
touristischen Ausgaben erhalten sollen. Mir ist doch 
egal, ob der Gast in Davos, Klosters, Saas oder Luzein 
seine Nächte verbringt. Für mich ist wichtig, dass er im 
Kanton Graubünden sein Geld ausgibt und die touristi-
schen Infrastrukturen in unserem Kanton benutzt. Aus 
allen diesen Gründen bin ich für Eintreten und bitte Sie, 
dass Sie die Mehrheitsanträge der WAK auch unterstüt-
zen und dem Gesetz so zum Durchbruch verhelfen. So 
wird für alle Regionen des Kantons, welche eine gesetz-
liche Grundlage für den Einzug einer Tourismusförde-
rungsabgabe benötigen, ein Rahmengesetz geschaffen, 
welches den Tourismus in Graubünden weiter bringt und 
nicht DMO’s straft, welche ihre Hausaufgaben bereits 
gemacht haben. 

Casutt-Derungs: Es sind nicht alle grossen Destinatio-
nen, wie es hier den Anschein macht, gegen das TAG. 
Die Destination Flims Laax mit allen massgeblichen 
Leistungsträgern, namentlich die Gemeinden Flims, 
Laax und Falera, der Hotelierverein, der Vorstand des 
Handels- und Gewerbevereins und die Weisse Arena 
Gruppe unterstützen das vorliegende Tourismusabgabe-
gesetz. Die Destination Flims Laax erzielt immerhin 
rund 1,5 Millionen Logiernächte und ist somit eher ein 
grosser Player, um mit den Worten von Grossratskollege 
Kunz zu sprechen, eher ein grosser Player im Kanton. 
Als Verwaltungsratsmitglied der Flims/Laax/Falera- 
Management AG, somit lege ich auch meine Interes-
sensbindung klar, unterstütze ich selbstverständlich 
meine DMO. Der Kanton Graubünden hat in den letzten 
Jahren viel Zeit, Energie, Arbeit und auch Geld in die 
Reformen des Tourismus investiert. Die Strukturen 
haben eine starke Veränderung mit sich gebracht. Die 
Finanzierung des Tourismus jedoch ist nach wie vor 
nicht befriedigend. Der vorliegende Gesetzesentwurf 
bringt eine Neuregelung der Finanzierung mit Einbin-
dung aller Nutzniesser im ganzen Kanton mit sich. Bei 
der Überarbeitung hat man substanzielle Anpassungen 
gemacht, Schwächen ausgemerzt, den Gemeinden um-
fangreichere Kompetenzen zugebilligt und eine längere 
Übergangsregelung ist vorgesehen. Die Vorlage wurde 
mehrheitsfähig gemacht und sie darf nicht weiter zer-
zaust oder verwässert werden. Aber die Vorlage ist auch 
die logische Konsequenz der Tourismusreform.  
Der Tourist bewegt sich nicht, wir wissen es alle, inner-
halb von Gemeindegrenzen, er bewegt sich in einem 
funktionierenden Raum, wo in den DMO’s attraktive 
Angebote und Erlebnisse geboten werden. In diesen 
DMO’s, auch wir haben Leistungsvereinbarungen und 
Finanzierungsmodelle vorhanden, diese in diesen 
DMO’s müssen diese Leistungsvereinbarungen aber 
auch einmal neu verhandelt werden. Und ich kann sagen 
aus eigener Erfahrung unterschiedliche Gesetze, Abga-
ben und Finanzierungsmodelle in den einzelnen Ge-
meinden erschweren diese Arbeiten massgeblich. Bei 
Fragen der Finanzierung des Tourismus in der Destinati-
on sind diese unterschiedlichen Voraussetzungen immer 
wieder Gegenstand langwieriger, zeitraubender und nicht 
immer Erfolg bringender Verhandlungen. Ein verein-

fachtes und einheitliches Gesetz verringert diese Hinder-
nisse beträchtlich.  
Der Tourismus in unserem Kanton ist an einem Wende-
punkt. Die Umbildung eines sehr oft auf den Winter 
ausgerichteten Tourismus zu einem Zweisaison- oder am 
besten noch zu einem Ganzjahrestourismus ist eine 
schwierige Aufgabe. Eine schwierige Aufgabe, die eine 
längerfristige Optik verlangt und die eine breite Unter-
stützung benötigt, zumal sie in einem ausserordentlich 
schwierigen Umfeld stattfinden muss. Es braucht mehr, 
ja es braucht mehr als die Regelung der Finanzierung, 
aber es braucht auch sie, und für die ist die Zeit nun Reif 
dafür. Mit Mut und Engagement wurde im Kanton Grau-
bünden die Tourismusreform vorangetrieben. Gespannt 
schauen andere Kantone auf Graubünden und wünschten 
sich ebenfalls in der Tourismusreform so weit zu sein. 
Ich weise hier auf ein Interview unseres ehemaligen 
Grossratskollegen und Touristikers Markus Hasler hin. 
Markus Hasler, der von Graubünden ins Wallis disloziert 
ist und heute die Bergbahnen Zermatt leitet. Und ich 
denke, dass er da die Kompetenz hat, auch ein Urteil 
abzugeben. Er sagte im Bündner Tagblatt am Rande des 
Tourismusforums Alpenregionen folgendes, Zitat: „Be-
züglich der touristischen Organisation befindet sich das 
Wallis noch in der Steinzeit.“ Und weiter wird berichtet. 
Fast schon ein bisschen neidisch wird Hasler, wenn er 
sieht, wie in Graubünden mit dem Tourismusabgabege-
setz bereits zum nächsten Quantensprung angesetzt wird. 
Zitat: „Diese Chance darf Graubünden nicht verpassen.“ 
Nehmen wir also diese Chance. Verspielen wir diese 
nicht aus ideologischer, parteipolitischer oder egoisti-
scher Überzeugung. Es geht um das Ganze und nicht um 
Partikularinteressen. Selbstverständlich bin ich für Ein-
treten.  

Cavegn: Ich bin gewählter Grossrat aus dem Kreis Rhä-
züns. Der Kreis Rhäzüns ist derjenige Kreis im Kanton 
Graubünden, dem wohl am wenigsten Tourismusabhän-
gigkeit nachgewiesen werden kann. Bei uns sucht man 
vergebens nach Bergbahnen. Es steigen keine Japaner 
aus dem Zug aus und es sind auch nicht Niederländische 
Fahrzeuge, die bei uns mit Wohnwagen anhalten. Und 
das hat auch die Studie der HTW gezeigt, der ich freilich 
nicht so geglaubt habe, ebenso wie Grossrat Kunz auch 
nicht aus verschiedenen Gründen. Ich habe naturgemäss 
eine kritische Haltung eingenommen, als wir im Rahmen 
der KTA als Tourismusregion und Vorleistungsregion 
heraufgestuft worden sind.  
Mir könnte diese Tourismusabgabe eigentlich egal sein. 
Aber ich weiss, dass der Kanton vom Tourismus lebt und 
ich anerkenne, dass die Tourismusregionen im Kanton 
eine Finanzierungsgrundlage brauchen. Und ich aner-
kenne ebenfalls, dass auch das Bündner Rheintal einbe-
zogen werden kann, wenn die Tourismusabgabe für die 
Unternehmen fair und für den Tourismus effizient gere-
gelt sind. Die heutige Vorlage erscheint mir aus dieser 
Sicht ausgewogen und ich befürworte sie. Sie hilft näm-
lich die Finanzierungsprobleme in vielen Tourismusregi-
onen zu beheben. Ich denke an die benachbarte Surselva 
und sie stimmt eben auch für mich, für das Bündner 
Rheintal, weil die Mittel in der Region bleiben, weil der 
Tourismus im Bündner Rheintal eine Chance erhält, 



1142 16. April 2012 

angemessen gefördert zu werden und weil eben auch der 
Tourismusnutzen mit Berücksichtigung der Stufeneintei-
lung und auch der möglichen Abschläge angemessen 
berücksichtigt werden kann. Bedenken habe ich offen 
gesagt hinsichtlich der Fairness, wenn so genannte Ex-
portunternehmen ganz von der Abgabe befreit sind, nicht 
einmal eine Grundtaxe oder wenigstens eine symboli-
sche Abgeltung zahlen müssen und jeder andere Betrieb, 
der nicht exportiert aber auch nicht vom Tourismus lebt, 
dies tun muss. Ich meine, da besteht Korrekturbedarf. 
Wir können dies bei gegebener Stelle beheben, wenn wir 
dem Antrag Caduff dann folgen werden. Sonst aber bin 
ich für die Vorlage und für Eintreten. 

Michel: Dieses Gesetz könnte man auf den Kanton 
Graubünden angewandt so etwa einteilen wie folgt: Die 
erste Kategorie sind Gebiete mit geringer touristischer 
Wertschöpfung und da ist die Meinung dazu verhalten 
ablehnend, etwas kritisch. Dann gibt es und das ist die 
grösste Gruppe sicher auch in diesem Rat von kleineren 
Tourismusgemeinden und Destinationen, die mit diesem 
Gesetz einen grossen Fortschritt erreichen. Und dann 
gibt es schliesslich noch ein paar wenige grosse Destina-
tionen, für die es nicht ganz so gut aussieht, wie wir bis 
jetzt gehört haben.  
Die TAG hat aber zweifelsohne grosse Vorteile. Ich 
zähle drei auf. Erstens: Sie ist so weit gerecht, dass es 
nicht einfach Trittbrettfahrer gibt. Dass alle sich daran 
beteiligen müssen. Zweitens: Es löst die Probleme von 
kleineren Destinationen, die es nicht geschafft haben, 
eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich muss gerade 
darauf hinweisen, das ist auch nicht so schwierig, auch 
nicht so einfach, wenn man sich vorstellt, eine grosse 
Gemeinde kann eine Abstimmung machen und dann ist 
es geschehen. Zehn kleine Gemeinden, die haben da 
sicher mehr Probleme. Und der dritte Punkt ist, es gibt 
eine einheitliche Gesamtlösung. Das ist der Vorteil. Aber 
es gibt Nachteile. Es sind zwar wenige Destinationen, 
wie wir gehört haben, aber immerhin es sind fast zwei 
Drittel der Übernachtungen, die dort generiert werden, 
die Probleme haben. Und jetzt ist die Frage. Ja was sind 
denn das für Probleme? Ich versuche das am Beispiel 
Davos aufzuzeigen. Wir haben sowohl die Übernach-
tungstaxe, unterschiedlich ob Sommer oder Winter, aber 
im Bereich von sechs Franken pro Übernachtung. Und 
wir haben eine Tourismusförderungsabgabe. Wir haben 
also beides. Mit dem neuen Gesetz hätten wir etwa sechs 
Millionen Franken weniger Einnahmen. Wir nehmen 
nicht nur so viel Geld ein, wir machen auch etwas damit. 
Wir haben vorhin gehört. All inclusive, Verkehrstaxi, die 
gratis sind für die Gäste usw. Wenn nun diese neue 
Regelung eins zu eins so eingeführt wird, dann fehlen 
uns wie gesagt diese sechs Millionen Franken. Was 
können wir tun? Wir können einen Zuschlag drauflegen 
in dieser Höhe. Aber wir sind uns einig, das ist unrealis-
tisch.  
Das Zweite ist: Wir könnten das mit Steuern nachdop-
peln. Meine ich, das wäre völlig falsch, weil beispiels-
weise Davos mit Steuergelder pro Jahr in einer Vollkos-
tenrechnung für das Kongresszentrum 5,1 Millionen 
Franken zahlt, für die Eishalle 1,3 Millionen Franken, für 
das Hallenbad auch im Bereich von zwei Millionen 

Franken. Sie sehen, da nochmals sechs Millionen Fran-
ken einschiessen, ist unrealistisch. Und was ist die weite-
re Möglichkeit? Die weitere Möglichkeit wäre natürlich 
ein Leistungsabbau. Wir haben gehört, viele Rednerin-
nen und Redner haben gesagt, keine Verwässerung. Aber 
sehen Sie, indem man den starken schwächt, wird der 
Schwache nicht stärker. Es passiert zwar auf niederem 
Niveau eine gewisse Gleichheit, aber kaum eine Brüder-
lichkeit.  
Aber, und da sind wir in diesem Raum wahrscheinlich 
einig, der Kanton Graubünden besteht jetzt nicht nur aus 
150 einzelnen Täler und aus gut 170 Gemeinden. Der 
Kanton Graubünden, wenn er dann funktionieren soll, 
besteht aus der Gemeinsamkeit. Der Gemeinsamkeit. Wo 
wir zuerst einmal aufeinander hören und dann uns durch-
ringen können zu einer gemeinsamen Lösung. Wir sind 
im Grunde genommen zum Glück alle aufeinander an-
gewiesen. Ich bitte einfach all die, die für eine strikte 
Einhaltung des Gesetzes sind, wie es jetzt da vorliegt, 
bereit zu sein, mindestens die Argumente der Gegner bei 
einzelnen Gesetzesartikeln zuzuhören und so zu ent-
scheiden, dass es für die kleinen wichtigen Tourismus-
gemeinden ist, aber nicht unbedingt gegen die grossen 
sein muss. Weil das bringt uns nichts. Ich bin in diesem 
Sinne für Eintreten und hoffe eben, dass wir in allseitiger 
mittlerer Zufriedenheit uns schlussendlich auf ein ver-
nünftiges optimales Gesetz einigen können.  

Koch: Wie von Ratskollege Ernst Nigg in seinem Votum 
bereits angetönt, hat die SVP noch grosse Vorbehalte 
gegenüber dem TAG. Er hat ihnen einige der wichtigsten 
Punkte von unserer Seite aufgeführt. Grundsätzlich sind 
wir gegen Sonderabgaben zugunsten einzelner Branchen. 
Ratskollege Davatz hat die Problematik, in welcher sich 
der Tourismus meiner Ansicht nach befindet, in seinem 
heutigen Gastkommentar im Bündner Tagblatt auf den 
Punkt gebracht. Die Bestrebungen, den Tourismus als 
wirtschaftlich wichtigen Faktor in unserem Kanton zu 
stärken, sind sehr zu begrüssen. Wenn wir nun aber ein 
Gesetz vor uns haben, welches von einigen den touristi-
schen Zentren, welche einen grossen Teil der Logier-
nächte vertreten, klar abgelehnt wird, Ratskollege Ruedi 
Kunz hat Ihnen dies eindrücklich ausgeführt, so sollten 
wir uns hintersinnen und gerade mit Rückblick auf das Ja 
zur Zweitwohnungsinitiative eine zweite Lesung nicht 
ausseracht lassen. Es gibt sehr viel Verbesserungspoten-
zial in der uns vorliegenden Fassung, welche bei einer 
allfälligen Volksabstimmung, auch dies haben wir be-
reits gehört, einen schweren Stand haben würde.  
Die Studie des BAK Basel „Wertschöpfung im Kanton 
Graubünden“ vom Mai 2010 legt drei wirtschaftspoliti-
sche Handlungsfelder klar fest. Darunter Handlungsfeld 
Nr. 2: Touristische Zentren stärken. Wenn wir nun an-
schauen, was die Annahme des Gesetzes in der uns vor-
liegenden Form z.B. für Davos bedeuten würde, so kann 
keinesfalls von einer Stärkung eben dieser touristischen 
Zentren die Rede sein. Denn diese Zentren, auch das sagt 
die erwähnte Studie, spielen insbesondere für die wirt-
schaftlichen Perspektiven des Ober- und Unterengadins, 
der Region Davos sowie der Region Mittelbünden eine 
entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund hat die 
SVP stets die Meinung vertreten, dass auf dieses Gesetz 
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in der vorliegenden Form nicht eingetreten werden kann. 
Von unserer Seite her war jedoch stets unbestritten, dass 
eine gewisse Koordination nötig ist. In Kenntnis des 
Antrags der Kommissionsmehrheit zu Art. 6, welcher für 
Regionen, welche aktiv arbeiten und sich entwickeln 
wollen und über eine Leistungsvereinbarung inklusive 
Finanzierung verfügen, Spielraum schafft und mit der 
Grundsatzforderung der SVP ein Rahmengesetz zu 
schaffen, erfüllt, sind wir im Bewusstsein, dass wir die 
Probleme des Tourismus hiermit nicht lösen, für Eintre-
ten.  

Felix: Der Prozess der Tourismusreform in unserem 
Kanton wurde vom Präsidenten der WAK eingangs 
dargestellt. Ich verzichte darauf, diesen zu wiederholen. 
Als letzte Etappe in der Umsetzung dieser Reform gilt es 
nun noch die Finanzierung zu regeln. Diese Chance 
sollten wir nicht verpassen. Mit dem vorliegenden Ge-
setz über Tourismusabgaben TAG wird eine flächende-
ckende Grundlage geschaffen für die Tourismusfinanzie-
rung im Kanton Graubünden. Die Systematik wird ver-
einheitlicht und rund 120 bestehende Gemeindegesetze 
über Kurtaxen und Tourismusförderabgaben werden 
durch ein Gesetz abgelöst. Dies vereinfacht die Admi-
nistration und begünstigt gemeinsame Lösungen für die 
Umsetzung. Ich staune etwas, wenn vor allem die Ver-
treter der FDP in der Zusammenfassung zu einem einzi-
gen Gesetz gegenüber heute 120 eine Zunahme der ad-
ministrativen Belastung erkennen. Ich nehme auch mit 
einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis, dass Ratskolle-
ge Pfäffli dem der Mehrwertsteuer als Bemessungs-
grundlage für eine künftige Tourismusabgabe oder eine 
Tourismusfinanzierung das Wort redet, nachdem die 
FDP ja nicht müde wird, die Mehrwertsteuer als zu 
kompliziert zu kommunizieren und da Vereinfachungen 
fordert. Ich glaube nicht, dass die Mehrwertsteuer ge-
genüber der heute vorgeschlagenen Grundlage eine 
Vereinfachung der Situation darstellen wird. Mit dem 
TAG ist erstmals im ganzen Kanton eine Grundlage 
vorhanden, damit die Gemeinden mit ihren Tourismus-
destinationen die Ziele der touristischen Aktivitäten 
vereinbaren. Die Höhe der dafür notwendigen finanziel-
len Mittel festlegen und den effektiven Erfolg periodisch 
messen können. Die Strukturen der Tourismusdestinati-
onen und deren Finanzierungsperimeter werden mit dem 
TAG kongruent und sind für künftige Herausforderun-
gen besser aufgestellt, als die heutigen Lösungen mit 
Kurtaxen und Tourismusförderabgaben, deren Erträge 
teilweise für das Marketing nicht verwendet werden 
dürfen und lediglich für die Förderung des touristischen 
Angebots vor Ort reserviert sind. Gerade das Marketing 
zur Gewinnung neuer Gäste und zur Stärkung der touris-
tischen Kernwirtschaft hat aber nach der Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative am 11. März 2012 stark an 
Aktualität gewonnen. Und hier möchte ich vielleicht an 
die Adresse von Kollege Kunz noch kurz sagen, dass 
gerade das Gewerbe und die Bauwirtschaft in unserem 
Kanton an einer Stärkung der touristischen Kernwirt-
schaft interessiert sind und auch bereit sind, hierzu ihren 
Beitrag zu leisten. Zur Stärkung dieser touristischen 
Kernwirtschaft wird es unumgänglich sein, in Zukunft 

die Marketingaktivitäten zu verstärken und diese müssen 
eben auch finanziert sein.  
Für die Fraktion der BDP war es wichtig, dass die Ge-
meinden und die Tourismusdestinationen selbstbestim-
mend bleiben und die finanziellen Mittel in jener Region, 
in der sie erhoben werden, wieder eingesetzt werden. 
Dieser Grundsatz ist mit der überarbeiteten und aktuell 
beantragten Gesetzesvorlage erfüllt. Mit den möglichen 
Auf- und Abschlägen gegenüber der 100 Prozent-Linie 
des kantonalen Gesetzes oder der Möglichkeit, die TAG-
Einnahmen aus allgemeinen Steuermitteln zu generieren, 
können die Gemeinden sehr flexibel auf ihre Bedürfnisse 
und auf die Bedürfnisse der lokalen Wirtschaft ausge-
richtet agieren. Meines Erachtens erfüllt das Gesetz 
damit die immer wieder gehörte Forderung der Gegner-
schaft nach einem Rahmengesetz geradezu exempla-
risch, wenn es vielleicht auch steuersystematisch nicht 
unbedingt ein Rahmengesetz ist. Inhaltlich entspricht es 
meiner Auffassung nach sehr wohl einem Rahmengesetz. 
Das vorliegende Gesetz berücksichtigt, die gegenüber 
der ersten Botschaft vorgebrachten Einwände weitestge-
hend. Es stellt betreffend Konzessionen an die verschie-
denen Anspruchsgruppen wohl das Maximum dessen 
dar, was machbar ist, ohne das Gesetz seiner Zielsetzung 
zu berauben.  
Ich habe volles Verständnis und ich akzeptiere auch, 
wenn jemand aus grundsätzlichen, aus persönlichen, aus 
politischen oder aus wirtschaftsliberalen Gründen gegen 
das TAG ist. Dann soll man aber das Kind auch beim 
Namen nennen. Ich habe wenig Verständnis, wenn er-
klärte Gegner des TAG in staatsverantwortlicher Manier 
so tun, als sei es ihre alleinige und hehre Absicht, dem 
TAG zum Durchbruch zu verhelfen und es zu diesem 
Zweck sämtlicher Inhalte berauben, welche für die ange-
strebte Wirkung nötig sind. Dann sollte man dem 
Stimmbürger gegenüber offen sein und auf das Gesetz 
gar nicht eintreten. Die Fraktion der BDP ist für Eintre-
ten. Sie unterstützt das Gesetz und bringt damit zum 
Ausdruck, dass die Tourismusreform nicht vor dem Ziel 
stehen bleiben darf. Dazu ist der Tourismus für die 
Volkswirtschaft unseres Kantons zu wichtig. Er ist nach 
dem 11. März 2012 noch wichtiger geworden. 

Jeker: Ich glaube, wir sind uns einig, zum Tourismus 
gibt es in Graubünden mindestens keine Alternative und 
an die Zweifler der TAG-Vorlage möchte ich die Frage 
stellen, was ist die Alternative zur TAG-Vorlage? Ich 
hoffe, dass es mindestens bis morgen Abend „TAGet“, 
die Geschichte. Nun, der Tourismus lieber Ernst Nigg, 
wir sind ja mehr oder weniger grenzüberschreitend mit-
einander verbunden, wir waren in der gleichen Partei. 
Ich meine, der Tourismus ist die Querschnittbranche per 
Excellence. Was sage ich damit? Es gibt keine Branche, 
die auch nur annähernd so breit ist. Und darin, in diesem 
Tourismus sind eben sehr viele Branchen vereint. Und 
das legitimiert nach meiner Meinung und sicher auch 
nach Ihrer, ganz klar die TAG. Der Grossteil der Tal-
schaften im Alpenraum, man kann es verneinen, aber 
man hat keine andere Beurteilung, die lebt vom Touris-
mus. Alle in der Talschaft leben direkt oder indirekt vom 
Tourismus. Leisten aber auch wirklich alle ihren ange-
messenen Beitrag an den Tourismus? Diese Frage müs-
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sen wir uns heute stellen, wenn wir die Vorlage nun zu 
Ende beraten wollen. Leider eben nicht. Trittbrettfahren 
ist immer noch In, leider. Das ist ein Negativwert. Ein 
ganz gefährlicher. Was müssen wir dagegen tun? Sicher 
einmal Förderung des Tourismusbewusstseins, Werte 
vermitteln, positive Werte und solche haben wir genug. 
Und zwar nicht nur nach aussen, sondern auch nach 
innen. Diese Werte müssen wir dann aber auch leben.  
Wenn wir nun von Rahmenbedingungen sprechen, da 
gehören noch viele andere Punkte dazu und da ist die 
Vorlage von heute nur ein Teil davon. Jetzt beraten wir 
ein Element der Rahmenbedingungen aber ein sehr wich-
tiges. Denken wir also auch an die Bündner Bevölke-
rung. Die hört uns zu. Die beobachtet uns. Sie fragt sich, 
ja was geschieht jetzt da? Was wollen die? Lassen wir 
also klare Signale verlauten und keine schwammigen. 
Wir müssen jetzt entscheiden und handeln. Ich meine, 
der Zug ist in einem hohen Tempo in voller Fahrt rings 
um die Schweiz. Da sind wir uns sicher alle einig. Was 
wir jetzt vorliegend haben, ist in den ganz grossen Linien 
absolut nicht unähnlich wie es z.B. in Tirol und Salzburg 
schon über 30 Jahren praktiziert wird. Und dort funktio-
niert es ja und Kollege Fallet hat auch darauf hingewie-
sen.  
Nicht ganz einig gehe ich mit den Ausführungen von 
Kollege Pfäffli. Die stimmen nach meiner Meinung nicht 
in allen Teilen. Ich nehme zwei Beispiele. Die Berg-
bahntarife sind in etwa gleich wie bei uns. Die einzige 
Differenz im Moment ist der Kurs. Alles andere ist in 
etwa gleich. Wenn wir aber die Hotelpreise vergleichen, 
vergleichbare Hotels und die Preise vergleichen 
Schweiz, Tirol und Südtirol, dann stellt man sofort fest, 
die sind gleich, die sind gleich. Ein einziger Vorteil stellt 
man fest, man verpflegt sich im Tirol und Südtirol als 
Beispiel wesentlich günstiger. Aber, und jetzt kommt ein 
entscheidender Punkt und da ist eben die Konkurrenzsi-
tuation für uns viel, viel schwieriger, eine grosse Heraus-
forderung, die wir meistern werden: Kosten Bau. Ein 
Drittel günstiger im Tirol und Südtirol, generell in Öster-
reich und Südtirol, als in der Schweiz. Betriebskosten 
von Tourismusbetrieben ein Drittel günstiger als in der 
Schweiz. Ja so bleibt natürlich unter dem Strich mehr für 
die Erneuerungen. Nun, ich meine, sollte die Vorlage aus 
irgendwelchen Gründen vors Volk kommen, dann wird 
sich zeigen, wie ernst es den Tourismusbetrieben, also 
auch uns aber auch der Politik, den Parteien und den 
Stimmberechtigten überhaupt mit dem Tourismusbe-
wusstsein ist. Und ich meine, das ist eine Steilvorlage, 
wenn das vors Volk kommt. Ich fürchte es nicht, aber 
wir müssen dann arbeiten. Schauen wir also darauf, klare 
Signale nach aussen zu senden und in diesem Sinne bin 
ich für Eintreten.  

Troncana-Sauer: Ich möchte nur ganz kurz auf zwei 
Punkte eingehen. Mir fehlt in dieser Diskussion eigent-
lich der Hauptpunkt. Wenn wir meinen, dass wir mit 
Werbung mehr Touristen bekommen, dann stimmt das 
nur bedingt. Unsere Hausaufgaben, die das Oberengadin 
im Speziellen noch machen muss – es wurde ja gefragt: 
Hat das Oberengadin die Hausaufgaben gemacht? – wir 
haben sie teilweise gemacht. Wir haben die Destination 
gebildet. Da möchte ich aber auch noch sagen, wir haben 

die Verteilung der Gelder, die Finanzierung der Destina-
tion, die ist total losgelöst von den Kurtaxengesetzen der 
Gemeinden. Wir haben uns einenVerteilschlüssel gege-
ben, der nachrechenbar ist, also dass man das nachkon-
trollieren kann. Aufgrund von Kapazitäten unter den 
Gemeinden haben wir so einen Verteilschlüssel gemacht. 
Also es kommt überhaupt nicht darauf an, wie und wie 
viel die einzelne Gemeinde an Kurtaxen oder Tourismus-
förderungstaxen einnimmt, sondern wir haben ein Bud-
get, einen Leistungsauftrag der Destination und der wird 
finanziert über einen berechneten Schlüssel. Also das hat 
nichts zu tun mit der Destinationsfinanzierung, wie die 
einzelnen Gemeinden zu ihrem Geld kommen.  
Dann das Angebot vor Ort. Wir haben in Silvaplana bis 
im 2008 nur Hotels verloren und zwar fast die Hälfte 
unserer Betriebe. Dann haben wir auf Hotelförderung 
gesetzt und ein neues Hotel wurde gebaut am Fusse des 
Corvatsches, ein Hotel konnten wir in eine Hotelzone 
überführen, das mit diesem Geld nun sehr stark investiert 
hat. Dann konnten wir Fördergelder sprechen für Investi-
tionen für einen weiteren Betrieb und dann hatten wir 
noch Glück, dass ein Mäzen ein Fünfsternhotel total 
renoviert hat. Es zeigt aber auf, wenn wir da initiativ 
sind, dann bekommen wir ein besseres Angebot vor Ort. 
Und nun sollen wir hingehen und unsere Hotels, die wir 
gefördert haben, mit doppelten Abgaben wieder bestra-
fen. Das möchten wir nicht machen. Und daher möchten 
wir vom Oberengadin, dass wir die Flexibilität in diesem 
Gesetz bekommen. Wir sind einverstanden, dass man ein 
Gesetz macht für den ganzen Kanton, dass alle die 
Chancen haben, eine Destination zu bilden oder das auch 
müssen. Aber geben Sie bitte den Destinationen, die die 
Finanzierung jetzt auf den Beinen haben, die nötige 
Ruhe, dass wir andere Aufgaben angehen können. Weil 
nach dem 11. März haben wir sehr dringende Aufgaben. 
Wir müssen unsere Hotelerie, unser touristisches Ange-
bot auf Vordermann bringen. Da brauchen wir jetzt 
Initiativen, da brauchen wir jetzt Ideen und da müssen 
wir unsere Arbeit hineinstecken. Daher bitte ich Sie, auf 
diese Vorlage einzutreten, aber geben Sie diesem Gesetz 
die nötige Flexibilität, dass wir alle Ja dazu sagen kön-
nen.  

Waidacher: Auch die vergangene Wintersaison hat ge-
zeigt, dass der Kanton Graubünden leider wieder Lo-
giernächte verloren hat. Deshalb ist es von meiner Warte 
aus betrachtet etwas bedauerlich, in dieser wirtschaftlich 
sehr angespannten Lage unter dem Begriff Tourismus-
förderung mit so einer neuen Gesetzesvorlage in den Rat 
zu kommen, die grosse Tourismusregionen wie St. Mo-
ritz, Davos, Arosa, die immerhin 60 Prozent der Logier-
nächte in Graubünden generieren bestraft, und die den 
kleineren auch wichtigen, aber teilweise noch nicht 
organisierten Tourismusregionen einfach einmal Geld 
zur Verfügung stellt. Hier liegt von mir aus der Hase im 
Pfeffer. Mit dieser Vorlage wird suggeriert, dass, wenn 
für alle einmal das Geld da ist, wir automatisch auch 
schon die Gäste im Kanton haben. Ich behaupte, diese 
Gelder werden in einem ersten Schritt bürokratisiert, es 
werden vor allem neue Verwaltungen aufgebaut. Auf der 
anderen Seite werden heute noch starke Tourismuszent-
ren, die ihre Finanzierungsmodelle auf ihre speziellen 
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Eigenheiten abgestimmt haben und heute gut damit 
wirtschaften bestraft.  
Als Beispiel kann ich Arosa erwähnen, wo wir zum 
Glück immer noch eine kleinere aber starke Hotellerie 
haben. Hier müssen, um auf den heutigen Betrag zu 
kommen, die Hotels massiv höhere Abgaben bezahlen. 
Das kann und darf es nicht sein, dass wir alle von Hotel-
förderung reden und gleichzeitig ein Gesetz einführen 
wollen, womit wir genau diese Hotels wieder schröpfen. 
Vernünftig und besser wäre es aus meiner Sicht, zuerst 
die Tourismusreform wirklich vollständig abzuschlies-
sen. Die Gemeindereform so schnell wie möglich umzu-
setzen und dann wirklich eine auf diese Reformen zuge-
schnittene und funktionierende Tourismusfinanzierung 
auszuarbeiten, die allen, wirklich allen Regionen, auch 
den grossen, in unserem Kanton einen Mehrwert bietet.  
Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass es für 
mich unverständlich ist, dass es nicht möglich war, im 
Bewusstsein auch, wie Leo Jeker gesagt hat, der ganze 
Kanton lebt vom Tourismus, dass es nicht möglich war, 
eine Tourismusfinanzierung auf den Tisch zu legen, die 
die grössten Tourismusdestinationen nicht benachteiligt. 
Dies dürfte doch wirklich nicht so schwer sein. Lassen 
wir uns auch nicht künstlich unter Druck setzen und 
geben uns die Zeit, ein wirklich fortschrittliches TAG, 
das für alle Regionen stimmt, neu auszuarbeiten.  

Stiffler (Davos Platz): Es ist heute Nachmittag sehr viel 
gesagt worden und ich wiederhole mich sicher nicht. 
Aber mit zwei, drei Sachen habe ich schon meine Mühe. 
Zum Beispiel, wenn Kollege Cavegn sagt, er sei der 
Grossrat der Gemeinde Rhäzüns und er hätte mit Tou-
rismus eigentlich überhaupt nichts zu tun, sie brauchen 
das nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass jeder 
hier drinnen irgendwie vom Tourismus abhängig ist und 
wir machen ein Gesetz für den ganzen Kanton. Und 
wenn dem nicht so ist, dann sitzen wir für nichts hier. Ich 
würde mir wünschen, dass viele Ideen, die heute gesagt 
wurden, auch umgesetzt werden können. Warnen möchte 
ich z.B. aber vor dem Vergleich mit dem Tirol. Da müs-
sen wir einfach ganz klar sehen, da sind wir zwei Schrit-
te zu spät, aber zwei grosse Schritte, in gewissen Sachen. 
Aber wir mit unserem Kanton Graubünden könnten viel 
und viel Gutes erreichen, aber wir müssen alle zusam-
menstehen und einander ausspielen hat keinen Wert.  
Und wenn die grossen Destinationen sich, und zwar 
nicht erst seit heute oder seit einem oder zwei Monaten, 
sondern schon länger, gewehrt haben, dass gewisse 
Gesetzesartikel nicht reinkommen, dann muss man für 
diese auch Verständnis haben. Es ist gesagt worden, wir 
generieren 64 Prozent der Logiernächte und wir dürfen 
doch auch gewisse Forderungen stellen. Also, das ist 
nicht mehr als legitim, weil wir, die grossen Destinatio-
nen, wissen auch was Solidarität ist und wir wissen auch, 
dass wir darauf eingehen können, aber wir brauchen 
unsere Bewegungsfreiheit. Und wenn man Davos, wie 
Kollege Jon Pult gesagt hat, die grossen Destinationen 
angreift oder Vorwürfe macht, man hätte die Arbeit oder 
die Aufgabe nicht gemacht, dann muss ich dem ganz klar 
widersprechen. Wir waren immer dabei, bei jeder Ausei-
nandersetzung und haben uns sehr eingesetzt, aber wir 
haben auch das Recht, uns für die Destination, aus der 

wir kommen, auch einzusetzen. In diesem Sinne bin ich 
für Eintreten und wünsche mir, dass wir ein Gesetz zu-
sammenbekommen, wo wir alle dahinter stehen können, 
vor allem mit den Ausnahmen müssten wir uns sehr gut 
überlegen, ob wir die ablehnen wollen, weil die bringen 
dem Gesetz nichts. 

Geisseler: Nein und nochmals Nein war meine klare 
Meinung, als die erste Vorlage der dannzumaligen kan-
tonalen Tourismusabgabe KTA zur Diskussion auf den 
Tisch kam. Nun, heute, nach mehrmaliger Überarbei-
tung, haben wir über eine neue Vorlage zu entscheiden, 
die nicht nur die Namensänderung von der KTA zur 
TAG gemacht hat, sondern auch CVP-Anliegen einge-
flossen sind und heute als mehrheitsfähiges Konstrukt 
daherkommt. Was hat sich seit der ersten Vorlage KTA 
für uns im Rheintal nicht verändert? Erstens: Der Ver-
kehr der A13, eine Umweltbelastung, die nachweislich 
ist. Zweitens: Eine neue Abgabe, für die nicht touristi-
schen Orte im Rheintal und drittens, und das möchte ich 
hier klar und deutlich sagen, das Rheintal braucht grund-
sätzlich diese Gesetzesvorlage nicht. Und wenn heute die 
grossen Tourismusorte oder wenn erst heute die grossen 
Tourismusorte gemerkt haben, dass auch sie dieses Ge-
setz nicht benötigen, so ist das für mich eine Schlaumei-
erei, wenn der Onlinerechner Meinungsmacher spielt 
oder wo waren Sie alle nach Rahmengesetz schreienden 
liebe Kolleginnen und Kollegen, als unser damaliger 
Fraktionschef, Mario Cavigelli, eben dieses Rahmenge-
setz mit einem parlamentarischen Vorstoss forderte?  
Was hat sich geändert, seit dem ersten Wurf der KTA? 
Nun, Stichwörter wirtschaftliche Grundlagen sind gege-
ben, flächendeckend und auch flexibel. Mit dieser Vor-
lage, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Regie-
rungsrat, kann ich als Rheintaler leben, wenn ein Gesetz 
für den ganzen Kanton geschaffen wird und neben Art. 6 
der Minderheitsantrag auch Annahme findet. Das Rhein-
tal anerkennt die wichtige Wirtschaftssäule, die der 
Tourismus ist und solidarisiert sich mit dem ganzen 
Kanton. Ich bin für Eintreten. 

Wieland: Es wurde heute auch unter anderem von Tritt-
brettfahrern gesprochen. Damit ist sicher zum Teil auch 
das Gewerbe gemeint. Das Gewerbe ist aber durchaus 
bereit, seine Verantwortung wahrzunehmen und an der 
Tourismusfinanzierung mitzutragen. Es muss aber auch 
gesagt werden, dass das Gewerbe einige Kröten zu 
schlucken hat. Eine Kröte davon besteht darin, dass als 
Bemessungsgrundlage die AHV-Lohnsumme gewählt 
wird. Ich verstehe das Tourismusabgabegesetz als ein 
Wirtschaftsförderungsgesetz, das vor allem den Touris-
mus fördern sollte und ein Wirtschaftsförderungsgesetz 
soll Arbeitsplätze schaffen und nicht Arbeit bestrafen 
und besteuern. Ich denke, dass die AHV-Lohnsumme 
das falsche Instrument ist, um hier wirklich eine gerechte 
Grundlage zu finden, auch wenn ein Wertschöpfungsko-
effizient eingeführt wird, der wissenschaftlich unterlegt 
ist. Ich bin nicht Wissenschaftler, aber Praktiker. Wenn 
ich die Vorlage durchschaue, muss ich feststellen, dass 
Betriebe, die produzieren und Arbeitsplätze sowie Aus-
bildungsplätze schaffen, benachteiligt werden und Han-
delsbetriebe, die ihre Produkte ausserhalb des Kantons, 
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sogar ausserhalb der Landesgrenze einkaufen, profitie-
ren. Einzelfirmen, die unter anderem ihre Gewinne auch 
als Lohn ausweisen müssen, bezahlen bedeutend mehr 
als andere Firmenkonstrukte. Die Antwort des Amtes, 
dass diese eine Aktiengesellschaft gründen müssen, 
befriedigt mich nicht. Es ist für mich richtig, dass alle, 
die profitieren, bezahlen. Aber zurzeit bezahlt vor allem 
das Gewerbe, inklusive das Gastgewerbe, aber nicht alle, 
die im Kanton davon profitieren.  
Es wurde unter anderem gesagt, die Bürokratie würde 
vereinfacht. In der Praxis sieht das nicht so aus. Ob ich 
aufgrund eines Gemeindesteuergesetzes oder einer Kur-
taxenabgabe meine Abgaben mache oder ob ich meine 
Abgaben aufgrund eines kantonalen Gesetzes mache, die 
Bürokratie für mich ist dieselbe, einfach mit dem Unter-
schied, dass in diversen Gemeinden eine neue Abgabe 
eingeführt wird, die bisher keine Bürokratie verursachte. 
Dazu kommt, dass die Abgabe einiges an Unsicherheit 
mit sich bringt. Betriebe, die in verschiedenen Regionen  
wirksam sind, haben verschiedene Abgabesätze, ob das 
über die Lohnsumme wirklich abgerechnet werden kann, 
möchte ich in Frage stellen. Auch branchenübergreifende 
Betriebe, die verschiedene Abgabesätze haben, werden 
Mühe haben, nach diesem Gesetz abzurechnen. Da das 
Gewerbe aber wirklich die Verantwortung gegenüber 
dem Tourismus wahrnehmen will und wahrnimmt, bin 
ich für Eintreten auf das Gesetz und hoffe, dass einige 
Flexibilisierungen noch eingebaut werden können. 

Parolini: An sich schade, dass wir so viel Kraft und 
Energie aufwenden, um über die Art der Tourismusfi-
nanzierung zu diskutieren und uns darüber streiten. Viele 
von uns leben direkt oder indirekt vom Tourismus und 
wir hätten an sich andere, grössere Probleme, die zu 
bewältigen sind. Wir verlieren im touristischen Bereich, 
wir verlieren nämlich zusehends Marktanteile an unsere 
Mitbewerber. Es wurden einige Ausführungen gemacht 
zu anderen verbesserten Rahmenbedingungen, die nötig 
wären, da bin ich genau gleicher Meinung und wenn 
Kollega Nick sagt, dass er die Hotellerie stärken möchte, 
dann nehme ich das sehr erfreut zur Kenntnis, dass das 
aus der FDP-Küche kommt, diese Stärkung der Hotelle-
rie. Ich bin dann gespannt, ob das im Rahmen des Wirt-
schaftsentwicklungsgesetzes dann erfolgen soll oder wie. 
Ich bin dabei, denn die Hotellerie ist von zentraler Be-
deutung, das ist auf alle Fälle so. Nochmals erstaunt war 
ich, als Kollega Nick gesagt hat, dass man die Zweit-
wohnungen stärker belasten sollte. Vor nicht allzu langer 
Zeit habe ich diesen Vorschlag gemacht. Ich wurde als 
links abgestempelt in einem Leserbrief, okay, willkom-
men im Club.  
Die stärkere Belastung der Zweitwohnung, wie ich sie 
verstehe und vermutlich auch Herr Nick, ich weiss es 
nicht. Ich verstehe sie so, dass wenn es sich vor allem 
um kalte Betten, nicht bewirtschaftete Betten handelt, die 
nicht zuletzt dank der Annahme der Initiative am 11. 
März natürlich lang-, mittel- und langfristig, nicht über 
Nacht, mittel- und langfristig an Wert gewinnen werden, 
dass die an sich ruhig etwas mehr belastet werden kön-
nen. Wir haben heute Abend auch einen interessanten 
Anlass vom Wirtschaftsforum, da geht es auch um 
Zweitwohnungssteuer. In diese Richtung zielt meine 

Bemerkung. Ich weiss aber, dass die Möglichkeiten im 
Rahmen dieses Gesetzes, über das wir jetzt diskutieren, 
die Möglichkeiten, die Zweitwohnungen viel stärker zu 
belasten, sehr beschränkt sind, weil es sich um eine 
Anlaststeuer handelt und da muss man die verschiedenen 
Nutzniesser entsprechend ihrem Nutzen an der Touris-
musinfrastruktur und am Marketing belasten. Man kann 
es nicht überstrapazieren, ansonsten wird Lausanne dann 
entscheiden, was verhältnismässig ist oder nicht, dessen 
bin ich mir bewusst.  
Im Raumplanungsbereich, da sind wir immer gefordert. 
Nicht nur im Raumplanungsbereich, aber auch im 
Raumplanungsbereich, ganz bestimmt. Und wir wissen, 
dass das Hauptproblem unserer Hotellerie vor allem die 
Kosten, die Lohnkosten sind, die Nebenkosten, die sind 
exorbitant mit dem heutigen Eurokurs sind die praktisch 
doppelt so hoch wie in Österreich oder im Südtirol und 
da, natürlich, da sind wir auch als kantonaler Grossrat 
ziemlich ohnmächtig, aber das sind die Hauptprobleme, 
die wir haben. Das heisst aber nicht, dass wir keine Wer-
bung machen sollen, keine Marketingaufwendungen. Die 
Mund zu Mund Propaganda, die von prominenter Seite 
kürzlich auch in der Zeitung erwähnt wurde, dass die 
sehr wichtig ist, da bin ich gleicher Meinung. Die ist sehr 
wichtig, aber sie ist nicht ausreichend. Es braucht auch 
Mittel, um professionell Marketing zu machen, um auf 
dem Markt präsent zu sein. Ansonsten ist man dann 
irgendeinmal weg vom Fenster.  
Zur Aussage von Kollega Kunz bezüglich Scuol, dass 
Scuol offenbar auch bei nicht funktionierender Finanzie-
rung unter den Top 15 gemäss BAK-Studie gehört, be-
stimmt, dass wir als einzige Destination bei einer solchen 
BAK-Studie, als einzige Bündner Destination erwähnt 
wurden, als erfolgreich, das hat aber nichts mit der Mar-
keting-, Kurtaxen- und Tourismusabgabefinanzierung zu 
tun, sondern, weil die Gemeinde Millionen in die Hand 
nahm, um in eine Wellness-Infrastruktur zu investieren 
und dann zogen ein paar innovative Hoteliers nach und 
noch weitere Leistungserbringer und so konnten wir ein 
attraktives Angebot auf die Beine stellen. Aber ich frage 
mich, wieso der Schreiner in Tschlin, zuunterst in der 
Region Unterengadin, die Gemeinde, die morgen dann 
fusioniert wird mit Ramosch, wieso der Schreiner in 
Tschlin weniger an den Tourismus zahlen soll, wie der 
Schreiner von Scuol. Das leuchtet mir nicht ein. Das ist 
nur ein Beispiel, wieso dass es eine flächendeckende, 
regional abgestufte und branchenmässig abgestufte Fi-
nanzierung braucht. Eine bessere Finanzierung und nicht 
eine kommunale, aufgrund von kommunalen Strukturen. 
Die Aussage von Kollega Kunz und auch von anderen, 
dass zwei Drittel der Logiernächte in den Destinationen 
generiert werden, die jetzt klar gegen diese Tourismus-
vorlage gemäss Botschaft oder gemäss Art. 6 WAK-
Minderheit ist, dass die Destinationen klar dagegen sind. 
Ich habe zwar ein paar Pressemeldungen gelesen in 
letzter Zeit, aber so eindeutige Schlüsse aus all diesen 
vier Destinationen, wie sie da erwähnt wurden von den 
DMO dieser vier Destinationen, habe ich nicht gehört. 
Aus einzelnen oder aus Teilverbänden oder Interessens-
gruppen aus diesen Destinationen und ich wage zu be-
haupten, dass auch innerhalb dieser Destinationen einige 
Leistungsträger vielleicht eine differenzierte Auffassung 
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haben, und vielleicht sogar mit dieser Vorlage leben 
könnten und auch etwas Positives daraus gewinnen 
könnten.  
Wenn Landammann Michel von den Problemen von 
Davos redet und sagt, dass die sechs Millionen Franken 
oder die 93 Prozent Zuschlag, die nötig wären in Davos, 
dass ein Zuschlag um diese sechs Millionen wieder zu 
kassieren politisch unrealistisch wäre, ja da muss ich 
mich schon fragen, also wir gehen ja davon aus, dass ein 
Zuschlag von 93 Prozent nötig wäre, damit Davos das 
gleiche Geld bekommt inskünftig mit der TAG, wie er es 
bis anhin hatte mit der jetzigen Finanzierung und Ge-
setzgebung. Und ob es politisch so unmöglich ist, diesen 
Zuschlag auf kommunaler Ebene durchzubringen, da 
frage ich mich, wo ist das Tourismusbewusstsein in 
Davos? Also innerhalb einer Übergangsfrist von fünf 
Jahren, wer weiss, vielleicht zehn Jahren, je nach Antrag, 
dass dann schlussendlich durchkommt, wenn man das 
innerhalb von fünf Jahren oder zehn Jahren nicht durch-
bringt und nicht argumentieren kann, wieso man das 
Geld für die verschiedenen Angebote brauchen kann und 
eine Abstimmung erfolgreich überlebt, ja, dann frage ich 
mich, ob es an der Überzeugungskraft fehlt oder am 
Tourismusbewusstsein der Bevölkerung in Davos. Und 
daran kann ich nicht glauben. Kollega Michel hat auch 
gesagt, eine Abstimmung in einer Gemeinde und dann ist 
es geschehen. Also, das soll das Motto sein, falls diese 
Vorlage durchkommt und Davos für diese 93 Prozent 
örtlicher Zuschlag dann kämpfen muss. Die Aussagen 
von Kollega Koch gegen eine Sonderabgabe für eine 
Branche. Also ich glaube, es wurde bereits Stellung dazu 
bezogen. Wir wissen doch alle, diejenigen, die Marke-
ting betreiben und Tourismusleistungen erbringen sind 
höchst selten diejenigen, die auch eine Kasse aufstellen 
können und das Geld beim Tourist, beim Gast auch 
einziehen können. Darum ist es komplizierter in dieser 
Branche namens Tourismus als in einem Kinobetrieb 
oder in einem Handelsgeschäft, dass irgendein Produkt 
vermarktet und gleichzeitig direkt verkauft. Ich glaube, 
darüber sollten wir an sich nicht mehr diskutieren sollen. 
Es ist auch keine Verstaatlichung, wie Kollega Kunz aus 
Fläsch sagt. Es ist eine Umsetzung auf kommunaler 
Ebene. Das Gerüst und die EDV-Anlage werden vom 
Kanton zur Verfügung gestellt, die Umsetzung erfolgt 
auf Gemeindeebene. Und ich bin überzeugt, dass der 
Verwaltungsaufwand, wenn diese Apparatur einmal 
aufgebaut ist, die EDV-Einrichtung, Kollega Waidacher, 
dass dann der Verwaltungsaufwand kleiner ist und auch 
die Bürokratie, Kollege Wieland. Ich bin der Meinung, 
wenn in jeder Gemeinde weiss ich wie viel Personen in 
der Verwaltung sich damit befassen müssen und eine 
Anpassung des entsprechenden Gesetzes vornehmen 
müssen, dann sind mehr Kräfte gebunden, als wenn das 
Grundgerüst, dass Rahmengesetz, ich nenne das, was wir 
da vorliegend haben, ein Rahmengesetz, wenn das ein-
heitlich ist, die Gemeinden haben einen sehr grossen 
Spielraum, Abschläge, Zuschläge, Ausnahmeartikel und 
eine Übergangsfrist von fünf Jahren. Also, ich glaube, 
wir haben einen sehr grossen Spielraum und ich würde 
dieser Vorlage jetzt einmal eine Chance geben zugunsten 
einer Gesamtsicht für den Tourismus in Graubünden und 
nicht nur aufgrund von Partikularinteressen.  

Regierungsrat Trachsel: Ich glaube, wir sind uns alle 
einig, wir diskutieren über eine volkswirtschaftlich sehr 
wichtige Vorlage, über die zukünftige Finanzierung des 
gemeinsamen touristischen Marketings sowie die Ent-
wicklung und den Betrieb touristischer Infrastrukturen, 
über die langfristige finanzielle Absicherung gebildeter 
oder noch zu bildenden Destinationsmanagementorgani-
sationen und regionaler Tourismusorganisationen, über 
die Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Touris-
musorganisationen und auch die Vorgaben, dass sich alle 
Gemeinden einer DMO oder ReTO anschliessen müssen, 
und wie die Gemeinden die notwendigen regional abge-
stimmten finanziellen Mittel in Absprache mit den Tou-
rismusorganisationen sicherstellen, wie sie mit den Tou-
rismusorganisationen Leistungsaufträge abschliessen und 
die Wirkung überprüfen.  
Der Kanton finanziert weiterhin über das Gesetz der 
wirtschaftlichen Entwicklung den Verein Graubünden 
Ferien massgebend. Über das gleiche Gesetz werden 
finanzielle Beiträge und Darlehen an touristische Infra-
strukturen geleistet, Veranstaltungen mitfinanziert und 
die Marke Graubünden unterstützt. Weiter ist vorgese-
hen, bei einer Annahme des TAG, destinationsübergrei-
fende Projekte durch den Kanton mit jährlich bis zu vier 
Millionen Franken zu unterstützen und dies mit einem 
neuen Artikel in den Übergangsbestimmungen, der dann 
im Gesetz für die wirtschaftliche Entwicklung seine 
Wirkung entfaltet. So wird der Kanton den Aufbau eines 
gemeinsamen IT-Systems für den Vollzug der Touris-
musabgabe durch die Gemeinden finanziell und perso-
nell unterstützen.  
Erlauben Sie noch mal einen Blick zurück auf den Aus-
löser. Auslöser des laufenden Prozesses der Stärkung 
unseres Tourismus, zu dem nun auch das neue Finanzie-
rungsgesetz gehört, war der massive Verlust von 20 
Prozent an Hotellogiernächten von 1991 bis 2005 und 
damit einhergehend ein Verlust von Arbeitsplätzen im 
Tourismus von ebenfalls über 15 Prozent. Die Vertreter 
aus Tourismus, Gewerbe und Wirtschaft waren sich 
2005 einig, dass nur mit Hilfe und unter Führung des 
Kantons die Voraussetzungen geändert werden können, 
damit dieser Rückgang gestoppt und anschliessend wie-
der eine Steigerung der Logiernächte möglich wird. Der 
Kanton wurde somit auf Anliegen der Branche tätig. In 
gemeinsamen Arbeitsgruppen wurde die Situation analy-
siert und Änderungen beschlossen. Aus 92 Kurvereinen 
sollten vier bis sechs DMO und acht bis zehn ReTO 
entstehen. Graubünden Ferien wurde in Absprache mit 
allen wichtigen Tourismusvertretern neu positioniert. Sie 
sind auch im Verwaltungsrat von GRF vertreten. Die 
Wirkungsmessung anstelle der Leistungsmessung wurde 
bei den meisten DMO, ReTO und bei Graubünden Fe-
rien eingeführt. Eine gemeinsame elektronische Bu-
chungsplattform wurde erarbeitet und beschafft, was 
heute die Möglichkeit bietet, Angebote aus ganz Grau-
bünden gebündelt online zur Verfügung zu stellen. Pro-
jekte für den natur- und kulturnahen Tourismus wurden 
unter Leitung der Fachstelle in Wergenstein, einer Aus-
senstelle der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, eingeleitet. Eine Fachstelle für die Beratung 
und Koordination im Bündner Agrotourimus wurde 
eingerichtet und ein Projekt zur Qualitätsförderung im 
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Bündner Tourismus wurde gestartet. Ermöglicht wurde 
dies auch durch den Kredit des Grossen Rates von 18 
Millionen Franken und Beiträge des Bundes von über 
zwei Millionen Franken. Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass auch die grossen Destinationen, die heute teilweise 
kritisch diesem TAG gegenüberstehen, hier voll dabei 
waren und keiner dieser Destinationsvertreter bereit war, 
die Verantwortung zu übernehmen, um diesen Rückgang 
an Logiernächten allein aufzuhalten. Gerade in Davos 
wurde bemängelt, dass das heutige Finanzierungssystem 
über Logiernächte kritisch sei, insbesondere dann, wenn 
die Logiernächte zurückgehen und Marketing doppelt 
wichtig ist. Ich bin überzeugt, das ist meine persönliche 
Meinung, wir werden schon über kurz oder lang, wenn 
dieses Gesetz nicht angenommen wird, die Klage aus 
Davos hören, wie man mit zehn Prozent weniger Logier-
nächten die gleiche Aufgabe finanzieren kann. Auch 
dann wird man sich Gedanken machen müssen, woher 
kommt das Geld, das über die Kurtaxen verschwunden 
ist. Der damalige Kurdirektor hat auch davon gespro-
chen, dass bis zu 20 Prozent der Logiernächte nicht 
abgerechnet werden. Ich habe damals gesagt, ich nehme 
an, in Ferienwohnungen, er hat gesagt, auch in den Ho-
tels.  
Ziel der Reform und all dieser Anstrengungen ist wie 
gesagt, die Logiernächte wieder steigen zu lassen und 
damit auch die Arbeitsplätze wenn möglich wieder auf 
den Stand von 1990 anzuheben. Auch die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Bündner Tourismus im Ver-
gleich zu alten Alpenregionen ist ein Ziel der Reform. 
All diese Veränderungen laufen in einem wirtschaftli-
chen Umfeld ab, das sich ständig und rasch verändert. 
Grossrat Jeker hat es gesagt. Ich komme mir ab und zu 
auch vor, wie wenn wir am Radwechseln wären bei 
einem fahrenden Zug. Ich möchte Ihnen das an ein paar 
wenigen Beispielen sagen. Beispiel IT-Information und 
Buchungsverhalten der Gäste. 2006, beim Start des 
Tourismusprojektes in Graubünden sprach fast noch 
niemand von Facebook oder Twitter. Heute wissen wir, 
dass die touristische Information und auch das Bu-
chungsverhalten über Sozialmedien nicht mehr wegzu-
denken ist. 2006, ein anderes Beispiel, war der Euro 
noch über 1.60 Franken. Kein Mensch hat überhaupt 
daran gedacht, dass er 1.20 Franken sein könnte und die 
Nationalbank alles daran setzen muss, diese Untergrenze 
zu halten und von einer Schuldenkrise von Euro-
Ländern, von grossen Euro-Ländern, war 2006 auch 
noch keine Rede. Über neue Märkte und Anbieter sprach 
man, aber wenn man über China und Indien sprach, 
sprachen viele Touristiker von billigen Gästen, Massen-
tourismus, Tour Operator, die man nicht wollte. Heute 
höre ich, zum Teil zumindest, ganz andere Botschaften. 
Und wir haben auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
Konkurrenz nicht schläft. Und wenn ich mit Tiroler und 
Südtiroler Kollegen spreche, muss ich leider zur Kennt-
nis nehmen, dass auch sie Rückgänge haben, aber Zu-
wachs aus der Schweiz. Sie kämpfen in unserem Kern-
markt.  
Ich bin mir auch bewusst, dass ein Gesetz zur Beschaf-
fung von Finanzen politisch nicht auf der Favoritenliste 
steht. Ich bin kein politischer Anfänger. Ich bin mir aber 
auch bewusst, dass Finanzierungen immer wieder auf 

Kritik stossen. Das war ein Grund, die Finanzierung ans 
Ende der ersten Etappe der touristischen Strukturände-
rung zu setzen und ich sage hier bewusst, der ersten 
Etappe, weil wir unmittelbar nach dieser Abstimmung 
mit der zweiten Etappe weiterfahren müssen. Ich träume 
nicht davon, dass mit der Finanzierung alles gelöst ist, 
aber wir haben eine Aufgabe gelöst, von der wir uns 
dann lösen können, über die wir nicht ständig nachden-
ken müssen und wir können uns andern Aufgaben zu-
wenden. Ich habe natürlich auch die Abstimmungen in 
anderen Kantonen zur Kenntnis genommen und trotzdem 
bin ich der festen Überzeugung, dass wir den Tourismus 
in Graubünden nur weiterbringen, wenn wir diesem 
Tourismusabgabegesetz zustimmen. Es ist eine Umver-
teilung des Aufwandes, der durch das Marketing verur-
sacht wird, auf alle, die eben mehr Ertrag erzeugen, weil 
wir Marketing machen können. Es ist der gleiche Me-
chanismus, den wir kennen von Tourismusförderungsab-
gaben der Gemeinden, Kurtaxengesetzen usw., darum 
können wir auch feststellen, dass es für viele Gemeinden 
und für viele Betriebe keine neue Steuer ist.  
Wieso ist es so notwendig, die Finanzierung des Touris-
musmarketings und der touristischen Infrastruktur insbe-
sondere des Betriebes langfristig zu sichern? Weil dann 
sich die Tourismusverantwortlichen und regionalen 
Akteure sich nicht mehr mit der gemeinsamen Finanzie-
rung herumschlagen müssen. Und es haben verschiedene 
Redner, Grossrat Gunzinger im Speziellen, gesagt, wie 
viel Zeit man beansprucht, um nur gemeinsam Projekte 
zu finanzieren, weil jeder, der an solchen Sitzungen 
teilnimmt, immer wieder darauf schauen muss, dass 
nicht der mehr bezahlt als der Andere, dass nicht er 
weniger profitiert als der Andere und diese Sitzungen 
absorbieren Zeit der Touristiker, die eigentlich anderwei-
tig, dringender eingesetzt werden müssen. Es geht dar-
um, dass sich die Touristiker Gedanken machen, was 
sind die neuen Bedürfnisse der Gäste und hier machen 
sich noch viele Anbieter im Tourismus falsche Vorstel-
lungen. Sie sind auf ihren Betrieb fokussiert, der oft 
wichtig ist in einer Destination, aber fast nie entschei-
dend, dass der Gast kommt. Der Gast wird immer ent-
scheiden aufgrund des Gesamtangebotes und nicht eines 
einzelnen Anbieters. Gerade hier haben Destinations-
fachleute die Aufgabe, diese Angebote zu bündeln, neue 
Marktchancen rechtzeitig zu erkennen und auch vor Ort 
die Qualität der Anbieter immer wieder kritisch zu hin-
terfragen und für Verbesserungen zu sorgen. Die Bedeu-
tung des Tourismus ist allseits bekannt und die vielen 
Diskussionen rund um die neuen Tourismusstrukturen, 
die Finanzierung, haben dieses Verständnis entscheidend 
verbessert. Trotzdem müssen wir an Informationen wei-
terarbeiten, weil einiges immer noch zu wenig bewusst 
ist, zum Teil eben, wie sich Gäste heute verhalten, wo sie 
die Informationen einholen, wie sie vergleichen, wie sie 
buchen usw. Wer heute im Internet nicht top aktuell 
buchbar ist, ist morgen, wenn nicht heute verloren.  
Erfreulich ist, der Tourismus ist weltweit eine Wachs-
tumsbranche. Das können nicht alle Wirtschaftsbereiche 
von sich sagen. Leider, Graubünden hat davon nicht 
profitiert. Dies ist umso dramatischer, wenn man weiss, 
dass jeder zweite Franken, der nach Graubünden kommt, 
in den Taschen eines Gastes zu uns gebracht wird. Es 
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wurde auch schon gesagt, ich kann es nur wiederholen, 
eine flächendeckende Besiedlung unseres Kantons ist 
ohne Tourismus nicht möglich. Ohne Tourismus bleibt 
mit Ausnahme des Rheintales nicht viel Wirtschaft aus-
serhalb der Forst- und Landwirtschaft übrig. Sie können 
auch noch Elektrizitätswirtschaft dazuzählen, in einigen 
wenigen Talschaften. Und sonst haben Sie keine Primär-
industrie, die von aussen Geld bringt. Alle anderen leben 
davon, dass es diese Primärindustrien gibt. Es lohnt sich 
also für alle, wenn wir uns gemeinsam für den Touris-
mus einsetzen, weil wir alle gemeinsam davon profitie-
ren.  
Ich möchte auch festhalten, die Tourismusfinanzierung 
ist eine von mehreren Massnahmen und wir müssen sie 
im Kontext sehen. Zum Beispiel zur Regionalpolitik des 
Bundes, zur anstehenden Totalrevision des Gesetzes über 
die wirtschaftliche Entwicklung, zur Innovationsförde-
rung und Wissenstransfer von den Hochschulen zu den 
KMU, zur Machbarkeitsprüfung für die Olympischen 
Winterspiele 2022, zur Förderung der peripheren Gebiete 
und neu den Bemühungen gemeinsam mit den Bergkan-
tonen, die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative 
mitzusteuern. Das sind andere Beispiele, die man hier 
mitberücksichtigen muss, wenn wir über die Tourismus-
finanzierung diskutieren. Insbesondere die Zweitwoh-
nungsinitiative hat gezeigt, dass wir in einem Boot sit-
zen, den äusseren Einflüssen gemeinsam gleichermassen 
ausgesetzt sind, so dass wir gemeinsam zusammenhalten 
müssen, wenn wir vorwärts kommen müssen. Die Mei-
nung, andere würden für uns die Aufgabe lösen, ist ein 
Irrtum.  
Das TAG sichert die Grundfinanzierung für den Touris-
mus, es ersetzt nach einer Übergangsfrist, die sie festle-
gen werden, alle heutigen 120 kommunalen Tourismus-
finanzierungsgesetze. Wie schon gesagt, für viele ist es 
soweit keine neue Anlastungssteuer, sondern die gleiche 
Abgabe auf einer neuen einheitlichen Grundlange. Sie 
fördert die destinationsmässige Zusammenarbeit und 
regelt die Aufgabenzuweisung. Die Gemeinden sind für 
den Vollzug und die Höhe der Finanzierung verantwort-
lich und sie prüfen die Wirkung der eingesetzten Mittel. 
Tourismusorganisationen sind vor allem dafür verant-
wortlich, dass neue Gäste kommen und die Gäste vor Ort 
zufrieden sind. Anbieter von touristischen Angeboten 
können sich auf ihre Angebote und die Gästepflege 
konzentrieren. Und mehr Gäste erhöhen auch den Um-
satz und den Gewinn der vor- und nachgelagerten Be-
triebe. Darum geht es beim TAG klar um eine Aufga-
benzuteilung und eine gemeinsame Umwegfinanzierung. 
Wer vom Tourismus direkt oder indirekt profitiert, be-
zahlt seinen Beitrag ans Marketing, an die Infrastruktur, 
an die Benützung der Infrastruktur, abgestuft nach dem 
regionalen Nutzen und dem Nutzen seiner Branche. 
Diese Steuerungswerte wurden auf der Grundlage einer 
wissenschaftlichen Studie vom Professor Ruedi Minsch 
erarbeitet, der damals noch an der HTW Chur tätig war. 
Berechnungsbasis ist die AVH Lohnsumme, nicht weil 
man die Arbeit besteuern will, sondern weil diese Sum-
me jeder Betrieb kennt und weil sie mit den zusätzlichen 
Korrekturfaktoren eine gute Annäherung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit der Betriebe im Tourismus 
abgibt. Zusätzlich bezahlen die Hotels pro Zimmer, 

abgestuft nach Kategorie und Region und die Zweitwoh-
nungen aufgrund der Wohnfläche.  
Das beschaffte Geld bleibt in der Region, es findet zwi-
schen Destinationen und regionalen Tourismusorganisa-
tionen keine Quersubventionierung statt, gilt auch für 
Davos. Wenn Sie einen Zuschlag brauchen und erklären, 
dass Sie den brauchen, um gleichviel Mittel zu erhalten 
wie heute, bin ich überzeugt, dass man dafür eine Chan-
ce hat. Man will ja nicht mehr Mittel, man will ja gleich 
viel Mittel mit einem anderen System, das eine andere 
Berechnungsgrundlage hat. Es handelt sich um eine 
Kostenanlastungssteuer und weil das ganze Kantonsge-
biet in irgendeiner Weise tourismusabhängig ist, ist die 
Tourismusabgabe flächendeckend kantonal wirksam. 
Alle Gemeinden haben sich einer Tourismusorganisation 
vertraglich anzuschliessen, Trittbrettfahrer werden ver-
hindert.  
Die TAG war kein Schnellschuss. Für das Tourismusab-
gabegesetz wurde umfassende Vorarbeit geleistet, 
Workshops, Informationsveranstaltungen wurden ab 
2006 organisiert, vom November 2009 bis März 2010 
wurde eine breite Vernehmlassung gestartet, im Mai 
2011 eine erste und im Dezember 2011 eine zweite 
Botschaft erarbeitet. Verschiedene Teile im TAG wurden 
angepasst, verschiedene Vorredner haben darauf hinge-
wiesen. Insbesondere wurde die Rolle der Gemeinden 
gestärkt und die Rolle des Kantons abgeschwächt. Von 
einem Staatstourismus zu sprechen ist für mich aus die-
sem Grunde überhaupt nicht nachvollziehbar. Mit dem 
neu von der WAK eingeführten Art. 20a wurde den 
Gemeinden die Möglichkeit gegeben, die Abgabesätze 
gemäss Anhang zwei und drei um bis zu 20 Prozent zu 
erhöhen respektive herabzusetzen, Grossrätin Baselgia 
hat darauf hingewiesen, macht eine Differenz von 40 
Prozent aus. Das ist ein grosser Spielraum, den man 
insbesondere auch den grossen Destinationen geben 
wollte, damit sie die heutigen Finanzierungsschlüssel 
annährend erreichen können. Darum verstehe ich über-
haupt nicht, wenn man davon spricht, dass dieses Gesetz 
gegen die grossen Destinationen grichtet ist. Weil auch 
im Oberengadin, Frau Grossrätin Troncana hat es gesagt, 
alle paar Jahre dieser Verteilschlüssel im Kreisrat neu 
geregelt werden muss. Die Tourismusfinanzierung haben 
sie zeitlich beschränkt festgelegt, sie können den glei-
chen Schlüssel beibehalten, Sie können den Betrag än-
dern, aber die Grundlage ändert sich insbesondere auch 
durch Zweitwohnungen, die in verschiedenen Gemein-
den, in unterschiedlichem Mass gebaut wurden und das 
kann wiederum zu Diskussionen führen. Wenn Sie eine 
gemeinsame Grundlage haben, wird diese Diskussion 
vereinfacht. Zudem will die Kommissionsmehrheit in 
Art. 39 Abs. 2 den Gemeinden, die heute umfassende 
Lösungen haben, die Möglichkeit geben, das Gesetz bis 
fünf Jahre später anzuwenden. Das heisst bis ins Jahr 
2019. Ich glaube, das ist eine Übergangsfrist, die es allen 
ermöglichen sollte, für sich Lösungen zu finden.  
Eine Kommissionsmehrheit will in Art. 6 den Gemein-
den, die heute einer DMO respektive ReTO angehören, 
die Möglichkeit geben, unbefristet beim heutigen Finan-
zierungssystem zu bleiben. Eine starke Kommissions-
minderheit und die Regierung lehnen dies ab, da damit 
der Sinn dieses Gesetzes fast vollständig verwässert 
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würde, ja ausgehöhlt würde. Art. 20a und Art. 39 Abs. 2 
sind somit als eigentliche Gegenvorschläge zum neu 
vorgeschlagenen Abs. 1 von Art. 6 zu betrachten, und 
auch so zu beurteilen. Da in der Kommission Art. 6 vor 
Art. 20 und 39 behandelt wurde, können auch die Kom-
missionsmitglieder, in Kenntnis des starken Kommissi-
onswillens Art. 20a, Art. 39 Abs. 2 anzunehmen, Ihre 
Situation neu überprüfen. Die meisten von Ihnen kennen 
ja zumindest auch die Meinung der eigenen Fraktion. Ich 
danke, dass Sie mit Ausnahme eines Redners alle auf die 
Vorlage eintreten wollen, ich danke Ihnen für die Dis-
kussion und freue mich auf die Detailberatung. 

Dudli; Kommissionspräsident: Vieles ist gesagt, auch 
Falsches, das werde ich versuchen in der Detailberatung 
zu korrigieren. Die Meinung ist gemacht, da muss ich ja 
diese auch nicht mehr grundsätzlich begründen. Also 
noch zwei Worte, zu all dem Gesagten, zu der Mehr-
heitsfähigkeit eines Gesetzes, was notwendig ist in einer 
Demokratie, einfach das: Politik ist die Kunst das mögli-
che machbar zu machen. Und in dem Sinn müssen wir 
auf die Anliegen der verschiedenen Betroffenen und hier 
ganz besonders der kleineren Destinationen, der grösse-
ren Destinationen einen Weg finden, zusammen das Ziel 
zu erreichen. Deshalb ist dieses Gesetz zu einem Rah-
mengesetz geworden. Ob das genug Flexibilität gibt 
auch bei den grossen Destinationen. Alle Wirtschafts-
verbände: Hotelleriesuisse, Baugewerbe, Handelskam-
mer, Gewerbeverband, sind grundsätzlich mit der Rich-
tung des TAG einverstanden, sicher einverstanden mit 
der Berechnung, das möchte ich ganz klar hier sagen.  
Die Berechnung ist nicht kompliziert, also wenn einer 
eine Multiplikation machen muss, dann lernt er das in 
der Primarschule. Das ist nämlich nur den Abgabesatz 
mal die AHV-Lohnsumme. Das ist die einzige Sache die 
man machen muss. Die Herleitung des Abgabesatzes, die 
muss grundsätzlich niemand kennen. Sie gehen auch 
nicht hin, lieber Vizepräsident, haben Sie schon mal die 
Herleitung der Steueransätze eines Kantonal- oder eines 
Bundesgesetzes gemacht? Das braucht hochmathemati-
sche Kenntnisse, um das nachvollziehen zu können. Die 
Wirtschaftintensität hat mein Kollege Parpan schon 
definiert, die ist unabhängig vom generierten Umsatz aus 
dem Tourismus. Das ist ein Wert, der unabhängig von 
der Branche erzielt wird, unabhängig wo, in welcher Art 
der Tourismus hier mitspielt. Ich meine auch, die Solida-
rität des Gewerbes ist sehr hoch. Die machen grundsätz-
lich hier mit. Da muss man auch danke sagen.  
Nicht ganz gleich sieht es bei der Hotellerie aus. Das ist 
vielleicht auch der Unterschied, das ist meine persönli-
che Meinung. Vielleicht ist dieses unternehmerische 
Denken noch ein bisschen unterschiedlich bei den Einen, 
wie als bei den Andern. Exponenten der FDP haben 
grundlegende Argumente dieses Gesetz nur anzuneh-
men, wenn ihre zwei Forderungen erfüllt werden. Ich 
anerkenne, ich kenne meinen Vizepräsidenten Ruedi 
Kunz sehr gut, wir haben meistens die gleiche Meinung, 
er ist konsequent in Steuerfragen und Abgaben, hier 
kann ich das nachvollziehen. Aber wenn Sie jetzt einfach 
sagen, so: Wenn wir diese beiden Forderungen nicht 
erfüllen, dann sagen wir nein zum Gesetz, dann müssen 

Sie jetzt, so konsequenterweise zum Eintreten nein sa-
gen.  

Kunz (Chur): Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werd 
auch ich mich kurz fassen. Aber es sind aber ein paar 
Sachen in der Debatte gesagt worden, die ich korrigieren 
muss, nicht dass man später mir vorwirft, diese Argu-
mente gelten gelassen zu haben. Das eine Argument, das 
immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt ist, ist die 
Bürokratie, wo gesagt hat, wie können wir als Freisinni-
ge dagegen sein, 120 Gesetze in ein Gesetz umzuwan-
deln, das sei doch jetzt gerade der Inbegriff des Bürokra-
tie-Abbaus. Aber das ist doch ein Schildbürgerstreich. 
Am Ende kommt es drauf an, was Sie als Bürger und als 
Unternehmer für Formulare und für Erhebungen ausfül-
len müssen und nicht darauf, auf welcher Grundlage Sie 
das tun müssen. Ob Sie das aufgrund eines komplizierten 
kommunalen Gesetzes tun müssen oder eines kompli-
zierten kantonalen Gesetzes, ist Ihnen als Unternehmer 
völlig Wurst. Entscheidend ist, was unten als Bürokratie-
Belastung für Sie als Bürger rauskommt. Das ist ent-
scheidend. 120 mal 1 gibt 120 und 1 mal 120 gibt 120. 
Wir ändern in der Bürokratie, im Abbau der Bürokratie, 
beim kommunalen Vollzug, der Ihnen allen noch warme 
Ohren machen wird in den Gemeinden, da werden wir 
die Bürokratie dann wirklich erleben. Das kann ich nicht 
gelten lassen.  
Was ich auch nicht gelten lassen kann, ist das Votum 
von Grossratskollege Felix, der mir quasi ein bisschen 
die Unredlichkeit unterstellt hat, pro forma für dieses 
Gesetz zu sein und diese Forderungen zu stellen, so 
quasi zu sagen, es sei unredlich. Und da muss ich schon 
entgegenhalten, also wenn man mir abringt, das Churer 
Rheintal einer Tourismusabgabe zu unterstellen, allen 
Unternehmern im Churer Rheintal, aber wir daran ge-
wisse Forderung knüpfen, damit grosse Destinationen 
ihre Systeme beibehalten können, dann habe ich Mühe, 
wenn man mir sagt, es sei unredlich. Und dann habe ich 
vielfach gehört, auch von Grossrat Gasser, Grossrat 
Parpan haben darauf hingewiesen, haben uns gefragt: 
"Wo waren Sie bei der Anfrage Cavigelli?", Sie haben 
vom Vorstoss gesprochen, es ist eine Anfrage. Ich mag 
mich sehr gut daran erinnern. Ich war bei den Mitunter-
zeichnern, 16 Freisinnige, die heute noch zum Teil hier 
sind. Grossrat Nick war Zweitunterzeichner. Die waren 
alle da und sind auch jetzt noch dort. Und dort heisst es 
konkret: "Einfallstor für Kritik" der im Übrigen sehr 
kritischen Anfrage Cavigelli, "Einfallstor für Kritik 
gegen das Gesamtprojekt bildet die gemäss Projektstand 
vorgesehene Art der Finanzierung über eine kantonsflä-
chendeckende komplex aufgebaute kantonale Touris-
musförderungsabgabe". Stichworte sind: Neue Steuern 
für rund 40 Prozent der Bevölkerung beziehungsweise 
für derzeit 87, richtig 93, von 203 Gemeinden, hat sich 
jetzt auch geändert, Erhöhung des Steuersubstrats und 
neue Steuerobjekte und Steuersubjekte. Also, wenn Sie 
mich fragen, wo ich war, ich war da. Sie haben gesagt, 
wo Sie jetzt sind. Beurteilen Sie, wer in seiner Haltung 
nicht konsequent war. Nur noch ein Votum zur Abhän-
gigkeit, und das hat Grossrat Parpan gesagt. Der Abga-
besatz, und da stimme meinem verehrten Grossratskolle-
gen Dudli nicht zu, der Abgabesatz ist äusserst kompli-
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ziert und viel komplizierter als jedes Steuergesetz, das 
auf einem Prozentsatz beruht, auf einem ganz einfachen 
Prozentsatz. Hier haben wir den Abgabesatz, der beruht 
auf drei Faktoren, drei Faktoren. Es ist einerseits die 
AHV-Lohnsumme, die Tourismusabhängigkeit und die 
Wertschöpfungsintensität. Und Sie mögen Recht haben, 
dass bei Reduktion der AHV-Lohnsumme, weil Sie etwa 
die Hälfte der Leute entlassen müssten in Tourismusge-
bieten aufgrund der Zweitwohnungsinitiative, die geht 
zurück. Wir haben auch die Tourismusabhängigkeit, die 
bleibt. Und jetzt kommt die Wertschöpfungsintensität, 
und die wird sinken. Die wird massiv sinken. Sie werden 
nicht mehr die gleiche Wertschöpfung generieren, in den 
Tourismusorten wie vorher. Das ist für mich sonnenklar. 
Und dennoch ist man nicht bereit, den Abgabesatz anzu-
passen, sondern man will den so belassen, wie er vor der 
Zweitwohnungsinitiative war, und das ist nach meinem 
Dafürhalten schlichtweg nicht richtig, dieser Abgabesatz 
der stimmt so nicht.  
Was haben wir für Alternativen? hat Grossrat Jeker 
gefragt. Wir haben eine Alternative. Wir schlucken eine 
Kröte. Wir sagen Ja zum TAG, aber wir haben Mehr-
heitsmeinungen, zum Teil Minderheitsmeinungen, die 
wir wollen. Das ist die Alternative zu einem flächende-
ckenden Gesetz, das letztlich allen Destinationen nützt, 
aber eben auch den grossen. Und das ist unser Beitrag, 
hier konstruktiv mitzuwirken, Ja zu sagen zu einem 
Gesetz, das man aus staatspolitischen Gründen oder 
wirtschaftsliberaler Auffassung eigentlich ablehnen 
müsste und deshalb verwahre ich mich gegen den Vor-
wurf der Unredlichkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie mir 
nochmals zugehört haben. 

Standespräsident Bleiker: Wollen Sie noch jemandem 
weiter zuhören? Sind noch Wortmeldungen? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Eintreten ist nicht bestritten und 
somit beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: Wir unterbrechen hier die 
Debatte und ich bitte Sie noch einige Sekunden um 
Aufmerksamkeit. Die Angemeldeten und auch solche, 
die sich nicht angemeldet haben, treffen sich morgen um 
sechs Uhr dreissig auf der Quaderwiese zum Morgen-
sport. Um sieben Uhr dreissig kann im Dachgeschoss des 
Grossratsgebäudes ein gesundes Morgenessen einge-
nommen werden, zu dem auch diejenigen, die nicht am 
Sport teilnehmen, eingeladen sind.  
Es ist eingegangen: Eine Anfrage Umsetzung der 
Zweitwohnungsinitiative/Vorschlag einer Erwerbsbewil-
ligung von Grossrat Schucan.  
Wir fahren weiter mit den Beratungen morgen um acht 
Uhr fünfzehn gemäss Traktandenliste mit den Nach-
tragskrediten, der Fragestunde und den Ersatzwahlen. 
Ich wünsche einen schönen Abend.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.20 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
- Anfrage Schucan betreffend Umsetzung der Zweitwo-

hungsinitiative/Vorschlag einer Erwerbsbewilligung 
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