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Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen und den Lärmpegel zu dämpfen. Wir fahren fort 
in den Behandlungen und ich wünsche uns allen einen 
erfolgreichen Tag.  

Bericht über das Regierungsprogramm und den 
Finanzplan für die Jahre 2013 – 2016 (Botschaften 
Heft Nr. 11/2011-2012, S. 1211) (Fortsetzung) 

A) Regierungsprogramm 2013 – 2016  

Detailberatung (Fortsetzung) 

Handlungsfeld 5 „Eine intakte Umwelt als Kapital 
für die Zukunft einsetzen“ 

Strategische Absicht 19 

Standespräsident Bleiker: Wir sind stehen geblieben, bei 
der Beratung des Regierungsprogrammes 2013 −2016 
und kommen zum Handlungsfeld 5, strategische Absicht 
19. Herr Kommissionspräsident? Keine Bemerkungen. 
Mitglieder der Kommission? Grossrat Geisseler. 

Geisseler: Die prominente Erwähnung der GEVAG mit 
der KVA im Handlungsfeld 5 nehme ich als deren Präsi-
dent gerne auf und erlaube mir, einige Bemerkungen und 
auch Erläuterungen zu machen. Im Punkt 19 „Ausgangs-
lage“ wird der Handlungsbedarf des GEVAG wie folgt 
aufgezeigt: Die technische Kapazität kann nicht ausge-
schöpft werden. Weiterer Punkt: Obwohl alle Bündner 
Abfallverbände gemäss dem Gesetz verpflichtet sind, 
ihre Siedlungsabfälle in der KVA Trimmis verwerten zu 
lassen, haben sie kein Mitbestimmungsrecht und zudem 
wird unser Betrieb als nicht wirtschaftlich qualifiziert. 
Nun, ich möchte Ihnen aufzeigen, welche Bemühungen 
wir in den letzten Jahren, und insbesondere nach dem 
Abschluss der Bauarbeiten Bunkerneubau, Logistiker-
weiterung und Neubau Rauchgasanlage voran getrieben 

haben und zwischenzeitlich erste Tendenzen feststellen 
dürfen, die in die gewünschte Richtung zeigen. Eine 
KVA ist heutzutage nicht nur eine simple Verbrennungs-
anlage, sondern vielmehr eine Verwertungsanlage und 
somit eine Energiezentrale. So generieren wir bereits 
heute zirka 28 Prozent der Einnahmen durch Verkäufe 
von Energien, wie Dampf nach Landquart zur Papierfab-
rik, Schulhaus Ried, Forum im Ried und Gärtnerei Gen-
setter, Warmwasser für die Fernwärme nach Chur und 
elektrische Energie im Umfang von zirka drei Prozent 
des Bündner Energiebedarfs. Diese Tendenz ist steigend, 
da noch Potenzial vorhanden ist und weitere Projekte in 
Vorabklärungen sind. 
Und ich darf Ihnen verraten, geschätzte Damen und 
Herren, wenn die Verträge mit der Region Surselva 
unterzeichnet sind, die Region die Siedlungsabfälle ab 
dem 1. Dezember dieses Jahres nach Trimmis liefert, 
dann werden wir eine sogenannte Win-win-Situation 
erleben. 
Noch ein Wort zu unseren Strukturen: Noch in diesem 
Jahr wird der Grosse Rat die Vorlage über die Gemein-
de- und Gebietsreform der Regierung beraten und die 
Anzahl der Regionen festlegen. Es ist aber bereits heute 
absehbar, dass sich einerseits die heutigen 37 GEVAG-
Gemeinden in drei Regionen wiederfinden werden, 
andererseits der GEVAG, mit seiner KVA, doch letztlich 
eine kantonale Aufgabe erfüllt. Eine Überprüfung der 
GEVAG-Organisation ist also tatsächlich angezeigt. 
Zudem muss bei dieser Überprüfung auch die Frage 
beantwortet werden, wie die quasi befohlene Abfallver-
wendung in die Mitbestimmung und Mitverantwortung 
eingebunden werden kann. Sobald der Grosse Rat die 
Regionen festgelegt hat, werden wir diese Punkte ange-
hen. 
Ich komme zum Schluss und möchte wie folgt resümie-
ren: Durch bauliche Massnahmen haben wir heute eine 
topmoderne Anlage auf dem technisch bestmöglichsten 
Stand. Wir konnten die Annahmebedingungen erheblich 
steigern, die Annahmegebühren senken und die Energie-
erträge markant steigern. Die Frage der Organisation 
werden wir noch dieses Jahr angehen. Gerne schliesse 
ich meine Ausführungen mit dem Dank an die beiden 
verantwortlichen Herren beim Kanton, einerseits Herr 
Regierungsrat Martin Jäger und andererseits auch dem 
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Amtsleiter des ANU, Remo Fehr. Herzlichen Dank für 
die überaus gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat, 
wünschen Sie das Wort? 

Regierungsrat Jäger: Das sind die angenehmsten Voten, 
wenn man einfach Dank entgegennehmen darf, ohne 
dass kritische Fragen gestellt werden. Ich bedanke mich 
beim Präsidenten des GEVAG. Es ist effektiv so, dass 
wir im Moment miteinander, auch juristisch, die ganzen 
Fragen aufarbeiten. Sie wissen, dass Handlungsbedarf 
besteht, wir wissen, dass Handlungsbedarf besteht. Es ist 
so, dass wenn die Gebietsreform, wie es Grossrat Geisse-
ler angesprochen hat, wenn die Gebietsreform dann über 
die Bühne gegangen ist, dieser GEVAG einfach geogra-
phisch schon nicht mehr dazu passt. Es ist nicht sinnvoll, 
dass ein Gemeindeverband, der sich ausserhalb aller 
anderen geographischen Strukturen bewegt, eine kanto-
nale Aufgabe löst. Der GEVAG ist gut unterwegs. Die 
Zentrale in Trimmis ist eine Energiezentrale, wie es 
gesagt worden ist und die Win-win-Situation, die Sie 
angesprochen haben, daran werden wir arbeiten, dass am 
Schluss alle dies wirklich als Win-win-Situation anse-
hen.  

Standespräsident Bleiker: Somit kommen wir zur strate-
gischen Absicht 20. Herr Kommissionspräsident? Mit-
glieder der Kommission? Allgemeine Diskussion?  

Strategische Absicht 21 

Standespräsident Bleiker: Strategische Absicht 21. Hier 
haben wir auf dem blauen Protokoll eine Zusatzerklä-
rung. Herr Kommissionspräsident. 

Antrag Kommission (8 zu 1 Stimmen) auf Abgabe fol-
gender Erklärung: 
Massnahmen gegen die Klimaerwärmung und deren 
Auswirkungen auf Umwelt, Landwirtschaft und Touris-
mus ergreifen. 

Marti; Kommissionspräsident: Die strategische Absicht 
21 zielt darauf ab, Massnahmen gegen die negativen 
Auswirkungen der Klimaerwärmung auf Umwelt, 
Landwirtschaft und Tourismus zu ergreifen. Dagegen hat 
die KSS insofern keine Einwände, dass es auch notwen-
dig ist zu tun. Hingegen möchte die KSS sehr wohl auch 
nicht nur die Wirkungen, sondern auch die Ursachen 
bekämpfen und schlägt deshalb dem Rate vor, die fol-
gende Ergänzung hier vorzunehmen, dass eben auch 
Massnahmen gegen die Klimaerwärmung und deren 
Auswirkungen auf Umwelt, Landwirtschaft und Touris-
mus zu ergreifen sind. Es ist ein aus meiner Sicht logi-
scher Antrag, denn wenn man nur die Wirkung be-
kämpft, ist man immer einen Schritt zu spät. Man tut gut 
daran und hat damit auch übergeordnete Ziele der 
Schweiz oder auch der Klimakonferenzen aufgenom-
men, in dem man auch etwas gegen die Klimaerwär-

mung selbst tut. Ich möchte Sie daher bitten, hier zuzu-
stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat wollen Sie 
sich dazu äussern?  

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte kurz Stellung neh-
men zum Antrag der KSS: Der Antrag basiert auf der 
Überlegung, dass man nicht nur Auswirkungen, vor 
allem negative Auswirkungen der Klimaerwärmung, 
bekämpfen soll, sondern auch die Ursachen. Gegen diese 
Einschätzung hat die Regierung natürlich nichts einzu-
wenden, auch wenn sie das so konkret im Regierungs-
programm 2013 − 2016 nicht ausformuliert hat. Aller-
dings ist das Fundament dieser Überzeugung im Pro-
gramm sehr wohl erkennbar. Es gibt vier Themenberei-
che, vier strategische Absichten, die sich genau mit 
dieser Problematik auseinandersetzen. Von diesen vier 
Themenbereichen befasst sich nur eine einzige, die stra-
tegische Absicht Nr. 21 mit den negativen Auswirkun-
gen der Klimaerwärmung und die drei übrigen befassen 
sich mit Ursachenbekämpfung. Ich verweise auf die 
strategische Absicht 2, wo es um die Stromproduktion 
geht, im Wesentlichen auch um die Stromproduktion 
durch neue erneuerbare Energien, wo unter anderem 
auch Substitutionsziele verfolgt werden, die Substitution 
fossiler Energie durch neue erneuerbare Energie, und 
somit dem CO2-Problem an den Kragen gegangen wer-
den will. Die strategische Absicht Nr. 6 „öffentlicher 
Verkehr“ zielt auch in diese Richtung. Wir wollen den 
öffentlichen Verkehr fördern. Letztlich auch aus der 
Überzeugung, Reduktionsziele anzustreben, CO2-
Reduktion und eine Massnahme gegen die Klimaerwär-
mung unterstützen, ohne hier weitere Ausführungen zu 
machen. In die gleiche Richtung zielt auch die strategi-
sche Absicht Nr. 8 „Energieeffizienz im Gebäudebe-
reich“. Es ist jener Bereich der Energieeffizienz-
Massnahmen, der tatsächlich fast voll und ganz in der 
Kompetenz der Kantone liegt und somit auch für uns ein 
Schwergewicht unser Bemühungen darstellt, im Übrigen 
schon früher dargestellt hat, auch im neuen Bündner 
Energiegesetz, wo wir Energieverbrauchsreduktionsziele 
formuliert haben und Energiesubstitutionsziele formu-
liert haben. Und wenn es dann in der strategischen Ab-
sicht Nr. 21 darum geht, negative Folgen der Klimaer-
wärmung begegnen zu können, dann ist es irgendwie halt 
trotzdem sehr realistischer Bodenkontakt, der hier dieser 
Idee zu Grunde liegt, dass wir alle Ursachenbekämpfung 
nicht zum Vornherein erfolgreich tätigen können, son-
dern dass es auch Massnahmen braucht, unmittelbare 
Massnahmen braucht zum Schutz der Bevölkerung, der 
Infrastrukturen und überhaupt unseres Lebensraums. 
Deshalb ist es auch notwendig, dass wir nicht nur Ursa-
chen bekämpfen, sondern auch Auswirkungen. Deshalb 
sind sie in einem Gebirgskanton auch der Wert, als stra-
tegische Absicht speziell hervorgehoben zu werden. Dies 
als Erläuterung dazu, weshalb wir das Handlungsfeld 5 
in der strategischen Absicht 21 etwas anders konkreti-
siert haben im Grossen Rat, dass wir damit schon einver-
standen sind. 
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Standespräsident Bleiker: Wir stimmen darüber ab. 
Wenn Sie bereit sind, diese Zusatzerklärung gemäss KSS 
so entgegen zu nehmen, mögen Sie sich bitte erheben. 
Wer dies nicht tun möchte, möge sich erheben. Sie haben 
diese Zusatzerklärung mit 108 zu null Stimmen entge-
gengenommen.  

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

Handlungsfeld 6 „Integration und Sicherheit för-
dern“ 

Strategische Absicht 22 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort und kommen 
zum Handlungsfeld 6, strategische Absicht 22. Herr 
Kommissionspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Die strategische Absicht 
22 nimmt Bezug auf die Integration von ausländischen 
Bewohnerinnen und Bewohnern und nimmt insbesonde-
re die Regelstruktur und die Schule, Arbeit und Gesund-
heit hier in die Pflicht, im Rahmen des Grundauftrages 
die notwendigen Massnahmen zur Integration gezielt 
und nachhaltig sicherzustellen. Die Kommission stützt 
diese Meinung, ist aber gleichzeitig auch der Auffas-
sung, dass Integration in einer Wechselbeziehung stehen 
muss zu jenen Personen, die integriert werden. Die ha-
ben ihrerseits etwas dazu beizutragen, das wurde hier 
nicht erwähnt, hingegen haben wir es in der Kommissi-
onsarbeit mit Frau Regierungspräsidentin besprochen. 
Sie hat uns auf die gesetzlichen Grundlagen aufmerksam 
gemacht, wo das bereits festgehalten sei und deshalb hier 
nicht zusätzlich zu erwähnen sei. Es ist mir dennoch 
wichtig, das hier doch zu schildern, dass wir die Auffas-
sung haben, dass es eben auf beiden Seiten die notwen-
dige Anstrengungen braucht, um die Integration zu errei-
chen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungspräsi-
dentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Nur in Ergänzung 
zum Kommissionspräsidenten möchte ich hier eine Be-
merkung machen: Wir haben bei den Massnahmen auf-
geführt, das Thema „Fördern und Fordern“. Dieser 
Grundsatz ist bereits im Gesetz erwähnt, das wurde auch 
diskutiert. Und ich kann Sie darauf aufmerksam machen, 
dass die Regierung die letzte Woche die Leitlinien zur 
Förderung der Ausländerinnen und Ausländer verab-
schiedet hat. Diese Leitlinien werden noch diese Woche 
den Medien vorgestellt und dann werden diese Leitlinien 
allen Entscheidungsträgern, die letztlich mit Integration 
zu tun haben, zugestellt. Sie dienen als Richtlinien, sie 
zeigen auf, was für Massnahmen in verschiedenen Be-
reichen getroffen werden können. Es werden vor allem 
die Gemeinden gefordert sein, denn Integration ist eine 
Querschnittaufgabe, die vor allem aber auch in den Ge-

meinden stattfindet. Und diesen Hinweis wollte ich 
machen. Also Sie dürfen gespannt sein, es ist ein grosser 
Katalog an Ideen, die wir hier liefern. Selbstverständlich 
wird man nicht alle diese Ideen umsetzen können. Zum 
Teil werden diese Ideen auch in finanziellen Fragen 
münden, also es ist immer auch die Frage: Kann man das 
finanzieren? Aber ich denke, man gibt den Gemeinden 
vor allem mit diesen Leitlinien gewisse Leitplanken. 

Strategische Absicht 23 

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir diesen Punkt 
erledigt. Wir kommen zur strategischen Absicht 23. Herr 
Kommissionspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, in der strategischen 
Absicht 23 ist eigentlich eine etwas atypische strategi-
sche Absicht verankert. Frau Regierungspräsidentin hat 
die Kommission frühzeitig informiert, dass hier die 
Absicht besteht, ein neues Gefängnis zu bauen in Realta 
und entsprechend zu Gunsten der benachbarten Kantone 
dann auch die Dienstleistungen anzubieten, hier Gefan-
gene aufzunehmen. Die Kommission steht diesem An-
sinnen grundsätzlich positiv gegenüber, hat aber umge-
kehrt gesagt, in diesem frühen Stadium kann es sich 
lediglich um eine ganz grundsätzliche Meinung halten 
und noch nicht um eine definitive. Ich glaube, dass hier 
erstens mal gewisse Erläuterungen dazu notwendig sind 
seitens der Regierung, ein wenig diese Absicht darzule-
gen. Es wäre aber sicher verfrüht, dann einen Entscheid 
von heute als endgültig anzusehen, dazu braucht es ent-
sprechende Teilschritte, die auch wiederum von diesem 
Rate zu genehmigen sind und insofern legt die Kommis-
sion Wert darauf, dass es wirklich hier nicht einen Vor-
entscheid, sondern lediglich die Freigabe zu weiteren 
Abklärungen darstellen würde. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungspräsi-
dentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich gebe hier 
gerne noch ein paar Erklärungen dazu ab: Es geht wirk-
lich um die Frage, ob man dieses Thema weiterverfolgen 
will. Wir stellen fest, dass wir hier in Chur, in der ge-
schlossenen Anstalt Sennhof, eine Infrastruktur zur 
Verfügung haben, die uns jährlich mehrere 1000 oder 
100 000 Franken kostet, um diese zu unterhalten. Wir 
stellen auch fest, dass der Sennhof allmählich den Si-
cherheitsstandards der Schweiz nicht mehr entsprechen 
wird. Darum wird man sich irgendwann die Frage stellen 
müssen: Was machen wir mit diesem Sennhof? Es ist 
ausserdem auch nicht mehr zeitgemäss, in der Altstadt 
eine geschlossene Anstalt zu haben. Uns wurde von 
verschiedensten Seiten, auch von Seiten der Stadt Chur, 
immer wieder signalisiert, dass man dieses Konzept 
einmal überdenken sollte. Und die Zeit ist jetzt reif, dies 
zu überdenken. Einerseits aus der Tatsache heraus, dass 
der Sennhof nicht mehr zeitgemäss ist, viel Geld kostet 
und den Sicherheitsstandards bald nicht mehr genügen 
wird, und andererseits haben wir jetzt die Tatsache, dass 
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in der Ostschweiz, oder man kann auch sagen gesamt-
schweizerisch, Vollzugsplätze fehlen. Und in der Ost-
schweiz fehlen derzeit, jetzt sind es bereits mehr als hier 
im Regierungsprogramm aufgeführt, derzeit geht man 
von 150 bis 160 geschlossenen Vollzugsplätzen aus, die 
für den Strafvollzug fehlen. Und somit stellte sich für 
uns die Frage, wollen wir diese Fragestellung aufneh-
men, wollen wir uns im Strafvollzug positionieren und 
allenfalls darüber nachdenken, den Sennhof abzulösen 
und dann mit der Unterstützung der anderen ostschwei-
zer Kantonen eine neue Vollzugsanstalt errichten? Die 
anderen Kantone warten darauf, also sie hätten eigentlich 
sehr Freude daran, wenn Graubünden diese Investition 
tätigen würde, sie haben uns auch Zusicherungen, 
schriftliche Zusicherungen, gemacht, dass man Zuwei-
sungen machen würde. Also ich sage, wir würden diese 
Institution füllen können. 
Die Frage, ob wir diese realisieren wollen, ist selbstver-
ständlich auch eine Kostenfrage. Wir haben deswegen 
eine Testplanung in Auftrag gegeben. Das Hochbauamt 
ist daran, diese Testplanung zu machen, um einen unge-
fähren Kostenrahmen zu haben und dann werden wir 
erstmal in der Regierung diese Testplanung zur Kenntnis 
nehmen und entscheiden, wollen wir weitermachen, 
können wir uns das überhaupt leisten, weil ich kann 
Ihnen versichern, dass die Zahlen, die Sie jetzt hier auf-
geführt finden, natürlich nur ein Teil der Zahlungen sind. 
Eine geschlossene Vollzugsanstalt kostet einiges an Geld 
und darum werden wir diese Frage stellen müssen und 
wenn dann die Regierung grünes Licht geben sollte, 
dann würde ein Projekt ausgearbeitet, über das Sie dann 
hier im Grossen Rat befinden können. Also, es ist jetzt 
lediglich, wenn wir diesen Programmpunkt aufnehmen, 
eine Absichtserklärung, diese Frage weiter zu verfolgen, 
um dann im dannzumaligen Zeitpunkt die Entscheide zu 
treffen. 

Handlungsfeld 7 „Hohe Lebensqualität und soziale 
Absicherung gewährleisten“ 

Strategische Absicht 24 

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir auch das 
Handlungsfeld 6 durchberaten und wir kommen zum 
Handlungsfeld 7, strategische Absicht 24. Herr Kommis-
sionspräsident? Er schüttelt den Kopf. Weitere Wortmel-
dungen? Grossrat Monigatti. 

Monigatti: Ich möchte mich kurz zum Handlungsfeld 7 
in Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung äus-
sern. Die strategische Absicht 24 der Regierung ist die 
Sicherstellung einer guten und wirtschaftlich tragbaren 
integrierten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung des 
Kantons Graubünden. Unsere Bevölkerung ist bekannt-
lich heterogen, sie besteht aus kleinen Zentren, aber auch 
aus zahlreichen Randregionen, wo vergleichsweise viele 
ältere Menschen leben und am ehesten ein Engpass bei 
der Gesundheitsversorgung droht. Es ist deshalb von 
grosser Bedeutung, dass die Regierung in ihrem Hand-
lungsfeld die nicht zentral gelegenen Regionen mit ihren 
Einwohnerinnen und Einwohnern berücksichtigt und 

sich für eine flächendeckende, nachhaltige und individu-
elle Gesundheitsversorgung einsetzt. Besonders im Hin-
blick auf die heutige politische Stossrichtung, wo man 
Institutionen zusammenschliessen bzw. rationalisieren 
will, besteht die Gefahr, dass die Bedürfnisse der Rand-
regionen und die dort bestehenden Infrastrukturen nicht 
genügend berücksichtigt werden. Auch die Bevölkerung 
der Randregionen hat das Recht auf gute, effiziente und 
bürgernahe Dienstleistungen im Gesundheitswesen. In 
diesem Sinne hoffe ich, dass mein Anliegen nicht nur in 
den nächsten vier Jahren von der Regierung erst ge-
nommen wird. 

Hitz-Rusch: Immer mehr ältere Menschen bevorzugen 
auch in unserem Kanton alternative Wohnformen. Bis 
heute werden solche Wohnformen nicht subventioniert. 
Am 24. März 2011 schreibt die Regierung in der Ant-
wort auf die Anfrage von Grossrat Nick betreffend 
Wohnen im Alter, Zitat: „Die heutige Finanzierung ist 
durch das KVG vorgegeben. Entsprechend besteht sei-
tens des Kantons kein Handlungsbedarf, dieses System 
abzuändern.“ Zitat Ende. In der strategischen Absicht 24 
steht: „Bevorzugung von Pflegeheimplätzen durch 
wohnformunabhängige Beiträge ersetzen.“ Zitat Ende. 
Zwischen der erst genannten Aussage der Regierung und 
der strategischen Absicht 24 besteht für mich ein gewis-
ser Widerspruch. Deshalb möchte ich die Regierung 
anfragen, wie die genannte strategische Absicht zu ver-
stehen ist und wie weit die Überarbeitung und Konkreti-
sierung des Altersleitbildes fortgeschritten ist? 

Hardegger: Meine Frage geht in die gleiche Richtung. 
Bei der strategischen Absicht 24 heisst es unter anderem: 
„Bevorzugung von Pflegeheimplätzen durch wohnfor-
munabhängige Beiträge ersetzen.“ Es ist uns allen be-
kannt, dass als Folge der demografischen Entwicklung 
die Anzahl der pflegebedürftigen betagten Personen 
ansteigen wird und damit werden auch neue Pflegeheim-
plätze nötig werden. Neue Pflegeheimplätze werden 
heute als Verbundaufgabe durch Kanton und Gemeinden 
finanziert. Bedeutet diese neue strategische Absicht nun, 
dass die Schaffung neuer Pflegeheimplätze möglicher-
weise durch den Kanton nicht mehr mitfinanziert wird?  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Grossrat Moni-
gatti, Sie können damit rechnen, dass wir Ihr Anliegen 
ernst nehmen werden. Wir sprechen ja von der Bevölke-
rung und wir meinen damit die ganze Bevölkerung, auch 
die Bevölkerung in den Randregionen. Es ist uns ein 
Anliegen, die Gesundheitsversorgung auch in diesen 
Gebieten flächendeckend sicherzustellen. Sie dürfen das 
so verstehen. 
Dann zu Grossrätin Hitz: Die einfachere Frage, wieweit 
die Überarbeitung und Konkretisierung des Altersleitbil-
des fortgeschritten ist: Das Altersleitbild wurde gestern 
in der Regierung verabschiedet und es wird am 22. Feb-
ruar den Medien und der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den und dann können all jene, die sich mit Altersfragen 
beschäftigen, sich die Handlungsfelder und die Mass-
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nahmen, die wir neu in diesem Altersleitbild aufgenom-
men haben, zu Herzen nehmen. Ich hoffe selbstverständ-
lich, dass diese zehn Massnahmen, die wir darin vorse-
hen, dass diese dann auch wirklich umgesetzt werden. 
Das sind Massnahmen, welche einerseits von Seiten 
Kanton umgesetzt werden können, aber es wird auch 
einige Massnahmen geben, da sind dann die Gemeinden 
gefordert, die eigentlich überhaupt in dieser Frage gefor-
dert wären und dort werden wir ein Auge draufhalten, ob 
die Gemeinden dies dann auch wirklich ernst nehmen 
und diese Massnahmen umsetzen. 
Dann sehen Sie einen Widerspruch in der Beantwortung 
der Anfrage von Grossrat Nick und der strategischen 
Absicht 24. Es gibt keinen Widerspruch. Ich bin Ihnen 
dankbar, haben Sie mir diese Frage vorgängig zukom-
men lassen, ich habe dann noch einmal die Anfrage von 
Grossrat Nick ausgedruckt und die Antwort der Regie-
rung dazu. Grossrat Nick wollte damals von der Regie-
rung wissen, unter Ziffer 4: „Wie beurteilt die Regierung 
das heutige Finanzierungssystem einer objektbezogenen 
Finanzierung und wurde ein Systemwechsel, z.B. in 
Richtung Subjektfinanzierung, in Erwägung gezogen?“ 
Und zu dieser Frage hat dann die Regierung geantwortet: 
„Die heutige Finanzierung ist durch das KVG vorgege-
ben. Entsprechend besteht seitens des Kantons kein 
Handlungsspielraum, dieses System abzuändern.“ Also 
d.h. wir haben im KVG eine Objektfinanzierung vorge-
sehen und hieran wird sich nichts ändern. Auch mit der 
neuen strategischen Absicht, wo wir die Bevorzugung 
von Pflegeheimplätzen durch wohnformunabhängige 
Beiträge ersetzen wollen, bleiben wir bei der Objektfi-
nanzierung. Wir wechseln also nicht zur Subjektfinanzie-
rung, wie dies möglicherweise vielleicht im Behinder-
tenbereich irgendwann einmal der Fall sein wird. Und 
dies ist gesetzlich vorgegeben. Wie ist nun dieser 
Schwerpunkt zu verstehen? Hier auch noch die Frage 
von Grossrat Hardegger, ob zukünftig nur noch alterna-
tive Wohnformen unterstützt würden? Nein, selbstver-
ständlich nicht. Wir wollen nur die Bevorzugung aufhe-
ben. Es geht darum, dass wir in Zukunft nicht nur Pfle-
geheimplätze finanzieren wollen, sondern wir wollen die 
Möglichkeit haben, auch Beiträge an alternative Wohn-
formen sprechen zu können. Dies können wir im Mo-
ment nicht aufgrund der gesetzlichen Grundlage. Wir 
wollen dieses Fenster aber öffnen. Das heisst aber nicht, 
dass in Zukunft mehr Geld zur Verfügung stehen wird. 
Sondern, wir wollen den gesamten Kuchen, den wir jetzt 
nur den Pflegeheimen für Pflegeheimplätze ausrichten, 
den wollen wir einfach anders verteilen und damit An-
reize setzen, damit auch alternative Wohnformen ge-
schaffen werden. Und das ist eigentlich die Idee dahin-
ter. Also, wir bleiben bei der objektbezogenen Finanzie-
rung, es wird nicht mehr Geld geben, aber es wird anders 
verteilt werden und zukünftig werden selbstverständlich 
auch Pflegeheimplätze weiterfinanziert werden. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann kommen wir zur letzten strategischen Absicht, der 
Nummer 25. Herr Kommissionspräsident? Allgemeine 
Diskussion? Somit haben wir das Regierungsprogramm 
2013 − 2016 durchberaten. Ich möchte Sie fragen, möch-
te jemand auf einen Punkt zurückkommen? Herr Kom-

missionpräsident? Von Seiten der Regierung? Somit 
stelle ich fest, dass wir vom Bericht über das Regie-
rungsprogramm und den Finanzplan 2013 − 2016 
Kenntnis genommen haben. 

Beschluss 
1. Der Grosse Rat nimmt vom Regierungsprogramm 

und Finanzplan 2013 – 2016 Kenntnis. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zum Staatshaus-
halt. Zum Eintreten erteile ich das Wort dem Kommissi-
onspräsidenten, Grossrat Marti. 

B) Staatshaushalt 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Marti; Kommissionspräsident: Der Kanton Graubünden 
kennt seit mehreren Jahren die finanzpolitischen Richt-
werte als ein in der Kantonsverfassung verankertes Ele-
ment der finanziellen überjährigen Steuerung. Die 
Richtwerte werden vom Rat beschlossen. Zusätzlich 
dazu wird jeweils die Finanzplanung dem Rat zur 
Kenntnis gebracht, Sie finden die überjährige Finanzpla-
nung als zweites Instrument auf der Seite 1328. Die 
Finanzplanung wird vom Grossen Rat nicht beschlossen, 
sie hat informativen Charakter und zeigt in etwa auf, im 
überjährigen Blick, wo die Staatsrechnung hinsteuert. 
Sodann das jährliche Budget, als letztes Instrument, wo 
dann wiederum der Grosse Rat die entsprechenden Bud-
get-Beiträge zu beschliessen hat. 
Die finanzpolitischen Richtwerte haben sich bewährt, 
auch wenn sie nicht immer in allen Teilen eingehalten 
wurden, es sind eben Richtwerte, nach denen man sich 
zu richten hat, aber die nicht eine abschliessende Zahl 
per se nennen können. Sie sind eine Richtschnur für vier 
Jahre, sie orientieren sich an der gegebenen Struktur und 
an der bestehenden finanziellen Ausgangslage und sie 
sind damit eher pragmatisch als nur theoretisch im Sinne 
von abstrakten Vorgaben zu verstehen. Sie haben weni-
ger vielleicht Schul- oder Philosophiecharakter, wie es 
teilweise für ganze Länder beschlossen wird, dort wer-
den finanzpolitische Vorgaben jeweils auch am Volks-
vermögen oder am Volkseinkommen gemessen. Wie 
erwähnt, bestehen in der Vergangenheit gute Erfahrun-
gen zu einzelnen finanzpolitischen Richtwerten. Hinge-
gen kann man aber auch geteilter Meinung sein und im 
Rahmen der Debatte werden wir sicher auch noch ent-
sprechende Voten kommen. 
Mit Blick ins europäische Ausland haben die in der 
Botschaft von der Regierung gewählten Schlagwörter 
auf der Seite 1313, wie z.B. das Haushaltsgleichgewicht, 
die Stabilität, die Eigenständigkeit, die Standortaktivität, 
die Transparenz, Flexibilität und Ausgabensteuerungen 
mehr als nur deklaratorische Bedeutung. Sie sind in 
Ernst und Glaubwürdigkeit wahrhaft existenziell vom 
Grossen Rat anzusehen. Wenn finanzpolitische Grund-
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sätze über Jahre verletzt und/oder missachtet werden, so 
stehen die Existenz und die Eigenständigkeit eines Staa-
tes und das Wohlergehen der Bevölkerung auf dem 
Spiele. Wir haben das im Ausland sehen können; die 
Auswirkungen sind fatal. Das ist nicht nur die Bearbei-
tung dieser Ziele, das ist nicht nur politische Arbeit im 
herkömmlichen Sinne, das ist Politik schlechthin, zum 
Wohle von Volk und Staat. Da ist es für mich und für die 
KSS und damit auch für den Grossen Rat und für die 
Regierung Pflicht und Schuldigkeit, den heute zu be-
schliessenden Richtwerten über die kommenden vier 
Jahre nachzuleben und diese einzuhalten. Im Detail sind 
verschiedene Anträge noch zu besprechen, über welche 
ich hier beim Eintreten das Wort nicht ergreife. Auffal-
lend ist allerdings, dass sich mit Blick auf die nächsten 
vier Jahre eher eine Verschlechterung der heute guten 
Finanzlage des Kantons abzeichnet. Ich bin daher ge-
spannt, ob die Richtwerte damit zu einem generell zu-
kunftsweisenden Fingerwink in Richtung der genannten 
Schlagworte, ich wiederhole sie hier nicht mehr, beitra-
gen. Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Bleiker: Das Wort zum Eintreten ist 
offen für Mitglieder der KSS. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Pult. 

Pult: Auf Seite 1313, die auch der Kommissionspräsi-
dent soeben erwähnt hat, steht im allerersten Abschnitt 
zum Finanzhaushalt sozusagen das finanzpolitische 
Glaubensbekenntnis der Regierung. Ich zitiere: „Die 
finanzpolitischen Richtwerte des Grossen Rates und der 
Finanzplan sind wichtige Steuerungsinstrumente.“ Und 
weiter unten: „Die konsequente Beachtung dieser 
Grundsätze ist zugleich eine wichtige Voraussetzung für 
ein möglichst stabiles Wirtschaftswachstum und eine 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Grau-
bünden.“ Auf den Punkt gebracht bedeutet dieses Glau-
bensbekenntnis also erstens: Grosser Rat und Regierung 
sollen die ganze Sachpolitik über die Finanzpolitik steu-
ern. Weiter im Text wird dann klar, dass die Regierung 
mit der Steuerung über die Finanzpolitik eigentlich nur 
Steuerung über die Ausgaben meint. Und zweiter Teil 
des Glaubensbekenntnisses durch diese Steuerung: Über 
die Ausgaben und der ganzen Politik, über die Finanzen 
meint die Regierung, die Grundlage für Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. Mit Verlaub, ge-
schätzte Regierung, dieser finanzpolitischen Theologie, 
sie nennen es zwar technokratische Grundsätze der Fi-
nanzpolitik, glauben wir so nicht. Und entsprechend 
wollen und können wir von der SP ihren Glaubenssätzen 
so auch nicht folgen. Denn bei ihrem Modell wird die 
gesamte Sachpolitik, egal in welchem Bereich, zur Un-
tergebenen der Finanzpolitik. Wir hingegen meinen, die 
Finanzpolitik sollte die Dienerin der übrigen Sachpolitik 
sein und nicht umgekehrt. Konkret, wir meinen, dass es 
in demokratischen Staatswesen zuerst eine Debatte dar-
über geben muss, was das Gemeinwesen alles tun soll 
und was nicht und erst dann soll man sich fragen, wie 
das, worauf man sich geeinigt hat, überhaupt zu finanzie-
ren ist. Und verstehen Sie mich ja nicht falsch, wir plä-
dieren nicht für eine Politik der ungedeckten Checks und 
somit der leeren Versprechungen. Man muss die Dinge, 

die man politisch beschliesst, auch immer finanzieren 
können und zwar nachhaltig, also nicht zulasten der 
kommenden Generationen. Darum stehen wir auch zum 
Prinzip der mittelfristigen Ausgeglichenheit der Laufen-
den Rechnung. Aber als Politikerinnen und Politiker 
sollten wir doch dafür sorgen, dass wir zuerst eine de-
mokratische Debatte über das Was führen und erst dann 
die Debatte über das Wie, über das, wie etwas zu finan-
zieren und damit umzusetzen ist, führen.  
Ihre finanzpolitischen Grundsätze und Richtwerte, ge-
ehrte Regierung, kehren dieses Prinzip aber im Wesent-
lichen um. Sie wollen nur über die Ausgaben steuern. 
Wir meinen hingegen, man müsste eigentlich über die 
Aufgaben steuern. So wäre es doch eigentlich in der 
Demokratie angedacht. 
Noch ein paar Worte zu dem zweiten Glaubenssatz, der 
sinngemäss lautet: Wenn man sich an das enge Finanz-
korsett der Ausgabensteuerung hält, legt man die Grund-
lage. Auf Seite 1313 sprechen sie von Voraussetzung für 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Das, geschätzte 
Regierung, halten wir für eine volkswirtschaftlich 
schlicht nicht haltbare Behauptung. Denn damit sagen 
sie im Wesentlichen, dass eine tiefe Staatsquote immer 
und in jeder konjunkturellen Lage zu Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit führt. Ein Beispiel, warum ihre 
Annahme nicht haltbar ist, z.B. die Republik Irland: 
Irland hat über Jahre eine der tiefsten Staatsquoten aller 
Industriestaaten. Die Iren wurden dann auch in den ent-
sprechenden Kreisen als leuchtendes Beispiel gelobt. 
Dann ist 2008 die Finanzblase geplatzt und plötzlich 
nützte auch die tiefste Staatsquote überhaupt nichts. 
Heute gehört Irland genauso wie das als besonders ver-
schwenderisch geltende Griechenland zu denjenigen 
Staaten, die von den Eurorettungsschirmen abhängig 
sind. Und Gleichzeitig ist z.B. Schweden mit seiner 
historisch super hohen Staatsquote ähnlich wie die 
Schweiz relativ gut durch die Krise gekommen. Damit 
will ich nur sagen, es gibt heute noch kaum gute ökono-
mische Argumente und noch kaum gute Ökonominnen 
und Ökonomen, die ernsthaft behaupten, eine möglichst 
rigide Austeritätspolitik, und damit besonders die für 
Staatsquoten, führten generell zu Wachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit. Eher das Gegenteil ist heute die 
Mehrheitsmeinung in den Wirtschaftswissenschaften. 
Übrigens, auch für diejenigen, die das verfolgt haben, bei 
denjenigen so genannten Starökonomen, die dieses Jahr 
am WEF in Davos Wege aus der Krise diskutierten. 
Klar ist auch, unser Kanton ist finanziell sehr gut aufge-
stellt. Mit einer Eigenkapitalbasis von über einer Milli-
arde sind wir gerüstet für die Herausforderung der nächs-
ten Jahre. Und gerade darum, und auch weil wir alle 
wissen, dass die kommenden vier Jahre von grossen 
volkswirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt sein könn-
ten, macht es aus Sicht der SP keinen Sinn, sich ein allzu 
enges Finanzkorsett anzulegen. Insbesondere, weil wir 
doch alle wissen, wie wichtig öffentliche Ausgaben und 
Investitionen gerade in einer möglichen Konjunktur-
baisse oder gar in einer Rezession sind, da dann nur noch 
sie als volkswirtschaftliche und soziale Stabilisatoren 
wirken. Gerade darum halten wir die finanzpolitischen 
Richtwerte, so wie sie von Regierung und Kommissi-
onsmehrheit vorgeschlagen werden, für unzweckmässig, 
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für zu rigide. Denn sie sind explizit prozyklisch, und 
wenn man ehrlich ist, nur auf so genannte Entlastungs-
pakete und darauf folgende Steuersenkungen angelegt. 
Die strategische Absicht 4 der Regierung, die wir zur 
Kenntnis nehmen konnten, spricht Bände. Insbesondere 
Richtwert 3, der für die kommenden vier Jahre eine 
Stabilisierung oder gar eine Senkung der Staatsquote 
postuliert, wäre im hoffentlich nicht eintretenden Fall 
einer Rezession nicht nur technisch, rein praktisch un-
einhaltbar, sondern volkswirtschaftlich sogar höchst 
schädlich. Im schlimmsten Fall würde dieser Richtwert 
sogar selbst rezessiv wirken und alle Probleme verschär-
fen. Gerade in einem solchen Szenario würde die Aussa-
ge der Regierung, die finanzpolitischen Richtwerte seien 
so die Voraussetzung für Wachstum, gerade zu ad absur-
dum geführt. 
Zusammenfassend wir sind der Meinung, dass unser 
Kanton in den nächsten vier Jahren für alle Eventualitä-
ten einen grösseren politischen und finanziellen Hand-
lungsspielraum benötigt, als es von Regierung und 
Kommissionsmehrheit mit ihrem sehr engen Finanzkor-
sett vorgesehen wird. Entsprechende Minderheitsanträge 
hat Kollege Peyer bei den verschiedenen Richtwerten 
gestellt, er wird sie alle noch einzeln begründen. Eines 
aber schon vorweg: Wie auch immer Sie sich heute 
entscheiden, die SP wird sich vehement zur Wehr setzen, 
wenn in den nächsten vier Jahren einerseits soziale Leis-
tungen abgebaut werden sollten, während man gleichzei-
tig ein weiteres Steuersenkungspaket für Wohlsituierte 
vorbereitet. Denn dann würde unter dem Vorwand der 
Ausgabensteuerung und der strengen Finanzpolitik nicht 
nur ein volkswirtschaftliches Risiko eingegangen, wie 
ich es vorhin erläutert habe, dann würde unter diesem 
Vorwand einer restriktiven Finanzpolitik letztlich nichts 
anderes als Umverteilung von unten nach oben betrie-
ben. Und dagegen würden wir uns mit allen demokrati-
schen Mitteln wehren. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, lassen Sie sich heute nicht in ein so enges 
finanzpolitisches Korsett zwängen, lassen Sie uns selbst 
als Parlament den Spielraum, auch in den nächsten vier 
Jahren zuerst Sachpolitik und anschliessend Finanzpoli-
tik zu betreiben. Lassen Sie uns ein Minimum an Aufga-
ben- statt Ausgabensteuerung und sorgen Sie dafür, dass 
nicht schon heute die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass in den nächsten vier Jahren unten, bei-
spielsweise bei Ergänzungsleistungen oder Prämienver-
billigung, genommen wird, damit oben, beispielsweise 
bei Kapital- und Gewinnsteuern, gegeben werden kann. 
Treten Sie ein und stimmen Sie dann den Minderheitsan-
trägen von Kollege Peyer zu. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Die finanzielle 
Ausgangslage des Kantons Graubünden hat in der lau-
fenden Periode trotz sich trübender Aussichten eine recht 
positive Entwicklung genommen. Einen Hauptanteil 
daran haben Mehrerträge wie z.B. den Beiträgen vom 
Bund. Leider vom Bund. So positiv dies auch ist, so 
bringt ein höherer Bundesanteil auch eine höhere Ab-
hängigkeit des kantonalen Staatshaushaltes vom Bund 
mit sich, ist dieser Anteil doch bereits um die 50 Prozent. 
Während der im Finanzplan 2013 − 2016 in der Laufen-
den Rechnung geplante Aufwand einen stetig steigenden 

Trend aufweist, wird in den vier Finanzplanjahren mit 
praktisch gleich bleibenden Erträgen gerechnet. Dadurch 
entstehen grosse Finanzierungsfehlbeträge, so wie ein 
rascher Abbau von Eigenkapital. Die GPK teilt die An-
sicht der Regierung, dass die ungebrochene Ausgaben-
dynamik im Beitragsbereich zu bremsen ist und dazu im 
Laufe der Finanzplanperiode Revisionen der gesetzli-
chen Grundlagen bei den grössten Kostentreibern anzu-
streben sind. Die GPK stellt jedoch fest, dass im Gesetz-
gebungsprogramm keine diesbezüglichen Positionen 
aufgeführt sind. Im Rahmen der vorliegenden strategi-
schen Planung hält die Regierung an verschiedenen 
Orten fest, dass der Finanzhaushalt auch in Zukunft über 
die Ausgaben gesteuert werde. Die GPK ist der Ansicht, 
dass nicht nur dem Beitragsbereich, sondern im gesam-
ten Ausgabenwachstum, beziehungsweise und vor allem 
der erwünschten Wirkung, laufend die gebührende Be-
achtung geschenkt werden muss, um kommende Spar-
übungen zu vermeiden. Die GPK macht darauf aufmerk-
sam, dass die Auswirkungen der Einführung von HRM2, 
z.B. bezüglich Abschreibungen der Hochbauten oder der 
Verbuchung der Beiträge bei der Zusicherung im vorlie-
genden Finanzplan, noch nicht vollständig abgebildet 
sind und dass deren Einfluss auf Missgrössen und fi-
nanzpolitische Richtwerte, noch nicht in vollem Umfan-
ge absehbar ist. Trotzdem hofft die GPK auf möglichst 
wenige Anpassungen der finanzpolitischen Richtwerte 
während der kommenden Finanzplanperiode. 
Zu den finanzpolitischen Richtwerten für die Jahre 2013 
− 2016: Die GPK hat sich intensiv mit den einzelnen 
Richtwerten auseinandergesetzt. Die aufgeführten 
Richtwerte werden als in sich abgerundete Einheit und 
somit in einem Gesamtzusammenhang stehend beurteilt. 
Erlauben Sie mir trotzdem an dieser Stelle eine Bemer-
kung: Dadurch, dass die finanzpolitischen Zuständigkei-
ten in Bezug auf deren Entwicklung in den Art. 21 und 
22 des GGO einmal der KSS und einmal der GPK zuge-
sprochen werden, stellt sich die Frage, ob bei eng der 
finanzpolitischen Entwicklung zuordbare Geschäfte, wie 
z.B. die finanzpolitischen Richtwerte, diese nicht ziel-
führender der GPK zugeteilt werden sollten. Jedenfalls 
würde sich die GPK einer solchen Zuordnung gemäss 
GGO Art. 21 Abs. 3 nicht widersetzen. Weitere Bemer-
kungen werde ich bei einzelnen Richtwerten anbringen. 
Damit wird auch klar, dass sich die GPK für Eintreten 
ausgesprochen hat.  

Nick: Wenn man sich in der Lehre über die Finanzpolitik 
schlau macht, dann stellt man fest, dass die Finanzpolitik 
ein Tummelfeld der Widersprüche darstellt. Und da teile 
ich die Auffassung von Ratskollege Pult. Ich kann seine 
Kritik aus theoretischer Hinsicht durchaus nachvollzie-
hen. Es handelt sich ja vorwiegend um wirtschaftswis-
senschaftliche Kennzahlen, über die man sich streiten 
kann und es gibt allenfalls andere Kennzahlen, da haben 
Sie Recht und es wäre durchaus reizvoll, einmal gemein-
sam diese zu überprüfen und dieses anzugehen. Aber die 
zentrale Frage, die wir jetzt und heute zu beantworten 
haben, ist eine andere und lautet: Haben sich die finanz-
politischen Richtwerte in Graubünden bewährt? Oder 
eben nicht? Grundsätze wie z.B. das Haushaltgleichge-
wicht, wie es von der Regierung genannt wird, wie eine 
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langfristige Auslegung der Finanzpolitik, wie Eigenstän-
digkeit, wie Verlässlichkeit und wie Transparenz, das 
sind die Grundwerte, die da liegen. Haben sich die be-
währt? Und die Antwort, meine geschätzten Kolleginnen 
und Kollegen, die ist ganz klar, sie lautet einfach: Ja. Wir 
haben einen gesunden Staatshaushalt.  
Grossrat Pult fordert eine glaubwürdige Finanzplanung 
und angesichts der anstehenden Herausforderungen sei 
es nicht zielführend, sich bei den finanzpolitischen 
Richtwerten ein zu enges Korsett anzulegen. Mit anderen 
Worten: Man will den finanzpolitischen Spielraum und 
damit die Ausgaben des Kantons letztlich erhöhen. Ge-
schätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, folgen Sie 
dem süssen Sirenengesang, mit den Attributen Flexibili-
tät, Handlungsspielraum, kurzfristige Verschuldung, 
nicht, denn dadurch wird letztlich der Handlungsspiel-
raum sehr viel enger werden. Europa und die USA haben 
den Beweis erbracht, dass dieser Weg direkt in noch 
höhere Staatsverschuldung und zum drückenden Schul-
denberg für die kommende Generation führt, das ist ein 
Fakt. Die Schweiz und Graubünden sind jedoch einen 
ganz anderen Weg gegangen, sie sind mit ihren Mitteln 
sehr sparsam umgegangen, auf Bundeseben hat die 
Schuldenbremse gegriffen. Ich würde mir wünschen, 
dass Graubünden auch solch eine hätte, auf kantonaler 
Ebene wurden aber auch ohne Schuldenbremse die fi-
nanzpolitischen Grundwerte und Richtwerte mehrheit-
lich eingehalten. Und das Resultat liegt auf der Hand, 
wir haben gesunde Staatsfinanzen. Was wollen wir noch 
mehr? Wenn wir nun unter den Stichworten Flexibilität, 
Handlungsspielraum usw. die Ausgaben erhöhen, so 
machen wir den ersten Schritt Richtung Staatsverschul-
dung und wohin das führt, hat Europa ganz klar gezeigt. 
Folgen Sie bitte der Regierung, ich bin für Eintreten. 

Pult: Nur eine kurze Entgegnung, weil es mir doch wich-
tig ist, dass man so zitiert wird, wie man tatsächlich 
gesprochen hat. Ich habe mit keinem Wort irgendwie 
gesagt, kurzfristige Verschuldung sei etwas Anstrebba-
res. Und wenn man jetzt auch sagt, Schuldenbremse 
wäre etwas Gutes, über das kann man schon diskutieren, 
die schweizerische Schuldenbremse funktioniert ja so, 
dass man einfach keine Neunettoverschuldung machen 
darf, dass man auch, wenn man in Jahren, wo man Über-
schüsse generiert, diese im nächsten Jahr dann auch 
gebrauchen kann, weil eben auch innerhalb der Mecha-
nik der schweizerischen Schuldenbremse die Idee der 
antizyklischen Finanzpolitik verankert ist. Nun Kollege 
Nick hat gesagt, die finanzpolitischen Richtwerte hätten 
sich bewährt. Diese Meinung kann man teilen. Ich möch-
te Sie aber darauf hinweisen, dass die heutigen, also die 
bis in diesem Jahr gültigen finanzpolitischen Richtwerte, 
eben auch etwas breiter gefasst waren, als die, die uns 
heute unterbreitet werden. Da gab es den Richtwert 10, 
man könnte dann in einer theoretischen Debatte auch 
finden, dieser Richtwert stand im Widerspruch zu ande-
ren Richtwerten, aber der Richtwert 10, der heute noch 
gilt, sagt, man muss eine antizyklische Finanzpolitik 
machen können, um eben Konjunkturentwicklungen 
sinnvoll begegnen zu können. Dieser Richtwert findet 
sich nicht mehr in den neuen Richtwerten. Und darum 
haben wir gesagt, und Grossrat Peyer hat dann auch die 

entsprechenden Anträge gestellt, man müsse einfach 
mehr Handlungsspielraum haben und zwar explizit in-
nerhalb eines Rahmens, wo Neuverschuldung ausge-
schlossen wird. Und seien wir ehrlich, von Verschuldung 
überhaupt zu sprechen, auf Sicht von vier Jahren bei 
einem Kapitalstock liquider Mittel von mehr als einer 
Milliarde, ist sowieso weit jeglicher Realität, bei allem 
Verständnis für das wichtige Prinzip der mittelfristigen 
Haushaltskonsolidierung oder des mittelfristigen Haus-
haltsausgleichs bei der Laufenden Rechnung, den wir ja 
nicht in Frage stellen. Also bleiben wir bei der bündneri-
schen Realität, bleiben wir bei den Fakten, bleiben wir 
bei dem, was tatsächlich gesagt wurde und nicht bei 
dem, was man gerne gehabt hätte, was der politische 
Gegner gesagt hätte. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Ich möchte zum 
Richtwert 10, dem antizyklischen Verhalten, nur anmer-
ken, dass wir in der GPK denken, dass dieser eben sehr 
gut in den Richtwert 1 eingefügt wurde, indem er sehr 
konkret sagt, was zu geschehen sei, wenn die Konjunktur 
sich negativ entwickelt.  

Marti; Kommissionspräsident: Zunächst vielleicht auch 
noch ein paar Worte seitens der Kommission: Herr Rats-
kollege Pult hat das Was vor das Wie gestellt, er hat 
gesagt, entsprechend seien die Aufgaben zu klären und 
dann erst entsprechend die Einnahmen zu definieren. 
Das ist per se betrachtet natürlich völlig richtig, aber auf 
der anderen Seite ist genau dieses eben eingehalten wor-
den. Wir sind nicht auf der grünen Wiese und machen 
die finanzpolitischen Richtwerte nun einfach von uns aus 
irgendwie theoretisch, sondern sie orientieren sich eben 
gerade an den bestehenden Aufgaben und Ausgaben. So 
kommt beispielsweise der Richtwert 1 eben gerade so zu 
Stande, dass er Bezug nimmt auf die Finanzplanung, wo 
die Aufgaben hinterlegt sind, und entsprechend von 
einem Defizit ausgeht, welches etwa in den nächsten vier 
Jahren zu erwarten ist. Der finanzpolitische Richtwert 1 
könnte theoretisch betrachtet ganz andere Werte aufwei-
sen, das hat insbesondere auch Ratskollege Peyer in der 
Kommission aufgezeigt. Er orientiert sich heute aber 
eben an den Aufgaben und an den Ausgaben und hat 
somit eigentlich vorweggenommen, was Ihr Anliegen 
betrifft, nämlich eben sich nach diesen zu orientieren. 
Wir müssen aber auch feststellen, dass die Ausgaben 
gesteigert wurden, also das Korsett ist entgegen Ihrer 
Aussage nicht enger gefasst worden, sondern weiter. Die 
Defizite wurden ausgeweitet in absoluten Zahlen gespro-
chen, die Investitionshöhen wurden vergrössert, weil 
gewisse Investitionen wegfallen, beispielsweise bei den 
Spitälern, so dass eigentlich mehr Geld dort zur Verfü-
gung steht. Die KSS hat auch nicht hier entsprechend 
Spar- oder Kürzungsanträge beschlossen, sondern hat 
grundsätzlich dieser Ausweitung zugestimmt. 
Es wurde auch vom GPK-Präsidenten, aber auch von 
Ratskollege Pult, die Notwendigkeit der finanzpoliti-
schen antizyklischen Massnahmen angesprochen. Ma-
chen wir uns hier nichts vor. Auch wenn dieser Punkt, ja 
früher Richtwert 10, heute im Richtwert 1 enthalten ist, 
bin ich persönlich der Auffassung, dass dies nicht so 
eingehalten werden kann. Also wenn man den Eindruck 
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erwecken möchte, dass der Kanton, indem er statt 30 
Millionen 70 Millionen Defizit produziert, dann irgend-
wie antizyklisch wirklich etwas erreichen könnte, dann 
ist das eigentlich Augenwischerei. Also mit 50 Millionen 
Mehrausgaben in diesem Kanton können Sie weder die 
Konjunktur stabilisieren noch sich antizyklisch in einer 
Krise wirklich spürbar bemerkbar machen. Wir müssten 
dann etwa zwei Milliarden ausgeben, einen ganzen 
Staatshaushalt von einem ganzen Jahr, um wirklich 
dieses Ziel zu erreichen. Also hier persönlich bin ich der 
Meinung, wenn Krisen entstehen, ist unser Kanton allei-
ne nicht in der Lage, mit 50 Millionen Mehrausgaben 
wirklich substantiell etwas beizutragen. Er kann einer 
Branche, die in der Krise steckt, einer Branche kann er 
unter die Arme greifen, das ist möglich, denken wir 
beispielsweise an einen schneearmen Winter, ist viel-
leicht diesen Winter nicht auszumalen, wir haben genug 
Schnee, aber in einem schneearmen Winter einmal könn-
te tatsächlich mit einer gezielten Massnahme einem 
Wirtschaftszweig, zum Beispiel den Bergbahnen, das 
wird dann Leo Jeker freuen, unter die Arme gegriffen 
werden. Aber ganz grundsätzlich ist es nicht möglich. 
Dann hat der GPK-Präsident noch angesprochen, dass er 
die Zuständigkeit der Bearbeitung der finanzpolitischen 
Richtwerte eher bei der GPK sähe, als bei der KSS. Nun, 
vorweg möchte ich der GPK herzlich danken für den 
Mitbericht, den wir wirklich eingehend auch studiert 
haben. Auf sein Anliegen bezogen kann ich durchaus 
auch sagen, es hätte eine gewisse Logik, dass die GPK 
auch die überjährige Finanzplanung bearbeitet, mindes-
tens die KSS kann sich nicht über mangelnde Arbeit 
beklagen, so dass eine Arbeitsaufteilung in diesem Sin-
ne, ich spreche hier nicht für die Kommission, nur in 
eigenen Namen, durchaus einmal geprüft werden könnte. 
Sie hat einen sachlichen Zusammenhang. 
Nun, ich möchte Sie noch einmal erinnern an mein Vo-
tum beim Eintreten: Die finanzpolitischen Richtwerte 
richten sich nach der gegebenen Struktur und der beste-
henden finanziellen Ausganglage. Nach dieser können 
wir uns für die nächsten vier Jahre richten. Und ich 
möchte Sie einladen, hier die rein theoretische Sichtwei-
se etwas bei Seite zu legen, weil wir haben einen beste-
henden Staatshaushalt, der entsprechend mit Gesetzen, 
mit Aufgaben hinterlegt ist und nach diesen sollten wir 
heute diese finanzpolitischen Richtwerte dann auch 
beschliessen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Finanzministerin ad Interim. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Die vorsichtige 
Finanzpolitik und auch die anhaltende Ausgabendisziplin 
dieses Grossen Rates, der Regierung und auch der kan-
tonalen Verwaltung haben jetzt zur Folge, dass sich der 
Finanzhaushalt des Kantons in einer sehr guten Verfas-
sung zeigt. Und ich glaube zumindest in diesem Punkt 
sind wir uns, Grossrat Pult, einig: Es ist dem Kanton 
wirklich gelungen, eine verlässliche, eine langfristig 
ausgerichtete Finanzpolitik zu betreiben. Allerdings, 
meine Damen und Herren, braucht es grosse Anstren-
gungen, um den Kantonshaushalt auch in den kommen-
den vier Jahren in diesem Gleichgewicht zu behalten. 

Dies wird uns nur gelingen, wenn wir die finanzpoliti-
schen Grundsätze der vergangenen Jahre auch für die 
Zukunft zum Fundament unserer Finanzpolitik machen 
beziehungsweise diese Grundsätze als unsere Basis für 
die Finanzpolitik belassen. Die wesentlichen Grundsätze, 
nämlich Haushaltgleichgewicht und Stabilisierung der 
Staatsquote sind bereits in unserer Kantonsverfassung 
und auch im Finanzhaushaltgesetz verankert. Anzustre-
ben ist ein Staatshaushalt, bei dem Einnahmen und Aus-
gaben mittelfristig im Gleichgewicht sind, unabhängig 
vom ausgewiesenen Eigenkapital. Strukturelle Defizite 
sind zu vermeiden und sie sind nicht über das Eigenkapi-
tal zu decken. Das Eigenkapital steht nicht zur Verfü-
gung, um strukturelle Defizite abzudecken, sondern 
höchstens um konjunkturelle Entwicklungen aufzufan-
gen. 
Unsere Finanzpolitik muss auch in Zukunft langfristig 
ausgerichtet sein, um diese Stabilität zu gewährleisten 
und auch um Vertrauen zu schaffen. Und dies erfordert 
auch weiterhin von Ihnen, von der Regierung, von der 
kantonalen Verwaltung, Disziplin. Da Graubünden fi-
nanziell stark auf Einnahmen des Bundes angewiesen ist, 
ich meine der GPK-Präsident hat das bereits erwähnt, sie 
müssen sich vorstellen, Graubünden ist zu praktisch 50 
Prozent durch Bundeseinnahmen finanziert, aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass wir unsere Ressourcenpoten-
ziale und auch die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, 
denn die grosse Abhängigkeit vom Bund birgt natürlich 
auch Risiken und schränkt unsere Handlungsfähigkeit 
ein. 
Auch im interkantonalen Standortwettbewerb müssen 
wir unsere Position verbessern, das heisst wir brauchen 
gut ausgebaute Infrastrukturen, qualifizierte Arbeitskräf-
te und eine berechenbare Steuerpolitik mit möglichst 
tiefer Steuerbelastung für Unternehmen und Privatperso-
nen. 
Vorrangig soll der Haushalt auch weiterhin über die 
Ausgaben gesteuert werden. Nun, Grossrat Pult hat hier 
eine andere Auffassung. Er meint, man solle nicht von 
Ausgaben-, sondern vielmehr von Aufgabensteuerung 
sprechen. Wenn wir hier im Staatshaushalt bei den fi-
nanzpolitischen Grundsätzen von Ausgabensteuerung 
sprechen, dann meinen wir damit das Gegenteil von 
Einnahmensteuerung. Also man kann einen Haushalt 
auch über die Einnahmen steuern, nämlich indem man 
die Steuern erhöht entsprechend den Aufgaben, die sich 
stellen. Wir glauben, es ist nach wie vor richtig, dass wir 
über die Ausgaben steuern. Das heisst aber nicht, dass 
eine sachpolitische Diskussion nicht möglich wäre. Das 
schliesst diese Diskussion nicht aus. Wir haben jetzt 
gerade das Regierungsprogramm besprochen mit den 
Schwergewichten in den Aufgaben, die wir wahrnehmen 
wollen, und parallel dazu haben wir einen Finanzplan 
erstellt. Und wir machen dies jährlich mit dem Jahres-
programm, in welchem wir wiederum in den Aufgaben 
Schwerpunkte bilden und diese darstellen, mit welchen 
Massnahmen wir sie erreichen wollen und gleichzeitig 
müssen wir parallel dazu auch die Frage nach den Finan-
zen stellen und uns die Frage stellen: Können wir diese 
Aufgaben in diesem Sinne auch finanzieren? Sehen Sie, 
Grossrat Pult, Sie können lange über Sachpolitik disku-
tieren, Sie werden irgendwann an den Punkt gelangen, 
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wo Sie sich fragen müssen, wie Sie nun auch all dies 
finanzieren wollen und das ist ein paralleler Prozess, das 
schliesst sich eigentlich nicht aus und ich meine, in die-
sem Sinne können wir die Diskussion auch in Zukunft 
weiterführen.  
Ich meine auch, die Steuerbelastung ist möglichst tief zu 
halten und nach Möglichkeit punktuell zu reduzieren, 
Steuererhöhungen zur Entlastung des Haushalts sollen 
nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden. 
Dies, meine Damen und Herren, sind soweit die wich-
tigsten Grundsätze, die seit Jahren Anwendung finden, 
und Grossrat Nick hat es gesagt, ich glaube, sie haben 
sich wirklich bewährt, wir haben ein schönes Ergebnis, 
wir haben einen gesunden Staatshaushalt. Diese Grund-
sätze liegen nun auch dem neuen Finanzplan 2013 − 
2016 zu Grunde. Unsere Planung beruht auf sehr opti-
mistischen Annahmen. Wir gehen davon aus, dass ers-
tens die Beiträge aus dem bundesstaatlichen Finanzaus-
gleich unverändert bleiben. Ich kann Ihnen versichern, 
meine Damen und Herren, ich war erst an einer Konfe-
renz der Finanzdirektoren anwesend, ein zentrales The-
ma war der Finanzausgleich auf Bundesebene. Die Ge-
berkantone haben nicht so sehr Freude an dem heutigen 
Verteilschlüssel. Man wird diesen Verteilschlüssel wie-
der neu diskutieren. Wir haben in unserer Finanzplanung 
aber die optimistische Annahme gemacht, dass in den 
kommenden vier Jahren wir mit gleichen Beiträgen 
rechnen können. Ob dies dann wirklich auch in Realität 
so ist, dafür werden sich die Nehmerkantone wohl noch 
mächtig ins Zeug legen müssen. Zweitens haben wir die 
Annahme gemacht, dass die Steuererträge gleich hoch 
bleiben beziehungsweise keine markanten Einbrüche 
erleiden. Drittens, ab 2013 rechnen wir mit Gewinnaus-
schüttungen der Schweizerischen Nationalbank in der 
Grössenordnung von 16 bis 17 Millionen Franken pro 
Jahr. Viertens rechnen wir damit, dass auch die Beiträge 
aus der LSVA und dem Infrastrukturfonds des Bundes in 
etwa gleich bleiben. Fünftens gehen wir davon aus, dass 
es keine Lastenverschiebungen Bund/Kanton und Kan-
ton/Gemeinden gibt zukünftig und sechstens gehen wir 
davon aus, dass sich die Schweizer und auch die Bünd-
ner Wirtschaft allmählich erholt und ein mässiges 
Wachstum aufweist. Wir haben mit einem realen Wirt-
schaftswachstum von einem Prozent und einer Teuerung 
von 1,5 Prozent gerechnet. Soweit unsere Annahmen. 
Das sind optimistische Annahmen, die wir dieser Pla-
nung zugrunde legen. 
Was wir im Finanzplan nicht berücksichtigt haben, das 
wurde vom GPK-Präsidenten bereits erwähnt, sind die 
Veränderungen, die sich dann aus der Einführung von 
HRM2 geben und auch die Veränderung, die sich auf-
grund eines neuen kantonalen Finanzausgleichs ergeben 
werden. Das wird noch zu berücksichtigen sein, wobei 
hier erlaube ich mir einfach den Hinweis, dass die Um-
stellung auf HRM2 vor allem Wertberichtungen geben 
wird, das heisst wir werden mehr Eigenkapital ausweisen 
können, obwohl sich die finanzielle Lage nicht verändert 
hat. Also es werden vor allem Bewertungsfragen dazu 
führen, dass das Eigenkapital noch sehr viel höher zu 
liegen kommt, als wir es jetzt bereits ausweisen. 
Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Fi-
nanzplan kann aber trotz der sehr optimistischen An-

nahmen der mittelfristige Ausgleich der Laufenden 
Rechnung nicht gewährleistet werden. Ohne massgebli-
che Korrekturen ist eine strukturelle Überlastung des 
Haushalts nicht abzuwenden. Und ich spreche hier vor 
allem die Position der kantonseigenen Beiträge an Dritte 
an, die immer noch ein ungebrochenes, überdurch-
schnittliches Wachstum aufweisen. Darum braucht es in 
diesem Bereich auch Korrekturen, darum braucht es in 
diesem Bereich auch Gesetzesrevisionen. Der GPK-
Präsident und die GPK, sie haben in ihrem Mitbericht 
festgestellt, dass im Gesetzgebungsprogramm keine 
diesbezüglichen Positionen aufgeführt seien. Das konn-
ten wir auch nicht im Gesetzgebungsprogramm auffüh-
ren. Aber wir haben im Handlungsfeld 7, Entwicklungs-
schwerpunkt 9, ausgeführt, dass man gerade im Bereich 
der verschiedenen Leistungen, seien dies Ergänzungs-
leistungen, individuelle Prämienverbilligung, Sozialhilfe, 
Mutterschaftsbeiträge, Alimentenbevorschussung, Sti-
pendien, Kinder- und Familienzulagen, Beiträge an 
familienergänzende Kinderbetreuung, das sind alles 
Bereiche, die müssen wir anschauen und hier müssen wir 
eine kohärente, einfache, nachvollziehbare und wirksame 
Abstimmung der verschiedenen Beitragssysteme haben. 
Sie mögen sich erinnern, als wir die Vorlage zur Prä-
mienverbilligung diskutiert haben, dort habe ich darauf 
hingewiesen, wie sich die IPV in den kommenden Jahren 
verändern wird. Und wir haben darauf hingewiesen, dass 
es einen Doppeleffekt gab. Durch die Steuererleichte-
rungen der Familien konnten grössere Abzüge gemacht 
werden, das ist erfreulich. Dadurch senkte sich aber das 
steuerbare Einkommen und somit kamen diese Familien 
gleichzeitig auch noch in den Genuss der individuellen 
Prämienverbilligung, obwohl sie zum Teil auch über 
Vermögen verfügen. Und da kann man sich fragen: Ist 
dies gewollt? Also, man muss diese Schwelleneffekte 
hinterfragen. Und weil dies ein departementübergreifen-
des Projekt ist, das in verschiedene oder mehrere Berei-
che einfliessen wird und weil man auch verschiedene 
Bereiche koordinieren und anschauen muss, können wir 
auch noch nicht sagen welches Gesetz nun abgeändert 
werden muss. Ist es allenfalls das Gesetz über die Prä-
mienverbilligung oder sind das die Steuergesetze? Dar-
um haben wir das nicht im Gesetzgebungsprogramm 
aufgenommen, Herr GPK-Präsident. Aber im Hand-
lungsfeld und in einem Entwicklungsschwerpunkt ist 
dies ein Ziel, um genau diese Beiträge an Dritte, diesem 
Kostenanstieg dort, Einhalt zu gebieten und zu versu-
chen, diesen Schwelleneffekt auszumerzen. Das heisst 
aber nicht, dass in diesem Bereich zwingend auch Spar-
massnahmen angezeigt sind. Wir müssen einfach schau-
en, dass diese Systeme aufeinander abgestimmt werden 
und wir diesen Kostenanstieg in den Griff bekommen. 
Auf Seite 1324 können Sie der Tabelle auch die Finanz-
planergebnisse entnehmen. Ja, meine Damen und Her-
ren, aus dem Finanzdepartement wird man in Zukunft 
nicht mehr die gleichen frohen Botschaften verkünden 
können, wie das die letzten Jahren jeweils der Fall war. 
Denn die konsolidierten Gesamtausgaben wachsen um 
rund 1,7 Prozent, währenddem die konsolidierten Ge-
samteinnahmen nur rund um ein Prozent zunehmen. 
Diese Finanzierungsfehlbeträge werden rasch zum Ab-
bau des Eigenkapitals führen, wenn nicht diese ange-
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sprochenen gesetzlichen Korrekturen vorgenommen 
werden. Und das, ich betone es noch einmal, bei sehr 
optimistischen Annahmen auf der Einnahmeseite. 
Grossrat Kollegger, der GPK-Präsident, hat darauf hin-
gewiesen, dass die Ausführungen zum antizyklischen 
Verhalten, dass diese sehr wohl abgebildet sind, nämlich 
im finanzpolitischen Richtwert 1. Gerade die Beschrän-
kung gegen das budgetierte Defizit der Laufenden Rech-
nung bleibt eines der Hauptelemente der stetigen und 
auch antizyklisch wirksamen Finanzpolitik der Regie-
rung. Wir haben diesen ehemaligen Richtwert 10 in den 
Richtwert 1 integriert. Also im Grundsatz bleibt es 
gleich. 
Grossrat Nick hat darauf hingewiesen, die finanzpoliti-
schen Richtwerte haben sich bislang bewährt. Es gab 
darum für die Regierung keinen Grund, hiervon grund-
sätzlich abzuweichen, es gibt gewisse Korrekturen über 
die betragsmässige Eingrenzung, aber bei den Richtwer-
ten als solchen konnten wir feststellen, dass diese sich 
bewährt haben und darum haben wir sie im Detail auch 
so aufgenommen. 
Der Kommissionspräsident hat darauf hingewiesen, zu 
Richtwert 1, dass es natürlich schwierig sei, mit Mass-
nahmen die Konjunktur zu stabilisieren und dies mit 30 
Millionen Franken tun zu wollen. Das haben wir in der 
Kommission besprochen, das ist auch der Regierung 
bewusst, wir können mit 30 Millionen nicht die Kon-
junktur im Kanton Graubünden im dem Sinne stabilisie-
ren oder die Wirtschaft aus einer Krise führen. Aber man 
kann Beiträge sprechen an einzelne Branchen, das haben 
wir getan in der Krise und man kann einen gewissen 
Ausgleich herbeiführen, aber der Kommissionspräsident 
hat darauf hingewiesen, wir sind auch ein Teil der 
Schweiz, wir sind ein Teil des internationalen Umfelds, 
der Wirtschaft und Finanzpolitik, die im Umfeld stattfin-
det und die wird auch Auswirkungen auf unseren Kanton 
haben. Darum ist unser Handlungsspielraum diesbezüg-
lich sicher eingeschränkt und wenn wir hier 30 Millionen 
mehr vorsehen, dann geht es mehr um Beiträge, wie wir 
sie auch schon damals gesprochen haben. 
Zu weiteren Ausführungen zu den einzelnen finanzpoli-
tischen Richtwerten werde ich der Detailberatung noch 
kommen. Ich bitte Sie, meine eingangs gemachten Aus-
führungen bei der Beratung und auch bei der Festlegung 
der finanzpolitischen Richtwerte zu beachten. Ich bitte 
Sie, diese entsprechend dem Antrag der Regierung fest-
zulegen.  

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen 
zum Eintreten? Grossrat Pfenninger. 

Pfenninger: Ich erlaube mir nun doch noch zwei, drei 
Hinweise zu geben auf Grund der bisherigen Diskussion: 
Wir diskutieren jetzt diesen Finanzplan 2013 − 2016 mit 
ziemlich pessimistischen Prognosen, was die Defizite der 
Laufenden Rechnung anbelangt. Es ist eigentlich sehr 
schade, dass wir den Vergleich mit der im Jahr 2012 
auslaufenden Finanzplanperiode nicht haben. Weil auch 
darin waren schon relativ pessimistische Prognosen zu 
finden. Mit dem will ich nur sagen, wir sind in einem 
Finanzplan, der mit vielen Unwägbarkeiten gerade auf 
Grund des aktuellen wirtschaftlichen Umfeldes belastet 

ist. Ich habe gehört, sowohl vom Kommissionspräsiden-
ten wie von der Regierungspräsidentin, dass natürlich die 
Steuerung nicht alleine auf die Ausgaben ausgerichtet 
ist, sowie wir es eben prominent in der Botschaft eigent-
lich finden, sondern auch, mindestens so habe ich das 
interpretiert, auch mit den Aufgaben verknüpft wird. Es 
ist aber schon so, dass wir in dieser Botschaft eben die 
Ausgabensteuerung dominant finden, ich zitiere auf Seite 
1324: „Kernelemente der Steuerung des Kantonshaus-
halts sind das Defizit der Laufenden Rechnung, das 
Niveau der Nettoinvestitionen und die Entwicklung der 
Staatsquote.“ Es ist dann ja noch interessant, dass hier 
die Staatsquote als Steuerungsinstrument Eingang findet, 
obwohl ja eigentlich die Staatsquote das Resultat der 
vorangegangenen Elemente wäre. Ich habe gewisse 
Bedenken, dass das relative Haushaltsgleichgewicht 
aufgrund der leider absehbaren Probleme, wirtschaftli-
chen Probleme, auch zum Gleichgewicht des Schreckens 
mutieren könnte. Ich habe auch festgestellt, dass man 
prioritär eben die Ausgabensteuerung beziehungsweise 
die Leistungen im Sozialbereich korrigieren will, an-
schauen will, dass man auch von strukturellen Defiziten 
spricht. Nun, was sind strukturelle Defizite? Es wäre 
schön, wenn man einmal eine Definition hätte oder sagen 
Sie mir mal, was zum Beispiel strukturelle Defizite im 
Bereich der Landwirtschaft oder des Forstwesens sind. 
Das wäre eine interessante Diskussion, die wir führen 
könnten. Und dann wird auch gesagt, das Wachstum der 
kantonseigenen Beiträge an Dritte mache Sorgen. Ich 
teile diese Sorgen durchaus. Nur, was sind kantonseigene 
Beiträge an Dritte? Zum Beispiel Beiträge an die Spital-
finanzierung, Beiträge an die HTW oder an die Pädago-
gische Hochschule. Also, der abstrakte Begriff der Bei-
träge an Dritte ist etwas gefährlich. Ich meine, dass wir 
tatsächlich aufpassen müssen, dass wir dieses Korsett 
nicht zu eng legen und Sie werden nicht erstaunt sein, 
wenn ich mich für die Minderheitsanträge von Ratskol-
lege Payer dann aussprechen werde.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Eintreten? Frau Regierungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Eine kurze Ent-
gegnung zu Grossrat Pfenninger: Wenn Sie auf der ers-
ten Seite dieser Botschaft unter „Grundsätzliches“ nach-
lesen, dann können Sie sehen, dass Regierungsprogramm 
und Finanzplan die zentralen Instrumente sind und dann 
steht bereits im zweiten Satz: „Sie bilden gemeinsam die 
mittelfristige Schwerpunktplanung der Regierung“. 
Einerseits über die Themenbereiche und andererseits 
parallel dazu koordiniert dann über den Finanzplan. Dass 
dann in der Finanzpolitik aber über die Ausgaben ge-
steuert wird, das ist ein Prinzip versus der Einnahmen-
steuerung, das unterliegt unserer Finanzpolitik, wie wir 
sie bis anhin geführt haben und wir sie auch in Zukunft 
auszugestalten gedenken. Dass Sie vielleicht, ich sage, 
andere ideologische Auffassungen haben, das respektiere 
ich, man könnte auch über die Einnahmen steuern. Aber 
das ist ein Grundsatz, den wir so bereits hatten und das 
wollen wir beibehalten. Aber es ist nicht so, dass wir 
keine Sachpolitik machen oder dass wir nicht über The-
men diskutieren, sondern ich sehe das als Parallelenvor-
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gang: Regierungsprogramm, Jahresprogramme und dann 
der Finanzplan und das Budget. Das muss gemeinsam 
ablaufen. Auch die Diskussion muss entsprechend ge-
führt werden. 
Und dann einfach noch einen Hinweis zu den Beiträgen 
an Dritte: Das ist richtig, Grossrat Pfenninger hat das 
erwähnt, das sind auch die Beiträge an die Spitäler, das 
sind auch weitere Beiträge, Sie können auf Seite 1329 
entnehmen, was diese Beiträge ausmachen und Sie se-
hen, dass wir mittlerweile gesamthaft rund eine Milliarde 
Franken ausgeben für Beiträge an Dritte. Und diese 
können wir nicht steuern, sondern hier sind wir an die 
gesetzlichen Vorgaben gebunden. Und wenn wir diese 
Gesetze nicht hinterfragen oder revidieren oder Korrek-
turen anbringen, dann wird hier das Kostenwachstum 
weiterhin im bisherigen Ausmass ansteigen. Und darum 
haben wir uns diese Frage gestellt und die GPK hat diese 
Frage ja bereits mehrmals thematisiert, auch bei den 
Budgetdiskussionen, und bei den Rechnungen wurde 
immer wieder auf diesen Bereich hingewiesen. Wenn 
wir hier nichts machen, dann laufen wir in ein strukturel-
les Defizit, weil wir das nicht anders verändern können. 
Wir bräuchten hier Gesetzesrevisionen, das ist die Auf-
fassung der Regierung. Hier braucht es Korrekturen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Voten zum Eintreten? 
Das ist nicht der Fall. Eintreten ist nicht bestritten und 
somit beschlossen. Wir schalten hier vor der Detailbera-
tung eine Pause ein bis 10.10 Uhr. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit den Bera-
tungen. Wir kommen zur Detailberatung und zum fi-
nanzpolitischen Richtwert 1. Hier haben wir einen 
Mehrheits- und zwei Minderheitsanträge. Ich gebe zuerst 
dem Kommissionspräsidenten das Wort. 

Detailberatung 

Finanzpolitischer Richtwert 1 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Marti, 
Geisseler, Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, 
Claus, Darms-Landolt, Michael [Donat], Parolini, 
Rathgeb; Sprecher: Marti) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Ergänzen und ändern wie folgt: 
Während der Planperiode 2013 – 2016 ist eine Netto-
verschuldung des Kantons zu vermeiden. Ein budge-
tierter Aufwandüberschuss darf 150 Mio. Franken nicht 
überschreiten. In Zeiten negativen Wirtschaftswachstums 
ist im Zusammenhang mit Massnahmen zur Stabilisie-
rung der Konjunktur ein Aufwandüberschuss bis höchs-
tens 200 Mio. Franken während längstens 3 Jahren zu-
lässig. 

 

c) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Pfäffli) 
Ändern wie folgt: 
Ein budgetierter Aufwandüberschuss darf 40 Mio. Fran-
ken nicht überschreiten. In Zeiten negativen Wirt-
schaftswachstums ist im Zusammenhang mit Massnah-
men zur Stabilisierung der Konjunktur ein Aufwand-
überschuss bis höchstens 70 Mio. Franken während 
längstens 3 Jahren zulässig. 

Marti; Kommissionspräsident: Der finanzpolitische 
Richtwert 1 zeigt eben zunächst einmal eine Ausdehnung 
gegenüber dem Wert von vor vier Jahren. Er will neu 50 
Millionen Franken Auf- und Überschuss nicht über-
schreiten und daneben in gewissen Fällen bis höchsten 
80 Millionen Franken gehen. Vor vier Jahren waren 
diese Werte bei 30 Millionen und 60 Millionen Franken. 
Nun nimmt dieser Richtwert auf, dass in der Finanzpla-
nung, Sie finden diese auf Seite 1328, die steigenden 
Ausgaben, welche sich in der Grössenordnung von 2,4 
Milliarden bewegen, und die Einnahmen in der Grössen-
ordnung von 2,3 Milliarden, in den nächsten vier Jahren, 
im Bereich zwischen 60 bis 95 Millionen, die in der 
Staatsrechnung ausweisen. Der Richtwert nimmt nun an 
und für sich nicht anders auf, als diese Entwicklung hier 
abzubilden und nimmt damit eben wie auch schon im 
Eintreten erwähnt, vorweg, dass er sich an der gegeben 
Situation orientiert, ohne allerdings hier bewusst neue 
Akzente zu setzen. Der Grosse Rat kann jetzt natürlich 
neue Akzente setzen, einerseits mit dem Minderheitsan-
trag Peyer, der mehr Defizite beantragt und damit letzten 
Endes zu einer Ausgabenerhöhung führen wird, und 
umgekehrt dem Antrag Pfäffli, der eine Senkung dieser 
Beträge verlangt, was dann umgekehrt zu einer strenge-
ren Sparübung führen würde. Die Kommission ist hier 
der Meinung, dass beides nicht zielführend ist, sie möch-
te eigentlich den finanzpolitischen Richtwert entspre-
chend anpassen an die tatsächliche Situation. Sie möchte 
aber den Rahmen doch etwas unter der Finanzplanung 
ansetzen, indem sie 50 bis 80 Millionen Franken fest-
schreibt, damit eigentlich gegenüber Regierung, Verwal-
tung, Botschaft, platziert, dass entsprechend der haushäl-
terische Weg hier fortgesetzt werden soll, ohne aber 
zusätzliche Sparübungen durchzuführen, denn diese sind 
zur Zeit in der Tat nicht notwendig. Ich ersuche Sie 
daher, entsprechend dem Antrag der Kommission zuzu-
stimmen. Er ist ausgewogen, schafft Stabilität und Kon-
tinuität. Er hat keine Experimente zur Folge und wir 
müssen hier nicht etwas vom Zaun reissen, das so gese-
hen wirklich uns sehr wenig Nutzen bringen würde, was 
bei beiden Minderheitsanträgen eben der Fall ist. Stim-
men Sie daher im Sinne der Kommissionsmehrheit. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Frau Regie-
rungspräsidentin hat ausgeführt, dass in den kommenden 
Jahren wohl keine frohen Botschaften mehr aus dem 
Finanzdepartement zu hören sein werden. Ich würde 
heute schon wetten, dass wenn dann die Regierung 
nächste Woche die Rechnung 2011 präsentiert, wir wie-
derum sehr wohl frohe Botschaften hören werden. Und 
ich würde auch schon wetten, dass dann, wenn dann die 
guten Zahlen wieder auf dem Tisch liegen, wieder davor 
gewarnt wird, dass nachher dann ganz sicher keine guten 



754 14. Februar 2012 

 

Zahlen kommen werden. Das haben wir die letzten vier 
Jahre so gehabt und ich gehe davon aus, wir werden es 
die nächsten vier Jahre auch so haben. Falls das aber 
nicht der Fall sein sollte, und das ist durchaus möglich, 
da gebe ich Ihnen recht, dann müssten wir gewappnet 
sein. Und da hat gleichzeitig Frau Regierungspräsidentin 
ausgeführt, dass der Aufwandüberschuss, den wir hier 
mit diesem Richtwert zulassen wollen respektive etwas 
mehr Aufwandsüberschuss, den wir zulassen könnten in 
konjunkturell schlechten Zeiten, dass das nicht reichen 
würde, um die Bündner Wirtschaft zu stützen. Kommis-
sionspräsident Marti hat das ebenfalls gesagt. Also wir 
setzen hier einen Richtwert fest, der uns in schlechten 
Zeiten nichts nützen wird. Und da frage ich mich tat-
sächlich: Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht. Dann müssen 
wir uns fragen, warum kommt die Regierung überhaupt 
auf diese beiden Zahlen, 50 und 80 Millionen Franken? 
Welche Normen oder Regeln hat sie übernommen, um 
das hier so festzusetzen? Und dann stellen wir schnell 
fest, da ist kein Konzept, oder keine politische Konzepti-
on dahinter, sondern eine rein buchhalterische. Das ist 
nicht einfach falsch. Die Regierung ist hingegangen und 
hat gesagt, es ist schwieriger als auch schon Budgets zu 
erstellen und die Ungenauigkeit im Budget in den letzten 
Jahren, irgendwie zwischen 30 und 40 Millionen Fran-
ken, ist nun irgendwo zwischen 50 und 80 Millionen 
Franken. Und das hat man hier eingesetzt als zulässiger 
Aufwandüberschuss. Das kann man schon so machen. 
Nur mit politischer Steuerung hat das überhaupt nichts 
zu tun. Es ist eine rein buchhalterische Massnahme. 
Wir hingegen sind der festen Überzeugung, dass wir eine 
politische Konzeption dahinter haben sollten, die dann 
zur Anwendung kommt, wenn es uns wirtschaftlich eben 
nicht mehr so gut geht oder wenn es dem Kanton wirt-
schaftlich nicht mehr so gut geht. Da müssen wir uns 
fragen: Haben wir irgendwo Richtlinien oder Normen? 
In der Botschaft auf Seite 1319 steht: „Allzu schnell 
kann ein Staatshaushalt aus dem Gleichgewicht gelan-
gen. Dieses wieder herzustellen ist, wie das europäische 
und internationale Umfeld aktuell zeigt, alles andere als 
einfach und mit schmerzhaften Einschnitten in der Leis-
tungserbringung verbunden.“ Also wenn wir hier nach 
Europa oder ins internationale Umfeld schauen, dann 
müssen wir ja fragen, nach was richten dann die sich? 
Und die richten sich nach den Maastricht-Kriterien, die 
meist nicht eingehalten werden. Maastricht-Kriterien 
sagen, ein Aufwandüberschuss von drei Prozent des BIP 
ist zulässig. Das Bündner BIP beträgt rund zwölf Milli-
arden Franken. Drei Prozent davon sind 360 Millionen 
Franken. Wenn wir Ihnen hier also den Antrag stellen, 
diesen Richtwert anzupassen auf 150 respektive 200 
Millionen Franken, dann sind wir noch weit, sehr weit 
weg von dem, was Maastricht zulassen würde. Maast-
richt sagt übrigens auch, eine Gesamtverschuldung wäre 
zulässig von 60 Prozent des BIP. Das wären im Kanton 
Graubünden 7,2 Milliarden Franken. Das wollen auch 
wir nicht. Wir sagen ja als allererstes bei unserem 
Richtwert, eine Nettoverschuldung ist in den nächsten 
vier Jahren nicht zulässig. Aber dass wir uns den Spiel-
raum schaffen, dass wenn wir wirklich wirtschaftliche 
Probleme haben, dann wirklich intervenieren zu können, 
das empfinden wir als nichts anders als sinnvoll und aus 

diesen Gründen beantrage ich Ihnen, meinem Minder-
heitsantrag zu folgen. Er hat ein politisches Konzept 
dahinter, er hilft uns, wenn es auch nicht die Lösung von 
allem sein wird, aber er hilft uns und der Bündner Wirt-
schaft, wenn es tatsächlich nicht mehr so gut läuft die 
nächsten vier Jahre, wie es die letzten vier Jahre gelaufen 
ist.  

Standespräsident Bleiker: Für die zweite Minderheit, 
Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Ratskollege 
Peyer hat von den Maastricht-Verträgen gesprochen. Ich 
möchte einfach darauf hinweisen, es ist Wunschdenken. 
Sie gelten für die Schweiz aus Ihrer Sicht leider, aus 
meiner Sicht zum Glück nicht. Ausserdem sind sie mei-
nes Erachtens höchstens das Papier wert, auf dem sie 
geschrieben wurden. Sie sind gemacht worden, um eine 
gezielte Finanzpolitik betreiben zu können, um Staats-
haushalte im Gleichgewicht halten zu können, um eine 
Überschuldung zu vermeiden. Das setzt einen politischen 
Willen das durchzusetzen voraus. Und wenn Sie nach 
Europa schauen ist genau dieser politische Willen bei 
den Staaten, bei den Regierungen und bei den Parlamen-
ten nicht vorhanden. Und bei Ihnen und Ihrer Partei ist er 
meines Erachtens auch nicht vorhanden. Sie haben das 
jetzt gerade gezeigt und gesagt in der Diskussion. Und 
dieser Wille wird auch in Zukunft nicht vorhanden sein. 
Mit Ihrer Verweigerungshaltung, die Sie angekündigt 
haben, treten Sie den entsprechenden Beweis an. 
Nun aber zu meinem Minderheitsantrag: Ich bin der 
Ansicht, es gibt sehr viele Punkte, weshalb mein Antrag 
durchaus berechtigt ist. Wir reden immer von der Budge-
tierungsgenauigkeit. In der letzten Zeit wurde sie in 
diesem Rat immer wieder gefordert. Sie wurde von der 
Regierung versprochen. In Zeiten von Ertragsüberschüs-
sen ist die Budgetierungsgenauigkeit zweitrangig. Wenn 
es aber Richtung Aufwandsüberschüsse geht, bin ich der 
Ansicht, dass wir der Budgetierungsgenauigkeit höhere 
Priorität einräumen müssen und ihr Nachachtung ver-
schaffen sollten. Zum Zweiten ist es das Ausgaben-
wachstum. Auf Seite 1256 der Botschaft ist erwähnt, was 
auch die Regierungspräsidentin bereits angetönt hat, dass 
die Beiträge an Dritte aus dem Ruder zu laufen drohen 
und dort speziell bei einzelnen Positionen. Also wenn 
wir dieses Problem erkennen, dann handeln wir doch 
endlich. Packen wir das Problem an und schaffen ent-
sprechend die nötigen Gefässe, dass wir das auch ma-
chen können. Zum Dritten geht es mir um Ehrlichkeit. 
Wenn wir bei der Budgetierung sparen oder Sparan-
strengungen betreiben müssen, dann ist das planmässig. 
Machen wir es im Nachhinein mit Sparpaketen, ist es in 
der Regel überhastet. Für mich ist es aber auch eine 
Überzeugungssache. Ich bin der felsenfesten Ansicht, 
dass wir einen handlungsfähigen, eigenständigen Kanton 
auch in der Zukunft brauchen. Ein Kanton, der Investiti-
onen im Interesse der Bevölkerung des Kantons macht 
und nicht einfach nur Fehlbeträge in der Laufenden 
Rechnung deckt. 
Warum aber die 40 Millionen Franken? Ich teile die 
Ansicht, dass die Volatilität der Systeme in der letzten 
Zeit zugenommen hat und dass wir hier einen gewissen 
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Spielraum schaffen müssen. Im vergangenen Richtplan 
hatten wir 30 Millionen Franken. Jetzt soll er um 20 
Millionen, also um 66 Prozent respektive um zwei Drit-
tel erhöht werden. Ich möchte ihn weniger stark erhöhen, 
nur um einen Drittel oder um 33 Prozent. Mir geht es 
aber auch zum Schluss um hier einen politischen Kont-
rapunkt zu setzen zum Antrag Peyer. Der Antrag kommt 
aus einer Ecke, die die Privatwirtschaft und das Gewerbe 
im Kanton immer mehr unter Druck setzen will. Wir 
stehen vor Initiativen, die Hunderte von Arbeitsplätzen 
und Ausbildungsplätzen im Kanton gefährden werden. 
Wir sehen Initiativen im Ferienbereich und bei den Min-
destlöhnen, die Produktionskosten im diesem Kanton 
konkurrenzunfähig machen werden. Wir haben eine 
Erbschaftssteuer in der Pipeline, die für viele kleine 
Unternehmer in diesem Kanton schlussendlich im Erb-
gang konfiskatorisch wirken wird. Und nun kommen Sie 
und möchten eigentlich das Eigenkapital dieses Kantons 
in den Sand setzen und den Staatshaushalt an die Wand 
fahren. Und da bin ich nicht der Ansicht, dass wir hier 
mitmachen können. Ich unterstelle Ihnen nicht die Ab-
sicht, aber es könnte so sein, dass wir Gefahr laufen, zum 
Griechenland des Alpenraums zu werden und da möchte 
ich mich mit aller Kraft dagegen stemmen. Und deshalb 
unterstützen Sie bitte meinen Minderheitsantrag. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Grossrat Parolini. 

Parolini: Wenn Grossrat Peyer mit den Maastricht-
Richtwerten operiert und diese an sich empfehlen will 
zur Anwendung hier in Graubünden, dann finde ich das 
auch völlig daneben, wenn man sieht, wie wenig die 
Staaten, die an sich sich daran halten müssten, sich dar-
um foutieren, wie wir es bestens wissen. Von daher 
bleiben wir bei unseren Richtwerten, die auf Erfahrun-
gen basieren im Kanton Graubünden. Und ich glaube, 
dass der Vorschlag der Kommissionsmehrheit, der Vor-
schlag der Regierung, ein guter, vernünftiger Vorschlag 
ist, obwohl er eine gewisse Erhöhung beinhaltet mit 
diesen 50 Millionen Franken. Aber ich glaube, es ist 
angebracht angesichts der schwierigeren finanziellen 
Situation, die voraussichtlich eintreffen wird im Kanton 
Graubünden. Ich erwähne da auch die zwei Initiativen, 
die am 11. März zur Abstimmung kommen. Wenn die 
Zweitwohnungsinitiative und die Ferieninitiative ange-
nommen werden sollten, dann werden unsere Zahlen, 
auch die des Kantons Graubünden, und übrigens auch 
aller Unternehmungen und auch der Gemeinden ganz 
bestimmt, schlechter. Ich unterstütze aber nicht den 
Vorstoss, den Antrag von Pfäffli, der ist meiner Meinung 
nach zu rigid, zu restriktiv. Und das Hauptziel ist ja nach 
wie vor an sich eine ausgeglichene Rechnung zu haben 
und diese Zahl von 50 Millionen ist an sich für die Bud-
getierung und es geht natürlich um die Budgetierungsge-
nauigkeit. Aber wir wissen, auch auf kommunaler Ebene 
ist es immer so, man budgetiert gewisse Positionen, auch 
in der Laufenden Rechnung, nicht nur in den Investiti-
onsrechnungen, die dann aber nicht realisiert werden 
können und es braucht ja einen gewissen Spielraum, 
wenn wir wissen, dass das Budget bereits im Frühling in 
den Ämtern ausgearbeitet werden muss und bereits an-

fangs Sommer in den Departementen und nachher in der 
Regierung vorverabschiedet wird, dann ist eine grosse 
Ungenauigkeit drin. Und da sind eben die Erfahrungs-
werte, die da einfliessen und darum wurde da dieser 
Höchstbetrag von 50 Millionen Franken festgelegt. Und 
ich glaube, wir fahren gut damit, wenn wir der Mehrheit 
bei diesem Richtwert folgen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Kollegger. 

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Seitens der GPK 
unterstützen wir auch die Mehrheit der Kommission. Wir 
denken, dass es ein Entscheid ist mit Augenmass. Es 
lässt mehr Raum zu, das Korsett wurde ein bisschen 
geweitet zur letzten Planperiode und ich denke, dass das 
auch richtig so ist. Zur Budgetierung: Wir erleben das 
schon so, dass im Finanzplan grundsätzlich noch sehr 
viele Wünsche drin enthalten sind. Dann gibt es eine 
gewisse Budgetierungsungenauigkeit dort, zur Rechnung 
wird meistens eigentlich eine Differenz produziert, Din-
ge, die wirklich nicht voraussehbar sind, aber auch Din-
ge, die nicht so realisiert werden konnten, sei es wegen 
Einsprachen oder was auch immer. Da denke ich, die 
Budgetgenauigkeit, dass die noch viel genauer wird, das 
wird man sehen, ob das dann noch erreicht werden kann. 
Ich glaube, dass da schon sehr gute Arbeit geleistet wird. 
Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen: Die Wirt-
schaft zu unterstützen während schwierigen Zeiten, das 
ist das eine. Das andere ist dann, den richtigen Verteil-
schlüssel zu finden, wenn man sich die Frage stellt, wer 
dann wie viel, wie lange, für was erhalten soll und in 
diesem Sinne denke ich, stimmen Sie der Kommissi-
onsmehrheit zu, es ist ein massvoller, richtiger Weg.  

Schucan: Zuerst kurz noch einmal zu Maastricht: Maast-
richt setzt ein Wachstum von drei Prozent voraus im 
Durchschnitt. Dieses haben wir hier nicht. Deswegen ist 
der Vergleich nicht angebracht. Zweitens: Maastricht 
bezieht die Entwicklung des ganzen Staates ein, also hier 
müssten wir die Gemeinden und den Bund mit einbezie-
hen. Also auch hier zieht der Vergleich nicht. Also kon-
zentrieren wir uns bitte auf unseren Kanton. 
Vermögen bedeutet Handlungsspielraum, das hat die SP 
richtig erkannt. Dennoch, Defizite bedeuten eine Ab-
nahme dieses Handlungsspielraums und Handlungsspiel-
raum sollte nicht ohne Not aufgegeben werden. Wir 
sprechen zudem von einer Zielsetzung und sich zum Ziel 
setzen, Handlungsspielraum systematisch abzubauen, 
und Defizite sind nichts anderes, kann nicht ein Ziel sein. 
Auch von daher, wenn wir die Zielsetzung in Anbetracht 
nehmen, müssen wir in guten Zeiten Überschüsse erar-
beiten, in schlechten Zeiten können wir Defizite in Kauf 
nehmen und in Normalzeiten müssen wir ausgeglichen 
sein. Von Überschüssen ist in keinem Antrag die Rede. 
Also von daher ist schon der Antrag, der Minderheitsan-
trag Pfäffli, grosszügig. Also d.h. ohne Not bitte keine 
Defizite. die Unschärferelation, die aufgezeigt wurde, die 
kann man in Kauf nehmen. Ich unterstütze vor diesem 
Hintergrund den Antrag Pfäffli.  
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Pult: Vielleicht noch zwei, drei erklärende Worte: Wir 
kennen schon, was Maastricht genau ist. Und vielleicht 
auch an Kollege Jon Domenic Parolini: Es ist ja nicht so, 
das Problem sind ja nicht die Maastricht-Kriterien, son-
dern das Problem ist, dass sie nicht eingehalten wurden. 
Und wir plädieren ja nicht dafür, Kriterien, die man sich 
setzt, nicht einzuhalten. Genau darum machen wir ja 
Änderungsanträge zu den Richtwerten, die wir so als 
nicht richtig anschauen. Wenn wir sagen würden, Krite-
rien interessieren uns nicht, würden wir gar keine Anträ-
ge machen und wir könnten uns die Diskussion aufspa-
ren, weil wir dann wissen, die muss man nicht einhalten. 
Weil wir wollen, dass das, was wir festlegen, auch ein-
gehalten wird, weil wir das wichtig finden, versuchen 
wir auch, die Anträge so zu formulieren, damit der Spiel-
raum besteht, allenfalls das zu machen, was wir richtig 
finden. Auf die eher parteipolitische leichte Polemik von 
Kollege Pfäffli gehe ich jetzt nicht ein, aber ich möchte 
einfach dann betonen, dass überall dort, wo die schwei-
zerische Sozialdemokratie zumindest in einer rot-grünen 
Mehrheit regiert, die Kasse immer gut geführt ist. Wir 
haben beispielsweise die Stadt Zürich Ende der 90-er 
Jahre von der FDP geführten Regierung übernommen, 
als sie defizitär war. Heute hat sie auch eine Milliarden-
kapitalbasis, seit sie rot-grün ist. Also ich lasse mich 
gerne ein auf Statistik, welche Partei, welches finanzpo-
litische Palmarès genau hat in diesem Land. Aber darum 
geht es mir eigentlich gar nicht. 
Entscheidend, es wurde auch immer wieder die Frage 
gestellt, ja wie könnte man denn überhaupt die Bündne-
rische Volkswirtschaft unterstützen, falls es zum Szena-
rio kommt, das ja niemand von uns wünscht, dass wir in 
eine Rezession geraten. Es geht nicht einmal unbedingt 
darum, zu entscheiden, wie können wir noch mehr Geld 
ausgeben. Entscheidend ist, dass der Staat, dass der 
Kanton dann die Ausgaben, die er auch in guter Kon-
junktur macht, weiterhin machen kann. Das ist doch 
auch entscheidend. Wenn eine Rezession da ist, werden 
alle sozialen Ausgleichssysteme, die wir haben, plötzlich 
mehr Ausgaben haben, ohne dass man neue Beschlüsse 
fasst, noch der Wirtschaft etwas zu geben. Und zur 
Kaufkraftsicherung derjenigen Bevölkerungskreise, die 
in einer schlimmen wirtschaftlichen Situation plötzlich 
nicht mehr eine Arbeit, nicht mehr Einkünfte haben, nur 
schon das sorgt dafür, dass der Staatshaushalt aufbläht, 
ohne dass man irgendwelche politischen Beschlüsse 
fasst. Noch absurder wird es ja dann bei der Staatsquote, 
die man irgendwie auch noch stabil halten will, obwohl 
die Wirtschaft dann schrumpft und man gleichzeitig eine 
Erhöhung natürlich hat der sozialen Ausgleichsmecha-
nismen. Also, der Spielraum bei allfälligen Aufwand-
überschüssen, der legitimiert sich nur noch oder der 
würde nur schon dadurch gebraucht werden, weil in 
einer hoffentlich nicht eintretenden wirklich schwierigen 
Wirtschaftslage die Ausgaben automatisch steigen. 
Und zum Schluss noch dies: Die SP ist nicht der Mei-
nung, dass es anstrebenswert ist, höhere Defizite zu 
haben. Wir finden das nicht anstrebenswert. Und wir 
entscheiden ja jedes Jahr über das Budget. Wenn es 
irgendwie geht, wollen wir ein Haushaltgleichgewicht, 
mittelfristig sowieso. Wir meinen aber, dass aufgrund 
der doch dunklen Wolken, die über Europa wirtschaft-

lich schweben, es richtig ist, wenn man es ernst meint 
mit einer Planung, sich einen Handlungsspielraum zu 
schaffen. Wir streben es nicht an, Defizite zu haben, 
schon gar nicht strukturelle, sondern wir sagen, falls es 
zu einer schwierigen Wirtschaftslage kommt, brauchen 
wir den Handlungsspielraum, den wir dann wieder in 
guten Zeiten ausgleichen können. Das ist unsere Politik, 
bitte schieben Sie uns nicht irgendwie Schuldenmacherei 
oder so in die Schuhe.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Harte Worte sind 
gefallen. Das Finanzdepartement habe konzeptionslos, 
also fast geradezu willkürlich die Limite eines Aufwand-
überschusses bei 50 Millionen Franken festgelegt, kein 
Mensch wisse eigentlich, wie man auf diese Zahl kom-
me. Nun, also ganz so willkürlich und konzeptionslos ist 
diese Limite nicht angesetzt worden. Vielleicht kann ich 
etwas Licht ins Dunkle bringen. Erfahrungsgemäss ist es 
so, dass die Laufenden Rechnungen besser ausfallen als 
budgetiert. Grossrat Peyer, wir werden das Ergebnis 
2011 bald bekannt geben, Sie werden sich diesbezüglich 
bestätigt sehen, aber Sie werden auch Überraschungen 
erleben. Wir haben bereits beim Budget 2012 darauf 
hingewiesen, dass die Rechnung 2011 besser ausfallen 
wird als budgetiert. Also insofern ist es keine Überra-
schung. Aber Sie werden sehen, durch Entscheidungen 
des Grossen Rates wird das Ergebnis dann auch wieder 
umgekehrt und wie schnell das Ergebnis kehren kann, 
das werden Sie dann nach der Präsentation der Rechnung 
im Auge behalten müssen. Es ist auch eine Tatsache, 
dass die Abweichungen von Jahr zu Jahr relativ stark 
schwanken. Sie betrugen in den Jahren 2001 bis 2005 
durchschnittlich 50 Millionen Franken. In den nachfol-
genden fünf Jahren, also 2006 bis 2010, waren die Ab-
weichungen noch grösser, also sie waren besonders 
hoch, sie lagen nämlich im Durchschnitt um rund 100 
Millionen Franken. Da kann man sagen, ja was soll das 
Ganze? Aber ich komme dann noch darauf zu sprechen. 
Ein zentraler Grund für diese Abweichung war sicherlich 
die eher vorsichtige Budgetierung aufgrund der unsiche-
ren Wirtschafts- und Finanzlage. Wenn man schon diese 
dunklen Wolken sieht, dann budgetiert man vorsichtig 
und darf sich dann über ein besseres Ergebnis freuen. 
Das hat sicher dann in den letzten fünf Jahren zu einer 
grösseren Abweichung geführt. Ich habe Ihnen aber 
bereits bei der Budgetdiskussion dargelegt, dass im 
Budget 2012 diese vorsichtige Budgetierung vor allem 
im Steuerbereich, dass man diese korrigiert hat. Also wir 
haben die in den Vorjahren noch bestehende Luft in 
diesem Bereichen, die haben wir aufwand- und ertrags-
seitig gezielt abgebaut. Und wenn man das vergleicht, 
sieht man im Budget 2011 und 2012 praktisch identische 
Aufwandüberschüsse bei 25,8 Millionen Franken und 
29,8 Millionen Franken. Und das trotz massiven Mehr-
belastungen auf der Aufwandseite, ich denke an die 
Spitalfinanzierung, an Ergänzungsleistungen, an IPV und 
ich denke auch an die budgetierten Mindereinnahmen 
des Bundes, Nationalbank von 42 Millionen Franken auf 
nun 16 Millionen Franken und auch den Finanzaus-
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gleich. Die Regierung ist also davon ausgegangen, dass 
bei einem budgetierten Aufwandüberschuss bis 50 Milli-
onen Franken die Rechnungen im Schnitt in etwa ausge-
glichen ausfallen werden. Und damit hätten wir dann 
wieder die Verhältnisse, wie wir sie in den Jahren 2001 
bis 2005 hatten, also d.h. wir wollen dann eigentlich 
wieder zurück in diese Verhältnisse kommen und diese 
50 Millionen im Schnitt erreichen und glauben, dass es 
dann etwa ausgeglichen ist. Ein vollständiges Eliminie-
ren dieses Phänomens, das wird wohl kaum möglich 
sein. 
Und jetzt komme ich kurz auf die auch von Grossrat 
Pfäffli und Grossrat Parolini angesprochene Budgetie-
rungsgenauigkeit zu sprechen. Wenn Sie einmal das 
genau anschauen, haben wir auf der Aufwand- und auf 
der Ertragsseite je zwei Milliarden Franken. Also total 
haben wir vier Milliarden Franken Ausgaben wie Ein-
nahmen. Und wenn man dann 50 Millionen Franken 
danebenliegt, dann gibt das genau 1,25 Prozent. Ich 
denke, das ist doch eine Budgetierungsgenauigkeit, die 
sich sehen lässt und der GPK-Präsident hat darauf hin-
gewiesen, wie schwierig es ist, zu budgetieren. Es kann 
durchaus sein, dass Projekte nicht realisiert werden, dass 
auch Gelder nicht ausgegeben werden können, dass 
Investitionen nicht gemacht werden können. Das verän-
dert ein Bild und das verändert dann auch letztlich die 
Rechnung im Vergleich zum Budget. Aber eben, wenn 
Sie das auf Aufwand- und Ertragsseite anschauen mit je 
zwei Milliarden Franken, dann sind 50 Millionen Fran-
ken 1,25 Prozent daneben. 
Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen: Es 
wurde Maastricht angesprochen. Ich glaube nicht, dass 
wir im Moment die EU wirklich als Vorbild nehmen 
sollten für unseren Finanzhaushalt, aber das überlasse 
ich Ihnen. Grossrat Schucan hat zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass ein Vergleich nicht ganz angebracht ist, 
weil man hier noch andere Aspekte zu berücksichtigen 
hat. Aber ich möchte Sie an etwas erinnern: Warum 
haben wir eine solch gute Eigenkapitalbasis? Wir haben 
sie nicht nur, weil wir sie uns erwirtschaftet haben, son-
dern wir vergessen manchmal, dass wir auch Sonderef-
fekte hatten, die dazu geführt haben, dass wir so viel 
Eigenkapital haben. Ich denke an Nationalbankgold, an 
Dotationskapital der GKB und dann muss man schon 
wissen, wir dürfen nicht damit rechnen, dass diese Ei-
genkapitalbasis aus eigenen Kräften in Zukunft so erhal-
ten werden kann. Wenn wir weitere Sondereffekte er-
warten dürfen, dann würden wir uns selbstverständlich 
darüber freuen. 
Ich bitte Sie, beide Anträge, sowohl Antrag Peyer wie 
auch Antrag Pfäffli, abzulehnen. Noch zu Antrag Peyer: 
Grossrat Peyer hat darauf hingewiesen, dass der Richt-
wert, der sollte uns auch in schlechten Zeiten nützen und 
dieser Richtwert so formuliert nütze nichts, man solle 
sich diesen Handlungsspielraum geben, auch ein Defizit 
von 150 bis 200 Millionen Franken veranschlagen zu 
dürfen. Das können wir schon machen, Grossrat Peyer. 
Aber haben Sie eine Ahnung, was für ein Signal Sie auch 
nach innen aussenden, wenn Sie sagen, wir sind bereit, 
ein Defizit von 150, in schlechten Zeiten von 200 Milli-
onen Franken zu akzeptieren? Die Signalwirkung ist 
verheerend, auch nach innen. Sie können davon ausge-

hen, die Begehrlichkeiten hier im Grossen Rat werden 
grösser werden, weil man die Limite weiter hinausge-
schoben hat und man wird auch intern anders budgetie-
ren, anders rechnen, anders disponieren, da man ja ein 
grösseres Budget in Kauf nehmen darf. Und ich glaube, 
das dürfen wir nicht, vor allem auch, wenn man immer 
noch in Erinnerung behält, wie wir uns das Eigenkapital 
erschafft beziehungsweise wie es uns geschaffen oder 
geschenkt wurde. In diesem Sinne bleiben Sie bitte bei 
der Limite, die die Regierung gesetzt hat, es hat gute 
Gründe, dazubleiben. Wir glauben, dass es im Schnitt 
eine ausgeglichene Rechnung über diese vier Jahre ge-
ben kann. Grossrat Pfäffli will eine Abweichung auf 40 
und 70, ich meine, das ist eine noch einschränkendere 
Haltung, und wir glauben, dass wir 50/80, dass wir uns 
das leisten können. Wenn wir noch eine stärkere Ein-
schränkung machen, dann kommen wir dann in den 
Bereich, dass wir mehr unter Druck kommen, dass wir 
auch Sparmassnahmen treffen sollten. Dies ist im Mo-
ment wirklich noch nicht angezeigt, darum denke ich, 
bleiben Sie bei 50/80, sowie wir dies vorgesehen haben.  

Standespräsident Bleiker: Weitere allgemeine Wortmel-
dungen? Bevor ich den Minderheiten und den Mehrhei-
ten nochmals das Wort erteile, teile ich Ihnen mit, wie 
ich gedenke, diesen Artikel zu bereinigen. Nach Rück-
sprache mit dem Kommissionspräsidenten möchten wir 
den Antrag Pfäffli und den Antrag der Botschaft einan-
der gegenüber stellen, da ja nur, in Anführungszeichen, 
Zahlen korrigiert werden. Beim Antrag Peyer hingegen 
kommt inhaltlich ein neuer Satz dazu. Wir werden dann 
den Obsiegenden dem Antrag Peyer gegenüber stellen. 
Wird dagegen opponiert? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Grossrat Pfäffli, für die Minderheit zwei. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich fasse mich 
kurz: Ich bin der Ansicht, mit meinem Antrag überneh-
men wir Verantwortung für die Zukunft, für nächste 
Generationen, wir sorgen für einen handlungsfähigen, 
unabhängigen Kanton Graubünden. Wir nehmen im 
doppelten Sinn Verantwortung für nachkommende Ge-
nerationen, denn die Defizite, die wir heute schaffen, 
sind die Schulden von morgen und die Steuern von 
übermorgen und dafür möchte ich die Verantwortung 
nicht übernehmen.  

Standespräsident Bleiker: Grossrast Peyer für die erste 
Minderheit.  

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Harte Worte 
sind gefallen, hat die Regierungspräsidentin gesagt. Ich 
glaube, das ist nicht so. Wir haben einfach unser Kon-
zept begründet. Wir haben auf jede Polemik verzichtet, 
vielleicht im Gegensatz zu anderen, und haben auch 
nicht einfach etwas behauptet. Wir haben weder gesagt, 
wir sollen Maastricht anwenden, wir haben nur gesagt, 
wenn wir schon Vergleiche anstellen, dann müssen wir 
schauen, wie es andere machen. Und Maastricht ist nun 
einmal eine Regel die dasteht. Ob man die unterstützt 
oder nicht, dazu haben wir nichts gesagt. So gesehen 
unterstütze ich auch das Votum von Grossratskollege 
Schucan, das war auch nicht polemisch, er hat einfach 
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gesagt, es gibt dann noch andere Messwerte, die man 
mitberücksichtigen muss und das ist so. 
Was wir auch nicht gesagt haben, ist, dass die Regierung 
konzeptlos vorgegangen ist. Das haben wir nicht gesagt. 
Ist auch nicht unsere Vorstellung. Wir haben nur gesagt, 
wir haben eine andere Konzeption, wir nehmen nicht 
einfach nur die Budgetungenauigkeit, die da ist und die 
auch schwierig ist. Das haben wir auch nicht bestritten, 
sondern, wir sagen, wir wollen den Handlungsrahmen 
erweitern. Weil Sie haben ja selbst gesagt, der Rahmen, 
den wir uns da geben, mit dem Vorschlag der Regierung 
und der Kommissionsmehrheit, wird in schlechten Zeiten 
nicht ausreichen, um etwas zu bewirken. Und wir möch-
ten eben, dass wir in schlechten Zeiten einen grösseren 
Handlungsrahmen haben und das hat nichts damit zu tun, 
dass wir Schulden machen möchten, weil das ist ja genau 
der Unterschied in meinem Antrag, dass wir klar schon 
von Anfang an sagen, in den nächsten vier Jahren eben 
keine Nettoverschuldung zu machen. Also, wenn Sie uns 
genau zugehört haben, dann haben Sie viele Ihrer Argu-
mente entkräftet. 
Wo ich aber die Meinung der Regierungspräsidentin voll 
und ganz teile, ist die Frage, ob es jetzt 40 oder 50 Milli-
onen Franken sind. Also, wenn man da wie Grossrat 
Parolini behauptet, der Antrag Pfäffli sei zu rigide, bei 
einem Staatshaushalt von 2,5 Milliarden Franken und 
einem BIP von zwölf Milliarden Franken, sich darum 
balzt, ob es jetzt zehn Millionen Franken mehr oder 
weniger sein sollen, das ist nicht mal die Rundungsdiffe-
renz von unserem Budget. Da ist dann wirklich keine 
politische Konzeption mehr erkennbar. Ich bitte Sie, 
folgen Sie unserem Antrag. 

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsmehr-
heit, Grossrat Marti. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich glaube wir müssen 
schon einmal klären, wozu dieser Richtwert 1 eigentlich 
da wäre. Er ist da, um in einer normalen Phase von einer 
vierjährigen Finanzplanung abzubilden, was der Grosse 
Rat will. Ich habe schon im Eintreten gesagt und ich 
finde es unglücklich, dass man antizyklische Massnah-
men in diesen Richtwert einpacken möchte. Es ist 
schlicht und einfach nicht möglich, das in diesem Richt-
wert abzubilden. Und insofern sind sämtliche Korrek-
turmassnahmen, die nun in diesem Richtwert vorge-
schlagen werden, dass man dann im Krisenfall entspre-
chend mehr Geld ausgibt, die schiessen eigentlich am 
Ziel vorbei. Zuerst sollten wir sagen, was ist im Normal-
fall der Richtwert, wonach zu budgetieren ist und wo-
nach man sich einzuhalten hat über die nächsten vier 
Jahre und da bildet dieser Richtwert eben die Realität ab, 
die wir im Normalfall gedenken zu erreichen und das 
sollten wir auch beschliessen. 
Eine ganz andere Frage ist die Frage der Konzeption. Ich 
teile natürlich die Auffassung, dass man über die Kon-
zeption hier in diesem Rat einmal sprechen sollte. Ob 
man dann beispielsweise eine Verschuldungshöhe oder 
umgekehrt, Ratskollege Schucan hat es angedeutet, eine 
Reservengrösse definieren möchte. Denn wenn man für 
zukünftige, schlechte Zeiten Geld haben möchte, dann 
tut man gut daran, das zuerst zurückzulegen und nicht 

erst dann die Ausgaben zu erhöhen, wenn die Krise 
eintritt und dann darauf zu rechnen, dass es dann später 
irgendwann einmal wieder in den Staatshaushalt hinein-
fliesst. Das macht zurzeit Europa. Dann müssten wir 
konsequenterweise sagen, wir wollen in normalen Zeiten 
Gewinne schreiben, diese zurücklegen. Ich sage noch 
einmal, in der Grössenordnung von vielleicht zwei Milli-
arden Reserven, die dann wirklich auch verfügbar sind. 
Die heutigen Reserven sind nicht alle verfügbar, weil sie 
gebunden sind in Immobilien oder in Beteiligungen. 
Dann müssten diese Reserven für den Krisenfall vorgän-
gig gespart werden. Des Volkes einfache Meinung, die 
trifft hier zu: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. 
Ein ganz einfaches Prinzip, das man eigentlich so gese-
hen schon einhalten könnte, wenn man dann es möchte. 
Es ist aber auch die berechtigte Frage zu stellen, ob der 
Staat wirklich zwei Milliarden Reserven soll schaffen, 
nur für dann irgendwann einmal in der Krise das ausge-
ben zu können? Darüber könnte man zu Recht debattie-
ren und sich eine Meinung bilden. 
Was nun aber der Minderheitsantrag von Peter Peyer 
möchte, er möchte eigentlich die Reaktionsfähigkeit 
sicherstellen, wenn eine Krise eintritt in den nächsten 
vier Jahren. Dazu hätten wir aber andere Möglichkeiten. 
Wir müssen das nicht im Richtwert 1 tun, wir können 
dies über die Budgetierung machen. Ich stelle in Aus-
sicht, dass dieser Rat hier ohne weiteres bei der Budge-
tierung mehr Ausgaben beschliessen wird, wenn es nötig 
sein wird, dass dieser Rat hier die Freiheit hat, in der 
Budgetdebatte auf Antrag der Regierung Massnahmen 
zu ergreifen, die in diesem Fall notwendig sind. Wir 
müssen das nicht vorgängig in einem Richtwert fest-
schreiben. Im Krisenfall sind Richtwerte eben Richtwer-
te und nicht Gesetze und dann entsprechend könnte man 
auch Massnahmen gesondert beschliessen. Aus diesem 
Grund meine ich, es ist sehr zweckmässig, den Richtwert 
ebenso festzulegen, dass die Regierung etwa weiss, wo 
sie im Normalfall die Budgetdefizite überhaupt machen 
darf und die Finanzplanung gibt uns hier etwa vor diese 
rund 50 Millionen Franken. 
Die Maastrichter-Kriterien, die angesprochen wurde, das 
wurde schon bei den Zahlenvergleichen, wie Ratskollege 
Peyer gesagt hat, das ist absurd. Wir können diese Werte 
nicht auf Graubünden umlegen. Diese Werte sind für 
Staaten gedacht und nicht für kleinere Regionen und 
Gebilde, wie sie Kantone darstellen. Denn die Kantone 
können weder Währungspolitik noch Finanzpolitik im 
grösseren Stile, noch Wirtschaftspolitik im grösseren 
Stile machen und die Maastrichter-Kriterien setzen das 
eigentlich gerade auch zur Grundlage, dass ein Staat 
dann eben auch auf diese Kriterien Einfluss nehmen 
kann und so Defizite besser abdecken kann. 
Der Antrag Pfäffli, ich teile die Meinung hier, die auch 
im Saal genannt wurde, ich glaube, ob man jetzt eine 
Verbesserung von 50 auf 40 Millionen Franken festlegen 
will, das ist irgendwie ein wenig ein Sandkastenspiel. Ich 
glaube, das ist der Arbeit dieses Rates nicht würdig. Wir 
haben die grossen strategischen Punkte zu besprechen, 
dass wir sagen, wo will man grundsätzlich hin. Ich hätte 
es mehr begrüsst, wenn der Antrag Pfäffli gesagt hätte, 
eben, wir wollen beispielsweise pro Jahre 50 Millionen 
Gewinn machen, um dann eben in schlechten Zeiten 



14. Februar 2012 759 

 

entsprechende Finanzmittel zu haben, um auszugeben. 
Also in diesem Sinne können Sie getrost auch der Kom-
missionsmehrheit zustimmen, im Unterschied zu Pfäffli, 
da dieser an und für sich das Anliegen im Grundsatz 
abdeckt, einen sparsamen Haushalt zu erreichen und 
nicht Defizite zu schreiben für die kommenden Genera-
tionen. 
Ich glaube abschliessend, wir sollten die Diskussion über 
die Reserven vielleicht einmal im Rahmen einer 
Grundsatzdebatte führen, ich würde das durchaus be-
grüssen. Es wäre durchaus die Frage zu stellen, wie hoch 
sind sinnvolle Reserven für schlechte Zeiten festzulegen, 
dann wäre nämlich die Diskussion im Richtwert eigent-
lich nicht mehr notwendig. In diesem Sinne geben Sie 
der Kommissionsmehrheit die Stimme, damit entkräften 
Sie auch und geben ein Signal zuhanden der Regierung, 
die Frage der Konjunkturmassnahmen in Zukunft nicht 
mehr in diesen Richtwert einzupacken. 

Standespräsident Bleiker: Gehe ich richtig davon aus, 
dass wir bereinigen können? Wir bereinigen vorerst den 
Antrag der Kommissionsmehrheit gegen den Antrag 
Pfäffli. Wenn Sie der Kommissionsmehrheit und Regie-
rung zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. 
Wer dem Antrag Pfäffli zustimmen möchte, möge sich 
erheben. Sie sind mit 74 zu 26 Stimmen der Kommissi-
onsmehrheit gefolgt.  

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung gegenüber dem Antrag der 
Kommissionsminderheit (Pfäffli) mit 74 zu 26 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen den Antrag 
Peyer gegenüber dem Antrag der Kommissionsmehrheit. 
Wer der Kommissionsmehrheit und Regierung zustim-
men möchte, möge sich erheben. Wer dem Antrag Peyer 
zustimmen möchte, möge sich erheben. Sie sind mit 88 
zu 15 Stimmen Kommissionsmehrheit und Regierung 
gefolgt.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem aus der 1. Abstimmung obsie-
genden Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung 
gegenüber dem Antrag der Kommissionsminderheit 
(Peyer) mit 88 zu 15 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zum finanzpoli-
tischen Richtwert 2. Auch hier haben wir wieder eine 
Mehrheit und eine Minderheit. Herr Kommissionspräsi-
dent für die Mehrheit. 

Finanzpolitischer Richtwert 2 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Marti, 
Geisseler, Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, 
Claus, Darms-Landolt, Michael [Donat], Parolini, 
Pfäffli, Rathgeb; Sprecher: Marti) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Ändern wie folgt: 

Die budgetierten Nettoinvestitionen sollen in einer 
Bandbreite von 180 - 250 Mio. Franken pro Jahr liegen. 
(...) 

Marti; Kommissionspräsident: Die budgetierten Netto-
investitionen von 200 Millionen Franken, die basieren 
einerseits auf einer gewissen gelebten Praxis, dass dieser 
Betrag jährlich aus Sicht der Regierung verkraftbar und 
finanzierbar ist und sie stützt sich bei dem Antrag, diesen 
Richtwert auf 200 Millionen Franken festzusetzen, auf 
diese Praxis einerseits ab, aber umgekehrt auch hat sie 
aufgrund der Praxis hinter diesen 200 Millionen Franken 
konkrete Projekte vorgesehen. Wenn wir also über die-
sen Betrag diskutieren, dann dürfen wir nicht vergessen, 
dass konkrete Projekte dazu vorgesehen sind und gestri-
chen werden müssten, wenn man diesen Betrag reduzie-
ren würde. Die GPK hat in ihrem Mitbericht darauf 
hingewiesen, dass aufgrund der Einsparung bei den 
Spitälern entsprechend diese Nettoinvestitionen tiefer 
angesetzt werden könnten, ohne dass die konkreten 
Projekte dazu geschmälert werden müssten, weil dieser 
Betrag dann eben auch durch die bestehenden Projekte 
insofern abgedeckt wäre, weil die Spitalplanung weg-
fällt. Diesem Anliegen an und für sich könnte man ent-
sprechen, aber auf der anderen war es die Ansicht der 
Kommission, eben hier ein umgekehrtes Zeichen zu 
setzen, dass wenn einmal eingespart werden kann in 
einer Position der Investitionen, und wir haben in den 
Investitionen eigentlich immer zu wenig Geld zur Verfü-
gung, dass dieser Betrag wieder ausgeschöpft werden 
kann für neue zusätzliche Anliegen der Regierung und es 
erschien der KSS als falsches Signal, bei den Investitio-
nen zu sparen. Insofern möchte ich Sie also bitten, hier 
der Kommission zu folgen und ich bin dankbar, dass die 
GPK wohl darauf hingewiesen hat, aber letzten Endes, 
ich hoffe, es ist so, wie ich erfahren habe, auch keinen 
Antrag stellen wird. 
Dem gegenüber ist der Minderheitsantrag, der eine ande-
re Konzeption verfolgt, die Konzeption einer gewissen 
Bandbreite von Investitionen. Dies wäre dann zielfüh-
rend, wenn man vielleicht die Jahre 15 und 16 damit 
anschaut, auf die Jahre 13 und 14 ist es wahrscheinlich 
so, dass die geplanten Ausgaben nicht einfach vorgezo-
gen werden können, da gewisse Vorlaufzeiten einkalku-
liert werden müssten. Aus diesem Grund wäre dieser 
Richtwert an und für sich für vier Jahre tendenziell, 
wenn man auf 250 Millionen gehen würde wahrschein-
lich auch nicht einzuhalten, weil kurzfristig diese Sum-
me nicht vorbereitet wäre und auf der anderen Seite die 
Decke von 200 Millionen Franken Investitionen, die 
würde aber dazu führen, dass die Regierung entspre-
chend den Vorgaben des Grossen Rates eine gewisse 
Sicherheit hätte, wie sie damit umzugehen hat. Ich meine 
auch hier, es sind letztlich an und für sich grobe Vorga-
ben, die die Regierung dann entgegenzunehmen hat. Ich 
meine, dass die KSS hier einer Ausweitung zugestimmt 
hat, mit Hinweis auf die Bemerkung der GPK, weshalb 
ich Sie ersuche, hier diesem Antrag der KSS zu folgen 
und nicht eine Bandbreite von 180 bis 250 Millionen 
festzulegen, die dann in irgendeiner Höhe letzten Endes 
zum Vorschein kommt.  
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Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, Grossrat 
Peyer.  

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Weil wir eben 
über alle Richtwerte eine Konzeption haben, stellen wir 
auch zu einigen einen Antrag. Und wir werden da auch 
in unserer Argumentation schlüssig bleiben. Und da 
möchte ich doch nochmals auf die Schlussworte von Urs 
Marti zum vorhergehenden Richtwert zurück kommen. 
Also, wenn man allen Ernstes am Schluss der Debatte 
zum Richtwert 1 hingeht und sagt, ja die Budgethoheit 
des Grossen Rates bleibt ja vorbehalten und in Krisen-
zeiten, so wie er diesen Grossen Rat kenne, könne man 
dann problemlos über den Richtwert hinausgehen und 
das beschliessen, dann können wir die Übung hier abre-
chen und es sein lassen. Dann brauchen wir überhaupt 
keine Richtwerte. Insbesondere dann, wenn vorher noch 
mit Ehrlichkeit in der Argumentation argumentiert wur-
de. Dann würde ich sagen, also wenn wir ehrlich sind, 
dann sagen wir, wir beschliessen hier Richtwerte, an die 
wir uns dann eben halten und nach denen wir uns rich-
ten. Oder wir sagen, wir beschliessen hier irgendwas, 
aber wenn es dann drauf ankommt, machen wir was ganz 
anderes. 
In die ähnliche Richtung geht auch das, was Grossrat 
Kollegger und Kollege Marti vorher gemacht haben: 
Grossrat Pfenninger hat beim Eintreten gefragt, wo der 
ehemalige Richtwert 10, nämlich das antizyklische Ver-
halten des Kantons, geblieben sei. Der GPK-Präsident 
hat gesagt, das sei im Richtwert 1 mitenthalten. Urs 
Marti hat das in der Eintretensdebatte bestätigt. Und 
vorher hat er genau das Gegenteil erklärt, nämlich er hat 
gesagt, mit dem Richtwert 1, es sei unmöglich, ein anti-
zyklisches Verhalten hier auch noch miteinpacken zu 
wollen. Also, ich bitte Sie wirklich, seien Sie ein biss-
chen schlüssig in Ihrer Argumentation. 
Und damit komme ich jetzt zu unserem Antrag zum 
Richtwert 2. Wir machen hier eine politische und eine 
finanzielle Schlaumeierei. Wir legen einen Richtwert 
fest, den wir schon die letzten Jahre nicht eingehalten 
haben und nehmen alle grösseren Projekte aus. Auch hier 
gilt, dann können wir den Richtwert auch sein lassen. 
Also, wenn man hingeht und sagt, ja wenn wir 40 Milli-
onen Franken extra für die RhB brauchen und wenn wir 
60 Millionen Franken brauchen für „sinergia“, das auf-
geteilt auf ein paar Jahre, dann nehmen wir das raus und 
dann halten wir den Richtwert ein und wenn wir ihn 
dann trotzdem immer noch nicht einhalten, ist es auch 
nicht so schlimm, dann können wir ihn auch ersatzlos 
streichen. Oder wir sind so ehrlich und sagen, es gibt 
Zeiten, wo der Kanton mehr investieren muss und soll 
und es gibt Zeiten, wo es eben konjunkturell sehr gut 
läuft und da soll sich der Kanton mit Investitionen zu-
rückhalten. Dann müssen wir eben eine Bandbreite for-
mulieren. Weil wenn wir da zu wenig investieren, ma-
chen wir das, was Sie ja alle so vehement bekämpfen, 
dann machen wir nämlich Schulden, Schulden zu Lasten 
der kommenden Generationen, weil die dann einen In-
vestitionsnachholbedarf haben, der nicht finanziert ist. 
Und wenn wir zu viel investieren, droht uns eben, dass 
wir die Konjunktur zusätzlich anheizen und das wollen 
wir ja auch nicht. Also ist es doch nichts als logisch, 

wenn wir hier eine Bandbreite festlegen. Und eine Band-
breite, die uns auch erlaubt, einmal Sonderprojekte mit-
zufinanzieren. Und deshalb möchte ich Ihnen beliebt 
machen, unseren Antrag mit der Bandbreite von 180 bis 
250 Millionen Franken mitzufinanzieren oder mitzufor-
mulieren. Da müssen wir auch nicht noch Abstim-
mungskampf zum Thema „sinergia“ machen, wie das die 
GPK hier mit ihrem Antrag auch noch möchte. Weil 
wenn wir jetzt noch hingehen und sagen, ja, 200 Millio-
nen Franken plus RhB aber ohne „sinergia“, dann disku-
tieren wir, meine ich, nicht mehr über den Richtwert, 
sondern über ein ganz anderes Projekt und das haben wir 
glaube ich in einer vorhergehenden Session schon abge-
handelt.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Grossrat Geisseler. 

Geisseler: Beim Richtwert 1 hat die Frau Regierungsprä-
sidentin insbesondere darauf hingewiesen, dass externe 
Faktoren dazu beigetragen haben, dass die Rechnung 
immer besser ausgefallen ist: Also sprich Gold, GKB 
und andere Bundesgelder. Ich möchte an dieser Stelle 
noch darauf hinweisen, dass wir als Parlament, als Re-
gierung und letztlich auch unsere Verwaltung, die 
Hausaufgaben in den letzten Jahren auch gemacht haben 
und möchte gerne daran erinnern, dass wir 2003 ein 
Sparpaket, ein Sparbudget durchgebracht haben, das die 
Strukturen angegangen ist und das insbesondere Signale 
in die Verwaltung bis in die dunkelsten Büros hineinge-
tragen hat. Also die Situation heute, die angenehme, die 
gute Situation, die wir heute haben, sind einerseits die 
externen Faktoren, andererseits, so denke ich auch, ha-
ben wir auch gewisse Eigenleistungen dazu beigetragen. 
Nun, das ist auch eine sehr gute Ausgangslage, dass wir 
die Investitionen in den nächsten vier Jahren erhöhen 
können. Diese 200 Millionen sind ja um rund 25 Millio-
nen höher infolge der geänderten Spitalfinanzierung. 
Und ich denke, auch die Geschichte hat uns gelernt, 
Grossprojekte da rauszunehmen. Ich erinnere, dass wir in 
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Grosspro-
jekte Umfahrung Trins und Umfahrung Klosters ausge-
führt haben und diese, eben diese Grossprojekte haben 
uns das grosse Geld aufgefressen, wenn ich das so sagen 
darf und andere Projekte in den Regionen verhindert 
respektive mussten hinausgezögert werden. Der Kanton 
soll also als verlässlicher und planbarer Investor auftre-
ten und ein guter Arbeitgeber in allen Regionen sein und 
so wahrgenommen werden. Daher bitte ich Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, der Kommissionsmehrheit zu 
folgen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Kollegger.  

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Geschätzter Gross-
rat Peyer, wenn Sie von Bandbreite sprechen und Wahl-
kampf, den die GPK unterstützt, dann finde ich das 
schon an den Haaren herbeigezogen. Zum ersten sieht 
die GPK diesen Richtwert einfach restriktiver, ich sage 
auch gleich warum: Für uns wäre eine Bandbreite zwi-
schen 160 bis 200 Millionen die richtige. Und das zwei-
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te, warum wir keinen Antrag gestellt haben, hängt eben 
genau damit zusammen, dass nicht einzelne Projekte 
gegeneinander ausgespielt werden sollen, sondern uns 
geht es um den Grundsatz. Bereits mit dem Richtwert 1 
erhält die Regierung mehr Spielraum, auf konjunkturelle 
Gegebenheiten einzuwirken. Ich möchte auch hier 
nochmals das Thema aufnehmen von Grossrat Peyer. 
Denken Sie bitte daran, wenn es ums Verteilen geht von 
Mitteln, wie schwer wir uns tun in diesem Grossen Rat, 
festzulegen, welcher Branche wie viel Geld für welche 
Zeit erhalten soll. Nun gut, im Bereich der Nettoinvesti-
tionen gilt es zu berücksichtigen, dass dieser Wert wäh-
rend der letzten vier Jahren in den Budgets durchschnitt-
lich bei rund 215 Millionen Franken lag. Allerdings 
waren darin bis zum Jahr 2011 rund 25 Millionen Inves-
titionsbeiträge an Spitäler enthalten, die ab dem Jahre 
2012 direkt über die Laufende Rechnung belastet wer-
den. Zusätzlich werden den Nettoinvestitionen gemäss 
neuer Praxis, die durch den Bund finanzierten Darlehen 
für die landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft, die 
Projekte der neuen Regionalpolitik und den Waldbe-
reich, welcher gemäss Budgetbotschaft 2012 rund 18,7 
Millionen Franken betragen, ebenfalls nicht mehr ange-
rechnet. Die GPK unterstützt dieses Vorgehen bezüglich 
der vom Bund abhängigen Bereiche, da dies zu mehr 
Transparenz führt. Vergleicht man die budgetierten 
Nettoinvestitionsgrenzen der Vorperiode mit dem aktuel-
len Vorschlag, so erhöht sich dieser unter Berücksichti-
gung der Systemänderungen von 215 Millionen Franken 
auf 240 Millionen Franken. Aus diesem Grund hat sich 
die GPK bezüglich der finanzpolitischen Behandlung 
von Grossprojekten, für welche nicht bereits Mittel be-
reitgestellt wurden, wie z.B. der RhB-Albulatunnel, eine 
einheitliche und etwas restriktivere Regelung gewünscht. 
Hier möchte ich auch noch darauf hinweisen, wenn Sie 
den Selbstfinanzierungsgrad heute betrachten auf Seite 
1324, dann liegt er in der nächsten Periode zwischen 25 
und 44 Prozent. Im Zusammenhang mit allfälligen An-
passungen unter HRM2 fordert die GPK die Regierung 
auf, ein entsprechendes Modell zu erarbeiten, welche 
Grossprojekte einheitlich berücksichtigt und gleichzeitigt 
ermöglicht, einem Investitionsstau vorzubeugen. Dies 
könnte z.B. analog dem Richtwert 5, Strassenrechnung, 
geschehen, wo der grundsätzliche Wert tiefer liegt und 
bei Grossprojekten entsprechend aufgestockt werden 
kann.  

Standespräsident Bleiker: Jetzt habe ich eine Verständ-
nisfrage. Wünschen Sie das nur oder stellen Sie einen 
konkreten Antrag?  

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Das wünsche ich 
nur. Wir stellen keinen Antrag zu diesem Thema. Wir 
möchten nicht zum Spielball für irgendwelche Einzel-
projekte werden. 

Standespräsident Bleiker: Dankeschön. Weitere Wort-
meldungen? Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Unzweifelhaft 
sind natürlich die Nettoinvestitionen genauso eine wich-
tige Steuergrösse wie andere finanzpolitische Richtwer-

te. Wir sind der Auffassung, dass Nettoinvestitionen bei 
200 Millionen tragbar sind. Variantenberechnungen 
haben gezeigt, dass wir diese Grössenordnung finanzie-
ren können, dass wir in diesem Bereich im Tragbaren 
sind. Die Regierung ist auch ganz klar der Auffassung, 
dass die Investitionen auf einem konstanten Niveau 
gehalten werden sollen. Grossrat Geisseler hat darauf 
hingewiesen, man will eine gewisse Konstanz. Man will 
auch eine Verlässlichkeit haben und darum hat die Re-
gierung diese Limite angesetzt in der Grössenordnung, 
wie wir sie bereits hatten. 
Zur Begründung der Ausklammerung von „sinergia“ 
vielleicht nur so viel, es ist zwar jetzt kein Antrag im 
Raum, aber die Regierung hat sich auch lange überlegt, 
warum man nun „sinergia“ ausklammern soll: Wir haben 
immerhin transparent auf Seite 1331 darauf hingewiesen, 
in welcher Grössenordnung die Tranchen jährlich für 
„sinergia“ sind. Also die Transparenz ist da. Aber man 
hat den Gesamtbetrag aus diesen 200 Millionen Franken 
ausgeklammert, weil wir ganz klar der Auffassung sind, 
das mag vielleicht von Einzelnen von Ihnen bestritten 
werden, aber wir glauben, dass wir mit dem neuen Ver-
waltungszentrum langfristig Kosten einsparen können. 
Das heisst also, der Kantonshaushalt würde langfristig 
ohne „sinergia“ stärker belastet. Wir rechnen mit rund 
zwei Millionen Franken pro Jahr. Diese Investition 
amortisiert sich also im Laufe der Zeit selber und da die 
Limite von 200 Millionen eine Tragbarkeitsgrenze ist 
und sich die „sinergia“-Investition selber tragen, macht 
deren Ausschluss auch Sinn. Und die Regierung wollte 
vermeiden, dass aufgrund von Sinergia andere Investiti-
onen verdrängt werden. Grossrat Geisseler hat darauf 
hingewiesen, es gab Projekte, wie die Umfahrung Trins 
und Klosters, Grossprojekte, die diesen Effekt hatten. Da 
mussten viele Projekte hinten anstehen und diesen Effekt 
wollten wir nicht in diesem Fall haben. Wir nehmen die 
Anregung des GPK-Präsidenten gerne auf, dass man bei 
der Umsetzung von HRM2 prüfen soll, wie man mit 
Grossprojekten in Zukunft umgehen soll. Wir werden 
schauen, was sich da machen lässt. 
Ich möchte noch darauf hinweisen, oder wenn man den 
Selbstfinanzierungsgrad anschaut, dann kann man mittel-
fristig 80 Prozent gerade noch verantworten. Eigentlich 
sollte der Selbstfinanzierungsgrad bei 100 Prozent lie-
gen. Der GPK-Präsident hat darauf hingewiesen, wo er 
im Moment liegt. 80 Prozent ist zu verantworten und in 
diesen 200 Millionen Franken, da wurde auch bereits 
mehrmals darauf hingewiesen, ist ja auch noch einiges 
mehr beziehungsweise sollten eigentlich noch 25 Millio-
nen Franken der Spitalfinanzierung darauf geschlagen 
werden. Also d.h. wir glauben, dass wir 200 Millionen 
Franken mittelfristig tragen und finanzieren können und 
darum gibt es für uns keinen Grund, von diesem Niveau 
abzuweichen. Im Übrigen wurde bereits alles auch vom 
Kommissionspräsidenten ausgeführt. Ich möchte nicht 
länger werden, denn wenn wir über alle finanzpoliti-
schen Richtwerte derart lang diskutieren wie über den 
Richtwert 1, dann müssen wir noch einen Tag anhängen, 
Herr Standespräsident. Ich bin gerne dazu bereit. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? Für 
die Kommissionsminderheit, Grossrat Peyer.  
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Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Wir werden 
uns die nötige Zeit nehmen. Ich mache es hier jetzt aber 
kurz. Ich habe nichts gehört, das gegen eine Bandbreite 
spricht. Folgen Sie deshalb meinem Antrag.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsmehr-
heit, Grossrat Marti.  

Marti; Kommissionspräsident: Ich kann natürlich gut mit 
Ihrer Kritik leben, erst recht, wenn einem von den eige-
nen Fraktionsmitgliedern noch die Akten vom Tisch 
geworfen werden, dann wird man ein wenig lockerer mit 
der Kritik von anderen Parteien. Aber ich muss Ihnen 
sagen, Sie haben nicht ganz recht. Weil, schauen Sie, Sie 
haben gesagt, der Richtwert muss eingehalten werden. 
Aber den Richtwert einzuhalten, ist ja auch, wenn man 
z.B. gerade, um noch einmal ganz kurz auf den Richt-
wert 1 zu sprechen zu kommen, wenn man 150 Millio-
nen Franken vorgibt als maximales Defizit, aber die 
Regierung uns sagt, im Normalfall braucht sie das ein-
fach nicht, dann ist dieser Richtwert so gesehen auch 
nicht wirklich getreu den Richtwerten. Und einzig meine 
Botschaft, ich wiederhole, die wirklich, ich würde es 
wirklich trennen, dass man die zu erwartenden Budget-
defizite trennt von möglichen Krisenszenarien. Und in 
diesem Zusammenhang, da bin ich nun ganz sicher rich-
tig, dieser Grosse Rat hat das Recht, bei jeder Budgetde-
batte entsprechende Beiträge zu sprechen. Und wenn Sie, 
Ratskollege Peyer, sagen, das kann dieser Grosse Rat 
nicht, dann mögen Sie Recht haben bei den Ausgaben-
kürzungen. Ich glaube, das ist wirklich nicht so einfach 
möglich, in der Budgetdebatte die Ausgabe zu kürzen. 
Aber mehr Geld auszugeben, das kann dieser Grosse Rat 
in der Budgetdebatte. Und das haben auch schon Anträge 
von Ihrer Fraktion bewiesen, dass wenn man das will, 
dass man das auch entsprechend beschliessen kann. Und 
gerade der Richtwert 2 wurde in den vergangenen Jahren 
wurde immer wieder vom Grossen Rat übersteuert auf-
grund von Projekten, die beschlossen wurden. Also ich 
meine, es ist schon so, dass es möglich ist. 
Nun die Frage der Bandbreite, nur ganz kurz: Ich glaube, 
wir haben hier zwei Konzeptionen, die in der Sache nicht 
ganz weit voneinander sind. Die Bandbreite ist eine 
Möglichkeit, darauf zu reagieren oder die Obergrenze ist 
eine zweite Möglichkeit, darauf zu reagieren. Sie sind in 
der Sache nicht so weit voneinander. Letztlich zeigt Ihr 
Antrag eine Obergrenze von 250 Millionen Franken und 
der Antrag der Kommission eine Obergrenze von 200 
Millionen Franken. Und da aber diese gesonderten Pro-
jekte noch vorgesehen sind im Antrag der Kommission, 
ist man dann wahrscheinlich in relativer Nähe zueinan-
der. Aus diesem Grund glaube ich, sollten wir hier die 
Formulierung belassen wie sie ist. Wir dürfen sie auch 
belassen, wie sie ist, weil sie eigentlich die grösstmögli-
che Transparenz zur Folge hat, indem der Betrag fixiert 
ist und die Sonderprojekte ausgeschieden sind.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen den Richtwert 
2. Wer Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer Kommissions-
minderheit unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie 
sind Kommissionsmehrheit und Regierung mit 84 zu 15 

Stimmen gefolgt. Wir kommen zum Richtwert 3. Auch 
hier haben wir Mehr- und Minderheit. Für die Mehrheit, 
der Kommissionspräsident.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 84 zu 15 Stimmen. 

Finanzpolitischer Richtwert 3 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Marti, 
Geisseler, Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, 
Claus, Darms-Landolt, Michael [Donat], Parolini, 
Pfäffli, Rathgeb; Sprecher: Marti) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Ersatzlos streichen. 

Marti; Kommissionspräsident: Der Richtwert 3 mit der 
Staatsquote ist ein Thema, das in diesem Rate schon oft 
diskutiert wurde und durchaus berechtigterweise zu 
Klärungsfragen und auch in der Handhabung offen lässt, 
wie es konkret in der Umsetzung dann gesteuert werden 
kann. Die Staatsquote des Kantons Graubünden per se 
betrachtet ist wahrscheinlich nur in Relation zur überge-
ordneten, wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt prüf-
bar. Nichts desto trotz will die Regierung hier im Sinne 
einer Absichtserklärung, welche der Grosse Rat zu bestä-
tigen hat, Vorgaben machen, dass man eben grundsätz-
lich nicht mehr ausgeben will und die Ausgaben nicht 
mehr steigern möchte, als die Wirtschaft wächst. Dieser 
Grundsatz per se betrachtet hat durchaus seine Richtig-
keit, auch wenn er zugegebenermassen in der Handha-
bung nicht einfach ist. Weil wir steuern letzten Ende 
über die Budgets, über die Finanzplanung oder über die 
Richtwerte 1 und 2. Ich kann mich nicht erinnern, dass 
wir den Richtwert 3 in diesem Sinne konkret in eine 
Budgetdebatte einfliessen lassen konnten. Die Kommis-
sion hat sich von der Regierung überzeugen lassen, dass 
hier vor allem auch ein Grundsatz zur Debatte steht, dass 
eben der Staat nicht schneller wachsen soll als die Wirt-
schaft. Und diesem Grundsatz hat die Kommission zuge-
stimmt.  

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsminder-
heit, Grossrat Peyer.  

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Im Jahre 2009 
hat der bürgerliche Nationalrat Jean-Pierre Graber dem 
Bundesrat eine Anfrage gestellt, und zwar zur Berech-
nung, Interpretation und Auswirkungen der Staats- und 
der Fiskalquote. Und der Bundesrat hat dann im Jahre 
2010 wie folgt geantwortet: Einerseits finanzieren Steu-
ereinnahmen die Versorgung der Bevölkerung und der 
Wirtschaft mit essentiellen öffentlichen Gütern, welche 
bei einer sehr tiefen Staats- oder Fiskalquote nicht mehr 
bereit gestellt würden. Andererseits gilt es zu vermeiden, 
dass durch eine zu hohe Abgabenlast ökonomische An-
reize geschwächt werden. Zwischen diesen beiden Polen 
gibt es ein breites Spektrum optimaler Grössen der 
Staatshaushalte, wobei die Rolle des Staates in der Wirt-
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schaft immer auch ein Abbild von politischen und ge-
sellschaftlichen Präferenzen ist. Soweit der Bundesrat. 
Ja, ich meine es war der FDP-Finanzminister. Nun, wir 
definieren hier also einen Richtwert, der letztlich gemäss 
Bundesrat ein Abbild von politischen und gesellschaftli-
chen Präferenzen ist. Und ich frage mich wirklich, wol-
len wir Steuern über einen Richtwert, der eben nicht 
irgendwie mathematisch, finanzpolitisch oder buchhalte-
risch aussagekräftig ist, sondern gesellschaftspolitisch 
oder parteipolitisch, je nach Präferenz? Und das glaube 
ich nun tatsächlich, ist keine sehr gute Ausgangslage, um 
dann mit diesem Richtwert zu operieren. Ich frage mich 
auch nach allem, was heute in der Eintretensdebatte 
gesagt wurde und was bei den ersten zwei Richtwerten 
ausgeführt wurde, das widerspricht diametral dem, was 
in diesem Richtwert definiert wird. Die Staatsquote 
stabil zu halten oder gar zu senken und gleichzeitig 
davon zu sprechen, dass wir intervenieren müssten, wenn 
es wirtschaftlich schlecht geht, ist nicht möglich. Wenn 
es wirtschaftlich schlecht geht, wird die Staatsquote 
automatisch ansteigen. Und wenn der Staat sich dann 
dafür engagiert, um die Wirtschaft zu stützen, wird die 
Staatsquote noch einmal ansteigen. Und wenn die Wirt-
schaft dann sich weiter abschwächt, wird die Staatsquote 
gleich noch einmal ansteigen. Und wir definieren hier 
aber einen Zielwert, der genau das Gegenteil will. Das ist 
nicht möglich. Und deshalb beantrage ich Ihnen, das hier 
zu streichen. Dass Sie die Staatsquote im Hinterkopf 
haben, dagegen spricht nichts. Aber auch da, Sie kennen 
Länder mit sehr hohen Staatsquoten, die sehr gut fahren, 
Sie kennen Länder mit tiefen Staatsquoten, die sehr gut 
fahren und Sie kennen von beidem auch das Gegenteil. 
Also Sie können hier es machen, wie Sie wollen, es ist 
kein aussagekräftiger Richtwert. Und deshalb ist es wohl 
das Beste, wenn man ihn streicht und sich auf die Sachen 
konzentriert, die uns wirklich allenfalls weiterhelfen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Pfenninger.  

Pfenninger: Die Budgethoheit Grossrat Marti, die ist 
tatsächlich beim Grossen Rat. Das ist natürlich so. Aber 
wenn wir hier über diese Richtwerte sprechen und im 
gleichen Atemzug davon sprechen, dass es ja nur Richt-
werte sind und wir dann in der Budgetdebatte dann etwas 
anderes beschliessen können, dann weiss ich nicht, ob 
diese Richtwerte nicht durch diese Haltung dann gleich 
obsolet werden. Ich weiss nicht, ob man dann überhaupt 
noch darüber diskutieren müsste. Und dieser Richtwert 3 
scheint mir noch ganz speziell in diesem Zusammenhang 
zu sein. Über die Untauglichkeit der Staatsquote als 
Richtwert beziehungsweise Steuerungselement habe ich 
mich schon mehrmals in diesem Rat geäussert. Ich 
möchte dies keineswegs wiederholen. Für mich steht 
aber eines fest: Die traditionellen Dogmen und Instru-
mente zeigen in der aktuellen internationalen Situation 
auf den Finanzmärkten und den Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaften enorme Schwächen. Alle Theorien 
und Modelle scheinen durch die Ereignisse überholt oder 
deren Plausibilität in Frage gestellt. Es bestehen grosse 
Unwägbarkeiten, wie sich das Ganze entwickelt und 
welche Rückkoppelungen sich dann auf die Schweizer 

und Bündner Wirtschaft und Volkswirtschaft ergeben 
werden und welche Auswirkungen dies dann eben auch 
auf unseren Finanzhaushalt haben könnte. Grossrat Peyer 
hat dazu einige Ausführungen vorher auch gemacht, wie 
sich das dann eben auf die Staatsquote auswirken würde. 
Warum führe ich dies hier aus? Es ist einfach klar, dass 
wir mit den traditionellen Denkmustern schlecht vorbe-
reitet sind auf die Unwägbarkeiten der zukünftigen Ent-
wicklung und daraus folgt, dass die Staatsquote als 
Richtwert definitiv der falsche Ansatz ist. Wenn schon, 
müsste man die Fiskalquote nehmen, aber auch dieser 
Wert hilft uns nicht wirklich, sollte es zu grösseren 
Schwierigkeiten kommen.  

Kollegger (Malix); GPK-Präsident: Es ist uns bewusst, 
dass die Staatsquote kein wirkliches Steuerungsinstru-
ment a priori ist, sondern eher ein Indikator. Wenn man 
das noch genauer anschaut, so ist es eigentlich die kan-
tonale Staatsquote. Man geht davon aus, dass wirklich 
ohne, wenn keine Lastenverschiebung geschieht, dass 
die einigermassen eine Indikation gibt. Es ist uns auch 
bewusst, dass dieser Indikator jeweils sehr spät definitiv 
verabschiedet werden kann. Trotzdem denke ich, wenn 
Sie den Richtwert 3 weiter lesen, so gibt er natürlich 
schon gewisse Dinge vor. Da steht z.B.: „Die massge-
benden Gesamtausgaben dürfen im Jahresdurchschnitt 
real um höchstens ein Prozent wachsen.“ Das gibt wieder 
eine gewisse Richtschnur für die Regierung, wie sie das 
handhaben kann und will. Es ist auch hier verfügt, dass 
kein automatischer Teuerungsausgleich erfolgen soll. 
Auch dies ist wieder ein Richtwert an sich. Ich denke, 
was hier ganz spannend sein wird, ist, wie die Regierung 
das umsetzen möchte, dass neu eine differenzierte 
Wachstumsrate pro Politikbereich festgelegt werden soll. 
Und da wird es vielleicht noch spannend sein, wenn die 
Regierungspräsidentin noch etwas dazu sagen könnte. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin. 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Vorweg zur Frage 
von Grossrat Kollegger, wie sich die Regierung vorstellt, 
dass sie das Ausgabenwachstum mittels differenzierten 
Wachstumsraten pro Politikbereich begrenzen möchte: 
Wir werden das erst ab 2013 machen, darum lassen Sie 
uns noch die Zeit, darüber nachzudenken, wie wir das 
machen. Wir stellen einfach fest, dass in einzelnen Poli-
tikbereichen überdurchschnittliches Wachstum auszuma-
chen ist, also gerade im Gesundheits- und im Sozialbe-
reich. Anderseits gibt es Bereiche, die ein unterdurch-
schnittliches oder sogar negatives Wachstum haben und 
hier wird die Regierung gefordert sein, Prioritäten zu 
setzen oder über Wachstumsraten zu steuern. Ich sage es 
offen und ehrlich, man hat versucht, bei der Erstellung 
des Finanzplanes hier bereits Vorgaben zu machen, es ist 
uns nicht gelungen, darum haben wir dies auf 2013 ver-
tagt und werden das dann der GPK darlegen. Aber ich 
bitte hier um Geduld, bis wir dies festlegen können. 
Ich habe es in meinem Eingangsvotum bereits dargelegt, 
dass es für eine langfristig ausgerichtete Finanzpolitik 
auch die Steuerung der Ausgaben zentral ist und deshalb 
ist dieser Richtwert über die Staatsquote zusammen mit 
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der Begrenzung des Defizites der Laufenden Rechnung 
und der Nettoinvestitionen zu sehen. Man kann von 
einem Richtwert sprechen, man kann aber auch von 
einem Indikator sprechen, da stimme ich dem GPK-
Präsidenten zu, das ist nicht zentral. Mit der Stabilisie-
rung der Staatsquote strebt die Regierung eine Dämp-
fung des Wachstums des Staatshaushaltes an und mit der 
Vorgabe, dass die Gesamtausgaben des Kantons mittel-
fristig im Schnitt real um ein Prozent wachsen dürfen, ist 
eine Koppelung an das erwartete Wirtschaftswachstum 
vorhanden. Der Kanton Graubünden weist im schweize-
rischen Durchschnitt eine der höchsten Staatsquoten aus. 
Also vor allem im Vergleich mit den deutschschweizer 
Kantonen hat er einen Spitzenplatz. Wenn man dann die 
westschweizer Kantone anschaut, dann liegen wir etwas 
darunter. Entscheidend, meine Damen und Herren, ist 
aber nicht die Höhe der Staatsquote, sondern entschei-
dend ist die Entwicklung, also nimmt die Staatsquote zu 
oder nimmt die Staatsquote ab. Dies ist entscheidend, 
denn steigende Ausgaben erfordern höhere Einnahmen 
oder haben steigende Defizite und schliesslich zukünfti-
ge Sparprogramme zur Folge, wie aktuell auch in ande-
ren Kantonen, z.B. im Kanton St. Gallen, derzeit gerade 
das der Fall ist. Die Stabilisierung der Staatsquote soll 
also dazu beitragen, möglichst günstige Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft und Bevölkerung zu schaffen, 
auch im interkantonalen Vergleich. Entsprechend ist in 
Ergänzung zur Begrenzung des Defizites der Laufenden 
Rechnung und der Nettoinvestition auch der Fokus auf 
die Ausgabenentwicklung mit Begrenzung des Wachs-
tums der Staatsquote zu richten. Ich gebe zwar, Grossrat 
Peyer hat das glaube ich gesagt oder Pfenninger, Recht, 
wir steuern nicht wirklich über die Staatsquote, aber ich 
sage, wenn wir sie schon im Hinterkopf behalten sollen, 
wie das Grossrat Peyer gesagt hat, dann meine ich, kön-
nen wir es hier auch zu Papier bringen und uns so daran 
erinnern, dass wir auch die Staatsquote im Auge behalten 
wollen und das Ausgabenwachstum auch im Auge behal-
ten wollen und dieses auf einem stabilen Wert halten 
wollen. Das ist aus unserer Sicht auch für diese Planpe-
riode ein politisch hochrangiges Ziel und ich bitte Sie, an 
dieser Staatsquote, so wie wir es hier im Richtwert 3 
vorgesehen haben, festzuhalten. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen? 
Sonst für die Minderheit, Grossrat Peyer.  

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Graubünden 
ist eine statistische Wüste. Und es war nicht ganz ein-
fach, Vergleichszahlen zur Staatsquote zu bekommen. 
Ich möchte an dieser Stelle denn Herren Patrick Casano-
va und Simon Höhener danken, dass sie sich die Mühe 
gemacht haben, wirklich hier Zahlen zu beschaffen. Wir 
müssen aber realistischer Weise sehen, dass wir die 
Staatsquote, den Vergleich der Kantone, und zwar Kan-
tone inklusive Gemeinden, nur bis zum Jahre 2005 ha-
ben, nachher wurde diese Statistik nicht mehr weiter 
geführt. Und bis zum Jahre 2005 stimmt es, was die Frau 
Regierungspräsidentin ausgeführt hat, da war Graubün-
den, wenn Sie so wollen, im hintersten Drittel oder eben 
bei jenen Kantonen, die eine sehr hohe Staatsquote oder 
eine höhere als andere hatten. Nur, es ist relativ logisch, 

dass wir nicht dieselbe Staatsquote wie der Kanton Zug 
oder der Kanton Zürich haben. Und es ist auch relativ 
logisch, dass wir eine ähnlich hohe Staatsquote wie der 
Kanton Bern oder Fribourg oder Neuenburg haben, eine 
tiefere als Tessin, Waadt, Genf oder Jura. Das hat damit 
zu tun, wie strukturstark oder strukturschwach ein Kan-
ton eben ist, es hat mit den topografischen Gegebenhei-
ten bei uns auch etwas zu tun und so weiter. Und das 
zeigt eben noch einmal, also wir haben kaum Ver-
gleichszahlen, zumindest keine aktuellen und es gibt sehr 
viele Gegebenheiten, die diese Quote beeinflussen, die 
wir nicht einfach steuern können. Und da fragt sich dann 
nochmal, ist dann dieser Richtwert wirklich tauglich? 
Und ich meine, er ist es nicht. Und wenn wir das schon 
sehen und wenn wir sagen, ja, man könnte dem auch 
Indikator sagen, dann ist es glaube ich besser, wenn wir 
ihn streichen. Wo ich aber komplett nicht einverstanden 
bin mit Frau Regierungspräsidentin ist, wenn dann aus-
geführt wird, wir koppeln das ans Wirtschaftswachstum. 
Weil hier wird es dann wirklich schwierig, wenn dann 
die Wirtschaft eben nicht mehr wächst, dann wächst die 
Staatsquote und wenn wir dann hingehen und in dem 
Moment auch noch die Staatsquote dämpfen wollen oder 
sogar senken, dann verstärken wir direkt noch die rezes-
sive Wirkung. Und ob das wirklich unser Ziel ist mit 
diesem Richtwert, das bezweifle ich doch dann sehr. 
Und deshalb bitte ich Sie, folgen Sie meinem Antrag und 
streichen Sie diesen Richtwert.  

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit, der Kom-
missionspräsident.  

Marti; Kommissionspräsident: Zunächst einmal, Rats-
kollege Peyer und auch seit mehreren Jahren Ratskollege 
Pfenninger weisen zu Recht auf diesen Umstand hin, 
dass die Richtgrösse der Staatsquote schwer handlebar 
und auch schwer nachvollziehbar ist. Ich teile diese 
Auffassung und bin auch der Meinung, das ist zu über-
denken. Der Antrag von Ratskollege Peyer streicht nun 
aber den ganzen Richtwert. Sowohl der GPK-Präsident 
als auch Frau Regierungspräsidentin haben zu Recht 
darauf hingewiesen, dass in diesem Richtwert weitere, 
sehr wichtige Punkte stipuliert sind, wenn wir gerade auf 
das Wachstum der subventionierten Betriebe und Berei-
che zu sprechen kommen, dass dort gewisse Steuerungs-
elemente zwingend notwendig sind. Und insofern muss 
ich auch sagen, sollten wir an diesem Richtwert festhal-
ten. Aber das Gehörte und Gesagte sollte dann tatsäch-
lich auch einmal in Bezug auf die Weiterführung dieser 
Staatsquote als Richtwert Niederschlag finden. Ratskol-
lege Peyer hat noch von der statistischen Wüste Grau-
bündens gesprochen und dann hat er noch statistische 
Zahlen nachgeliefert und wenigstens haben wir nicht 
eine wüste Statistik. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen den finanzpoli-
tischen Richtwert 3: Wenn Sie der Kommissionsmehr-
heit und Regierung folgen wollen, mögen Sie sich bitte 
erheben. Wenn Sie die Kommissionsminderheit unter-
stützen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Sie sind 
Kommissionsmehrheit und Regierung mit 80 zu 14 
Stimmen gefolgt. Wir kommen zum finanzpolitischen 
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Richtwert 4. Für die Mehrheit, der Kommissionspräsi-
dent. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 80 zu 14 Stimmen. 

Finanzpolitischer Richtwert 4 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Marti, 
Geisseler, Berther [Camischolas], Buchli-Mannhart, 
Claus, Darms-Landolt, Michael [Donat], Parolini, 
Pfäffli, Rathgeb; Sprecher: Marti) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Peyer) 
Ändern wie folgt: 
Die Steuerbelastung ist möglichst ausgeglichen zu ges-
talten. Als Grundlage für eine effiziente Sachpolitik 
sind stabile Steuereinnahmen längerfristig zu sichern. 

Marti; Kommissionspräsident: Die Steuerbelastung stellt 
in der Tat ein wichtiges Steuerungselement dar, entspre-
chend einen Kanton, eine Region konkurrenzfähig zu 
halten im Bereich der Arbeitsplätze und der Ansiedelung 
oder Behaltung von Firmen. Ich konnte gerade kürzlich 
mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten von Bern spre-
chen, er gehört übrigens der SP an, er hat sich darüber 
beklagt, dass Bern aufgrund der hohen Steuern einen 
sehr grossen Nachteil habe gegen Zürich zu konkurren-
zieren und Firmen anzusiedeln. Und es ist dort tatsäch-
lich auch so, dass Firmen im Mittelland den Kanton Bern 
meiden aufgrund der hohen Steuerbelastung. Es ist also 
einfach hier ein Zusammenhang herzustellen, dass eine 
tiefe Steuerbelastung letzten Endes dazu führt, konkur-
renzfähig zu sein, die entsprechenden Ausgaben des 
Staates tief zu halten, es ist ein Steuerungsmittel, das 
dazu hilft. Ratskollege Peyer spricht dann in seinem 
Antrag an, dass die Steuerbelastung möglichst ausgegli-
chen zu gestalten sei, ausgeglichen im Sinne von immer 
etwa gleich und nicht hoch schwankend. Dazu könnte 
man auf jeden Fall sagen: Das ist richtig, wenn die Steu-
erbelastung nicht stark schwankt. Aber wenn sie dann 
ausgeglichen hoch niederschlägt, dann wäre es dann 
wieder mit diesen negativen, konkurrenzschwächenden 
Situationen gleichzustellen. Die Steuereinnahmen alleine 
sollten nicht dazu führen, die Ausgaben zu definieren, 
sondern es sollte eine Balance angestrebt werden zwi-
schen den Ausgaben die notwendig sind und diese täti-
gen zu können dank Steuereinnahmen, aber umgekehrt 
dann eben auch die Wirtschaft nicht zu stark zu belasten 
mit hohen Steuern. Wir sprechen hier über einen Richt-
wert, der meiner Meinung nach gut angesetzt ist, in dem 
er die Steuern möglichst tief halten will, nicht generell 
tief, sondern möglichst tief und nur wenn die Möglich-
keit dazu besteht, dies noch punktuell zu senken. Und die 
Konkurrenzfähigkeit wird erreicht, indem die Steuern im 
interkantonalen Vergleich eben weiterhin unter dem 
Durchschnitt zu liegen haben. Ich möchte Sie bitten, 
diesen Richtwert so anzunehmen. 

Standespräsident Bleiker: Sind Sie fertig? Weitere 
Wortmeldungen aus der KSS? Grossrat Peyer. Sie gehö-
ren zur Minderheit, Entschuldigung. Sie sind ja in der 
KSS. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Genau. Man 
würde es nicht denken manchmal.  

Standespräsident Bleiker: Das haben jetzt Sie gesagt. 

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich mache es 
hier kurz, weil meine Kollegin hier noch sprechen wird 
und ich schon genug gesagt habe und vor allem, weil 
Kollege Pult beim Eintreten eigentlich dazu schon alles 
gesagt hat. Der Staat muss sich überlegen: Welche Auf-
gaben hat er zu überbringen? Und wenn er das definiert 
hat, muss er überlegen: Wie viele Steuereinnahmen 
brauchen wir dazu, um das zu finanzieren? Ganz grob 
gesagt. Und hier haben wir einfach die Ansicht, dass 
eben die Aufgabendefinition Vorrang hat, vor der Defi-
nition: Wie viele Steuern wollen wir einnehmen? Ob die 
Ansiedlung von Wirtschaft einen direkten Zusammen-
hang mit der Steuerbelastung hat und an wievielter Stelle 
für den Ansiedlungsentscheid die Steuerbelastung steht, 
darüber kann man sich streiten. Da gibt es sehr unter-
schiedliche Aussagen. Ich meine aber, dass wenn ich es 
richtig im Kopf habe, dass auch während der Kommissi-
onsdebatte zu den Regierungszielen Regierungsrat 
Trachsel ausgeführt hat, dass die Steuerbelastung so 
zirka an fünfter oder an sechster Stelle steht. Also das 
kann kein Argument sein, hier den Richtwert mit der 
möglichst tiefen Steuerbelastung zu definieren. Ich bitte 
Sie deshalb, folgen Sie unserem Antrag. Er ist ausgewo-
gener als das, was hier steht.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KSS? 
Allgemeine Diskussion? Grossrätin Baselgia. 

Baselgia-Brunner: Auf Seite 1285 weist die Regierung 
auf die sich abzeichnende Verknappung der finanziellen 
Mittel hin. Trotzdem wird bereits wieder eine Steuersen-
kung im Bereich der Gewinnsteuern ins Auge gefasst 
und dies obwohl die Gewinnsteuern in unserem Kanton 
in den letzten wenigen Jahren von 15 Prozent auf 5,5 
Prozent gesenkt wurden. Wenn dann aufgrund der gros-
sen Steuerausfälle in den grossen Rechnungen von Kan-
ton und Gemeinden Defizite entstehen, wird ganz ein-
fach von strukturellen Defiziten gesprochen. So einfach 
werden aus konkreten Einnahmeausfällen eben Ausga-
benüberschüsse. Es werden laufend die Steuereinnahmen 
gekürzt und dann behauptet, die Ausgaben wären das 
Problem. Es ist höchst bedenklich, wenn sich die Regie-
rung das Ziel setzt im interkantonalen Steuervergleich 
nicht etwa beim schweizerischen Mittel liegen zu wol-
len, sondern wenn die Regierung jederzeit zum besten 
Drittel gehören will. Wir dürfen unsererseits den inter-
kantonalen Steuerwettbewerb nicht weiter anheizen. Da 
können wir bei den vielfältigen Aufgaben in unserem 
weitläufigen und mehrsprachigen Kanton ganz einfach 
nicht mithalten. Grossrat Peyer hat auf die schwierigen 
strukturellen Ausgangsbedingungen unseres Kantons 
beim Richtwert 3 bereits hingewiesen. Sehen Sie: Steu-
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ersenkungen bringen kurzfristig vielleicht positive Im-
pulse. Längerfristig ist es aber für die Prosperität des 
Kantons viel wichtiger, dass der Kanton seine Aufgaben 
erfüllt sowie die sinnvollen und notwendigen Investitio-
nen tätigt. Grossrat Nick hat beim Eintreten zwar gesagt: 
„Wir haben gesunde Finanzen. Was wollen wir mehr?“ 
Ich meine es ist nicht alleinige Aufgabe unseres Staates, 
seine Kassen zu füllen. Aufgabe der öffentlichen Hand 
ist, diese Staatsgelder zum Wohle der gesamten Bevöl-
kerung und mit Blick auf die Zukunft richtig und 
zweckmässig einzusetzen. Mit weiteren Gewinnsteuer-
senkungen können wir diese Ziele nicht erreichen. Die 
Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass Gewinnsteuer-
senkungen lediglich hohe Renditen für Investoren und 
Aktionäre sowie unangemessene Boni für das Kader 
bringen. Und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass 
diese Boni und Dividenden kaum der Realwirtschaft 
zufliessen, sondern lediglich den ohnehin schon aufge-
blasenen Finanzmarkt weiter aufblähen. 
Interessant ist für mich schon noch, dass die Regierung 
diese Gewinnsteuersenkung nicht dem Bereich Wirt-
schaft- und Wettbewerbsfähigkeit, sondern dem Bereich 
Finanzpolitik und Kantonshaushalt zuordnet. Und unter 
dem Titel Kantonshaushalt machen weitere Senkungen 
der Gewinnsteuer bei den gegenwärtigen finanziellen 
Prognosen definitiv keinen Sinn. Ich empfehle Ihnen 
allen, die Kommissionsminderheit zu unterstützen. Ich 
empfehle dies insbesondere all jenen, deren Gemeinden 
wohl noch lange brauchen, um die beiden letzten Ge-
winnsteuersenkungen zu verdauen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ich glaube nicht, 
dass wir uns nochmals darüber unterhalten wollen, von 
welchem Grundsatz wir bei der Steuerung ausgehen. Ich 
habe das in meinem Eingangsvotum gesagt. Wir sehen 
eher die Ausgabensteuerung im Vordergrund und weni-
ger die Einnahmensteuerung. Wir sehen auch, nur in 
Ausnahmefällen, Steuererhöhungen vor. Der Kommissi-
onspräsident hat darauf hingewiesen. Wir wollen die 
Steuerbelastung möglichst tief halten und nach Möglich-
keit punktuell reduzieren und wir wollen im interkanto-
nalen Vergleich weiterhin unter dem Durchschnitt zu 
liegen kommen. Das ist die Zielsetzung. Man kann fest-
stellen, dass der Kanton und die Gemeinden in Graubün-
den in den letzten Jahren die Steuerbelastung wesentlich 
reduzieren konnten. Entsprechend ist es uns auch gelun-
gen, uns im Steuerwettbewerb im interkantonalen Ver-
gleich gut zu positionieren und zwar mit Revisionen der 
Steuergesetzgebung 2006 und 2009 erfolgten Entlastun-
gen für natürliche und juristische Personen. Es wurde 
darauf hingewiesen, bereits im Durchschnitt konnten 
folgende Verbesserungen erzielt werden, das war Stand 
Ende 2010. Bei den natürlichen Personen sind wir von 
Rang zwölf auf Rang fünf aufgestiegen und bei den 
juristischen Personen von Rang 25 auf Rang zwölf. Nun, 
Grossrätin Baselgia, wir glauben nicht, dass wir in die-
sem Steuerwettbewerb, dass sich dieser verschärft durch 
diese Zielsetzung. Das aktuelle Umfeld zeigt vielmehr, 
dass in vielen Kantonen derzeit Sparprogramme einge-

leitet werden. Es ist darum nicht zu erwarten, dass in 
diesen Kantonen im gleichen Umfang, wie in den letzten 
Jahren, Steuersenkungen vorgenommen oder realisiert 
werden können. Wir sind der Auffassung, dass sich der 
Steuerwettbewerb etwas entschärft hat oder zumindest 
verlangsamt hat. Darum glaube ich nicht, dass wir hier 
aus dem Umfeld unter Druck kommen, sondern das Ziel 
ist, dass wir in Graubünden das Belastungsniveau, also 
das Steuerbelastungsniveau wollen wir halten. Wir wol-
len die erreichte Position im interkantonalen Bereich 
halten und vor allem im Bereich der Unternehmenssteu-
ern punktuell, nach Möglichkeit, Verbesserungen vor-
nehmen. Wir haben das im Entwicklungsschwerpunkt 
24|4 Steuerpolitik vorgesehen, indem man eine Redukti-
on des Gewinnsteuer- und Kapitalsteuersatzes vorsieht, 
vor allem bei kleineren Unternehmen mit ein bis zwei 
Millionen, das ist noch offen, an Kapital. Also es geht 
um punktuelle, letztlich um punktuelle Verbesserungen, 
aber das Ziel ist wirklich, einfach unser Niveau zu hal-
ten. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Sonst für die Minderheit, Grossrat Peyer. Frau Baselgia. 
Entschuldigung. 

Baselgia-Brunner: Erlauben Sie mir nur eine kurze 
Bemerkung: Wenn die Regierung nicht daran glaubt, 
dass der Steuerwettbewerb weitergeht, verstehe ich 
nicht, wieso Sie dann weitere Steuersenkungen ins Auge 
fasst. Ist für mich unerklärlich. 

Standespräsident Bleiker: Wollen Sie darauf antworten? 

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Ja, wir haben 
noch Verbesserungspotenzial. Bei den juristischen Per-
sonen liegen wir erst auf Rang zwölf. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Dann jetzt für die Minderheit, Grossrat Peyer.  

Peyer; Sprecher Kommissionsminderheit: Kein Verbes-
serungspotenzial haben wir dann mehr, wenn wir auf 
Rang eins sind. Und in diesem Zusammenhang müssen 
Sie sich einmal dann noch Richtwert 8 anschauen. Des-
halb stellen wir dann dort auch noch einen Antrag, noch 
einmal. Man kann natürlich die Steuern ganz hinunter-
fahren und alles über Gebühren und Abgaben regeln. 
Dann stimmen die Einnahmen vielleicht auch noch. Die 
Frage ist einfach, wie die Belastungen des Staates ver-
teilt sind. Und genau um diese Frage geht es hier. Leis-
ten wir uns weiterhin Steuersenkungen, immer schon der 
Mahnfinger der Regierung oben, es kommen schlechtere 
Zeiten auf uns zu? Und gehen wir dann hin und sagen, 
wir müssen die Ausgaben überprüfen, weil auf der Ein-
nahmenseite müssen wir weiter hinunterfahren? Diese 
Politik teilen wir nicht und deshalb stellen wir Ihnen den 
Antrag, den wir eben gestellt haben und wir bitten Sie, 
diesem zu folgen.  

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident.  
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Marti; Kommissionspräsident: Man kann die Frage von 
Grossrätin Baselgia schon diskutieren, inwieweit Steu-
erwettbewerb sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Aber es ist 
wie bei allen Dingen. Dort wo ohne Mass und ohne 
Verstand Dinge beschlossen werden, und das ist sicher 
auch so bei dem Steuerwettbewerb, kann er schädlich 
sein. Dort wo er mit Verstand und Mass angewendet 
wird, kann er auch sehr hilfreich sein. Und wir haben in 
der Schweiz die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich 
nicht so schlecht damit gefahren sind mit einem Steuer-
wettbewerb. Er hat sich eigentlich bewährt. Auch wurde 
die Volksinitiative ganz klar verworfen, die eine Harmo-
nisierung der Steuern verlangt hatte. Damit ist einfach 
auch Fakt, dass heute ein Steuerwettbewerb stattfindet 
und dass wir uns auch diesem zu stellen haben. Und ich 
finde es auch nicht falsch, wie gesagt, denn es hat auch 
sehr viele positive Aspekte, die der Steuerwettbewerb 
zum Wohle aller mit sich bringen wird und in der Ver-
gangenheit schon getan hat. Aus diesem Grund bitte ich 
Sie noch einmal, hier dem Richtwert wie vorgelegt zuzu-
stimmen.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen Richtwert 4. 
Wer der Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer die Kommissi-
onsminderheit unterstützen möchte, möge sich erheben. 
Sie sind der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 
78 zu 17 Stimmen gefolgt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 78 zu 17 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Mit Rücksicht auf eine Veran-
staltung, die um 12.15 Uhr im B12 stattfindet, erlaube 
ich mir, hier die Debatte zu unterbrechen. Ich möchte Sie 
wie gesagt hinweisen auf eine Veranstaltung der Kam-
merphilharmonie Graubünden und der Schlossoper Hal-
denstein und ich liefere Ihnen mit dem letzten Satz aus 
diesem Brief einen triftigen Grund, daran teilzunehmen. 
Ich zitiere: „Es gibt nicht nur etwas zu Denken, sondern 
auch etwas zu Hören und vor allem etwas zu Essen.“ An 
Guata mitanand.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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