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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Bleiker: Stimada commembra e sti-
mads commembers da la regenza, charas collegas e chars 
collegas, preziads giasts. Stimati membri del governo, 
care colleghe e cari colleghi, stimati ospiti. Sehr geehrte 
Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
geschätzte Medienvertreter und Gäste.  
Bereits zum vierten Mal in meinem Präsidialjahr muss 
oder darf ich hier vor Ihnen, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, die Eröffnungsansprache zu einer Session 
halten. Das bedeutet, dass ziemlich genau die Hälfte 
meiner Amtszeit bereits hinter mir liegt. Diese sechs 
Monate waren geprägt von der Teilnahme an zahlreichen 
unterschiedlichen Veranstaltungen und Begegnungen mit 
vielen interessanten Menschen. Die Sache hat mir bisher 
sehr viel Spass gemacht und ich freue mich in diesem 
Sinne auch auf die zweite Halbzeit.  
Ich gestehe Ihnen aber auch, dass bei einer persönlichen 
Hitliste unter den verschiedenen Aufgaben eines Stan-
despräsidenten das Reden schreiben nicht ganz in den 
vordersten Rängen anzutreffen ist. Aber da die Eröff-
nungsansprache in keinen Verordnungen und Gesetzen 
festgehalten ist, darf sie auch einmal etwas kürzer ausfal-
len. Am effizientesten funktioniert das Reden schreiben 
beim mir jeweils als „Last-Minute-Job“. Also den Text 
möglichst kurz vor einer Veranstaltung schreiben und 
dann mangels Zeit ohne grosse Korrekturen wie ge-
schrieben auch vortragen. Zu bedauern sind bei dieser 
Arbeitsweise höchstens jene Personen, welche mir meine 
Manuskripte freundlicherweise noch einmal gegenlesen. 
Ausgenommen von diesem Ablauf ist die jeweilige 
Eröffnungsansprache vor den Sessionen. Diese Rede 
muss oder sollte wegen den Übersetzungen ins Italieni-
sche und Romanische immer schon eine Woche vorher 
abgegeben werden. Und dann kommen eben noch jene 
sieben Tage, an denen man Gelegenheit hat, die Rede 
nochmals und nochmals zu lesen und man dann viel-
leicht da oder dort auch noch gerne etwas abgeändert 
hätte. Ich wage mir gar nicht auszudenken, wie dieser 
Zeitplan einmal aussehen wird, wenn so eine Eröff-

nungsrede in alle romanischen Idiome und vielleicht gar 
noch ins Englische übersetzt werden muss.  
Inhaltlich werde ich dieses Mal wohl nicht darum he-
rumkommen, auf meine Eröffnungsansprache vom letz-
ten Dezember nochmals kurz zurückzukommen. Ja, ich 
gebe es gerne zu. Ich habe wohl damals bezüglich Tou-
rismusprognosen etwas gar schwarz gemalt. Der Schnee 
ist gerade noch rechtzeitig und in ausreichendem Mass 
gekommen. Ausreichend heisst in diesem Fall, dass es 
sogar bei uns im Domleschg auf einer Höhe von 630 
Metern bisher über zwei Meter geschneit hat. Und auch 
die Temperaturen sind im Moment so, wie sie nach 
meiner Ansicht im Winter auch sein sollten und bis vor 
wenigen Jahrzehnten in der Regel auch waren. Und das 
auch in so genannten normalen Wintern. Obwohl nicht 
davon auszugehen ist, dass dieser richtige Winter eben 
gerade wegen meiner falschen Prognose so gekommen 
ist, nehme ich allfällige Aufträge in dieser Richtung für 
kommende Winter gerne entgegen.  
Trotz dieser, wie man meinen sollte, optimalen Win-
tersport-Voraussetzungen ist doch vielerorts bei den 
Touristikern nach dem Silvesterhoch relativ schnell eine 
gewisse Ernüchterung eingekehrt. Die Gäste kommen 
trotz Traumwinter nicht wie erhofft und gewünscht. 
Gründe dafür gibt es vermutlich viele. Einerseits hat das 
Wetter sicher nicht gerade optimal mitgespielt, aber zum 
Glück wird dieses ja immer noch draussen und ohne 
direkte Beeinflussung von uns Politikern abgehalten. 
Andererseits spielt aber sicher auch die allgemeine wirt-
schaftliche Unsicherheit eine grosse Rolle. Diese wird 
im Moment vor allem geschürt durch die für Laien un-
vorstellbar hohen Zahlen in Bezug auf Staatsdefizite und 
so genannte Rettungsschirme. Eine Billion Euro, also 
eine Zahl mit zwölf Nullen, soll beispielsweise der Ret-
tungsschirm der EU dereinst aufweisen. Selbst dem 
buchhalterischen Laien ist klar, dass derartige Beträge in 
allen betroffenen Ländern weder aus den Tresoren ge-
nommen noch einfach durch vermehrte Notendrucke 
beschafft werden können. Eine Billion, das bedeutet eine 
Summe von rund 66 Millionen Franken an Zinsen pro 
Tag, wenn dieses Geld zu wohlverstanden günstigen 
Konditionen aufgenommen werden kann. Bei diesen 
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Zahlen werden viele Staaten an die Grenzen ihrer Mög-
lichkeiten stossen und diese Verpflichtungen nur noch 
mit äusserst schmerzhaften Sparprogrammen erfüllen 
können. Sparprogramm wiederum bedeutet in allen 
Ländern etwa das Gleiche: Abbau von Leistungen bezie-
hungsweise verschieben der zu erfüllenden Aufgaben auf 
die nächst tiefere Staatsebene. Und am Ende dieser Hie-
rarchie befinden sich ebenfalls in allen Ländern, so frei 
nach dem Motto „Den Letzten beissen die Hunde“, die 
Bürgerinnen und Bürger. Oder anders ausgedrückt: 
Hinter all den Zahlen, die auch wir in der Politik immer 
wieder gerne wälzen, stecken letztendlich Menschen, 
eine Tatsache, welche die Politik allzu oft vergisst oder 
in den Hintergrund drängt. Dass sich manche unter die-
sen Voraussetzungen trotz aller Schönheit und trotz 
geradezu idealen Bedingungen einen teuren Winterur-
laub bei uns zweimal überlegen oder vielleicht etwas 
kürzer oder günstiger planen, ist irgendwo nachvollzieh-
bar.  
Sicher ist auf jeden Fall, dass wir zu denjenigen Gästen, 
die dann glücklicherweise doch noch kommen, ernsthaft 
Sorge tragen müssen. Dazu gehört auch eine vernünftige 
und den Leistungen angepasste Preispolitik. Und zu 
diesem Begriff passen nach meiner Ansicht 56 Franken 
für ein Schnitzel mit Pommes frites, und mag es noch so 
gut sein, oder eine vorgeschriebene Minimalkonsumati-
on von 75 Franken, also auch wenn Sie nur einen Esp-
resso trinken, auf einer zugegebenermassen sehr schönen 
Terrasse, definitiv nicht. Sicher, das sind einzelne krasse, 
aber leider auch reale Beispiele. Auch Bauten, welche 
auf Grundstücken mit Quadratmeterpreisen von bis zu 
50'000 Franken, also einem Fünfliber pro cm2 also Fin-
gernagelgrösse erstellt werden, sind ungesunde, um nicht 
zu sagen krankhafte Entwicklungen. Und diese müssen 
korrigiert werden, und zwar überlegt korrigiert, unter 
Abwägung aller Konsequenzen und nicht mit Hau-Ruck-
Methoden. Davon kann sich auch die Politik auf allen 
Ebenen nicht dispensieren lassen. Hier sind wir alle 
gefordert nach tauglichen Massnahmen zu suchen, damit 
sich auch das durchschnittliche Publikum – und ich 
meine damit nicht den Massentourismus – bei uns über-
all wieder wohl fühlt, sich als Gast willkommen fühlt 
und sich nicht abgezockt vorkommt. Denn ich bin über-
zeugt, wir haben alleine schon mit unserer einmaligen 
Landschaft anderen Regionen gegenüber einen grossen 
Vorteil. Wir müssen ihn nur nutzen.  
Ich erkläre hiermit Sitzung und Session als eröffnet. 

Totenehrung 

Standespräsident Bleiker: Im Alter von 80 Jahren ist am 
27. November 2011 Lario Wazzau-Clalüna gestorben. Er 
wurde am 6. August 1931 geboren und wuchs in Borgo-
novo auf, wo er die Primarschule besuchte. Nach dem 
Abschluss der Volksschule absolvierte er eine landwirt-
schaftliche Ausbildung am Plantahof und in Zürich und 
half danach auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb. 
Lario Wazzau war mit Tina Wazzau-Clalüna verheiratet 
und hatte zwei Töchter. Der Verstorbene war seit seinem 
30. Altersjahr politisch aktiv. Seine Laufbahn begann er 

als Gemeindepräsident von Stampa, ehe er zum Kreis-
präsidenten des Bergells gewählt wurde, ein Amt, wel-
ches er von 1967 bis 1979 inne hatte. Im Jahr 1971 ent-
sandte ihn die Bevölkerung des Kreises Bergell so dann 
in den Grossen Rat, wo er 18 Jahre bis 1989 Einsitz 
nahm. Nebst seiner politischen Tätigkeit präsidierte 
Lario Wazzau die Assoziazione italo-svizzera per gli 
scavi di Piuro, das Ente Touristico Bregaglio sowie die 
Spitex Bregaglia. Aufgrund seiner vielseitigen unermüd-
lichen Arbeit, seiner Einsatzfreude und seiner Sach-
kenntnis genoss der Verstorbene beim Volk und Behör-
den Wertschöpfung und Sympathie. Seine menschlichen 
und fachlichen Qualitäten sowie Verdienste um Gemein-
de, Region und Kanton werden uns stets in guter Erinne-
rung bleiben. Ich möchte Sie bitten, meine Damen und 
Herren sowie die Zuschauer auf der Tribüne, sich zu 
Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu erheben. 
Besten Dank, Sie können sich setzen.  

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen nun zur Vereidi-
gung erstmals anwesender Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter. Ich möchte die Betroffenen bitten, nach vorne 
zu treten. Ich möchte ebenfalls Sie und die Zuschauer 
auf der Tribüne bitten, sich zu erheben. Ich lese Ihnen 
die Formel des Eides vor. Die Formel des Eides lautet: 
„Sie als gewählte Mitglieder des Grossen Rates schwö-
ren 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 schöre es“ nachzusprechen.  

Ratsmsitglieder: Ich schwöre es.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Sie können sich 
setzen.  

Verabschiedung von Ständerat und alt Regierungsrat 
Martin Schmid 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zum 
nächsten Geschäft, sozusagen eben ein unplanmässiges 
Geschäft und zwar zur Verabschiedung von Regierungs-
rat Martin Schmid. Sehr geehrte Frau Regierungspräsi-
dentin, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, liebe 
Ratskolleginnen und Ratskollegen, werte Gäste auf der 
Tribüne. Mit etwas Verspätung, aber deshalb nicht weni-
ger herzlich, verabschieden wir heute Regierungsrat 
Martin Schmid aus der Regierung. Es ist wie immer bei 
solchen Verabschiedungen. Eigentlich lässt man die 
scheidende Persönlichkeit nicht gerne gehen und den-
noch muss es sein. Bei Martin Schmid ist der Grund für 
sein Ausscheiden aus der Regierung seine ehrenvolle 
Wahl am 23. Oktober 2011 in den Ständerat. Er hat sein 
neues Amt am 5. Dezember anlässlich der Eröffnung der 
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neuen Legislatur der eidgenössischen Räte in Bern ange-
treten und in den folgenden drei Wochen an den Sitzun-
gen des Ständerates teilgenommen. Deshalb kommen wir 
erst heute zur verdienten Würdigung seiner Tätigkeit. 
Martin Schmid wurde am 24. März 2002 in die Regie-
rung gewählt. Während neun Jahren hat er ihr angehört 
und das Gremium zweimal in den Jahren 2007 und 2011 
präsidiert. Fünf Jahre war er Vorsteher des Departemen-
tes für Justiz, Sicherheit und Gesundheit. Vier Jahre 
führte er das Departement für Finanzen und Gemeinden, 
während einer Übergangszeit von vier Monaten leitete er 
sogar beide Departemente.  
Martin Schmid hat nicht nur überzeugende Arbeit in der 
Regierung geleistet, er hat auch ein ganz spezielles Ver-
hältnis zu unserem Grossen Rat entwickelt. Dieses war 
immer von Respekt für unsere Aufgaben als Gesetzge-
ber, Budgetinstanz und Aufsichtsbehörde geprägt. 
Gleichzeitig waren seine Erwartungen klar. Der Grosse 
Rat sollte die Vorlagen der Regierung verabschieden, 
wenn möglich ohne grössere Änderungen. Für diesen 
Erfolg hat er immer gekämpft und ihn in vielen Fällen 
verwirklicht. Seine Überzeugungsarbeit leistete er dabei 
nicht nur von der Kanzel des Regierungspultes herab, 
sondern auch in vielen Kontakten und Gesprächen mit 
uns vor, während und nach den Sessionen. Dabei war es 
nicht selten seine kollegiale und konstruktive Art der 
Auseinandersetzung mit anderen Meinungen, die letzt-
lich zu Lösungen geführt haben. Seine engagierte Prä-
senz hier im Rat und die freundschaftlichen Beziehungen 
werden wir vermissen. Martin Schmid hat in seiner 
Amtszeit eine grosse Zahl von wichtigen Botschaften zu 
häufig komplexen Sachvorlagen an den grossen Rat 
gerichtet.  
Während seiner Zeit im Departement für Justiz, Sicher-
heit und Gesundheit waren es unter anderem verschiede-
ne Änderungen des Krankenpflegegesetzes in den Berei-
chen Spital, Pflegeheim und Spitexfinanzierung sowie 
Neukonzeption der Spitalversorgung, Revision des Ge-
sundheitsgesetzes zur Verstärkung der Gesundheitsför-
derung und der Prävention mit einem wirksamen Schutz 
der Nichtraucher, der Erlass kantonaler Notariats- und 
Anwaltgesetze, ein kantonales Polizeigesetz und eine 
umfassende Justizreform. Seine gesetzgeberische Arbeit 
im Departement für Finanzen und Gemeinden wurde 
geprägt von den Vorlagen zur Gebietsreform im Kanton, 
Revisionen des Steuergesetzes zur Entlastung der Steu-
erpflichtigen und zur Stabilisierung der Wirtschaft, wich-
tigen Änderungen des Kantonalbankgesetzes und der 
Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodelles 
HRM2. Bedauerlich für ihn und für viele von uns war 
sicher die Ablehnung der Bündner NFA an der Urne, 
einer weiteren arbeitsintensiven Revisionsvorlage. Gera-
de dieses Geschäft zeigt auf, dass sich Martin Schmid 
nicht gescheut hat, heisse Eisen anzupacken und die 
vorgeschlagene Lösung konsequent im Sinne der Regie-
rung zu vertreten. Er ist dabei jeweils sehr gut vorberei-
tet gewesen, hat den vorhandenen rechtlichen und politi-
schen Spielraum zur Konsensfindung genutzt und dabei 
nie den späteren Vollzug und die Praktikabilität aus den 
Augen verloren. Das letzte Wort des Volkes haben in-
dessen Parlament und Regierung vorbehaltlos zu respek-
tieren. Weitere bemerkenswerte Leistungen kann Martin 

Schmid im Finanz- und Verwaltungsbereich vorweisen. 
Während seiner Amtszeit als Finanzminister hat die 
Staatsrechnung mit Rekordergebnissen abgeschlossen. 
Ein Umstand, welcher, wie wir alle wissen, nicht nur 
ihm zuzuschreiben ist. Sein Mitverdienst war dann je-
doch zweifellos, dass die gewonnenen Mittel auch sinn-
voll eingesetzt worden sind. Zum einen gehört dazu eine 
hohe Investitionsquote, zum andern die Zuweisung der 
Ertragsüberschüsse in das Eigenkapital. Letzteres ermög-
lichte es in den zweifellos auf uns zukommenden 
schwierigen Zeiten, über bestimmte finanzielle Reserven 
zu verfügen. Vorangetrieben und zum Abschluss ge-
bracht hat Martin Schmid sodann die Verwaltungsreform 
GRiforma. Seit 2010 wird nun in Graubünden flächen-
deckend eine Verwaltungsführung betrieben. Parlament 
und Regierung können sich somit stärker auf die strate-
gischen Fragen, die Verwaltung auf das operative Ge-
schäft konzentrieren. Nicht unerwähnt bleiben darf der 
richtungsweisende Effort für die Umsetzung der Public 
Corporate Governance.  
Grossen Wert hat Martin Schmid auf eine gute Vernet-
zung seiner Regierungstätigkeit mit anderen Kantonen, 
mit dem Bund und der Wirtschaft gelegt. So darf er unter 
anderem aufgrund seiner Delegation durch die Regie-
rung in die Verwaltungsräte von Repower, der Kraftwer-
ke Hinterrhein AG und der Schweizerischen Rheinsali-
nen als profunder Kenner auch der unternehmerischen 
Tätigkeit gelten. Mit besonderem Engagement hat er in 
der Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer gewirkt. Im 
Geschäftsjahr 2008/2009 führte er den Vorsitz mit Elan 
und neuen Ideen, für die er auch seine Regierungskolle-
ginnen und Regierungskollegen aus den umliegenden 
Alpenländern zu begeistern vermochte. Als Mitglied des 
leitenden Ausschusses und der Plenarversammlung der 
Konferenz der Kantonsregierungen verstand er es zu-
dem, die Anliegen der Berg- und Randregionen wir-
kungsvoll zu vertreten. Aktiv war er auch in der Konfe-
renz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdi-
rektoren. Dort konnte er seine Kernkompetenz in Finanz-
fragen auf schweizerischer Ebene sinnvoll einsetzen.  
Martin Schmid wird seine politische Erfahrung, sein 
Wissen und die als Regierungsmitglied aufgebauten 
Beziehungen sicher zum Wohle der Schweiz, aber sicher 
auch zum Wohle des Kantons Graubünden künftig im 
Ständerat einsetzen. Darauf freuen wir uns sehr, zumal 
der Einsatz für den Heimatkanton die noble Pflicht eines 
Bündner Standesherren ist. Er wird sein neues Amt mit 
Gewissheit mit der gleichen Kompetenz und Engagiert-
heit, mit der gleichen konstruktiven Diskussionslust und 
mit der gleichen Überzeugungskraft ausüben wie sein 
Regierungsamt. Dabei werden ihm eine gute Prise Hu-
mor, Gelassenheit und intelligente Taktik helfen, auch 
politisch vermeintlich Unerreichbares doch noch in 
Griffweite zu rücken.  
Sicher auch in Ihrem Namen entbiete ich ihm unseren 
Dank und die besten Wünsche für die Zukunft. Martin 
Schmid und ebenso seiner Lebenspartnerin Ladina Ca-
viezel, die ihn in seiner Tätigkeit wesentlich unterstützt 
hat und dies, wie ich sie kenne, auch weiterhin tun wird. 
Wir freuen uns auf die weitere Pflege unserer kollegialen 
Kontakte in anderer Form und an einem anderen Ort. 
Zum Zeichen unseres Dankes überreiche ich Martin 
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Schmid ein kleines Abschiedgeschenk. Zum einen ist das 
etwas für den Marend auf den langen Reisen zwischen 
Chur und Bern und zum anderen etwas an ein Projekt, 
welches wir beide gemeinsam eigentlich noch zu seiner 
Regierungspräsidentenzeit realisieren wollten und nun 
auf dieses Jahr aufgeschoben haben. Jetzt gehen wir 
beide halt in diesem Jahr hoch hinaus. Martin, ich danke 
dir. Ich erteile zum letzten Mal das Wort Martin Schmid. 

Schmid Martin, alt Regierungsrat: Vorweg möchte ich 
dem Standespräsidenten für diese wohlwollenden Ab-
schiedsworte und auch das mir überreichte Geschenk 
herzlich danken. Ich möchte mich auch für die andern 
Geschenke, die ich jetzt noch empfangen durfte, herzlich 
bedanken. Aber nicht nur dafür, sondern auch für die 
Gelegenheit, wie es der Standespräsident gerade eben 
gesagt hat, ein letztes Mal in diesem Kreis vor Ihnen 
sprechen zu dürfen. Ich bin mir dieses Privilegs bewusst, 
denn in diesem ehrwürdigen und für mich immer höchst 
respektvollen Saal Nicht-Parlaments- und Regierungs-
mitglieder das Wort erhalten. Und das ist vermutlich 
auch gut so. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass 
auch Regierungsmitglieder nicht allzu lange sprechen 
sollten, deshalb werde ich versuchen, auch heute ihre 
Aufmerksamkeit nicht über Gebühr zu strapazieren, 
umso mehr, als Sie auch diese Session eine umfangrei-
che Traktandenliste zu beraten haben. In Bezug auf die 
Redezeitbeschränkungen hat mein Übertritt in den Stän-
derat zudem keine Veränderung gebracht. Auch im 
Ständerat gibt es im Unterschied zum Nationalrat und 
zur Stellung als Grossrat wie für die Regierungsmitglie-
der hier keine Redezeitbeschränkungen. Ich möchte mich 
heute vor allem bei Ihnen bedanken. Der Dank geht 
insbesondere auch an meine ehemaligen Regierungskol-
leginnen und -kollegen und den Kanzleidirektor, mit 
denen ich viele interessante Projekte, gesellige Stunden, 
kollegiale Zusammenkünfte, aber auch heikle und 
schwierige Geschäfte und Fragen beraten und entschei-
den durfte. Es war für mich eine sehr gute Zeit. Der 
Dank geht aber auch an Sie, meine sehr verehrten Da-
men und Herren Grossräte, sowie viele Ihrer Vorgänge-
rinnen und Vorgänger, mit denen ich seit 1994, als ich 
damals als Vertreter des Kreises Rheinwald meine politi-
sche Arbeit in diesem Saal aufnahm, zusammenarbeiten 
durfte. In diesen vergangenen 18 Jahren, da wird auch 
ein Junger älter, und den knapp nach zehn Jahren seit 
meiner Wahl in die Regierung hat sich viel verändert, 
nicht nur bei der personellen Zusammensetzung des 
Rates, wo Veränderungen immer deutlich sichtbarer 
werden, je länger man dabei ist.  
Die Kultur dieses Rates, wo der Umgang mit den unter-
schiedlichen Meinungen, Sprachen, den verschiedenen 
Talschaften und den teilweise auch beachtlichen Unter-
schieden zwischen Stadt und Land gepflegt wird, ist ein 
prägendes Element der Arbeitsweise dieses Parlamentes. 
Das ist aus meiner Sicht trotz allen Unkenrufen und zum 
Trotz ein ganz grosser Vorteil und dieses Parlament 
arbeitet effizient und effektiv und nimmt auf die Unter-
schiede in unserem Kanton Rücksicht. Bitte behalten Sie 
diese respektvolle und von gegenseitiger Achtung ge-
prägte Gesprächs- und Streitkultur nebst dem Fokussie-
ren auf die wesentlichen politischen Fragen auch in 

Zukunft bei. Es ist ein unschätzbarer Wert sich trotz 
unterschiedlicher Auffassungen gegenseitig zu achten 
und zuzuhören. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
diese Ratskultur im Ergebnis für die Bevölkerung besse-
re Lösungen ermöglicht als ein spektakulärer verbaler 
Schlagabtausch oder eine nur auf mediale Berichterstat-
tung ausgerichtete Ratsarbeit, die sich zudem noch sehr 
stark an der Tagesaktualität orientiert.  
Ohne dass ich Ihnen zu viele Ratschläge geben möchte, 
so gebe ich Ihnen doch zu bedenken, dass auch der Ein-
satz von Laptops in einem Parlament gut überlegt sein 
muss. Anschauungsunterricht, ob der vermeintliche 
Fortschritt mit dem Einsatz modernster Technologie 
nicht doch ein Rückschritt in der Parlamentsarbeit sein 
könnte, gibt es in Bern. Im Ständerat herrscht ein Lap-
top-Verbot, das man bei einem ersten Blick verwundert 
zur Kenntnis nimmt, aber schnell begreift, warum das so 
ist, wenn man einmal im Nationalrat das gegenteilige 
Beispiel sieht. Dort haben fast alle einen Computer vor 
sich. Zudem müssen Sie auch an das Bild gegenüber der 
Öffentlichkeit denken, die nicht versteht, warum viele 
Parlamentarier sich dem Laptop, nicht aber dem Ratsge-
schäft widmen.  
Mein Dank geht nicht zuletzt aber auch an die Mitarbei-
tenden des Kantons. Gemeinhin wird in der Bevölkerung 
Kritik an der Arbeit der Behörden und der Verwaltung 
laut. Manchmal zu Recht, vielfach aber auch zu Unrecht. 
Ich habe in diesen letzten Jahren erfahren dürfen, dass 
sich in der kantonalen Verwaltung unseres Kantons sehr 
viele hoch motivierte und sehr qualifizierte Mitarbeiten-
de täglich für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben mit 
grossem Engagement, hoher Loyalität und einer in Bern 
nicht immer vorhandenen Verschwiegenheit einsetzen. 
Das sind Voraussetzungen, die eine gute Regierungsar-
beit erst ermöglichen und auf die ich mit Befriedigung 
zurückschaue. Ich bin denn auch überzeugt, dass die 
Verwaltung des Kantons auch im Quervergleich mit 
andern Verwaltungen gut funktioniert.  
Zuletzt möchte ich noch einen Dank an meine Familie 
und insbesondere meine Partnerin Ladina Caviezel, die 
heute zum ersten Mal auf der Tribüne des Grossen Rates 
Platz genommen hat und mich seit über einem Jahrzehnt 
tatkräftig unterstützt, aussprechen. Ohne eine starke 
familiäre Unterstützung und das nötige Verständnis für 
die vielen Abwesenheiten und die vom Amt vorausge-
setzte hohe zeitliche Verfügbarkeit kann ein Regierungs-
amt nur schwer ausgeübt werden. Mit diesen Worten 
schliesse ich. Ich wünsche Ihnen privat alles Gute und 
beste Gesundheit und im Rat weiterhin die richtigen 
Entscheide zugunsten unserer Bevölkerung und unseres 
wunderbaren Kantons und ich werde das wunderbare 
Steinbockgehörn, die wunderbaren Geschenke, die ich 
heute erhalten habe, in so guter Erinnerung behalten, wie 
ich das von der Arbeit des Grossen Rates habe. Besten 
Dank. 
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Erwahrung des Ergebnisses der Ersatzwahl eines 
Mitglieds der Regierung vom 29. Januar 2012 

Antrag Kommission 
Eintreten und Erwahrung des Ergebnisses der Ersatzwahl 
eines Mitglieds der Regierung vom 29. Januar 2012. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zum 
nächsten Geschäft und da geht es um die Erwahrung der 
Regierungswahlen vom 29. Januar 2012. Ich gebe dazu 
dem Präsidenten der KJS, Grossrat Tenchio, das Wort. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Am 29. Januar 2012 
fand die Ersatzwahl eines Mitglieds der Regierung für 
den Rest der Amtsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. 
Dezember 2014 statt. Die Regierung hat dem Grossen 
Rat am 7. Februar 2012 mit dem Protokol Nr. 111 über 
diese Wahl Bericht erstattet und festgehalten, dass gegen 
diese keine Beschwerden eingegangen sind. Die Regie-
rung beantragt deshalb das Ergebnis zu erwahren. Ge-
mäss Art. 26 Abs. 2 lit. b der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates berät die Kommission für Justiz und 
Sicherheit die Erwahrung von Regierungsratswahlen 
zuhanden des Grossen Rates vor. In Erfüllung dieses 
gesetzlichen Auftrages hat die Kommission den Bericht 
der Regierung geprüft und von den ermittelten Resulta-
ten Kenntnis genommen. Irgendwelche Ungereimtheiten 
im Zusammenhang mit dieser Wahl wurden weder gel-
tend gemacht, noch sind solche ersichtlich. Die KJS hat 
durch das Ratsekretariat eine selektive Nachprüfung der 
Wahlzettel und Wahlergebnisse bei drei Gemeinden 
durchführen lassen. Diese Nachkontrolle im Sinne einer 
Stichprobe hat ergeben, dass die Stimmen exakt ermittelt 
wurden und keine Abweichungen aufgetreten sind. Auf-
grund dieses Befundes beantragt Ihnen die Kommission 
für Justiz und Sicherheit in Übereinstimmung mit der 
Regierung auf dieses Geschäft einzutreten und aufgrund 
von Art. 45 des Gesetzes über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden das Ergebnis der Wahl vom 29. 
Januar 2012 zu erwahren. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Weitere Wort-
meldungen zu diesem Geschäft? Dann stimmen wir 
darüber ab. Wer dem Antrag der KJS und der Regierung 
folgen und dieses Resultat erwahren möchte, möge sich 
erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge sich erheben. 
Sie sind dem Antrag der KJS mit 114:0 Stimmen gefolgt 
und haben das Resultat der Wahl vom 29. Januar er-
wahrt.  

Beschluss 
Der Grosse Rat erwahrt das Ergebnis der Ersatzwahl 
eines Mitglieds der Regierung vom 29. Januar 2012 mit 
114 zu 0 Stimmen. 

 

Vereidigung des neu gewählten Mitgliedes der Regie-
rung 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zum 
nächsten Geschäft, das heute ansteht, und das ist die 
Vereidigung des am 29. Januar neu gewählten Regie-
rungsmitgliedes Christian Rathgeb.  
Ich bitte unseren Standesweibel den neu gewählten Re-
gierungsrat Christian Rathgeb nach vorne zu begleiten 
und ersuche die Ratsmitglieder und die Leute auf der 
Tribüne sich zur Vereidigung zu erheben.  
Herr Rathgeb, ich lese Ihnen die Formel des Eides vor. 
„Sie als gewähltes Mitglied der Regierung schwören zu 
Gott alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen.“ Die Worte des Eides lauten: „Ich 
schwöre es.“ Ich bitte Sie, die Schwurfinger der rechten 
Hand zu erheben und mir diese Worte nachzusprechen. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich schwöre es.  

Standespräsient Bleiker: Besten Dank. Ich danke Ihnen, 
Herr Regierungsrat. Ich gratuliere Ihnen zur ehrenvollen 
Wahl in die Regierung und wünsche Ihnen viel Freude 
und Erfolg und Befriedigung in diesem anspruchsvollen 
Amt. Bis zum Amtsantritt am 1. März bleibt Ihnen nur 
noch eine kurze Zeit, um Kraft und Energie zu tanken 
und sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Damit ist 
die Vereidigung beendet und Sie dürfen wieder disponie-
ren. Die Mitglieder des Grossen Rates und der Regierung 
sowie die Gäste auf der Tribüne dürfen sich wieder 
setzen. Wir kommen somit zum ersten Sachgeschäft. Es 
ist der Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2013 – 2016.  

Bericht über das Regierungsprogramm und Finanz-
plan für die Jahre 2013 – 2016 (Botschaften Heft Nr. 
11/2011-2012, S. 1255) 

Standespräsident Bleiker: In Absprache mit den Kom-
missionspräsidenten behandeln wir dieses Geschäft in 
zwei Teilen. Wir führen eine Eintrittsdebatte über das 
Regierungsprogramm. Dann eine Detailberatung über 
das Regierungsprogramm, das wir schlussendlich ledig-
lich zur Kenntnis nehmen, um nachfolgend eine Einfüh-
rungsdebatte über den Finanzplan und dann die Detailbe-
ratung über den Finanzplan. Zum Eintreten über den 
Bericht für das Regierungsprogramm für die Jahre 2013 
– 2016 gebe ich das Wort dem Kommissionspräsidenten, 
Grossrat Marti.  

A) Regierungsprogramm 2013 – 2016  

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 
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Marti; Kommissionspräsident: Wir behandeln in dieser 
Session das Regierungsprogramm und den Finanzplan 
nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 und Art. 46 der Kan-
tonsverfassung. Die zwei Punkte, Regierungsprogramm 
und Finanzplan bilden zentrale Instrumente der politi-
schen Steuerung für eine ganze Legislaturperiode von 
vier Jahren. Die Regierung hat aber auch die Aufgaben-
überprüfung nach Art. 78 Kantonsverfassung vorge-
nommen. Sie finden diese auf Seite 1255. Die Regierung 
verspricht uns keine spektakulären Ergebnisse im Rah-
men der Aufgabenüberprüfung. Verspricht aber von 
Verfahrensoptimierung und von einem dauernden Pro-
zess entsprechend die Abläufe zu verbessern. Im Ergeb-
nis stellt sie aber dennoch im Bereich des Gerichtswe-
sens, der Mittelschulen, der Wasserversorgung, der 
Standortentwicklung Industrie und Gewerbe, der Regio-
nalentwicklung und im Finanzausgleich entsprechende 
Handlungsfelder oder Aufgaben, die zu überprüfen sind 
fest.  
Basis für das Regierungsprogramm sind nach Art. 34 
Abs. 1 Kantonsverfassung die Erarbeitung der überge-
ordneten politischen Ziele und Leitsätze, welche dieser 
Rat im August letzten Jahres besprochen und behandelt 
hat. Sie erinnern sich, es handelt sich um dieses Büch-
lein, das damals von der KSS und dem Grossen Rat 
erarbeitet wurde. Es galt damals die entsprechende Flug-
höhe und den richtigen Abstraktheitsgrad in der Behand-
lung des Geschäftes zu wahren, so wie wir es auch heute 
tun wollen bei einem vierjährigen Programm der Regie-
rung. Ständerat Martin Schmid hat vorhin von Effizienz 
und Effektivität des Ratsbetriebes gesprochen und den 
Hinweis auf wesentliche politische Fragen gelenkt. Dies 
gilt auch bei der Behandlung dieser Botschaft in ausge-
prägtem Masse. Die Regierung bricht nun die politischen 
Ziele und Leitsätze, es sind zwölf an der Zahl, auf sieben 
Handlungsfelder hinunter und auf eine entsprechende 
Anzahl an Entwicklungsschwerpunkten. In der Botschaft 
gibt die Regierung weiter aber auch einen Rückblick auf 
die rückliegende Legislaturperiode 2009 – 2012. So sind 
Hinweise auf die jährlichen Ziele zu finden und welche 
auch im Rahmen des Abschlusses und der Budgetdebatte 
jeweils in der Erfolgskontrolle oder in den Jahreszielen 
hier im Grossen Rat behandelt werden. Es ist dies die 
Aufgabe der KSS, jeweils diese Ziele vorzuberaten. 
Aufgrund der Tatsache, dass dies jedes Jahr in Teilen 
stattfindet, verzichtet die KSS auf den Rückblick geson-
dert einzugehen. Die Regierung gibt weiter Auskunft im 
Rückblick auf das Gesetzgebungsprogramm und die 
allgemeine Ausgangslage für die Erarbeitung des Regie-
rungsprogramms. Insbesondere die allgemeine Aus-
gangslage auf Seite 1285 gibt Auskunft über die Rah-
menbedingungen, welche ausserhalb Graubündens Ein-
fluss nehmen auf die Politik unseres Standes.  
Die KSS hat auch eine Kontrolle vorgenommen über die 
Art und Weise, wie die Leitsätze entsprechend in diesen 
sieben Handlungsfeldern Niederschlag gefunden haben. 
Ohne Ihnen hier alle einzelnen Leitsätze aufzuzählen und 
zuzuordnen, in welchem Handlungsfeld dann die Regie-
rung das berücksichtigt hat, so kann ich doch als Präsi-
dent der KSS hier feststellen, dass die Regierung sämtli-
che Leitsätze departementsübergreifend in die Hand-
lungsfelder einbezogen hat, so dass die Arbeit des Gros-

sen Rates Niederschlag gefunden hat in den entspre-
chenden Handlungsfeldern. Selbstverständlich gewichtet 
die Regierung anders und neu, aber dennoch, wer sich 
die Mühe genommen hat, der findet diese Leitsätze auch 
wieder in entsprechenden Handlungsfeldern.  
Der Grosse Rat kann heute zu diesem Programm Erklä-
rungen abgegeben und diese auch für erheblich erklären 
lassen und er kann Fragen stellen. Der Grosse Rat kann 
allerdings nicht einzelne Textbausteine abändern, so wie 
wir das kennen von der Erarbeitung von Gesetzesvorla-
gen. Ich möchte Sie daher einladen, wesentliche strategi-
sche Feststellungen anzubringen, aber sich nicht im 
Detail zu verlieren. Auch wenn zugegebenermassen die 
einzelnen Entwicklungsschwerpunkte nicht in jedem 
Falle selbsterklärend sind. Ich beantrage Ihnen im Rah-
men der KSS Eintreten.  

Darms-Landolt: Wenn wir heute das Regierungspro-
gramm für die nächsten vier Jahre diskutieren, mag das 
nicht für alle hier Anwesenden den gleichen Stellenwert 
haben. Während einzelne grundsätzlich nicht viel mit 
solcher Art Programmen anfangen können und sie eher 
als unnötige Papiertiger mit grossem Aufwand und klei-
nem Nutzen taxieren, nehmen es andere mit Neugier und 
Interesse zur Kenntnis und wieder andere und ich hoffe 
es sind die meisten, setzen sich mit diesem Programm 
auseinander und werden ein Augenmerk darauf haben, in 
welcher Form mit welcher Konsequenz und schlussend-
lich mit welchem Erfolg die strategischen Absichten in 
Zukunft verfolgt werden. Als Mitglied der KSS hatte ich 
Gelegenheit, den ganzen Werdegang dieses vorliegenden 
Regierungsprogramms intensiv mitzuerleben und mitzu-
gestalten. Es war ein spannender Prozess, angefangen 
vor bald eineinhalb Jahren mit einer gründlichen Lage-
überprüfung, welche einerseits auf der aktuellen Situati-
on im Kanton und andererseits auf der Einschätzung und 
Wertung von Entwicklungstendenzen in verschiedensten 
Politbereichen auf verschiedenen staatlichen Ebenen 
basierte. Auf der Grundlage dieser Lagebeurteilung 
wurden die politischen Leitsätze formuliert, welche der 
Grosse Rat in der Folge diskutiert und verabschiedet hat 
und welche die Regierung bei der Auswahl der vorlie-
genden Entwicklungsschwerpunkte zu berücksichtigen 
hatte. Das vorliegende Regierungsprogramm soll unse-
ren Kanton in den nächsten vier Jahren weiterbringen. 
Dabei sind die Herausforderungen an die Politik gross.  
Erstens: Problematische Entwicklungen sind optimal 
aufzufangen. Zweitens: Sich bietende Chancen sind 
optimal zu nutzen. Drittens: Die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel sind sicherzustellen. Mit einer geziel-
ten Auswahl an Themenbereichen und aus einer überde-
partementalen Perspektive sollen die gesteckten Ziele 
erreicht werden. Lassen Sie mich aus dem breiten The-
menspektrum ein paar einzelne ansprechen. Mit Investi-
tionen in Bildung und Forschung sollen unserer Jugend 
beste Startchancen ins Berufsleben geboten und Grund-
lagen für künftigen Wohlstand geschaffen werden. Zu 
Wirtschaftswachstum und zur Sicherung von Arbeits-
plätzen sollen gezielte Fördermassnahmen sowie steuer-
liche Entlastungen beitragen. Zum Erhalt und zum Aus-
bau der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie zur 
Förderung des Sports finden wir ebenso strategische 



730 13. Februar 2012 

 

Absichten wie zur Sicherung einer guten Gesundheits-
versorgung. Was ich persönlich bedaure, ist die Tatsa-
che, dass im neuen Regierungsprogramm der Entwick-
lungsschwerpunkt Chancengleichheit keinen Eingang 
mehr gefunden hat obschon in diesem Bereich weiterhin 
Handlungsbedarf besteht. Was mich als Bäuerin hinge-
gen besonders freut, ist die Aufnahme eines Entwick-
lungsscherpunktes Landwirtschaft. In den bisherigen 
Regierungsprogrammen kam der Landwirtschaft eine 
eher geringe Bedeutung zu. Die entsprechende Politik 
wird ja auch nach wie vor in Bern gemacht. Wichtig und 
sehr zu begrüssen ist aber, dass die Regierung Bündner 
Bauernfamilien darin unterstützen will, die Chancen des 
neuen Direktzahlungssystems, insbesondere im Bereich 
der Landschaftsqualität optimal zu nutzen, um entspre-
chend zu einer positiven Entwicklung beizutragen. Ich 
bin überzeugt, dass die Forcierung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft zu einer Sicherung der hohen Lebensqua-
lität im Kanton Graubünden beitragen wird. In Anbet-
racht des breiten Themenspektrums unseres Regierungs-
programms bin ich gespannt auf eine angeregte Diskus-
sion. Ich bin für Eintreten und danke für die Aufmerk-
samkeit.  

Pfenninger: Ich spreche eigentlich nur zu den Entwick-
lungsschwerpunkten. Die Inhalte, die Stellung und Be-
deutung der Entwicklungsschwerpunkte haben in den 
vergangenen Jahren immer wieder zu reden gegeben und 
die Auswertungen der Regierung wurden oft auch als 
viel zu positiv beurteilt. Nun, ich frage mich einfach, ob 
diese so genannten Entwicklungsschwerpunkte diesen 
Titel Entwicklungsschwerpunkt tatsächlich verdienen. 
Ich beurteile diese eher als von den Mitteln und den 
Inhalten her als doch recht eng gehaltene Projekte und 
eigentlich keine Entwicklungsschwerpunkte. Die Ent-
wicklungsschwerpunkte, die sehe ich eher beim Gesetz-
gebungsprogramm, wenn ich z.B. an die Gesetzgebung 
über die Waldbewirtschaftung, den Tourismus, die Ener-
gie oder die Bildung denke. In diesem Sinne habe ich 
meine Zweifel, ob diese Entwicklungsschwerpunkte 
tatsächlich die richtige Bedeutung hier bekommen ha-
ben. Ich meine, sie sind eigentlich viel zu prominent 
platziert im Regierungsprogramm, es sind beschränkte 
Projekte, aber ich sehe kaum Entwicklungsschwerpunkte 
darin. 

Della Vedova: Ho letto con molto interesse il program-
ma che ci è stato spedito e ritengo sia uno strumento 
molto utile soprattutto per un neofita della politica can-
tonale come il sottoscritto. L'ho letto con molto piacere 
perché ho potuto capire quali sono i potenziali delle 
singole regioni. Il nostro Cantone è conosciuto per essere 
composto da diverse regioni che hanno delle valenze 
uniche nel loro genere e tutte, a mio modo di vedere, 
molto interessanti per lo sviluppo del nostro Cantone. Un 
tema che mi ha particolarmente intererssato è quello che 
riguarda il sostegno delle esportazioni quale metodo, 
quale sistema per poter avanzare, progredire e quindi far 
fronte a quelle che sono le sfide economiche del nostro, 
del nostro Cantone. E con piacere ho letto che in passato 
sono state curate in modo particolare le relazioni con il 
nord, quindi la zona metropolitana di Zurigo, però in 

questo senso forse mi è mancato un po' un punto di vista 
verso sud. Io spesso ricordo con piacere che confiniamo, 
il Cantone dei Grigioni confina con una regione, la Re-
gione Lombardia, che ha un prodotto interno lordo che è 
due volte quello della Svizzera, che ha dieci milioni di 
abitanti, e che quindi rappresenta un potenziale grande e 
forse inespresso per il nostro Cantone. Ed è proprio 
perché si parla di Italia o parlo di Italia che il mio inter-
vento è in italiano, sono certo della vostra comprensione, 
l'Italiano è una delle lingue ufficiali che sono permesse, 
se posso usare questo termine, nel nostro Parlamento ed 
è per questo che l'ho utilizzata con grande piacere. Come 
detto io sono fermamente convinto del potenziale verso 
sud. In questo senso so che potrebbero esserci delle 
obiezioni. Gli italiani spesso sono vittima di pregiudizi, 
si ha sempre l'impressione che bisogna stare attenti, 
altrimenti ci potrebbero essere delle brutte sorprese. Non 
dico che questo non sia il caso, ma io voglio vedere il 
bicchiere mezzo pieno e sono fermamente convinto che 
c'è un potenziale enorme. D'altronde, il nostro Cantone 
non è estraneo ai rapporti con l'Italia. Basta vedere St. 
Moritz; se St. Moritz è quello che è, è anche grazie alla 
vicina Italia, ai Milanesi che portano i loro capitali e 
spendono il loro tempo in una località tanto importante. 
Basta guardare alla storia. Il nostro Cantone ha sempre 
intrattenuto degli ottimi rapporti con la vicina Italia. 
Proprio quest'anno cade il cinquecentenario della con-
quista da parte dei Grigioni della Valtellina e questo 
dimostra che non siamo nuovi a rapporti del genere. In 
questo senso faccio veramente un appello al Governo di 
guardare a sud con più attenzione. C'è una predisposizi-
one di fondo a collaborare con noi, proprio in una situa-
zione particolarmente difficile come questa, in cui anche 
l'Italia, la Lombardia cerca di intensificare i rapporti con 
l'estero e in questo senso noi possiamo giocare un ruolo 
certamente importante. So che spesso è anche un 
problema di lingua, ma è un problema falso a mio modo 
di vedere. C'è il Grigione Italiano, parla la stessa lingua 
dei nostri vicini, e quindi il Grigione Italiano, le valli del 
Grigione Italiano sono a disposizione, nel caso fosse 
necessario, ma non credo, a sostenere il Governo in 
questo senso. Crediamoci, crediamoci perché in un mo-
mento come questo è particolarmente importante esplo-
rare nuove vie che certamente non sempre saranno di 
facile percorrenza, ma possono dare veramente dei risul-
tati importanti. Quindi ringrazio in anticipo il Governo 
per l'attenzione che vorrà dedicare a questo mio interven-
to e a questo mio appello. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: In Ergänzung 
zum Kommissionspräsidenten möchte ich eingangs auf 
ein paar zentrale Punkte hinweisen. Das Regierungspro-
gramm und der Finanzplan sind laut unserer Kantonsver-
fassung die zentralen Instrumente der politischen Steue-
rung. Im Regierungsprogramm werden nur die wichtigs-
ten Aktivitäten der nächsten vier Jahre abgebildet. Also 
wir können in diesem Programm nicht die gesamte Ver-
waltungstätigkeit, die wir in den kommenden vier Jahren 
machen werden, darin abbilden, sondern es handelt sich 
um eine Auswahl von Themen, die prioritär umgesetzt 
werden sollen. Das heisst also, unser Programm weist 
keinen flächendeckenden Charakter auf. Grossrätin 
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Darms vermisst z.B. das Thema Chancengleichheit. Dass 
dieses nicht mehr Eingang gefunden hat, heisst nicht, 
dass sich die Regierung mit Fragen der Chancengleich-
heit nicht auseinandersetzen will oder wird, sondern das 
heisst einfach, das dieses Thema nun in den kommenden 
Jahren auf Grund der Lagebeurteilung, der Beurteilung 
der Trends nicht mehr prioritär in das Programm Ein-
gang gefunden hat. Das Programm ist nämlich ein Resul-
tat, Sie haben es gehört, aus einer umfassenden Aufga-
benüberprüfung, die wir ja auch gemäss Art. 78 unserer 
Kantonsverfassung vornehmen müssen und das ist auch 
ein Resultat dieser Lagebeurteilung der Regierung und 
der KSS, der einerseits die Aufgabenüberprüfung und 
andererseits die globalen, schweizerischen und auch 
kantonalen Trends zugrunde liegen. Auf Grund dieser 
Lagebeurteilung verabschiedete dann ja der Grosse Rat 
im September 2011 13 übergeordnete Ziele und Leitsät-
ze. Die Regierung hat nach Massgabe Ihrer Vorgaben, 
also Ihrer definierten Leitsätze, so wie auch natürlich 
unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel sieben 
Handlungsfelder definiert für zehn Politikbereiche und 
25 konkrete Entwicklungsschwerpunkte und Massnah-
men beschlossen. Und als vorrangiges Ziel hat die Re-
gierung die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums 
und die Erhöhung der Attraktivität Graubündens als 
Wirtschafts-, Arbeits- und Wohnraum definiert. Ange-
sichts der demografischen Entwicklung und der sich 
abzeichnenden Verknappung der finanziellen Mittel, wir 
werden dann vor allem beim Staatshaushalt dazukom-
men, werden besondere Anstrengungen notwendig sein, 
um dieses vorrangige Ziel, nämlich die Förderung des 
wirtschaftlichen Wachstums zu erreichen.  
Die Schwerpunkte des Programms werden dann jeweils 
in den Jahresprogrammen konkretisiert und die Zutei-
lung der finanziellen Mittel erfolgt über das Budget. 
Meine Damen und Herren, sowohl das Regierungspro-
gramm wie auch der Finanzplan sind rollende Planun-
gen, die laufend auch neuen Gegebenheiten angepasst 
werden müssen. Die Regierung behält sich darum vor, 
von diesen Planungen abzuweichen, wenn sich die Rah-
menbedingungen verändern oder wenn unvorhergesehe-
ne Ereignisse eintreten. Auch der Finanzplan, der alle 
vier Jahre zu erstellen ist, ist jährlich im Sinne einer 
rollenden Planung anzupassen und auch immer wieder 
zu überarbeiten. Er ist rechtlich als solcher nicht verbind-
lich, d.h also mit anderen Worten, meine Damen und 
Herren, dass alle geplanten Massnahmen und alle ge-
planten Projekte, die Sie heute zur Kenntnis nehmen, bei 
der Budgetierung hinsichtlich ihrer finanziellen Auswir-
kungen, ihrer Finanzierbarkeit und ihrer Tragbarkeit vor 
der Beschlussfassung zu prüfen, allenfalls zu überarbei-
ten, zurückzustellen oder vielleicht sogar ganz zu strei-
chen sind. Also Sie werden bei all diesen Projekten, die 
dann umgesetzt werden, bei all den Massnahmen die 
umgesetzt werden, jeweils die Möglichkeit haben, im 
Rahmen des Budgets noch einmal darüber zu befinden, 
und wir werden entsprechend auch die finanziellen Mit-
tel zur Verfügung haben müssen.  
Im Vergleich zum Budget 2012 ergibt sich nämlich eine 
Veränderung von kumuliert 122 Millionen, wenn wir all 
diese Massnahmen gemäss Entwicklungsschwerpunkten 
umsetzen werden. Also darum, hier werden Sie noch 

einmal die Möglichkeit haben, über alle Projekte zu 
befinden.  
Grossrat Pfenninger bezweifelt oder hat Mühe mit den 
Entwicklungsschwerpunkten, es seien eigentlich keine 
Entwicklungsschwerpunkte, sondern es seien vielleicht 
mehr Einzelprojekte, oder er sieht den Charakter nicht so 
gegeben als Schwerpunkte. Nun ja, was ist schon ein 
Entwicklungsschwerpunkt? Es sind verschiedene The-
men, es sind auch verschiedene Projekte, die auch ganz 
unterschiedlich umgesetzt werden können. In einem Fall 
geht es vielleicht nur um die Zur-Verfügung-Stellung 
eines Verpflichtungskredites und die Ausarbeitung eines 
konkreten Projektes, in anderen Fällen geht es um eine 
Anpassung an die Gesetzgebung, es ist auch nicht immer 
so, das es Mehrkosten auslösen wird, sondern es gibt 
zum Teil Verlagerung von Kosten. Man kann sich lange 
über die Definition von Entwicklungsschwerpunkten 
unterhalten. Wir haben auf Grund der Trends und der 
Lagebeurteilung und der Aufgabenüberprüfung einfach 
Themenschwerpunkte gesetzt, die wir prioritär abhan-
deln wollen. Aber wir können vielleicht auch bilateral 
noch gerne einmal diese Diskussion führen. Wir sind 
nämlich immer dankbar für Anregungen, wie wir dieses 
Programm auch besser gestalten können. Wir haben auch 
in der Kommission darauf hingewiesen, es wurde be-
mängelt, dass die Gesamtübersicht über die gesamte 
Verwaltungstätigkeit fehlt und dass man diese aufneh-
men soll und wir haben dem Kommissionspräsidenten 
und der Kommission zugesichert, dass wir im Sinne 
eines Anhanges auch auflisten wollen, was wir auch 
sonst in der Verwaltungstätigkeit gerade an Schwerpunk-
ten behandeln. Ich habe das letztmals beim Jahrespro-
gramm 2012 auch erwähnt. Z.B.: Ein Schwergewicht aus 
meinem Bereich war die Spitalfinanzierung, die erschien 
nie irgendwo im Regierungsprogramm oder in einem 
Jahresprogramm und trotzdem war es ein grosses 
Schwergewicht, welches abzuhandeln war und darum 
sind wir übereingekommen, dass wir versuchen, eine 
Darstellung aufzunehmen, die Ihnen auch darüber Aus-
kunft geben soll, was wir sonst auch noch in der Verwal-
tungstätigkeit an schweren oder an grossen Projekten 
haben.  
Grossrat Della Vedova vermisst etwas die Sichtweise 
Richtung Süden oder meint, man dürfe diese vor allem 
auch nicht aus den Augen verlieren. Ich kann Ihnen 
versichern, Grossrat Della Vedova, die Regierung wird 
diese Sichtweise nicht aus den Augen verlieren. Ich 
würde meinen, dass wir in vielen Bereichen sehr wohl 
auch über unsere südlichen Grenzen hinaus schauen. Wir 
haben verschiedentliche Projekte zur Zusammenarbeit 
mit der Provinz Südtirol, mit der Provinz Sondrio, auch 
hat man das geprüft, dass das Problem sehr oft ist, dass 
die Zuständigkeit in diesen Provinzen anders geregelt ist. 
Wir haben Vertragsverhandlungen geführt, im Bereich 
Gesundheit, auch in anderen Bereichen. Und das Prob-
lem ist, wenn diese Verträge zur Genehmigung nach 
Rom gehen müssen, dann kommen sie in aller Regel 
nicht zurück. Also liegt es nicht an uns, diese Kooperati-
onen weiter anzustrengen. Also wir sind sehr bemüht, 
auch diese Sichtweise einzubringen. Ich erinnere auch, 
und da kann mir unser Verkehrsminister sicher beipflich-
ten, es gibt diverse Projekte im Bereich Verkehrs-
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erschliessung. Wir haben das Projekt „Expo Milano“, in 
welches wir uns sehr stark zusammen mit dem Kanton 
Tessin und Wallis einbringen wollen. Ich denke schon, 
dass wir letztlich diese Sichtweise nicht aus den Augen 
verlieren. Auch in anderen Projekten, wenn Sie nur die 
Südtäler angesprochen haben, so denke ich auch, Sie 
werden überzeugt sein dann, dass wir die Italianità und 
die Südtäler nicht aus den Augen verlieren. So viel zu 
den einzelnen Voten.  
Ich hoffe nicht, dass Sie der Versuchung verfallen könn-
ten, das Papier als Papiertiger, wie Grossrätin Darms 
gesagt hat, zu bezeichnen, oder dieses als solches anzu-
sehen. Selbst wenn Grossrat Pfenninger bezweifelt, dass 
die Erfolgskontrolle, oder eben die Verwirklichungskon-
trolle vielleicht aus seiner Sicht, etwas geschönt ist. Ich 
meinte doch, dass wir diese korrekt durchgeführt haben. 
Wir haben immerhin im Regierungsprogramm 2009 – 
2012 von total 30 Entwicklungsschwerpunkten deren 26 
erfüllt. Ob man nun hier ein teilweise erfüllt oder erfüllt 
vornehmen kann, das ist klar, das mag in der Optik lie-
gen, aber zumindest hat uns die Kommission auch nicht 
widersprochen in dieser Frage. Und ich glaube, es ist 
wirklich nicht nur ein Papiertiger, sondern das Pro-
gramm wird uns ein Wegweiser sein für die kommenden 
vier Jahre, wo wir Schwergewichte bilden wollen. Es hat 
eine überdepartementale Sicht in all diesen Projekten, 
ich glaube, das ist auch zentral. Wir auf der Regierungs-
bank hier vorne, wir sind bemüht, diese Schwerpunkte in 
diesen Handlungsfeldern umzusetzen, sofern sich nicht 
die Rahmenbedingungen vollends verändern. In diesem 
Sinne bitte ich Sie, den Bericht über das Regierungspro-
gramm und den Finanzplan 2013 – 2016 zur Kenntnis zu 
nehmen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Eintreten? Ich stelle fest, Eintreten ist nicht bestritten 
und somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: In Absprache mit dem Kom-
missionspräsidenten bearbeiten wir dieses Geschäft nach 
diesem A3-Blatt. Und zwar in den Kolonnen von links 
nach rechts, also zuerst die Punkte der Handlungsfelder 
1. Sie finden dann jeweils in rot den entsprechenden 
Entwicklungsschwerpunkt dazu und da kommen Sie 
nicht darum herum, dann in diesem blauen Buch etwas 
zu blättern. Diese Entwicklungsschwerpunkte wiederum 
finden Sie ab Seite 1304 in diesem blauen Buch. Wir 
beginnen mit Handlungsfeld 1. Strategischer Absicht 1. 
Herr Kommissionspräsident.  

Detailberatung 

Antrag Kommission 
Abgabe einer Erklärung des Grossen Rates. 
 
Angesichts der Bedeutung dieses Geschäftes schlägt die 
Kommission für Staatspolitik und Strategie dem Grossen 
Rat die Abgabe folgender Erklärung im Sinne von Art. 
66 des Gesetzes über den Grossen Rat vor: 

Der Grosse Rat nimmt vom Bericht über das Regie-
rungsprogramm und den Finanzplan für die Jahre 2013 - 
2016 Kenntnis. 
Der Grosse Rat unterstützt grundsätzlich die von der 
Regierung in ihrem Bericht formulierten Zielsetzungen. 
 
Zu den Politikbereichen wird zudem Folgendes fest-
gehalten: 

Handlungsfeld 1 „Wirtschaftswachstum steigern“  

Strategische Absicht 1 

Antrag Kommission auf Abgabe folgender Erklärung: 
Unter dem Terminus „exportorientierte Industriebetrie-
be“ ist die exportorientierte Wirtschaft im Allgemeinen 
sowie nebst der Industrie auch das Gewerbe zu verste-
hen. 

Marti; Kommissionspräsident: Im Rahmen der Kommis-
sionsarbeit hat uns Regierungsrat Trachsel über die 
Möglichkeiten informiert, inwieweit die Wirtschaftsför-
derung über die Gewinnung von Exportleistungen ge-
steigert werden kann. Er hat in verschiedenen Kreisen 
aufgezeigt, wie das optimalerweise laufen könnte. Und 
in diesem Zusammenhang war dann eben auch die Rede 
von den exportorientierten Industriebetrieben und auch 
vom Exportbereich Tourismus. Die Kommission hat nun 
ihrerseits darauf hingewiesen, dass bei den exportorien-
tierten Industriebetrieben mit Sicherheit auch die export-
orientierten Gewerbebetriebe subsummiert werden dür-
fen und hat entsprechend, Sie sehen das im Protokoll, auf 
der blauen Seite, dann auch die entsprechende Klärung 
dazu abgegeben, dass unter dem Terminus „exportorien-
tierte Industriebetriebe“ die exportorientierte Wirtschaft 
im allgemeinen, sowie nebst der Industrie auch das Ge-
werbe zu verstehen sei. Ich beantrage Ihnen daher im 
Namen der Kommission diese Präzisierung hier aufzu-
nehmen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission. Allgemeine Diskussion zur strategischen Ab-
sicht 1? Strategische Absicht 2, Herr Kommissionspräsi-
dent. Keine Bemerkungen. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Nick. 

Nick: Ich spreche zur strategischen Absicht 5 auf Seite 
1290, Entwicklungsschwerpunkt 14. Da geht es um die 
Raum- und um die Siedlungsentwicklung. Es geht dar-
um, grundsätzlich, dass ... 

Standespräsident Bleiker: Entschuldigung, darf ich Sie 
kurz unterbrechen? Wir arbeiten diese strategischen 
Absichten der Reihe nach durch, eins, zwei, drei, vier, 
fünf usw. Sie sind etwas zu früh. 

Nick: Entschuldigung. 

Standespräsident Bleiker: In Absprache mit dem Kom-
missionspräsidenten. Entschuldigung. Ich wurde darauf 
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hingewiesen, dass wir noch über die Erklärung, wie sie 
die Kommission beantragt, abstimmen müssen. Sind 
dazu noch Bemerkungen? Die Ergänzung, die er ausge-
führt hat, Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich möchte das bestätigen, was 
der Kommissionspräsident gesagt hat. Es ist klar, wenn 
wir über Industriebereiche sprechen in Graubünden, die 
KMU immer eingeschlossen sind. Unsere Wirtschaft 
besteht zu über 90 Prozent aus KMU Betrieben. Das 
Wirtschaftsentwicklungsgesetz schränkt die Beitrags- 
und Darlehenshilfe auf KMU ein. Um vielleicht hier 
auch noch die Definition zu machen: KMU-Betriebe 
werden im Allgemeinen so definiert, dass sie nicht mehr 
als 250 Vollzeitarbeitsplätze aufweisen. Und aus diesem 
Grunde ist die Präzisierung der Kommission richtig und 
kann so auch genehmigt werden. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
dieser Präzisierung? Wir stimmen darüber ab. Wenn Sie 
die Präzisierung gemäss blauem Protokoll, diese Ergän-
zung der KSS, zur Kenntnis nehmen wollen, mögen Sie 
sich bitte erheben. Wer dies nicht tun möchte, möge sich 
erheben. Sie haben diese zusätzliche Erklärung mit 104 
zu null Stimmen zur Kenntnis genommen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
104 zu 0 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Strategische Absicht 2. All-
gemeine Diskussion? Strategische Absicht Nummer 3. 
Herr Kommissionspräsident? Allgemeine Diskussion? 
Strategische Absicht Nummer 4. Herr Kommissionsprä-
sident? 

Strategische Absicht 4 

Marti; Kommissionspräsident: SA 4. Ja Herr Standes-
präsident, ich möchte hier lediglich darauf hinweisen, 
dass diese strategische Absicht dann im Entwicklungs-
schwerpunkt 24, entsprechend auch mit einer Zeittabelle 
eigentlich dazu kommt, dass im Jahre 2016 dann 14 
Millionen Franken vorgesehen sind. Es ist davon auszu-
gehen, dass dieser Punkt dann im Rahmen der Budget-
debatten noch zu Diskussionen führen wird. Es ist also 
nicht eine kurzfristige Planung hier, sondern erst auf das 
Jahr 2016. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann kommen wir zum Handlungsfeld 2, strategische 
Absicht Nummer 5, Herr Kommissionspräsident. Gross-
rat Nick, jetzt wären Sie dran. 

 

 

Handlungsfeld 2 „Sich als attraktiver Arbeits- und 
Lebensraum entwickeln“ 

Strategische Absicht 5 

Nick: Dankeschön, danke für das Verständnis. Es geht da 
eben darum, dass sich Graubünden als attraktiver Ar-
beits- und Lebensraum entwickelt. Und in der Aprilses-
sion 2010, da habe ich in der Fragestunde das so genann-
te Raumkonzept Schweiz thematisiert, welches in engem 
Zusammenhang mit dem soeben erwähnten Entwick-
lungsschwerpunkt steht. Und Ziel dieses Konzeptes ist 
es, eine von allen Staatsebenen akzeptierte Vorstellung 
der räumlichen Entwicklung der Schweiz zu gewinnen. 
Aber ich habe damals darauf hingewiesen, dass das 
Raumkonzept aus der Sicht der Wirtschaftsmetropolen 
verfasst und in Bezug auf den Raum Graubünden von 
einer erschreckenden Bewahrungsmentalität geprägt ist. 
Die Gebirgs- und Randregionen werden in diesem Kon-
zept als naturnahe Landschaften, als Erholungsraum für 
das Mittelland dargelegt. Und Graubünden ist gemäss 
diesem Konzept kein Förderraum mehr. Auf meine Fra-
ge nach der Wirkung dieses Konzeptes hat die Regierung 
damals geantwortet, ich zitiere: „Was die Frage nach der 
Wirkung des Raumkonzeptes betrifft, ist festzuhalten, 
dass dem Konzept keine rechtliche Verbindlichkeit, 
sondern nur empfehlender Charakter zukommt.“ Und auf 
meine weitere Frage, wie die Regierung auf die weitere 
Gestaltung dieses Raumkonzeptes Schweiz Einfluss 
nehmen könnte, antwortete die Regierung, ich zitiere: 
„Die Regierung ist gewillt, alle Möglichkeiten des Kon-
sultationsverfahrens und der anschliessenden Bereini-
gungsarbeit auszuschöpfen, um die Interessen des Kan-
tons, aber auch des ganzen Alpengebietes einzubringen.“ 
In der strategischen Absicht auf Seite 1290, wenn Sie da 
nachschlagen, kann man da aber lesen: Erarbeiten einer 
zukunftsgerichteten Umsetzstrategie für das Raumkon-
zept Schweiz. Und das Raumkonzept Schweiz steht ja, 
hab ich gesagt, sieht im Alpenraum keinen Förderraum 
mehr. Dieses Raumkonzept bildet jedoch in Entwick-
lungsschwerpunkt 5 Grundlage für eine Umsetzungsstra-
tegie. Und da sehe ich dann eine gewisse Divergenz und 
darum erlaube ich mir folgende Fragen der Regierung zu 
unterbreiten. Erstens: Weshalb nimmt man ein aus Sicht 
der Berg- und Randregionen, ich sage mal, verunglück-
tes Papierr als Grundlage für eine strategische Absicht? 
Zweitens: Welchen Einfluss konnte die Regierung im 
Konsultationsverfahren und der anschliessenden Berei-
nigungsarbeit nehmen? Und drittens: Gibt es eine über-
arbeitete Fassung des Raumkonzeptes Schweiz? Ich 
danke Ihnen für die Beantwortung dieser Fragen. 

Michael (Donat): Die strategische Absicht bei der 
Raum- und Siedlungsentwicklung hat mich als Landwirt 
und Vertreter der Landwirtschaft sehr gefreut. So soll 
das wertvolle Kulturland mittels strategischen Vorgaben 
verstärkt geschützt werden. Es ist sehr zu begrüssen, 
wenn der Kanton in einem Aktionsplan die Siedlungs-
dichte fördert. Da das beste Bauland in der Regel auch 
das beste Kulturland ist, soll die bauliche Nutzung opti-
miert werden. Dem Kulturland ist grösste Sorge zu tra-
gen. Bauprojekte wie z.B. in Landquart oder auch in 
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Thusis, mit den grossen Parkanlagen vor den Geschäften, 
sollten in Zukunft nicht mehr bewilligt werden. Parkan-
lagen gehören meiner Meinung nach ins Gebäude integ-
riert. Bei der strategischen Absicht zur Raum- und Sied-
lungsentwicklung ist mir aber auch aufgefallen, dass 
Wohnen und Arbeiten an zentralen Lagen gefördert 
werden soll. Wie ist diese Absicht zu verstehen? Wird 
mit dieser Absicht nicht dort geholfen, wo es eigentlich 
bereits gut läuft? Haben kleinere Ortschaften oder Frak-
tionen in einer Gemeinde, z.B. nach einer Fusion, zu-
künftig nicht mehr automatisch Anspruch auf Bauland in 
dieser Fraktion? Liege ich falsch, wenn ich annehme, 
dass die Förderung der Entwicklung für Wohnen und 
Arbeiten in zentralen Lagen auf Kosten der kleineren 
Gemeinden oder Fraktionen geht? Um eine klärende 
Antwort bin ich dem Regierungsrat dankbar. 

Darms-Landolt: Wie es Grossrat Michael gesagt hat, ist 
der verstärkte Schutz von wertvollem Kulturland vorge-
sehen. Das sollte jedoch nicht durch aktiven Schutz 
geschehen, vielmehr sollen strategische Vorgaben bei 
der Planung der Siedlungsentwicklung Kulturlandver-
schleiss verhindern. Ich frage mich, ob diese Strategie 
genügt. Wo vor ein paar Jahren noch unsere Kühe wei-
deten, werden heute Billigprodukte verkauft. Einge-
schossige Einkaufsflächen mit überirdischen Parkplät-
zen. Dasselbe wie in anderen Tälern offensichtlich auch, 
anstelle von Sonnenblumen, Maisfeldern und Wiesen. 
Dass auf diese Weise die Reserven und Industrieland 
schnell aufgebraucht sind, ist offensichtlich und die 
Befürchtung, dass diese bei der nächsten Zonenplanung 
in Richtung des benachbarten Landwirtschaftslandes 
ausgedehnt werden, ist sicher berechtigt. Nicht von 
ungefähr sind bei Fusionsprojekten diejenigen Gemein-
den, die attraktivsten Partner, welche über gut erschlos-
sene und gut erreichbare Landreserven in der Talsohle 
verfügen. Schweizweit bestehen in der Frage der Raum-
planung Nutzungskonflikte. Pro Sekunde verschwindet 
in unserem Land bekanntlich ein Quadratmeter Land-
wirtschaftsfläche. Am stärksten davon betroffen ist das 
Mittellland mit seinem enormen Siedlungsdruck. Der 
Druck steigt auch in den Bergkantonen. Wohnbauten, 
Gewerbe-, Tourismusprojekte, Industrie. Alle diese 
Bereiche sind unbestritten für unseren Kanton wichtig 
und alle erheben Anspruch auf geeignetes Land. Auch 
wenn die Regierung bewusst von einer aktiven Kultur-
landsicherung absieht, ersuche ich Sie dringend, die 
verschiedenen Interessen weise abzuwägen und durch 
weitsichtige Planungsmassnahmen, dem noch vorhande-
nen Kulturland Sorge zu tragen. 

Meyer-Grass: Ich erlaube mir, auf das Handlungsfeld 2 
insgesamt eine allgemeine Bemerkung zu machen. Es 
ging mir da etwas zu schnell. Und zwar Handlungsfeld 
sich als attraktiver Arbeits- und Lebensraum entwickeln 
ist dann blau geschrieben, dass es insbesondere mit der 
Raum- und Siedlungspolitik der Berggebietspolitik der 
Energie- und Verkehrspolitik angegangen werden soll. 
Mir fehlt hier ein ganz wichtiger Punkt und dies ist die 
Bildung. Und ich möchte deshalb hier einen Hinweis auf 
die Bildung geben. Dies im Wissen, dass wir im Hand-
lungsfeld 4: „Für eine gute Bildung und starke Identität 

sorgen“, wir noch einmal über die Wichtigkeit von Bil-
dung und Ausbildung sprechen werden. Grossrätin 
Darms hat in ihrem Eintretensvotum das auch erklärt. Im 
Sinne einer Gesamtschau muss ich gerade im Zusam-
menhang mit der Wohnortattraktivität den hohen Wert 
von Bildung und Ausbildung betonen. Nur mit guten 
Schulangeboten können wir beispielsweise qualifizierte 
Arbeitsplätze auch in der Peripherie erhalten oder schaf-
fen. Zeitgemässe Bildungsinfrastrukturen und Angebote 
sind wichtig in der Entwicklung auch unseres Wirt-
schaftsraumes. Auch in diesem Sinne wünsche ich mir 
klar verstärkte Anstrengung beziehungsweise ein inten-
siveres Zusammengehen der verschiedenen Handlungs-
felder. Deshalb habe ich mir erlaubt, das bereits hier zu 
erwähnen. Eben Handlungsfelder wie Wirtschaft und 
Bildung, Wirtschafts- und Bildungsinstitutionen, ich 
denke auf mögliche Beispiele werden wir im Zusam-
menhang mit dem Handlungsfeld 4 eingehen können. Ich 
möchte noch einmal auch gerade hier etwas betonen. Wir 
werden dann beim Entwicklungsschwerpunkt 5 die Fra-
ge der Freizügigkeit für die Mittelschülerinnen und 
Mittelschüler betonen. Und auch damit schaffen wir 
nicht nur Arbeitsplätze in der Bildung, sondern vernet-
zen oder schaffen Netze für spätere wirtschaftliche Ent-
wicklungen. Also Investitionen in die Bildung sind eben-
so eine Investition in unsere Wirtschaft. Und ich bin 
etwas ernüchtert in diesem Zusammenhang, wenn ich 
dann den Zuwachs in den verschiedenen Bereichen auf 
Seite 1312 sehe. Da wünsche ich mir noch ein verstärk-
tes Engagement und ein verstärktes Zusammengehen. 
Und das hat mir hier gefehlt dieser Punkt. 

Regierungsrat Trachsel: Ich beantworte zuerst die Fra-
gen von Grossrat Nick. Er hat mir die Frage gestellt, 
erstens: Weshalb nimmt man ein aus Sicht der Berg- und 
Randregionen verunglücktes Papier als Grundlage für 
eine strategische Absicht? Ich habe schon im April 
Grossrat Nick gesagt, dass wir dieses Thema intensiv 
weiterbegleiten. Das Raumkonzept Schweiz ist ein 
Grundlagenpapier von Bundesrat, Konferenz der Kan-
tonsregierungen, Schweizerischer Städteverband und 
Schweizerischer Gemeindeverband. Während vor einem 
Jahr noch in einigen Köpfen die Idee herumgeisterte, das 
Raumkonzept via Bundesgesetz verbindlich zu machen, 
so ist diese Idee zwischenzeitlich und auch richtigerwei-
se endgültig begraben. Es wird also kein verbindliches 
Raumkonzept Schweiz geben, das Gesetzescharakter hat. 
Das Raumkonzept Schweiz ist eine Grundlage der vier 
eben erwähnten Partner. Indem diese vier Partner diese 
Grundlagen verabschieden, entwickelt das Raumkonzept 
naturgemäss eine Kraft, die so stark ist, wie dies bei 
jedem von einem Gremium verabschiedeten Papier der 
Fall ist. Die vier Partner arbeiten nun schon mehr als 
fünf Jahre an diesem Raumkonzept. Es dürfte im Verlau-
fe 2012 von den vier Partnern verabschiedet werden. 
Wäre dies nicht der Fall, so wäre dies im Hinblick z.B. 
auch auf die Diskussion um die Landschaftsinitiative 
wohl negativ zu beurteilen. Stellen Sie sich vor, Bundes-
rat, KDK, Städteverband, Gemeindeverband arbeiten 
fünf Jahre an einem Konzept und bringen keine gemein-
same Vision zustande. Es würde heissen, Gemeinde und 
Kantone sind nicht in der Lage, gemeinsam Raumpla-
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nung zu entwickeln und die Bundeskompetenz müsste in 
diesem Bereich vergrössert werden. Und das ist ein Ziel, 
das wir aus Sicht der Kantone aber sicherlich auch aus 
Sicht der Gemeinden und Städte nicht haben.  
Die Kantone haben auf das Raumkonzept Einfluss ge-
nommen. Die ländlichen Räume und die Berggebiete 
haben ihr Gewicht in die Waagschale geworfen. Wenn 
nun Aussagen im Raumkonzept sind, die uns als Berg- 
und Randregionen nicht passen, so ist das eher als Spie-
gel zu beurteilen, wie man uns von aussen wahrnimmt. 
Und ich glaube, gerade dann müssen wir Einfluss neh-
men, um diese Wahrnehmung zu verändern. Das geht 
jedoch nur, wenn wir uns auch weiterhin mit diesem 
Thema beschäftigen.  
Das Raumkonzept sieht im Alpenraum kein Förderraum 
mehr vor. Dazu muss man aber wissen, was dahin-
tersteckt. Das Raumkonzept definiert keine Förderräume, 
wie dies z.B. der Bonny-Beschluss noch vorsah. Das 
Raumkonzept ist vielmehr eine Grundlage für ein ge-
meinsames Verständnis von Bund, Kanton und Städten, 
wie sie mit dem Raum Schweiz umgehen will. Das 
Raumkonzept sieht explizit vor, dass die Kantone aktiv 
werden und Entwicklungsstrategien entwickeln. Das ist 
letztlich auch eine Chance, weil wir sagen wollen, wohin 
wir hingehen und wo wir stehen. Wir könnten das natür-
lich auch sein lassen und uns nicht positionieren. Ich 
muss dann aber feststellen, dass andere Regionen sehr 
aktiv sind. Denken Sie an die Metropolitankonferenz 
Zürich oder die Hauptstadtregion, die eigene Geschäfts-
stellen gegründet haben und sehr aktiv versuchen, aus 
diesem Papier für sie Chancen wahrzunehmen. Ich erin-
nere auch gerne daran, dass der kantonale Richtplan 
ebenfalls ein einfaches Raumkonzept beinhaltet. Wir 
unterscheiden dort zwischen städtischen Räumen, Tou-
rismusräumen, ländlichen Räumen und naturnahen 
Räumen. Dieses Konzept wurde auch im Leitbild der 
Wirtschaft mit übernommen und vielen Partnern dient es 
als Arbeitsgrundlage. Ich glaube, es geht darum, Ent-
wicklungs- und Umsetzungsstrategien für den Lebens-
raum Graubünden zu entwickeln und in den Dialog 
einzubringen.  
Zur zweiten Frage. Welchen Einfluss konnte die Regie-
rung im Konsultationsverfahren und in der anschliessen-
den Bereinigungsarbeit entnehmen? In der Konsultation 
hat die Konferenz der Kantonregierungen die Führung 
für die Kantone übernommen. Die KDK war es auch, die 
eine der grossen und weil sie es gemeinsam gemacht hat 
gewichtigen Stellungnahmen abgegeben hat. Im leiten-
den Ausschuss der KDK war die Regierung durch Regie-
rungsrat Schmid vertreten und konnte dadurch die Stel-
lungnahme wesentlich mitprägen. Die Regierung hat 
zum allgemeinen Teil des Raumkonzeptes zweimal 
Stellung genommen. Am 12. April 2011 direkt beim 
Bund und am 14. Juni 2011 über die KDK. Die Regie-
rung hat bezüglich des Abschnittes Handlungsraum 
Ostalpen eine eigene Stellungnahme verfasst und mit 
konkreten Textvorschlägen ergänzt. Der Kanton und die 
Regierung haben mit der Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone und im Rahmen der Regierungskonferenz 
der Ostschweizer Kantone ihre Anliegen für den Alpen-
raum aber auch für den ländlichen Raum eingebracht 
und Verbesserungen gewünscht.  

Zur dritten Frage. Gibt es eine überarbeitete Fassung des 
Raumkonzeptes Schweiz? Antwort. Ja, aber bisher keine 
offizielle. Das Raumkonzept soll im Februar, März bei 
den Kantonen in eine Kurzkonsultation gehen und dann 
laufend von den Projektpartnern verabschiedet werden. 
Es ist vorgesehen im Herbst 2012, dass die KDK, der 
Städteverband, der Gemeindeverband und der Bund das 
Papier verabschieden. Die aktuellste und uns bekannte 
Fassung ist eine Fassung vom 30. Januar 2012, welche 
durch Vertreter der technischen Arbeitsgruppe und der 
KDK redigiert wurde. Nach der Konsultation des letzten 
Jahres haben die Kantone beziehungsweise die Organisa-
tionen der Kantone verstärkt die Führung übernommen. 
Diese Auffassung ist mit einem ziemlich deutlichen 
Brief der KDK an den Bund gegangen, wonach man nun 
aufhören soll beim Bund, an der Fassung der Kantone 
weiter rumzuwerken. Das Redaktionskomitee Raumkon-
zept Schweiz hat es stark überarbeitet, gekürzt und neu 
gegliedert. So ist es prägnanter geworden. Es gibt einen 
Teil A für die gesamte Schweiz und ein Teil B in dem 
die zwölf Handlungsräume thematisiert werden. Unser 
Anliegen ist es, dass man dem Freizeitraum neben dem 
Arbeits- und Wohnraum vermehrt Beachtung schenkt. 
Wir werden sehen, ob auch unsere Partner so denken. 
Wir sind einer von 26 Kantonen aber über die Regie-
rungskonferenz der Gebirgskantone doch eine Stimme, 
die man auch schweizweit wahrnimmt.  
Nun zu der Frage von Grossrat Michael. Er fragt mich 
an, wieso wir uns nur auf die Verdichtung der Siedlung 
an Verkehrsknotenpunkte konzentrieren, wenn ich das 
richtig so aufgenommen habe und wieso wir nicht über 
die Förderung des ländlichen Raumes und die Wohnqua-
lität des ländlichen Raumes äussern. Die fünfte Aus-
gangslage oder die oder der fünfte Handlungsschwer-
punkt behandelt die Raumplanung. Also die Räume, in 
denen wir in den nächsten vier Jahren Handlungsbedarf 
haben. Im ländlichen Raum haben wir raumplanungs-
technisch keine Probleme. Die Bauzonen sind genug 
gross, sei es für Wohnen oder arbeiten. Wir müssen auch 
keine Auszonungen machen. Diese Aufgabe wurde 
eigentlich in den letzten Jahren weitgehend vorgenom-
men. Und wenn punktuelle Einzonungen notwendig 
sind, dann ist auch dies eigentlich raumplanerisch kein 
Problem. Darum ist es auch kein Schwerpunkt. Wo sind 
die raumplanerischen Schwerpunkte zu setzen? Es sind 
das Rheintal und die regionalen Zentren. Dort sind die 
Bauzonen ausgeschöpft oder fast ausgeschöpft und es 
geht darum, zu definieren, wie wir diesen Raum in den 
nächsten vier Jahren entwickeln wollen. Grossrat Micha-
el und Grossrätin Darms haben darauf hingewiesen, dass 
sie es zur Kenntnis genommen haben, dass wir das Kul-
turland stärker gewichten und damit besser schützen 
wollen. Und damit haben sie den Konflikt aufgezeichnet. 
Soll unsere Siedlung weiter in die Breite wachsen und 
diese wirtschaftlich interessanten Räume sind meistens 
genau die, die auch landwirtschaftlich interessant sind. 
Oder wollen wir uns verdichten?  
Wenn wir verdichtet bauen wollen, dann ergibt sich hier 
eben ein Schwerpunkt der nächsten vier Jahre, den wir 
aktiv angehen müssen, wollen, mit den Gemeinden und 
den Regionen zusammen. Denn das ist eine neue Aufga-
be. Bis jetzt haben wir Erfahrung mit Auszonungen, 
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weniger Einzonungen, kleineren Ausnützungsziffern, 
aber wir haben nicht sehr viel Erfahrung mit Aufzonun-
gen. Wenn ich mit offenen Augen und im Zug von Chur 
nach Zürich fahre, habe ich oft den Eindruck, dass vor 
30 Jahren ein bis zwei Stockwerke höher gebaut wurde, 
als in den letzten 30 Jahren. Und das ist schon eine Fra-
ge. Können wir auf diesem Weg weitergehen? Und 
darum haben wir diesen Schwerpunkt aufgenommen, 
ohne damit den ländlichen Raum in irgend einer Art und 
Weise benachteiligen zu wollen. Denn letztlich wird die 
Siedlungsentwicklung im ländlichen Raum nicht dadurch 
geprägt, dass wir Bauzonen zur Verfügung stellen, son-
dern dass wir Leute haben, die dort wohnen und arbeiten 
können und wollen und das hat mit der Raumplanung 
dann eigentlich weniger zu tun.  
Sie sehen, es geht hier auch um eine Gewichtung, um 
eine neue Weichenstellung Verdichten in den regionalen 
und städtischen Zentren, damit weniger Druck auf das 
Kulturland. Verschiedene Votanten haben auf Parkplätze 
und Einkaufszentren hingewiesen. Erlauben Sie mir hier 
einfach die Bemerkung: Es ist Wille der Politik, dass das 
Baurecht Gemeinderecht ist. Und wir darauf weniger 
Einfluss haben. Aber es wird sicherlich so sein, dass wir 
in diesen Räumen in der Raumplanung, in der Nutzung 
eher auf eine Verdichtung hin arbeiten als auf eine weni-
ger dichte Bebauung. Eine Frage, die sich stellt und auf 
die ich noch keine Antwort geben will, aber ich stelle 
hier die Frage in den Raum. Sie wissen, in den Bauge-
setzen gibt es eine maximale Länge, eine maximale 
Breite und eine maximale Höhe. Minimal ist nichts 
vorgeschrieben. Wir werden uns Gedanken machen 
müssen ob wir uns möglicherweise auch in die Richtung 
in Zukunft bewegen müssen. Einfach hier nur so, um ein 
bisschen die Palette zu öffnen, die Aufgaben, die uns 
sicherlich und dann auch meine Nachfolger in den 
nächsten vier Jahren beschäftigen werden. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Erlauben Sie mir 
noch eine ergänzende Bemerkung zum Votum von 
Grossrätin Meyer. Sie vermisst, dass man in den Ent-
wicklungsschwerpunkten wenig im Bereich Bildung 
macht oder habe ich Sie falsch verstanden? 

Meyer-Grass: Im Handlungsfeld 2 wäre mir diese Inter-
aktion zwischen Wirtschaft, Wohnortattraktivität und 
Bildung sehr, sehr wichtig. Sonst hätte ich das ganze 
Programm sehr schlecht gelesen. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Gut, dann erübri-
gen sich meine Ergänzungen. Ich wollte Sie nur darauf 
hinweisen, dass wir sehr viel für den Bereich Bildung 
ausgeben und auch entsprechende Erhöhungen im Fi-
nanzplan vorsehen. Diese sind auf Seite 1329 ersichtlich. 
Aber dann habe ich wirklich nur mit einem halben Ohr 
hingehört. Entschuldigung.  

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass wir die strategische Absicht Nr. 5 durchberaten 
haben? Herr Kommissionspräsident. Dann schalten wir 
hier eine Pause ein bis 16.05 Uhr. Und ich bitte Sie 
wirklich, pünktlich zu sein, da wir heute auch noch frü-
her aufhören.  

Standespräsident Bleiker: Darf ich um Ruhe bitten? Wir 
fahren fort mit den Beratungen und kommen zu strategi-
sche Absicht Nr. 6. Herr Kommissionspräsident?  

Marti; Kommissionspräsident: Sie finden unter der stra-
tegischen Absicht Nr. 6 dann den Entwicklungsschwer-
punkt Nr. 10. Und wenn Sie dort nachlesen, ist dort 
einerseits die Einführung des Halbstundentaktes erwähnt 
und andererseits aber auch die Erneuerung des Rollmate-
rials. Beides zwei Anliegen, die relativ viel Geld auslö-
sen und innerhalb der Kommissionsarbeit wurde darüber 
diskutiert, ob sich diese beiden Punkte dann nicht auch 
bezüglich des Mitteleinsatzes ein wenig konkurrenzie-
ren. Ich möchte hier eigentlich lediglich den Hinweis 
platzieren, dass es vielleicht an anderer Stelle einmal 
eine sehr interessante Diskussion sein könnte, nicht im 
Sinne von gegeneinander, sondern im Sinne von Prioritä-
ten. Was ist nun eher vom Geld her vorhanden, Rollma-
terial, moderne Züge usw. oder eben der Halbstunden-
takt. Was ist für unseren Kanton eben hier wichtiger. Ich 
möchte diese Diskussion hier nicht führen aber möchte 
einfach diesen Hinweis platzieren. 

Michael (Donat): Ich sehe, Regierungsrat Cavigelli ist 
nicht anwesend. Ich hätte ihm eine Frage gestellt. Even-
tuell müssen wir es verschieben auf später.  

Standespräsident Bleiker: Ich habe Sie nicht verstanden. 
Bitte? 

Michael (Donat): Kann ich ihn später nochmals zu die-
sem Thema befragen?  

Standespräsident Bleiker: Wir müssen wohl. Weitere 
Mitglieder der Kommission zur strategischen Absicht 
Nr. 6? Allgemeine Diskussion? Von Seiten der Regie-
rung keine Bemerkungen? Strategische Absicht Nr. 7. 
Herr Kommissionspräsident keine Bemerkungen? Mit-
glieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Hartmann.  

Strategische Absicht 7 

Hartmann (Champfèr): Ich habe zum ES 11 Strassenun-
terhalt und Transitverkehr eine Frage: Bei Punkt drei 
fehlt mir ein Satz und da frage ich die Regierung an, 
warum dieser Satz nicht drinsteht. Es geht mir um Fol-
gendes: Mit Bezug auf die Sanierung des Gotthardstras-
sentunnels Lösungen erarbeiten, die möglichst wenig 
Mehrverkehr auf der Transitachse A13 verursachen. Und 
mein Zusatz wäre noch: „und die Ausweichrouten Enga-
din, Bergell“. Die fehlen mir und ich frage die Regie-
rung, warum dies nicht erwähnt wurde? 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. Strategische Absicht Nr. 7 Entwick-
lungsschwerpunkt 11. Die Frage ist nach den Ausweich-
routen Puschlav, Bergell. Ist das richtig Grossrat Hart-
mann?  
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Hartmann (Champfèr): Engadin, Bergell, jawohl.  

Standespräsident Bleiker: Entschuldigung. Ich möchte 
Sie bitten, die Frage nochmals zu wiederholen, Grossrat 
Hartmann.  

Hartmann (Champfèr): Also ich wiederhole die Frage. 
Es geht mir, hier fehlt etwas. Es steht ja schon geschrie-
ben, Transitachse A13, die ist erwähnt. Aber die Aus-
weichrouten Engadin, Bergell und Puschlav fehlen hier 
leider.  

Regierungsrat Cavigelli: Wir haben in der strategischen 
Absicht das Thema Gotthard-Strassentunnel-Sanierung 
natürlich erst grob skizzieren können. Zum ersten ein-
mal, weil das Thema noch ziemlich in weiter Ferne liegt 
und wir deswegen noch gar nicht wissen, mit welchen 
Problematiken wir uns ganz konkret dann ausseinander-
zusetzen haben. Wir haben ja auch schon im Rahmen 
von zwei Vorstössen darüber diskutiert, einmal Vorstoss 
Bondolfi, einmal Vorstoss Nick, wie die Haltung der 
Regierung ist. Die Haltung der Regierung ist auch heute 
noch die gleiche. Wir wollen die Bemühungen unterstüt-
zen, dass man eine zweite Gotthardstrassentunnelröhre 
baut. Wird diese gebaut, stellt sich die Frage auch für 
Maloja respektive für allfälligen kleineren Umwegver-
kehr, der vielleicht entstehen könnte, gar nicht. Wir 
werden im Rahmen von weiteren Berichten, die jetzt 
erstellt worden sind zur Verlagerungsproblematik, auch 
zur Frage wie man letztlich, falls man keine zweite Röh-
re baut, den Verkehr auffangen kann, über die Nord-Süd-
Achse bringen kann. Über solche weitere Berichte wer-
den wir demnächst informiert von Seiten des UVEK, des 
zuständigen Departementes auf Bundesebene. Im Ver-
laufe des Monats Februar, Anfang März. Es wird sich 
weisen, ob der Bundesrat dann immer noch daran fest-
hält, dass man tatsächlich auf die Sanierungsvariante 
setzt und nicht auf eine Variante mit dem Bau einer 
zweiten Gotthardstrassentunnelröhre.  
Falls dann letztlich die Strategie, der Wunsch der Bünd-
ner Regierung sich nicht realisieren lässt, aber auch der 
Wunsch des Grossen Rates, der sich ja für den Bau einer 
zweiten Gotthardstrassentunnelröhre ausgesprochen hat, 
falls dies nicht realisiert werden kann, müssen wir uns 
Alternativszenarien ausdenken. Aber wir haben bisher 
nicht im Sinn gehabt, solche Alternativszenarien in der 
Öffentlichkeit auszudiskutieren, weil wir denken, dass 
wir damit unsere Positionen schwächen. Ich kann aber 
auch in Aussicht stellen, unsere Erwartung. Letztlich 
wird es nicht so sein, dass die Route, die Sie ansprechen, 
Grossrat Hartmann, dass die zu den meist geplagten 
Routen gehören wird, im Rahmen des Umlagerungsver-
kehrs. Da haben wir grössere Problemstellungen, 
schwierigere Aufgaben zu lösen auf anderen Routen. 
Und ich schaue jetzt einmal von mir aus gesehen auf die 
linke Seite, die dann wahrscheinlich beträchtlicher be-
troffen sein wird. Und das ist die Route San Bernardino, 
und die wird dann letztlich hauptgeplagt sein. Aber Sie 
können sicher sein, dass wir uns Mühe geben, nicht nur 
die Hauptgeplagten vor allfälligen negativen Auswir-
kungen möglichst zu verschonen, sondern dass wir ver-
suchen, auch diejenigen, die verhältnismässig sehr be-

scheiden betroffen sein werden, von diesen sehr beschei-
denen Beeinträchtigungen zu verschonen.  

Standespräsident Bleiker: Sind noch weitere Wortmel-
dungen zur strategischen Absicht Nr. 7? Dann kommen 
wir zurück zur strategischen Absicht Nr. 6. Grossrat 
Michael.  

Michael (Donat): Strategisch wird beim öffentlichen 
Verkehr beabsichtigt, das Angebot weiter voranzutrei-
ben. Bei den Massnahmen wird aber nur die Bahn er-
wähnt. Ich hätte von Regierungsrat Cavigelli gerne ge-
hört, wie die Zukunft des motorisierten öffentlichen 
Verkehrs aussieht? Während bei der Bahn bei verschie-
denen Strecken absolut sinnvoll die Einführung des 
Halbstundentaktes angestrebt wird, müssen wir froh sein, 
wenn wir den Zweistundentakt bei unserem Postauto-
dienst haben. Dürfen die bevölkerungsarmen Täler auch 
weiterhin auf diesen Service public zählen können? Geht 
die Tendenz des Busbetriebes eher in Richtung des Drei-
stundentaktes oder doch auch zu einem Fahrplan im 
Stundentakt? Vielen Dank für die Beantwortung. 

Regierungsrat Cavigelli: Sie haben diese Frage schon 
gestellt gehabt im Rahmen der Vorberatungskommission 
und sie somit angekündigt, was ich hiermit verdanken 
möchte. Es ist tatsächlich so, dass aus der Sicht der Re-
gierung natürlich die Anbindung der Bündner Bevölke-
rung, der Regionen an die übrigen Gebiete der Schweiz, 
an die angrenzenden Gebiete des Kantons Graubünden 
sehr wichtig ist. Aus der Sicht als Wohnstandort zählt 
das, als Wirtschaftsstandort, als Tourismusstandort ist 
das sehr bedeutend. Letztlich geht es darum, nationale, 
internationale Erreichbarkeit sicherzustellen und dabei 
ist es, das merkt man leicht auch aus der strategischen 
Absicht Nr. 6, sehr bedeutend, welches Angebot letztlich 
dann die SBB bieten, die Rhätische Bahn bietet, aber 
auch der Busverkehr. Wenn man dann genau hinschaut 
bei der strategischen Absicht 6, so merkt man, wie 
Grossrat Michael indirekt zu Recht rügt, ein starkes 
Gewicht zugunsten des Schienenverkehrs. Aber es wird 
auch indirekt doch erkennbar, beim zweiten Mal lesen, 
erkennbar, dass es um Angebote des öffentlichen Ver-
kehrs eben ganz generell geht, auch in diesem grauen 
Block, strategische Absicht. Und es ist durchaus unsere 
Absicht und Aufgabe, nicht nur den Schienenverkehr 
einseitig zu begünstigen, sondern in Gebieten, die über 
keinen Schienenanschluss verfügen eben auch öffentli-
chen Verkehr zu bieten, Mobilität anzubieten. Und es ist 
eine gesetzliche Aufgabe, im Gesetz über den öffentli-
chen Verkehr, dass wir Gemeinden, die nicht schienen-
gebundenen Verkehr beanspruchen können, dass wir die 
auch mit strassengebundener Erschliessung bedienen 
müssen. Und es gibt sogar in einer Verordnung über den 
öffentlichen Verkehr einen Anhang, den Anhang 1, der 
die Kriterien dieser Erschliessung mit Strassentransport-
dienstleistungen umschreibt. Eine Aufgabe, die somit 
eine gesetzliche Aufgabe ist, die wir selbstverständlich 
wahrnehmen wollen, auch nebst diesem Schwerpunkt, 
der hier in der strategischen Absicht Nr. 6 zum Ausdruck 
kommt nebst diesem Schwerpunkt zugunsten des Schie-
nenverkehrs.  
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Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur 
strategischen Absicht Nr. 8. Herr Kommissionspräsi-
dent? Keine Bemerkungen? Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Kappeler.  

Strategische Absicht 8 

Kappeler: Ich möchte auf eine Diskrepanz hinweisen in 
den Formulierungen zur Ausgangslage auf Seite 1292 
und der Zielsetzung im Bündner Energiegesetz. Das 
Bündner Energiegesetz geht eigentlich davon aus, dass 
man langfristig den Energieverbrauch reduziert. Hier in 
der Ausgangslage und dementsprechend widersprüch-
lich, heisst es: „Auch in Zukunft ist mit einer steigenden 
Energienachfrage zu rechnen.“ Ich möchte vorschlagen, 
dass das in Zukunft dann entsprechend aufeinander 
abgepasst wird.  

Regierungsrat Cavigelli: Eine Steigerung der Nachfrage 
bedeutet noch nicht unbedingt, dass sie dann letztlich 
auch befriedigt wird. Sie hängt auch davon ab, welche 
Angebote man dann letztlich zur Verfügung hat. Wir 
werden in der Augustsession darüber diskutieren, welche 
Vorstellungen im Bereiche Energieeffizienz, Energie-
konsum dieser Rat haben wird. Im Rahmen der Debatte 
im letzten August habe ich in etwa folgende Zielvorstel-
lung geschildert: Wir haben heute einen Konsum von 
rund 2000 Gigawattstunden, den wir für uns selber hier 
vor Ort sage ich mal in Graubünden zu verzeichnen 
haben. Wir haben aber kräftigen Druck auf Mehrkon-
sum, beispielsweise die Installationen in den Gebäuden, 
Luftwärmepumpe, Erdsondenheizungen, verschiedene 
Einrichtungen in den Gebäuden, die sehr stark stromab-
hängig sind und Strom konsumieren. Aber auch z.B. der 
öffentliche Verkehr, den wir ausbauen wollen, vermehr-
tes Angebot, Halbstundentakt auf den Hauptlinien der 
RhB, ein riesiger Stromkonsument. Aber auch die Elekt-
romobilität vielleicht, die in Zukunft kommt. Es gibt 
verschiedene Hinweise darauf, dass die Nachfrage steigt 
und das ist damit gemeint, wenn hier steht, die Nachfra-
ge könnte künftig steigen. Wir wollen aber – und das 
haben wir im August 2011 gesagt und werden wir Ihnen 
auch im Bericht im August 2012 wiederum unterbreiten, 
falls meine Regierungskollegen diese Ansicht dann 
unterstützen würden im Regierungszimmer – Ihnen 
beliebt machen, künftighin auf einen Stromkonsum als 
Zielgrösse 2000 Gigawattstunden zu verbleiben. Also 
wir wollen den Verbrauch, ich sage mal, obwohl er 
verhältnismässig wächst, in der absoluten Summe stabil 
halten.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann kommen wir zur strategischen Absicht Nr. 9. Herr 
Kommissionspräsident? Mitglieder der Kommission? 
Grossrätin Darms.  

 

Strategische Absicht 9 

Darms-Landolt: Ich spreche zur strategischen Absicht 
Nr. 9 zum Entwicklungsschwerpunkt Landwirtschaft. 
Auf die grosse Bedeutung der aus Sicht der Bergland-
wirtschaft optimalen Nutzung des neuen Direktzahlungs-
systems habe ich bereits beim Eintreten hingewiesen. 
Die Absicht, die Massnahmen im Bereich der Struktur-
förderung weiterzuführen, ist für die Bündner Landwirt-
schaft von ausserordentlich grosser Bedeutung. Durch 
das Gewähren von Investitionskrediten wurden im Jahre 
2010 unter anderem der Bau respektive der Umbau von 
26 Ställen ermöglicht, was zu effizienterer und noch 
tiergerechterer Bewirtschaftung führt. Mit dem Bau von 
zwei Sennereien und einem Obstkulturzentrum wurden 
für die Wertschöpfungskette im Kanton wichtige Projek-
te realisiert. Das durch Mitfinanzierung von Investitions-
krediten ausgelöste Bauvolumen betrug im Jahr 2010 57 
Millionen Franken und ist damit auch für weitere Bran-
chen von Bedeutung. Neueste Zahlen zeigen, dass die 
Schweiz im vergangenen Jahr den Käseexport steigern 
konnte. Dass dies trotz starkem Franken möglich war, sei 
die Folge verstärkter Marketingmassnahmen. Und dass 
es Spezialitäten wie Alp- und Bergkäse sind, die beim 
Export am meisten zugelegt haben, zeigt, dass die Regie-
rung mit der Förderung von Produktion und Absatz von 
Bündner Landwirtschaftsprodukten auf dem richtigen 
Weg ist. Meine Ausführung zu Strukturförderungen und 
zu den Vermarktungsmassnahmen sollen nicht in erster 
Linie als landwirtschaftliches Lobbying verstanden 
werden, vielmehr will ich anhand dieser Beispiele auf-
zeigen, dass die eingeschlagene Strategie zum Erfolg 
führen kann und die dafür eingesetzten finanziellen 
Mittel sinnvoll sind. 

Bucher-Brini: Zur strategischen Absicht 9 schreibt die 
Regierung zur Ausgangslage, ich zitiere: „Im Bereich 
Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Produkten sind in den nächsten Jahren klare Strategien 
zu definieren und umzusetzen.“ Ende Zitat. Als strategi-
sche Absicht zieht die Regierung dann als Basis für die 
effiziente Bewirtschaftung die Verarbeitung von Produk-
ten, die Förderung und die Vermarktung von Produkten 
vor. Diese Absicht ist grundsätzlich richtig. Trotzdem 
fehlt mir eine etwas differenziertere strategische Aussa-
ge. Ganz konkret fehlt mir die Förderung der Bio-
Landwirtschaft, die Förderung der Bio-Produkte. Wenn 
die Regierung in den nächsten Jahren klare Strategien 
definieren will, muss meines Erachtens auch die Förde-
rung der Bio-Produkte mit enthalten sein. Vergessen wir 
nicht, dass nämlich der Kanton Graubünden seit Jahren 
der Pionierkanton für Bio-Produkte ist und dies auch 
bleiben muss.  
Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten aus 
Graubünden, der Schweiz sowie dem Ausland teilen in 
Bezug auf Lebensmittel das Bedürfnis nach Qualität, 
Natur und Genuss. Bio-Produkte sind heute nicht mehr 
nur ein so genanntes Nischenprodukt, sondern eines der 
Ziele für eine gesunde Ernährung und deshalb eine echte 
Chance, insbesondere auch für die Bündner Landwirt-
schaft. Ich bin überzeugt, dass sich mit einer gezielten 
Unterstützung der Bio-Landwirtschaft gerade in unserem 
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Bergkanton neue oder weitere Absatzkanäle öffnen 
sowohl für die Landwirtschaft wie auch für den Touris-
mus.  
In diesem Zusammenhang erinnere ich an die dreiteilige 
Serie in der SO betreffend Engagement für die Entwick-
lung des biologischen Landbaus in Graubünden mit Start 
vom letzten Freitag, 10. Februar. Diese Reportagen 
zeigen klar weitere Möglichkeiten und Chancen der 
Landwirtschaft auf. Graubünden kann das Entwick-
lungspotenzial im biologischen landwirtschaftlichen 
Bereich tatsächlich noch steigern. Deshalb bitte ich die 
Regierung bei der Umsetzung der strategischen Absicht 
9 die Bio-Landwirtschaft mit einzubeziehen. 

Regierungsrat Trachsel: Ich danke Grossrätin Darms, 
dass sie zufrieden ist. Das hört man auch als Regierungs-
rat gerne. Zu Grossrätin Bucher. Bio hat für Graubünden 
eine grosse Bedeutung. Sie kennen oft mein viel ge-
brauchter Satz. Es gibt ein einziger Kanton in der 
Schweiz der prozentual mehr Biobetriebe hat als Grau-
bünden. Graubünden hat etwas mehr als 50 Prozent. Es 
gibt ein Kanton, der hat 67 Prozent, der schlägt uns. Das 
ist der Kanton Baselstadt. Er hat aber nur drei Betriebe. 
Und damit sehen Sie, ich glaube die Produktion von Bio-
Produkten ist klar. Und wenn Sie mehr als 50 Prozent 
haben, dann ist es auch nicht mehr so, dass sie allzu viel 
machen müssen für die Förderung.  
Und die Schwerpunkte, die wir legen, liegen nicht auf 
der Produktionsseite. Sondern die Schwerpunkte liegen 
auf der Vermarktungsseite. Weil letztlich kann nur das 
produziert werden, was der Markt verlangt. Wenn der 
Markt Bio verlangt, dann wird die Landwirtschaft das 
produzieren. Es ist aber so, dass die Marke Bio eben 
Baselstadt umfasst und Graubünden. Und ich glaube, 
neben dem Bewusstsein über das Produkt verkaufen Sie 
immer auch Geschichten. Und wenn ich jetzt mal die 
Behauptung aufstelle, und ich bin mir bewusst, ich be-
haupte hier etwas, wenn Sie im Mittelland bei einem der 
beiden Grossverteiler ein Verkaufsregal haben und Sie 
haben Bio Graubünden und Bio Baselstadt. Es ist beides 
Bio, dann werden die meisten Leute Graubünden wählen 
weil es eben glaubwürdig ist. Und wenn Sie Bio Basel-
stadt haben und Sie würden schreiben aus Graubünden, 
bin ich erst noch überzeugt, dass Sie immer noch aus 
Graubünden wählen würden. Weil die Leute wissen von 
ihren Ferien, dass bei uns Landwirtschaft natürlich ist. 
Ich glaube, wir müssen auf dem Gebiet weiter arbeiten. 
Der Bio-Markt ist ein grosser Markt, an dem viele teil-
nehmen und der von den Besitzern der Marke Bio auch 
gesteuert wird. Aber wir haben keinen Einfluss darauf.  
Wir müssen die Marken fördern, auf die wir Einfluss 
haben. Man muss halt einfach wissen, über 80 Prozent 
der landwirtschaftlichen Produkte, die produziert wer-
den, gehen an zwei Kunden. Der eine heisst Migros und 
der andere heisst Coop. Und innerhalb dieser beiden 
grossen Verkaufsorganisationen werden die Marken 
selber gemacht. Sie haben keinen Einfluss darauf, wenn 
Sie einkaufen, ob unter irgend einem Firmennamen, der 
erstaunlicherweise immer wieder gewechselt werden 
kann, ob das dann Bio ist oder nicht Bio. Das entscheidet 
die Grossorganisation selber. Und das ist ja eigentlich 
das Problem, das unsere Bauern haben. Sie haben gar 

keinen Einfluss darauf, was die beiden Grossverkäufer 
mit ihrem Produkt machen, in welche Kanäle sie sie 
einspeisen.  
Im Moment, da gebe ich Ihnen recht, ist Bio wieder eher 
ein Verkaufsargument. Aber es kann schon morgen sein, 
dass Naturaplan oder Farm spezial oder so eine Marke 
kreiert wird, weil die Nachfrage grösser ist als die Liefe-
rung und dann werden diese Grossverteiler ohne weiteres 
unter ihren Kanälen Produkte verkaufen, die nicht nur 
Bio sind. Und darum glaube ich, dass es keinen Zweck 
hat, hier allzu stark mit unseren beschränkten Mitteln 
tätig zu werden. Sondern wir haben uns auf den Verkauf 
zu konzentrieren.  
Wenn der Markt Bio verlangt, bin ich auch überzeugt, 
werden die Bündner Bauern noch vermehrt Bio produ-
zieren. Wissend, dass gewisse Auflagen von Bio 
Schweiz vor allem im Kraftfutterzukauf für die Bauern 
zum Teil halt Entscheidungsgrundlagen sind, die sie rein 
wirtschaftlich davon abhalten, weiter Bio zu betreiben. 
Also ich glaube, das müssen wir bei einem solch grossen 
Marktanteil, den Graubünden heute hat, den Landwirten 
überlassen und wir müssen ihnen helfen, die Produkte, 
die sie produzieren zu einem möglichst guten Preis ver-
kaufen zu können.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann kommen wir zu Handlungsfeld 3. Strategische 
Absicht Nr. 10. Herr Kommissionspräsident? Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Epp. 

Handlungsfeld 3 „Staatliche Strukturen und Verfah-
ren vereinfachen und für Bürgerinnen und Bürger 
greifbarer machen“ 

Strategische Absicht 10 

Epp: Für den Standort Graubünden und deren touristi-
sche Regionen wird es aus finanzieller Sicht immer 
wichtiger, potenzielle Investoren zu finden. Die Strategi-
sche Absicht, Investoren aktiv durch eine zentrale An-
laufstelle zu betreuen finde ich daher von grosser Wich-
tigkeit. Meine Fragen: Wird im Zusammenhang mit dem 
Entwicklungsschwerpunkt Nr. 19 nur das Gesetz über 
die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Kanton Graubünden revidiert oder werden noch andere 
konkrete Massnahmen in diesem Zusammenhang umge-
setzt und wann ist die Totalrevision dieses Gesetzes 
vorgesehen?  

Regierungsrat Trachsel: Grossrat Epp schneidet zwei 
unterschiedliche Fragen an. Das eine ist die Koordinati-
on der Verfahrensabläufe. Wir haben in diesem Rat 
schon verschiedentlich darüber diskutiert. Es ist ja so, 
dass in den einzelnen Gesetzgebungen die Fachämter 
zuständig sind für die Entscheide. Das ist für den Kun-
den nicht immer nachvollziehbar. Er möchte an und für 
sich mit einer Stelle, mit denen er verhandelt auch alle 
Entscheide bekommen. Möglichst noch von der Amts-
stelle, mit der er verhandelt, direkt entschieden. Wir 
stellen vor allem fest, dass es nicht bei den Grossprojek-
ten Probleme gibt aus verschiedenen Gründen. Ich nenne 
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zwei davon: Einerseits sind die grossen Projekte auch 
meistens gut organisiert von der Bauherrenseite, d.h. die 
Unterlagen kommen vollständig und abgeklärt zu uns 
und sind damit auch rascher bewilligungsfähig. Das 
Zweite ist: Wir haben oft auch schon auf Departe-
mentsstufe Kenntnis von diesen Projekten und können 
uns auch rechtzeitig einschalten und hier mithelfen, die 
Abläufe zu beschleunigen.  
Schwieriger ist es bei den mittleren Projekten. Von de-
nen merken wir gar nichts. Die laufen eigentlich auf 
Amtsebene ab und wenn wir mit den Leuten sprechen im 
nachhinein erhalten wir grob gesehen folgende Antwort: 
Wir sind eigentlich mit dem Resultat zufrieden, aber der 
Weg zum Resultat ist zu lang. Und daran wollen wir 
arbeiten. Das ist dieser Bereich.  
Zum Wirtschaftsentwicklungsgesetz. Es ist vorgesehen, 
wir haben die Grundlagen, wir sind am Zusammenstellen 
oder haben sie. Wir werden departementsintern dem-
nächst die Schwerpunkte festlegen und diese der Regie-
rung unterbreiten und dann die Vernehmlassungsbot-
schaft machen. Vorgesehen ist die Vernehmlassung 
gegen Ende Jahr, so dass wir im Jahre 2013 die Totalre-
vision des Wirtschaftsentwicklungsgesetzes diskutieren 
können. Ich stelle aber auch fest, dass natürlich ja auf-
grund der Vorstösse, die wir haben, die Meinungen weit 
ausseinandergehen. Ich rechne auch in der Vernehmlas-
sung damit unterschiedliche Meinungen zu hören und es 
wird dann Aufgabe zuerst von uns sein im Departement 
und dann der Regierung die entsprechenden Schwer-
punkte festzulegen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Strategische Absicht Nr. 11. Herr Kommissionspräsi-
dent? Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskus-
sion? Strategische Absicht Nr. 12. Herr Kommissions-
präsident?  

Strategische Absicht 12 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte hier lediglich 
den Hinweis platzieren, dass der neue Finanzausgleich 
gemäss Zeitachse oder Zeitplan im 2016 Kosten auslöst, 
womit wir schliessen dürfen, dass er auch dann erst in 
Bearbeitung kommt. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Vielleicht nur um 
den Kommissionspräsident bezüglich Zeitplan NFA 
noch zu ergänzen oder zu präzisieren. Die Folgen wer-
den sichtbar im 2016. Wir sind zuversichtlich, dass wir 
die Vernehmlassung NFA noch in diesem Jahr starten 
können im Oktober. Wir gehen davon aus, dass die Bot-
schaft in die Regierung nächsten Juni also des kommen-
den Jahres im 2013 kommen wird, dass der Grosse Rat 
den NFA im Oktober 2013 berät und dann gehen wir 
davon aus, dass die gesamte Vorlage auf den 1.1.2015 in 
Kraft gesetzt werden kann, wobei Teile davon vielleicht 
bereits im 2014. Und die Auswirkungen, die zeigen sich 
dann vor allem im 2016. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann strategische Absicht Nr. 13. Herr Kommissions-

präsident? Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Absicht Nr. 14. Herr Kommissionspräsi-
dent? Allgemeine Diskussion? Strategische Absicht Nr. 
15. Allgemeine Diskussion? Handlungsfeld 4, Strategi-
sche Absicht Nr. 16. Herr Kommissionspräsident.  

Handlungsfeld 4 „Für eine gute Bildung und starke 
Identität sorgen“ 

Strategische Absicht 16 

Marti; Kommissionspräsident: Im ES 5 ist angesprochen 
die Aufteilung zwischen Maturitätsquote und derjenigen 
Leuten, die dann auch noch entsprechend die Lehre 
absolvieren. Wir haben das im Rahmen der Arbeit in der 
Kommission sehr eingehend mit dem Herrn Regierungs-
rat besprochen. Er hat uns aufgezeigt, auf welche Prob-
lematik hier auch hingewiesen werden muss, dass es mit 
dem Rückgang der jungen Leute, also mit der Demogra-
phie dann eben auch zu einem grösseren Verteilkampf 
kommen wird, wo die jungen Leute dann ihre Aus- und 
Weiterbildung wahrnehmen wollen. Und wir haben mit 
Befriedigung von der Absicht der Regierung Kenntnis 
genommen, dass sie sich dafür einsetzen wird, hier eine 
ausgewogene Verteilung anzustreben. Das wurde aus-
drücklich begrüsst von der KSS.  

Märchy-Caduff: Ich habe eine Frage zum Entwicklungs-
schwerpunkt 5. Im März werden wir die Totalrevision 
des Schulgesetzes weiter beraten und ich hoffe auch 
verabschieden. Aber mit dem Erlass eines neuen Geset-
zes alleine ist es ja nicht getan. Die Umsetzung verlangt 
ebenso viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt wie das Ver-
fassen des Gesetzes und wird die involvierten Personen 
und das Amt für Bildung noch lange beschäftigen und 
fordern. Wir haben eine grosse Baustelle im Bereich 
Bildung und zwar an der Basis bei der Volksschule. 
Darum hat die Umsetzung des neuen Gesetzes für mich 
hohe Priorität. Mit den im Handlungsfeld 4 aufgeführten 
Schwerpunkten bin ich einverstanden. Ich vermisse aber 
in diesem Schwerpunkt 5 eine Aussage betreffend 
Volksschule. Meine Frage: Warum wurden zu diesem 
Bereich Volksschule keine Äusserungen hineingenom-
men in dieses Handlungsfeld? 

Kappeler: Ich beziehe mich zuerst einmal auf Leitsatz 
Nr. 4 auf Seite 1257, den der Grosse Rat ja verabschiedet 
hat. Zum Thema Forschungslandschaft. Ich erlaube mir 
das zusammenzufassen. Leitsatz 4 lautet unter anderem: 
„Mit einer qualitativ hochstehenden Forschungsland-
schaft die Standortattraktivität Graubündens erhöhen.“ 
Nun dieses Element des Leitsatzes findet sich hier ei-
gentlich nicht wieder. Unter Handlungsfeld 4 ist dann 
unter 16 Ausgangslage zwar noch erwähnt: „Im Bereich 
der Hochschulen und Forschung wird sich durch neue 
Gesetze der Wettbewerb unter den betroffenen Instituti-
onen gesamtschweizerisch verstärken.“ In der strategi-
schen Absicht runtergebrochen dann findet sich aber nur 
noch: „Hochschulen und Forschungseinrichtungen für 
ausserkantonale Interessentinnen und Interessenten att-
raktiv zu machen.“ Das heisst eine eigentliche Mass-
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nahme im Bereich Forschungslandschaft sehe ich da 
nicht. Das widerspiegelt sich auch nachher im Finanz-
plan Seite 1305. Da sind für sämtliche Massnahmen aus 
diesem Bereich für die nächsten vier Jahre nicht mal drei 
Millionen Franken eingestellt.  
Und in diesem Zusammenhang erlaube ich mir nun die 
Frage. Mit welchen Massnahmen möchte die Regierung 
die Forschungslandschaft wirklich qualitativ hochste-
hend verbessern? Ich zweifle ob entsprechend wirklich 
genügend Mittel vorhanden sind, auch wenn man den 
Auftrag, den Kollege Joos eingereicht hat, betrachtet. 
Diese Session soll das Thema diskutiert werden, auch da 
ist die Antwort der Regierung zum Thema Cleantech an 
der HTW eher zurückhaltend formuliert, um es mal so zu 
sagen. In diesem Sinne wäre ich froh, wo nun die For-
schungslandschaft, das Puschen der Forschungsland-
schaft sich wieder findet. Danke.  

Regierungsrat Jäger: Zunächst danke ich dem Kommis-
sionspräsidenten für die perfekte Zusammenfassung 
unserer sehr intensiven Diskussion, die wir miteinander 
in der Kommission geführt haben. Zu den beiden Fragen: 
Grossrätin Märchy weist darauf hin, dass, sollte das 
Schulgesetz, was ich hoffe, in der Sondersession im 
März durchberaten werden, es zur Schlussabstimmung 
kommen und dann auch in absehbarer Zeit in Kraft treten 
können, dann geht es in einer ebenfalls sehr grossen 
Arbeit darum, dieses Gesetz wirklich umzusetzen. Die-
ses Umsetzen eines neuen Gesetzes ist nicht dasselbe 
wie Entwicklungsschwerpunkte, die wir hier als spezielle 
Entwicklungen vorsehen. Der ordentliche Gesetzge-
bungsprozess ist nicht Teil dieses Regierungsprogram-
mes, sondern das ist das, was sozusagen zum üblichen 
Kerngeschäft gehört. Wir sind uns aber sehr bewusst, 
dass die Umsetzung des Schulgesetzes, so wie wir es 
vorgeschlagen haben und wie es ihr Rat dann demnächst 
zu Ende beraten wird, für die Schullandschaft Graubün-
den ein grosser zusätzlicher Schritt sein wird, und ich bin 
mir auch sehr bewusst, wenn das Schulgesetz so durch-
kommt, dass die Schule dann auf dieser Basis einmal 
eine gewisse Zeit wirklich Ruhe braucht und nicht der 
nächste Entwicklungsschwerpunkt im Schulbereich 
gleich wieder angesetzt werden soll.  
Zur Frage von Grossrat Kappeler: Sie stellen zu Recht 
fest, dass die Verkürzung dieser strategischen Absicht 
sehr kurz ist, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir 
voraussichtlich in der Oktobersession, wenn es dann 
darum geht, das Gesetz über Hochschulen und For-
schungseinrichtungen Ihrem Rat zu unterbreiten und Sie 
dieses Gesetz und diesen Gesetzesentwurf der Regierung 
beraten werden, dass wir uns dann sehr ausführlich in 
diesem Bereich unterhalten werden und hoffentlich 
wirklich Nägel mit Köpfen machen. Sie vermissen kon-
krete Zahlen. Wenn Sie den erläuternden Bericht der 
Regierung zum Vernehmlassungsentwurf über das Ge-
setz für Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
studiert haben, dann haben Sie dort gesehen, dass die 
Regierung geschrieben hat, dass zusätzlich zum Finanz-
plan, ich sage es noch einmal, zusätzlich zum Finanzplan

 vier bis sechs Millionen Franken mehr in den Bereich 
der Forschung investiert werden sollen, gestützt auf das 
neue Gesetz, sofern es dann in Kraft tritt. Ob diese vier 
bis sechs Millionen Franken, die wir eben zusätzlich zum 
Finanzplan in diesen Bereich geben wollen, ob das dann 
genügt, darüber werden die Diskussionen dann sehr breit 
geführt werden. Ich kann Ihnen einfach sagen, dass in 
der Vernehmlassung verschiedene Vernehmlassungsteil-
nehmende ihre Meinung ausgedrückt haben, dass wir 
noch viel zu bescheiden sind. Aber wir werden ja dann 
auch beim Finanzplan sehen, wie weit Sie bereit sind, 
dass die Regierung eben in welchen Feldern wie viel 
mehr Mittel zur Verfügung haben wird.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Strategische Absicht Nummer 17. Herr Kommissions-
präsident? Allgemeine Diskussion? Strategische Absicht 
Nummer 18. Herr Kommissionspräsident? Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion?  
Somit erlaube ich mir, an dieser Stelle die Debatte zu 
unterbrechen. Es folgt jetzt der Arbeitsbesuch des Stan-
despräsidenten und ich möchte Sie darauf hinweisen, 
dass entgegen dem gedruckten Programm im Ablauf 
einige kleine Änderungen vorgenommen werden muss-
ten. Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie zur jetzigen 
Zeit etwas wirklich gut verkaufen können, dann ist es 
Strom und daher wird es eben bei uns nicht überall ruhig 
sein zurzeit. Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, 
ist die Autobahnausfahrt Rothenbrunnen zu benützen 
und dann Richtung Schwerverkehrszentrum und dort 
werden Sie eingewiesen. Wir treffen uns morgen um 
8.15 Uhr hier wieder zur Fortsetzung der Debatte.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 16.50 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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