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Donnerstag, 14. Juni 2012 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Perl 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Bleiker: Es freut mich, Sie alle so 
vollzählig, frisch und munter zu unserem letzten Tag hier 
in Samnaun begrüssen zu können. Wir fahren fort mit 
den Geschäften und kommen zum Auftrag Kappeler 
betreffend Stille Wahlen in Graubünden. Die Regierung 
ist nicht bereit, diesen Auftrag entgegenzunehmen. Es 
findet daher automatisch Diskussion statt. Grossrat Kap-
peler. 

Auftrag Kappeler betreffend Stille Wahlen in Grau-
bünden (Wortlaut Februarprotokoll 2012, S. 711) 
 
Antwort der Regierung 
 
Regierung und Grosser Rat haben sich in jüngerer Zeit 
bereits zweimal eingehender mit dem Institut der "Stillen 
Wahlen" befasst. Bei der letzten, auf 1. Januar 2006 in 
Kraft getretenen Totalrevision des Gesetzes über die 
politischen Rechte im Kanton Graubünden vom 17. Juni 
2005 haben Regierung und Grosser Rat die seinerzeit in 
der Vernehmlassung, aber auch schon früher gelegent-
lich erhobene Forderung nach der allgemeinen Einfüh-
rung des Instituts der "Stillen Wahlen" abgelehnt. Die 
Regierung hatte dabei in der Botschaft ihre Haltung wie 
folgt begründet: "Mit der Neuregelung der Berechnung 
des absoluten Mehrs reduzieren sich die Fälle, wo es zu 
zweiten Wahlgängen kommt, sodass diesbezüglich kein 
dringender Handlungsbedarf besteht. Gegenüber diesem 
Institut sind aber auch grundsätzliche staatspolitische 
Vorbehalte anzubringen. Demokratische Volkswahlen 
sind nicht blosse technische Mittel zur Behördenbestel-
lung. Ihnen kommt vielmehr auch Legitimationsfunktion 
zu. Diese Legitimierung der "Gewählten" durch das 
Volk entfällt aber bei der stillen Wahl. Stimmenzahlen 
können zudem auch bei unbestrittenen Wahlen politische 
Signale geben. Schliesslich würde bei der stillen Wahl 
das Verfahren komplizierter und das freie Vorschlags-
recht eingeschränkt." (Botschaftenheft Nr. 1/2005-2006, 
S. 13). Mit der durch einen von der Regierung mitgetra-
genen Vorstoss aus dem Grossen Rat veranlassten Teil-
revision des Gesetzes über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden vom 27. August 2010 wurden die 
Rechtsgrundlagen geschaffen, damit bei den Gesamter-

neuerungswahlen der Bezirksgerichte vom 17. Juni 2012 
erstmals auch eine stille Wahl möglich ist. In ihrer Bot-
schaft hatte die Regierung dabei aufgezeigt, dass die erst 
mit der Bündner Gerichtsreform vom 12. März 2000 
eingeführte Volkswahl der Mitglieder der Bezirksgerich-
te bisher bei der Stimmbevölkerung auf ein eher mässi-
ges Interesse stiess. Die Regierung folgerte weiter, nach-
dem es um die Bestellung von Justizbehörden und nicht 
von politischen Behörden gehe, würden staatspolitische 
Bedenken (keine direkte Legitimation der Gewählten 
durch das Volk) nicht entscheidend ins Gewicht fallen, 
sondern vielmehr gegenüber den verfahrensökonomi-
schen Vorteilen der stillen Wahl in den Hintergrund 
treten (Botschaftenheft Nr. 1/2010-2011, S. 6).  
Mit dem vorliegenden Auftrag wird nun die Einführung 
der stillen Wahl "für alle zu wählenden Funktionen des 
Kantons Graubünden" gefordert, d.h. also konkret für die 
politischen kantonalen Behörden "Grosser Rat" und 
"Regierung" sowie die beiden Ständeratsmandate. Seit 
1998 ist es bei der Regierung bei einer von vier Erneue-
rungswahlen (2006) und bei zwei von drei Ersatzwahlen 
(2008 und 2012) zu unbestrittenen Wahlen gekommen. 
Bei den Ständeräten war dies bei einer von vier Erneue-
rungswahlen (2011) der Fall. Keine solchen Angaben 
sind zu den auf Kreisebene stattfindenden Grossratswah-
len möglich. Die Regierung sieht auch vor diesem Hin-
tergrund keinen Anlass, von ihrer - bisher auch vom 
Grossen Rat geteilten - Auffassung zur stillen Wahl von 
politischen Behörden abzurücken. Sie gewichtet die 
staatspolitischen Vorbehalte gegenüber der stillen Wahl 
weiterhin stärker, als deren verfahrensökonomische 
Vorteile. Letztere sind überdies auch zumindest für die 
Grossratswahlen zu relativieren. Für die Umsetzung der 
stillen Wahl bei den Grossratswahlen müssten nämlich in 
39 Wahlkreisen aufwendige Anmeldungsverfahren in-
stalliert und durchgeführt werden. Der interkantonale 
Vergleich zeigt im Übrigen, dass nur vereinzelte Kanto-
ne eine alle politischen kantonalen Behörden und alle 
möglichen Wahlgänge umfassende stille Wahl vorsehen. 
Zahlreicher sind die Kantone, welche diese Möglichkeit 
für zweite Wahlgänge bei Majorzwahlen (Regierung und 
Ständeräte) kennen. Nach der Neuregelung des absoluten 
Mehrs, die sich bewährt hat, sieht die Regierung aber 
auch insoweit keinen Handlungsbedarf. 
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Gestützt auf diese Überlegungen beantragt die Regierung 
dem Grossen Rat, den Auftrag abzulehnen. 

Kappeler: Wir haben ja unseren Auftrag betreffend Stille 
Wahlen in Graubünden im Nachgang zur letzten Ersatz-
wahl in die Regierung eingereicht. Ziele des Auftrages 
sind: Der Bevölkerung Wahlfarcen zu ersparen, Bürokra-
tie zu vermindern und auf unnötige zusätzliche Ausga-
ben zu verzichten. Juristisch heisst das: Verfahrensöko-
nomische Vorteile generieren. Wie der Standespräsident 
schon erwähnt hat, unterstützt die Regierung das Anlie-
gen nicht. Ich versuche die im Wesentlichen drei Be-
gründungen zu entkräften. 
Erstens lehnt die Regierung Stille Wahlen unter anderem 
mit der Begründung ab, dass im Zusammenhang mit der 
auf 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Totalrevision des 
Gesetzes über die politischen Rechte im Kanton Grau-
bünden das Anliegen bereits diskutiert wurde und dass es 
wegen der Neuregelung der Berechnung des absoluten 
Mehrs kaum mehr zu zweiten Wahlgängen kommt. 
Aber, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die zweiten 
Wahlgänge sind gar nicht das Thema, sondern es sind 
die Erneuerungs- und Ersatzwahlen. So schreibt die 
Regierung ja selbst, dass es seit 1998 bei einem Viertel 
der Erneuerungswahlen in die Regierung und in den 
Ständerat sowie bei zwei Dritteln der Ersatzwahlen in 
die Regierung zu unbestrittenen Wahlen gekommen sei, 
respektive die Wahl mittels Stiller Wahl hätte erfolgen 
können. 
Das zweite Argument der Regierung betrifft ein aufwän-
diges Anmeldeverfahren für die Grossratswahlen. Das 
genau gleiche Prinzip wird ja bereits heute und ohne 
Probleme bei den Bezirksgerichtswahlen angewendet 
und es ist nicht nachvollziehbar, weshalb das Schwierig-
keiten bereiten sollte. 
Die dritte Argumentation ist die Legitimation. Die Re-
gierung begründet, Stille Wahlen seien aus grundsätzli-
chen staatspolitischen Vorbehalten abzulehnen. Denn 
demokratische Volkswahlen hätten auch eine Legitima-
tionsfunktion. Für mich als Nicht-Juristen ist diese Be-
gründung nicht nachvollziehbar respektive ich erachte 
sie als abstrus. Regierungsrat Christian Rathgeb, den ich 
sehr schätze, wurde am 29. Januar 2012 in die Bündner 
Regierung gewählt. Dabei sprachen sich 92 Prozent der 
Bündnerinnen und Bündner, die wählten, für Regie-
rungsrat Christian Rathgeb aus. Allerdings war die 
Stimmbeteiligung bei weniger als 14 Prozent. Das heisst, 
letztlich unterstützen weniger als 13 Prozent der wahlbe-
rechtigten Bündnerinnen und Bündner Christian 
Rathgeb, oder wenn ich das nun umkehre, mehr als 87 
Prozent der Bündnerinnen und Bündner wählten Christi-
an Rathgeb nicht und ich denke, in diesem Zusammen-
hang von Legitimation zu sprechen, ist nicht korrekt. 
Werte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie deshalb, 
zukünftigen Wahlfarcen ein Ende zu setzen und bitte 
priorisieren Sie die verfahrensökonomischen Vorteile. 
Sparen wir dieses Geld oder setzen wir es für wichtigere 
Anliegen ein. Bitte unterstützen Sie den Auftrag.  

Wieland: Ich habe diesen Antrag auch unterschrieben, in 
der Meinung, dass die Stillen Wahlen für gewisse Zwe-
cke absolut das Richtige seien. Inzwischen haben wir in 

unserer Region die Richterwahl, Bezirksrichterwahlen 
durchgeführt, bei uns ist diese in Stiller Wahl erfolgt. 
Nachdem das bekannt war, dass die Wahlen in Stiller 
Wahl abgehalten werden, haben einzelne Richter sich im 
öffentlichen Leben dermassen daneben benommen, dass 
sie der Legitimation des Volkes nicht würdig waren. Ich 
denke, dass durch die Wahl vom Volk auch einem Wür-
denträger mitgeteilt werden kann, wie stark er in der 
Bevölkerung verankert ist und eine gewisse korrektive 
Wirkung auf sein Verhalten ausgewirkt werden kann. 
Und ich meine, dass dies nur mit schriftlichen Wahlen 
möglich ist und ich deshalb überzeugt bin, dass die Ant-
wort der Regierung richtig ist. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zum 
Auftrag Kappeler? Frau Regierungspräsidentin.  

Regierungspräsidentin Janom Steiner: Nun, Grossrat 
Kappeler hat ja all die Argumente der Regierung bereits 
aufgelistet oder aufgezählt, warum wir diesen Auftrag 
nicht überwiesen haben wollen. Ich möchte darauf hin-
weisen, er hat jetzt vor allem die Regierungsratswahlen 
angesprochen. Aber sein Auftrag bezieht sich nicht nur 
auf die Regierungsratswahlen, sondern er möchte dieses 
Verfahren für alle. Es heisst hier: „Für alle zu wählenden 
Funktionen in den Kanton.“ Mit anderen Worten also 
auch für den Grossen Rat und für den Ständerat wären 
dann Stille Wahlen möglich. Ein Argument hat er nicht 
aufgelistet: Wenn wir diese stillen Wahlen einführen 
würden, dann würde das Verfahren etwas komplizierter. 
Man kann sagen, es ist vielleicht kein Argument, aber 
wir bräuchten ein Anmeldeverfahren. Also, es bräuchte 
irgendein Verfahren mit einer Frist, bis wann man sich 
melden kann. Dann müsste man dann eruieren: Hat es 
mehr Kandidaten als Sitze? Und wenn nein, dann würde 
man die Stillen Wahlen anordnen. Also, das Verfahren 
würde etwas komplizierter. 
Es gibt natürlich auch das Argument, dass es auch ande-
re Kantone gibt, die Stille Wahlen haben. Aber die Re-
gierung ist klar der Auffassung, dass dieses System für 
unseren Kanton nicht wirklich geeignet ist. Wir glauben, 
dass gerade dieses Argument, dass Sie, Grossrat Kappe-
ler, als abstrus oder nicht nachvollziehbar sehen, die 
politische Legitimation, das Kernargument ist, warum 
wir glauben, dass wir an diesem Wahlsystem festhalten 
wollen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und ich habe 
auch mit meinem Kollegen Christian Rathgeb noch ganz 
kurz jetzt gesprochen, wie er sich denn fühlen würde, 
wenn wir in Stiller Wahl gewählt worden wären und hier 
vorne sitzen. Man kann schon darauf hinweisen, dass die 
Stimmbeteiligung tief ist, wenn nur ein Kandidat oder 
eine Kandidatin zur Auswahl stehen. Damit müssen wir 
leben. Aber immerhin kann eine Stimmenanzahl den-
noch ein politisches Zeichen sein. Und als Gewählter 
oder Gewählte hat man eine politische Legitimation, die 
man sonst nicht hat. Ich glaube, das ist das Hauptargu-
ment. Das wurde damals bereits bei der Totalrevision der 
Kantonsverfassung, auch bei der Totalrevision des Ge-
setzes über die politischen Rechte, entsprechend stark 
gewichtet. 
Es ist manchmal wirklich ernüchternd, wie wenig 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne gehen. 
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Das ist zu bedauern. Es wäre schön, wenn die Stimmbe-
teiligung hoch wäre. Aber Stille Wahlen für die Regie-
rung oder für den Grossen Rat, stellen Sie sich das vor, 
das ist auch für die Gewählten nicht gut. Sie haben nicht 
die Möglichkeit, nachher mit der Bevölkerung in Kon-
takt zu treten, weil ab Anmeldefrist, wenn klar ist, es gibt 
nicht mehr Kandidaten, dann findet nichts mehr statt. 
Dann findet auch kein Wahlkampf mehr statt. Dann 
werden Sie nicht mehr zur Bevölkerung gehen. Dann 
werden Sie sich zurückhalten, zurücklehnen und mögli-
cherweise, wir haben das von Grossrat Wieland gehört, 
sich noch daneben benehmen, weil Sie ja bereits gewählt 
sind. Ich glaube man muss sehen, dass die Gewählten 
das Bedürfnis haben, für ihre Einsitznahme in ein Gre-
mium zu kämpfen, sich zu präsentieren, auch wenn das 
anders und ruhiger verläuft, wenn man nur ein einzelner 
Kandidat oder eine einzelne Kandidatin ist. 
Wir glauben wirklich nicht, dass wir mit diesem System 
sehr viele Einsparungen haben, es kommt nicht allzu oft 
vor, dass einzelne Kandidaten zur Verfügung stehen. In 
aller Regel, wir haben in unserer Antwort aufgezählt, 
wie oft das in den letzten Jahren passiert ist, dass für die 
Regierung ein Sitz nur durch einen Kandidaten oder eine 
Kandidatin angestrebt wird. Sehr oft wird das nicht 
vorkommen. Wir gehen davon aus, dass in nächster Zeit, 
da sich die Parteienlandschaft in Graubünden auch noch 
verändert hat, das Gegenteil der Fall sein wird: Der 
Kampf um den Regierungsratssitz wird viel intensiver 
werden und letztlich werden auch genügend Kandidaten 
zur Verfügung stehen. 
Ich bitte Sie, diesen Auftrag abzulehnen. Wir sehen 
keine Notwendigkeit, gerade auch mit der Neuregelung 
des absoluten Mehrs, das sich aus unserer Sicht auch 
bewährt hat. Wir sehen keinen Handlungsbedarf diesbe-
züglich, dass für alle Behörden im Kanton Stille Wahlen 
möglich sein sollten. Bei den Justizbehörden, dort haben 
wir diese eingeführt, weil mit der Volkswahl der Richter, 
was früher ja auch nicht der Fall war, wir dort ein ande-
res System hatten. Dort sah man das wirklich, dass das 
Interesse nicht sehr gross war. Man hat das eingeführt, 
offenbar hat das nun negative Auswirkungen, das ist zu 
bedauern, aber wir sehen es nicht für die anderen kanto-
nalen Behörden. Lehnen Sie diesen Auftrag bitte ab. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Kappeler? Grossrat Kappeler. 

Kappeler: Ich erlaube mir nochmals, einen Kommentar 
abzugeben, vor allem zu den Argumenten, die mehr so 
auf der zwischenmenschlichen Ebene ablaufen. Ich 
denke das Argument von Kollege Wieland, das ist natür-
lich bedauerlich, dass so etwas passiert, aber ich denke, 
ein Fehlverhalten von Mitmenschen sollte nicht aus-
schlaggebend oder der Grund sein, um für oder gegen 
ein Konzept zu sein. Genau so wenig scheint es mir 
unsere Aufgabe, Aufgabe des Kantons, Aufgabe der 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sich für die Befind-
lichkeiten von Regierungsratskandidaten respektive dann 
auch von Regierungsräten, die gewählt wurden, finan-
ziell zu engagieren. Ich glaube, das ist nicht unsere Auf-
gabe. Ich verstehe es zwar, dass es vielleicht ab und zu 

nicht so toll ist, aber ich glaube, das kann nicht unsere 
Aufgabe sein. 

Noi-Togni: Also dieser Auftrag ist sicher vehement zu 
bekämpfen. Da gibt es nichts anderes. Man will wirklich 
die letzte Ader zum Interesse des Volks abschneiden, 
wenn man das mit Stillen Wahlen würde machen, unsere 
wichtigen Kantonsvertreter zu wählen. Es ist sehr falsch, 
auch psychologisch betrachtet, wenn man meint, das 
Interesse könnte wachsen im Volk, wenn man so eine 
Prozedur machen würde. Das wäre das Gegenteil. Weil 
es würde alles sich viel mehr abstumpfen. Unsere demo-
kratische Gesinnung würde bald zu Grunde gehen. Wir 
qualifizieren ständig, junge Leute werden qualifiziert in 
der Arbeitswelt, in der Schule. Also warum sollte man 
die Politiker nicht qualifizieren? Und das ist eine Quali-
fikation, wenn man gewählt wird oder nicht gewählt 
wird. Das ist so und diese Konfrontation müssen die 
Politiker nach wie vor auf sich nehmen und das ist rich-
tig so und es kommt nichts anderes in Frage für mich. 

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Kappeler? Dann bereinigen wir jetzt. Wer 
diesen Auftrag im Sinne der Regierung nicht überweisen 
möchte, möge sich bitte erheben. Wer den Auftrag Kap-
peler überweisen möchte, möge sich erheben. Sie haben 
den Auftrag Kappeler mit 96 zu 16 Stimmen nicht über-
wiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
96 zu 16 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort und kommen 
zur Anfrage Nick betreffend Innovationscheck für KMU. 
Grossrat Nick. 

Anfrage Nick betreffend Innovationsschecks für 
KMU (Wortlaut Februarprotokoll 2012, S. 715) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Wettbewerbsfähigkeit einer Region hängt unter 
anderem direkt von der Innovationskraft ihrer Unter-
nehmungen ab. Diese wiederum ist nur gegeben, wenn 
die Akteure der Wirtschaft über das entsprechende Wis-
sen verfügen, das Innovationspotential umzusetzen. 
Mitentscheidend hierfür sind die Verfügbarkeit von 
qualifizierten Arbeitskräften und die damit in Zusam-
menhang stehenden Möglichkeiten der Aus- und Weiter-
bildung sowie des Wissens- und Technologietransfers 
von Bildungs- und Forschungsinstituten. Vor allem bei 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die über 
keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
verfügen, kann die Vernetzung mit regionalen, nationa-
len aber auch internationalen Hochschulen und For-
schungsinstitutionen dazu beitragen, die Innovationskraft 
zu steigern. Die Projektförderung der Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) stellt ein bewährtes 
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Instrument zur Innovationsförderung dar und wird auch 
von Unternehmen aus dem Kanton Graubünden genutzt. 
Frage 1: Die im Jahr 2010 durch die KTI lancierten 
Innovationsschecks sollen einen Beitrag leisten, um die 
Zusammenarbeit mit Hochschul- und Forschungsinstitu-
tionen und die Vernetzung mit anderen Unternehmen zu 
vereinfachen. Ziel der KTI ist, dass sich aus den Arbei-
ten im Zusammenhang mit den Innovationsschecks KTI-
Projekte oder EU-Forschungsprojekte entwickeln und 
dadurch die Innovation gefördert wird. Gemäss Auskunft 
der KTI wurden insgesamt 638 Innovationsschecks 
erfasst (2009 Pilotprojekt: 165; 2010 Cleantech: 258; 
2011 3. Serie: 215) und 400 davon gutgeheissen. Aus 
Graubünden wurden dreizehn Innovationsschecks er-
fasst, davon wurden drei bewilligt (2009: 2 wovon 1 
gutgeheissen; 2010: 5 wovon 1 gutgeheissen; 2011: 6 
wovon 1 gutgeheissen). Im Vergleich mit der Anzahl 
insgesamt bewilligter Innovationsschecks anderer Kan-
tone schneidet der Kanton Graubünden unterdurch-
schnittlich ab (Zürich 26, St. Gallen 18, Tessin 5, Wallis 
4, Glarus 1 Innovationsschecks gutgeheissen). Zu den 
Gründen der Ablehnung macht die KTI keine Aussagen. 
Frage 2: Um die Rahmenbedingungen bezüglich Inno-
vationsfähigkeit zu verbessern, arbeitet der Kanton 
Graubünden aktiv an einem kantonsübergreifenden 
Projekt der Neuen Regionalpolitik mit (Projekt WTT 
Ostschweiz). Dieses hat zum Ziel, die Innovationskraft 
von Start-up, Mikro- sowie kleinen und mittleren Unter-
nehmen mit hohem Wertschöpfungspotenzial zu stärken. 
Erreicht werden soll dies durch eine verbesserte Einbin-
dung in die Hochschul- und Forschungslandschaft im 
Sinne des Wissens- und Technologietransfers. Gleichzei-
tig soll erreicht werden, dass Bündner Unternehmen die 
Förderinstrumente des Bundes vermehrt nutzen. 
Frage 3: Vorrangiges Ziel des Regierungsprogrammes 
2013-2016 ist es, wirtschaftliches Wachstum zu fördern 
und damit die Attraktivität Graubündens als Wirtschafts-
, Arbeits- und Wohnraum zu erhöhen. Die Förderung der 
Innovation und die damit verbundene Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit können wesentlich zur Erreichung 
dieses Ziels beitragen. In diesem Sinne werden der As-
pekt der Innovationsförderung und die damit in Zusam-
menhang stehenden Förderinstrumente in der Totalrevi-
sion zum Gesetz über die wirtschaftliche Entwicklung 
(GWE) besondere Berücksichtigung finden. 

Nick: Die Fragen auf Anfrage sind meiner Meinung 
ausreichend, wenn auch sehr allgemein beantwortet. 
Aber ich bin mit der Antwort im Allgemeinen zufrieden. 
Die Regierung führt in Ihrer Frage eins aus, ich zitiere: 
„Im Vergleich mit der Anzahl insgesamt bewilligter 
Innovationschecks anderer Kantone schneidet der Kan-
ton Graubünden unterdurchschnittlich ab.“ Ende Zitat. 
Da hätte mich natürlich interessiert, weshalb die Bünd-
ner KMUs das Instrument des Innovationschecks unter-
durchschnittlich genutzt haben. Aber ich anerkenne, dass 
es sehr schwierig ist, dies herauszufinden. Bei einer 
allfälligen nochmaligen oder weiteren Auflage dieses 
Innovationschecks, dieses Instruments, müsste man sich 
überlegen, wie man die Promotion macht, wie man die-
ses besser bekannt macht. Sie kündigen in der Beantwor-
tung der Frage drei an, dass der Aspekt der Innovations-

förderung und die damit im Zusammenhang stehenden 
Förderungsinstrumente in der Totalrevision des Gesetzes 
über die wirtschaftliche Entwicklung besondere Berück-
sichtigung finden. Aus meiner Sicht ist dies genau der 
richtige Ansatzpunkt und ich bitte Sie, diesen konse-
quent zu verfolgen.  

Standespräsident Bleiker: Damit haben wir die Anfrage 
Nick betreffend Innovationschecks für KMUs erledigt 
und wir kommen zur Anfrage Peyer betreffend Rolle des 
Kantons bezüglich Übernahme- und Innovationsangebot 
Stoffel für das Hotel Therme und zur Anfrage Pult 
betreffend Rolle des Kantons bei den Entwicklungen um 
das Hotel Therme. In Absprache mit den beiden Grossrä-
ten findet die Diskussion über dieses Thema gemeinsam 
statt. Grossrat Peyer. 

Anfrage Peyer betreffend Rolle des Kantons bezüg-
lich Übernahme- und Investitionsangebot Stoffel für 
das Hotel Therme Vals (Wortlaut Februarprotokoll 
2012, S. 720) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Der Kanton kann den Bau und die Erneuerung von 
Infrastrukturen unter bestimmten Voraussetzungen un-
terstützen, beispielsweise wenn die Förderung des Tou-
rismus in der Gemeinde und der Region einem gesamt-
wirtschaftlichen Bedürfnis entspricht. Es gehört zu den 
grundlegenden Aufgaben des Amtes für Wirtschaft und 
Tourismus (AWT), nach Einreichung der erforderlichen 
Unterlagen durch die Gesuchstellenden, bereits in einem 
frühen Projektstadium Abklärungen zu treffen, ob die 
Förderung eines beabsichtigten Projektes im Rahmen des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes möglich ist. Dies ist im 
vorliegenden Fall durch eine Kontaktaufnahme des Bera-
ters der STOFFELpart erfolgt. Eine allfällige Beitragszu-
sicherung durch den Kanton liegt in der Zuständigkeit 
der Regierung und erfolgt erst, wenn die zuständigen 
Gremien, in diesem Fall die Gemeinde Vals, ihrerseits 
einen Entscheid gefällt haben. 
2. Gemäss Art. 74 Strafprozessordnung (StPO) kann die 
Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit unter gewissen 
Voraussetzungen über hängige Verfahren orientieren. 
Dabei sind der Grundsatz der Unschuldsvermutung und 
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten. 
Konkrete Schuldzuweisungen und voreilige juristische 
Qualifikationen sind hierbei zu unterlassen. Namensnen-
nungen sind grundsätzlich zu unterbleiben, ausser es 
seien Personen von öffentlichem Interesse involviert und 
deren Namen seien bereits bekannt.  
Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass gegen Herrn Remo 
Stoffel Strafuntersuchungen geführt wurden und werden. 
Im Wesentlichen ging und geht es um die Abklärung von 
mutmasslichen Delikten nach Art. 138 Strafgesetzbuch 
(StGB), Art. 158 StGB, Art. 163ff. StGB und Art. 251 
StGB (Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung, 
Konkurs- und Betreibungsverbrechen oder –vergehen, 
Urkundenfälschung). Ein Verfahren wurde letztes Jahr 
dem Gericht überwiesen. Zwei Verfahren sind bei der 
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Staatsanwaltschaft noch hängig. In allen Fällen gilt die 
Unschuldsvermutung.  
Unter dieser Voraussetzung sind auch die unter Punkt 1 
erwähnten Abklärungen des AWT zu betrachten.  
3. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 6 EGzStPO in 
der Rechtsanwendung unabhängig und allein dem Recht 
verpflichtet. Die Regierung übt die Aufsicht über die 
Staatsanwaltschaft aus und kann ihr verbindliche Wei-
sungen über die administrative Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erteilen. Daraus folgt, dass die Regierung 
gegenüber der Staatsanwaltschaft keine fallbezogenen 
Weisungen erteilen kann. Sie kann sie somit auch nicht 
anweisen, ein Verfahren innert einer bestimmten Frist 
abzuschliessen.  
4. Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist als selb-
ständige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der 
vom Bankrat festgelegten Grundsätze der Geschäftspoli-
tik und des von diesem vorgegebenen Rahmens in ihrer 
Geschäftstätigkeit frei. Die Regierung ist laut Art. 24 des 
Gesetzes über die Graubündner Kantonalbank das kan-
tonale Aufsichtsorgan gemäss dem Bundesgesetz über 
die Banken und Sparkassen. Als solches hat die Regie-
rung weder Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit 
der GKB noch Einblick in einzelne Geschäfte (Bankge-
heimnis). Im Übrigen gelten auch für die GKB und deren 
Kundenbeziehungen die unter Punkt 2. und 3. genannten 
Grundsätze. 

Anfrage Pult betreffend Rolle des Kantons bei den 
Entwicklungen um das Hotel Therme Vals (Wortlaut 
Februarprotokoll 2012, S. 720) 
 
Antwort der Regierung 
 
1. Der Kanton fördert die wirtschaftliche Entwicklung 
auf seinem Gebiet mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplät-
ze zu sichern und neue zu schaffen. Es gehört zu den 
grundlegenden Aufgaben des Amtes für Wirtschaft und 
Tourismus (AWT) als zuständiger Dienststelle, Termine 
mit potenziellen Investoren wahrzunehmen. Dabei gibt 
das AWT in einem frühen Projektstadium Auskunft 
darüber, ob und in welcher Grössenordnung Fördermög-
lichkeiten gemäss dem Gesetz über die Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden 
(Wirtschaftsentwicklungsgesetz, GWE; BR 932.100) 
bestehen. Im Auftrag der Regierung und des zuständigen 
Departements nimmt das Amt für Gemeinden (AfG) die 
Finanzaufsicht über die Gemeinden wahr (vgl. Art. 67 
Kantonsverfassung [KV; BR 110.100] und 97 Gemein-
degesetz [GG; BR 175.050]). 
2. Im Frühsommer 2010 fanden auf Anfrage des Bera-
tungsbüros der STOFFELpart erste Kontakte bezüglich 
der Situationsbeurteilung, der Fördermöglichkeiten und 
des weiteren Vorgehens statt. Im August 2010 wurde das 
AWT von den Vertretern des Verwaltungsrates der Hotel 
und Thermalbad Vals AG (Hoteba AG) und den Bera-
tern der STOFFELpart über die Situation der Therme 
Vals informiert. Ziel dieser Sitzung war, Lösungen zur 
Sicherung der Fortführung des Unternehmens und darauf 
ausgerichtet allfällige Unterstützungsmöglichkeiten 

durch den Kanton zu eruieren. Das AfG wurde vom 
AWT sowie der Gemeinde Vals im Sommer 2011 mit 
der Frage konfrontiert, welche Auswirkungen ein Ver-
kauf der Hoteba AG auf den Gemeindehaushalt habe. 
Das AfG begrüsste die Verkaufsabsichten, wobei mög-
lichst vorteilhafte Konditionen für die Gemeinde ausge-
handelt werden sollten. Am 19. Dezember 2011 erneuer-
te das AfG in einem Mail an die Gemeinde Vals die 
Haltung zu den unterbreiteten finanziellen Auswirkun-
gen: Aus der Sicht der Gemeindeaufsicht sei es zu be-
grüssen, wenn die Gemeinde aus der "Verantwortung" 
für die Hoteba AG entlassen werde. Eine Empfehlung 
für einen bestimmten Kaufinteressenten gab das AfG 
nicht ab. 
3. Gemäss GWE kann der Kanton Beiträge oder Darle-
hen an Projekte von Beherbergungsbetrieben gewähren, 
wenn es sich um regionalwirtschaftlich bedeutsame 
Projekte handelt und das Vorhaben massgeblich zur 
Sicherung eines wettbewerbsfähigen touristischen Ange-
botes in der Region beiträgt. Gestützt auf die zum dama-
ligen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Projektunterla-
gen und auf eine Beurteilung der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Hotelkredit (SGH) hat das AWT einen à 
fonds perdu-Beitrag von 2 Millionen Franken und ein 
Kantonsdarlehen von 2 Millionen Franken an die Hoteba 
AG für möglich gehalten. Eine allfällige Förderung kann 
unter der Voraussetzung weiter geprüft werden, dass ein 
Gesamtkonzept inkl. detaillierter Kostenzusammenstel-
lung, ein Businessplan und eine aktuelle Terminplanung 
sowie ein Entscheid über die Förderleistung der SGH 
vorliegen. 
4. Die Regierung wurde über die Absichten der Hotel 
und Thermalbad Vals AG mündlich informiert. Bis dato 
wurden keine Beschlüsse gefasst. Eine allfällige Bei-
tragszusicherung durch den Kanton erfolgt erst, wenn die 
zuständigen Gremien, in diesem Fall die Gemeinde Vals, 
ihrerseits ein entsprechend aktualisiertes Gesuch ein-
reicht. 

Peyer: Wir wünschen Diskussion. 

Antrag Peyer und Pult 
Diskussion 

Standespräsident Bleiker: Es ist Diskussion gewünscht. 
Wer dem zustimmen möchte, möge sich erheben. 

Standespräsident Bleiker: Offensichtliche Mehrheit. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. Grossrat Peyer. 

Peyer: Die Regierung hat unsere Anfragen eher, sagen 
wir einmal, zurückhaltend beantwortet. Und wir sind 
deshalb mit den Antworten nicht einfach zufrieden und 
haben uns deshalb erlaubt, einige Zusatzfragen zu stellen 
und haben diese der Regierung auch vorgängig zuge-
stellt. Ich werde nun sagen, was wir gerne zusätzlich uns 
erwünschen von Antworten und anschliessend wird das 
Grossrat Pult auch noch machen. Uns ist klar, dass die 
Regierung die Position einnimmt, dass grundsätzlich 
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einmal die Unschuldsvermutung gilt. Und da haben wir 
auch überhaupt nichts anderes behauptet. Wir haben aber 
die Regierung gebeten, eine Beurteilung abzugeben von 
gewissen Sachverhalten, die gegeben sind. 
Einer dieser Sachverhalte ist z.B. die Tatsache, dass der 
Investor Stoffel in mehrere Verfahren verwickelt ist. 
Gemäss Bilanz Nummer 23 im Jahre 2011 sind mindes-
tens folgende Verfahren derzeit pendent: In Bern ermit-
telt eine Sondereinheit der Eidgenössischen Steuerver-
waltung wegen Steuerbetrugsvorwürfen in der Höhe von 
150 Millionen Franken. In Zürich ist eine Untersuchung 
wegen Vermögensdelikten pendent. Am Bezirksgericht 
Maloja klagt die Bündner Staatsanwaltschaft wegen 
Verdacht auf Vermögens- und Konkursdelikte. Und ein 
Verfahren wegen Urkundenfälschung ist bei der Bündner 
Staatsanwaltschaft ebenfalls pendent. Und hier möchten 
wir von der Regierung schon gerne wissen, ob sie nicht 
der Meinung ist, dass ein Investor, der in den Genuss 
von kantonalen Fördergeldern kommen soll, also von 
Geldern, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
aufgewendet haben und der nun von kantonalen Stellen, 
nämlich vom Amt für Wirtschaft und für Tourismus und 
vom Amt für Gemeinden beraten und unterstützt wird? 
Hier möchten wir wissen, ob hier bezüglich Seriosität 
und persönlicher Eignung nicht etwas höhere Standards 
erfüllt sein müssten, als vielleicht bei einem Geschäft, 
das rein in der Privatwirtschaft abläuft? Und wir möch-
ten auch wissen, ob die Regierung nicht der Meinung ist, 
dass man im Sinne einer vertrauensbildenden Massnah-
me, bevor man weiter mit solchen Personen zusammen-
arbeitet, hätte verlangen können, dass z.B. die Untersu-
chungsbehörden gegenüber den zuständigen Stellen des 
Kantons vom Amtsgeheimnis entbunden werden? Und 
hätte nicht das Amt für Gemeinden diese Empfehlung 
auch gegenüber der Gemeinde Vals abgegeben sollen, 
die sich ja in relativ grosse Abhängigkeit von einem 
Investor begibt? Und wir möchten auch grundsätzlich 
wissen, ob es nicht die Aufgabe der Regierung und des 
zuständigen Amtes wäre, zu gewährleisten, dass wirt-
schaftliche Fördergelder, Steuermittel wirklich nur und 
ausschliesslich an seriöse Unternehmerinnen und Unter-
nehmer abgegeben werden? Ebenfalls möchten wir wis-
sen, und das zur Frage drei, und auch hier ist uns eigent-
lich klar, dass die Regierung der Staatsanwaltschaft 
keine Weisungen erteilen kann, aber wir möchten trotz-
dem wissen, wie die Regierung die Tatsache beurteilt, 
dass ein Verfahren wegen Urkundenfälschung mehrere 
Jahre dauert und noch immer nicht abgeschlossen ist? 
Und letztens möchten wir wissen zur Frage vier, wie die 
Regierung als Aufsichtsbehörde die Tatsache beurteilt, 
dass die Graubündner Kantonalbank ebenfalls Gelder in 
diese Projekte in Vals investieren soll und zwar für einen 
Investor, gegen den ein Verfahren läuft, in der eben diese 
Bank beteiligt ist, weil ein Dokument dieser Bank mut-
masslich gefälscht wurde? Und deshalb möchten wir 
eben nicht nur eine allgemeine Aussage, dass die Un-
schuldsvermutung gilt, das ist für uns klar, sondern wis-
sen wie die Regierung diese Tatsachen beurteilt.  

Pult: Kollege Peyer hat es bereits gesagt, wir sind nicht 
wirklich befriedigt von den bis anhin schwarz auf weiss 
stehenden Antworten der Regierung und so habe ich 

auch einige Zusatzfragen zur anderen Anfrage, die wir 
gestellt haben. Zur Frage eins: Da geht es um die Rollen 
des Amtes für Wirtschaft und Tourismus und des Amtes 
für Gemeinden. Die Regierung hat ja in ihrer Antwort im 
Wesentlichen einfach die gesetzlich verbrieften Aufga-
ben dieser Ämter beschrieben. Die sind uns bekannt. Wir 
haben eigentlich die Rollen dieser Ämter in diesem 
konkreten Fall erfragt. Folgende Zusatzfragen: Hat das 
AWT aktiv nach einem Investor für die Hoteba AG 
gesucht oder kam der Investor von sich aus auf das AWT 
zu? Gab es schon vor dem Frühsommer 2010 formelle 
oder informelle Kontakte zwischen dem AWT und dem 
Investor Remo Stoffel oder seinen Beratern in Sachen 
Hoteba AG in Vals? Und wenn das AfG die Gemeinden 
unterstützt und beraten hat, warum hat das AfG keinen 
Einfluss auf den Entscheidungsprozess und die Abstim-
mungsbotschaft der Gemeinde Vals genommen, welche 
ja jetzt bekanntlich vor Verwaltungsgericht bestritten ist? 
Und war das Amt für Gemeinden nicht der Meinung, 
dass die Gemeinde Vals bei einem Geschäft dieser Grös-
senordnung und den selbstverständlich daraus resultie-
renden Interessenskonflikten in der Gemeinde etwas 
überfordert sein könnte und dadurch auch mehr neutrale 
Beratung von Seiten des Kantons gebraucht hätte? 
Zur zweiten Frage, also zu den Beweggründen und Akti-
vitäten des AWT und des AfG folgende Zusatzfragen, 
also zuerst folgende Bemerkung: Es steht ja in der Ant-
wort der Regierung, dass das AfG vom AWT und von 
der Gemeinde Vals im Sommer 2011 mit der Frage 
konfrontiert gewesen sei, welche Auswirkungen ein 
Verkauf der Hoteba AG auf den Gemeindehaushalt habe. 
Und dann steht weiter in der Antwort der Regierung, das 
AfG habe die Verkaufsabsichten des rentablen Unter-
nehmens begrüsst, ohne einen bestimmten Kaufinteres-
senten zu empfehlen und mit dem Hinweis, möglichst 
vorteilhafte Konditionen für die Gemeinden heraus zu 
handeln. Ist es aber nicht so, dass im Sommer 2011 
Remo Stoffel der einzige vorhandene Kaufinteressent 
war und das AfG damit faktisch einen Verkauf an den-
selben empfohlen hat? Und ist die Interpretation zuläs-
sig, dass das AfG einen gewissen Druck auf die Ge-
meinde Vals ausgeübt hat, die Hoteba AG zu verkaufen? 
Und auf welche Gründe stützte das AfG die Empfehlung 
an die Gemeinde Vals, die rentable Unternehmung Ho-
teba AG zu veräussern und so aus der entsprechenden 
Verantwortung entlassen zu werden? War man sich im 
AfG nicht bewusst, dass es eine hohe Brisanz in sich 
birgt, wenn man zumindest indirekt einer Bündner Ge-
meinde empfiehlt, ein rentables Unternehmen einem 
Investor zu veräussern, der in mehreren Untersuchungen 
und Strafverfahren verwickelt ist? Und waren die Depar-
tementsvorsteher DVS und DFG in die Aktivitäten ihrer 
Ämter AWT und AfG in Sachen Verkauf der Hoteba AG 
in Vals involviert? Und wenn ja, inwiefern? Besten Dank 
schon jetzt für die hoffentlich die etwas befriedigerende 
Beantwortung dieser Zusatzfragen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
diesem Thema? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich werde die Fragen der Her-
ren Pult und Peyer auch im Namen meiner Kollegin, 
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Regierungspräsidentin Janom Steiner, beantworten. Die 
Antworten wurden von den beiden Ämtern Amt für 
Gemeinden und Amt für Wirtschaft und Tourismus 
gemeinsam erarbeitet. Wir haben in den Ihnen vorlie-
genden schriftlichen Antworten auf die Anfragen auf die 
gesetzlichen Grundlagen hingewiesen und die scheinen 
uns eben wichtig. Ich glaube, wir müssen schon sehen, 
unser Staat hat eine gewisse Organisationsform, an die 
wir uns zu halten haben. Es gibt Aufgaben der Politik, es 
gibt Aufgaben der Verwaltung und es gibt Aufgaben der 
Justiz. Und ich glaube, diese muss man klar trennen. Die 
einzelnen Instanzen haben auch unterschiedliche Instru-
mente, wie sie an die Wahrheit herankommen. Sie haben 
unterschiedliche Aufgaben und sie haben Geheimhal-
tungspflichten. Ich glaube, das ist unser Staatsgefüge und 
das in Frage zu stellen, würde ich als äusserst bedenklich 
anschauen. Das gleiche gilt für die Aufgabenteilung 
Kanton/Gemeinden. Wir sind stolz auf unsere Gemein-
deautonomie und die gilt immer, solange eine Gemeinde 
nicht unter Kuratel steht, und das steht im Moment kei-
ne. 
Das heisst primär, wir diskutieren hier über etwas, in 
dem die Gemeinde Vals aktiv ist und die aktive Rolle zu 
spielen hat. Die Aufgabe der Verwaltung war, zu bera-
ten, aber nicht Einfluss zu nehmen. Und wir alle kennen 
ja auch die Diskussionen in Vals. Es gab eine Gemein-
deversammlung und ich würde sagen, wichtig erscheint 
mir jetzt, dass in Vals wieder Ruhe einkehrt. Es wäre 
sicherlich nicht zielführend, vom kantonalen Parlament 
noch Öl ins Feuer zu schütten. 
Nun, zu den Fragen: Hat das AWT aktiv nach einem 
Investor für die Hoteba AG gesucht oder kam der Inves-
tor von sich aus auf das AWT zu? Gab es schon vor dem 
Frühsommer 2010 formelle oder informelle Kontakte 
zwischen dem AWT und dem Investor Remo Stoffel 
oder seinen Beratern in Sachen Hoteba AG in Vals? Das 
AWT hat nicht aktiv einen Investor gesucht. Es wurde 
über Dritte in das Projekt involviert. Gründe hierfür 
waren im Wesentlichen die wirtschaftliche Lage der 
Hoteba AG. Sie war nicht in der Lage, die Erneuerungs-
investitionen aus den laufend erwirtschafteten Erträgen 
zu finanzieren. Ebenfalls wurde zu diesem Zeitpunkt der 
Verwaltungsrat der Hoteba AG einbezogen, da bekannt 
war, dass die Hoteba AG einen Investor im Auftrag der 
Gemeinde sucht. Die ersten Gespräche fanden im Früh-
sommer 2010 mit Vertretern der STOFFELpart und dem 
Verwaltungsrat der Hoteba AG statt. Es bestätigte sich 
anschliessend, dass die Hoteba AG für eine längerfristige 
Entwicklung auf einen nachhaltigen Investor angewiesen 
ist. 
Zur zweiten Frage: Wenn das AfG die Gemeinde unter-
stützt und beraten hat, warum hat das AfG keinen Ein-
fluss auf den Entscheidungsprozess und die Abstim-
mungsbotschaft der Gemeinde Vals genommen, welche 
jetzt vor Verwaltungsgericht bestritten ist? Dazu die 
Antwort: Das Amt für Gemeinden hat die Gemeinde zu 
keiner Zeit im Sinne von fachspezifischen Dienstleistun-
gen beraten und unterstützt. Hierzu ist zu bemerken, dass 
die Gemeinde über einen Gemeindejuristen verfügt, 
welcher die Gemeinde auch in dieser Angelegenheit 
beraten hat. Wie in der Antwort auf die Anfrage ausge-
führt, handelt es sich um eine rudimentäre und neutrale 

Beurteilung des Amtes für Gemeinden, aus aufsichts-
rechtlicher Sicht. Zu keinem Zeitpunkt hatte das Amt für 
Gemeinden Kontakte mit den Investoren Stoffel oder 
Zumthor. Selbstverständlich kann es nicht angehen, dass 
die kantonale Aufsichtsstelle über die Gemeindefinanzen 
auf den Entscheidungsprozess oder gar auf die Abstim-
mungsbotschaft in einer Gemeinde Einfluss nimmt. Das 
würde sich mit dem Verständnis von Gemeindeautono-
mie nicht vertragen. 
Zur nächsten Frage: War das Amt für Gemeinden nicht 
der Meinung, dass die Gemeinde Vals bei einem Ge-
schäft dieser Grössenordnung und der daraus resultie-
renden Interessenkonflikte in der Gemeinde etwas über-
fordert sein könnte und mehr neutrale Beratung von 
Seiten des Kantons gebraucht hätte? Das Amt für Ge-
meinden hat in seiner Stellungnahme gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht, dass die Angelegenheit 
einen nicht unbeträchtlichen Komplexitätsgrad aufweise, 
weshalb empfohlen werde, dass auch die Gemeinde auf 
eine Expertise einer hierfür besonders befähigten Treu-
handgesellschaft abgestützt werde. Der gesetzliche Auf-
trag der Finanzaufsicht verbietet es jedoch, spezifische 
Beratungsdienstleistungen anzubieten, Ausnahme sind 
gesetzlich vorgesehene Revisionsmandate. Nicht zuletzt 
sprach auch der Grundsatz der Rechtsgleichheit, welcher 
eine gleiche Behandlung aller Gemeinden in gleicher 
oder ähnlicher Situation fordert, gegen ein grösseres 
Engagement des Amtes für Gemeinden. 
Zu der weiteren Frage: In der Antwort der Regierung 
steht, das Amt für Gemeinden sei vom AWT und von der 
Gemeinde Vals in Sommer 2011 mit der Frage konfron-
tiert gewesen, welche Auswirkungen ein Verkauf der 
Hoteba AG auf den Gemeindehaushalt habe. Das Amt 
für Gemeinden hat die Verkaufsabsicht des rentablen 
Unternehmens begrüsst, ohne einen bestimmten Kaufin-
teressenten zu empfehlen, und mit dem Hinweis, mög-
lichst vorteilhafte Konditionen für die Gemeinde auszu-
handeln. Aus Sicht des AWT die Antwort: Die betriebs-
wirtschaftliche Analyse der Hoteba AG sowie die Über-
legungen zur Fortführung durch die Hoteba AG wurden 
der Gemeinde Vals präsentiert. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass die heutige Eigentümerstruktur nicht in der 
Lage war, die nötigen Investitionen zu tätigen. Dies 
ergab auch ein Gutachten der Schweizerischen Gesell-
schaft für Hotelkredit sowie eine durch die Gemeinde 
Vals unabhängige Drittmeinung. 
Die weitere Frage: Ist es aber nicht so, dass im Sommer 
2011 Remo Stoffel der einzige Kaufinteressent war und 
das AfG damit faktisch ein Verkauf an denselben emp-
fohlen hat? Dazu nimmt das Amt für Gemeinden wie 
folgt Stellung: Das AfG äusserte sich in Sommer 2011 in 
grundsätzlicher Hinsicht zu einem allfälligen Verkauf. 
Es ist richtig, dass die Gemeinde Vals dem Amt für 
Gemeinden im Dezember 2011 die Offerte Stoffel unter-
breitete und eine Meinung einholte. Anschliessend wur-
de das Amt für Gemeinden nicht mehr kontaktiert, insbe-
sondere führte die Gemeinde das Auswahl- und Ab-
stimmungsverfahren Stoffel/Zumthor ohne jegliches 
Zutun des Amtes für Gemeinden durch. 
Zur weiteren Frage: Ist die Interpretation zulässig, dass 
das Amt für Gemeinden einen gewissen Druck auf die 
Gemeinde Vals ausgeübt hat, die Hoteba AG zu verkau-
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fen? Dazu die Antwort: Nein, eine solche Interpretation 
ist falsch. Es zieht an der Realität vorbei, anzunehmen, 
dass die Gemeinde eine Art Zweitmeinung des Amts für 
Gemeinde als irgendeine Art von Druck verstanden 
haben könnte. 
Die weitere Frage: Auf welche Gründe stützt das AfG 
die Empfehlung an die Gemeinde Vals, die rentable 
Unternehmung Hoteba AG zu veräussern und so aus der 
entsprechenden Verantwortung entlassen zu werden? Die 
Antwort dazu des AfG: Die Empfehlung beruht aus-
schliesslich auf objektiven, finanzrechtlichen Überle-
gungen, ohne Wertung für den Investor. Daraus einen 
Druck auf die Gemeinde abzuleiten, zieht an der Realität 
vorbei. In der Hoteba AG, die im 100-prozentigen Ei-
gentum der Gemeinde ist, lagen für die Gemeinde sub-
stanzielle Risiken. Es stellte sich die Frage der Konsoli-
dierung und der Bewertung der Aktien. 
Weitere Frage: War man sich im AfG nicht bewusst, 
dass es eine Hohe Brisanz ins sich birgt, wenn man einer 
Bündner Gemeinde empfiehlt, ein rentables Unterneh-
men einem Investor zu veräussern, der in mehreren 
Untersuchungen und Strafverfahren verwickelt ist? Auch 
hierzu die Antwort des Amtes für Gemeinden: Es wird 
der Anschein erweckt, dass es sich beim Verkauf der 
Hoteba AG um den Verkauf der besten Milchkuh aus 
dem Stall der Gemeinde Vals handelt. Die Verkaufsab-
sichten, die nota bene nicht auf Seiten des Kantons ent-
standen sind, sind hier gerade deshalb motiviert, weil ein 
beträchtlicher Investitionsnachholbedarf besteht. Natür-
lich führt das Amt für Gemeinden keine genauen Ver-
kaufsevaluationen oder Bewertungen einer Firma durch, 
alles andere lässt sich mit dem hohen Respekt gegenüber 
der Gemeindeautonomie auch nicht rechtfertigen. 
Zur weiteren Frage: Waren die Departementsvorsteher 
DVS und DFG in die Aktivitäten ihrer Ämter in Sachen 
Verkauf der Hoteba AG in Vals involviert, wenn ja, 
inwiefern? Zuerst die Antwort des Amtes für Gemein-
den: Das Thema und die Empfehlung des Amts für Ge-
meinden im Zusammenhang mit der Verkaufsabsicht 
wurde im DFG intern besprochen. Aus meiner Sicht 
kann ich Ihnen Folgendes sagen: Das Amt für Wirtschaft 
und Tourismus hat mich laufend über die Entwicklung 
informiert, ich habe auch persönlich auf Nachfrage der 
Gemeindepräsidentin mit ihr ein Gespräch geführt. Zu 
den hängigen Verfahren der Gerichte und Enthebung 
Amtsgeheimnis von Untersuchungs- und richterlichen 
Behörden nehme ich keine Stellung. 
Zur weiteren Frage: Sind die Regierung oder die kanto-
nalen Ämter nicht auf die Idee gekommen, dass man 
vom potenziellen Investor Remo Stoffel im Sinne einer 
vertrauensbildenden Massnahme vor weiteren Zusam-
menarbeitsschritten hätte verlangen können, dass er die 
Untersuchungsbehörden vom Amtsgeheimnis entbindet? 
Hier die Antwort vom Amt für Wirtschaft und Touris-
mus: Der Kanton respektive das zuständige kantonale 
Amt prüft eine finanzielle Zusicherung basierend auf 
einer detaillierten Anfrage. Diese liegt zurzeit nicht vor. 
Die Analyse zeigte, dass auf Grund der betriebswirt-
schaftlich schwierigen Ausgangslage eine finanzielle 
Unterstützung des Kantons nötig sein wird. Das AWT 
hat einen à fonds perdu-Beitrag und ein Kantonsdarlehen 
an die Hoteba AG in Aussicht gestellt. Dies jedoch unter 

dem Vorbehalt, dass die zuständigen kommunalen Gre-
mien ihrerseits einen entsprechend verbindlichen Be-
schluss fassen. Folglich ist die Frage zuerst auf Gemein-
deebene zu klären und seit der Klärung auf Gemeinde-
ebene ist beim Amt für Wirtschaft und Tourismus kein 
konkretes Gesuch eingegangen. 
Zur weiteren Frage: Hätten das AWT und das Amt für 
Gemeinden diese Massnahme nicht auch der Gemeinde 
Vals empfehlen sollen? Die STOFFELpart hat dem 
Kanton angeboten, die Unterlagen gemäss Schiedsge-
richtsverfahren zukommen zu lassen. Diese Möglichkeit 
wurde auch der Gemeinde angeboten. Der Kanton ver-
zichtete zu diesem Zeitpunkt auf die Einsichtnahme in 
die Unterlagen. Begründet wird dies wie folgt: Die Un-
terlagen sind sehr umfassend, es sind noch weitere Ver-
fahren hängig, dem Amt für Wirtschaft und Tourismus 
liegen kein konkreter Antrag und keine Forderungen vor. 
Zur Frage der Kantonalbank einfach die allgemeine 
Bemerkung: Diese Frage kann nicht der Kanton beant-
worten, die müssen Sie den Gremien der Kantonalbank 
stellen. 

Augustin: Es ist hier natürlich nicht der Ort und auch 
nicht der Zeitpunkt, um die komplexe Geschichte des 
Verkaufs der Hoteba zu erörtern. Aus Anlass dieser 
Interpellation und der entsprechenden Beantwortung der 
zusätzlich gestellten Fragen erlaube ich mir als jüngst, 
wie Ihnen bekannt, auch Mitinvolvierter dennoch kurz 
folgende Zusatzfragen zu stellen: In der Antwort zwei 
steht geschrieben, dass erste Kontakte zwischen der 
STOFFELpart beziehungsweise den Vertretern der Ho-
teba einerseits und Vertretern des Kantons, AWT, im 
Frühsommer 2010 stattgefunden hätten. Wenn ich dann 
weiter unten in der Antwort zwei lese, dass im Sommer 
2011, also mehr als ein Jahr später, dann Kontakte sei-
tens des Amtes für Gemeinden mit der Gemeinde Vals 
stattgefunden hätten, drängt sich die Frage auf, und die 
richtet sich vor allem an Sie, Herr Regierungsrat Trach-
sel, Sie haben vorhin auch dargelegt, dass Sie laufend 
von Ihren Untergebenen informiert wurden, warum 
brauchten die kantonalen Behörden mehr als ein Jahr, 
um überhaupt mit der offiziellen Seite Vals, vertreten 
durch die Gemeindepräsidentin, vertreten durch den 
Gemeindevorstand, Kontakt aufzunehmen? Das scheint 
mir doch etwas erstaunlich zu sein. Sie hätten es wahr-
scheinlich, um einen Vergleich zu machen, auch nicht 
gerne, wenn irgendwelche Investoren, potenzielle Inves-
toren, Käufer, sagen wir beispielsweise des Anteiles der 
Repower, mit irgendjemandem verhandelten und Sie als 
Eigentümer, also Sie als Vertreter des Kantons, als Ei-
gentümer dieses Aktienpaketes, über ein Jahr lang nichts 
offiziell erfahren würden. Die zweite Frage: In Antwort 
vier steht geschrieben, dass die Regierung laufend über 
die Absichten der Hoteba informiert worden sei. Ausge-
hend davon, Herr Regierungsrat Trachsel, dass Sie ab 
Sommer, womöglich schon 2010, informiert waren, die 
ergänzende Frage: Wann wurde die Regierung in corpore 
mündlich informiert? Und vor allem auch die ergänzende 
Frage: Ab wann war der hier leider nicht mehr anwesen-
de Regierungsrat Schmid informiert?  
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Regierungsrat Trachsel: Ich habe nicht ein Tagebuch 
hier. Und vielleicht zur Klärung, gehe ich recht in der 
Annahme, dass Sie die Gegenpartei vertreten im Ein-
spracheverfahren? Die erste Frage: Wie laufen solche 
Gespräche ab? 2010 kamen erste Anfragen. Ist es über-
haupt denkbar, dass bei einem Hotel Therme Vals Wirt-
schaftsförderungsmittel möglich wären? Weil sie hätten 
Investitionsabsichten, das sei aber alles noch vertraulich 
zu behandeln. Und die Antwort des Amt für Wirtschaft 
und Tourismus war: Das Thermehotel Vals ist zentral für 
Vals und damit besteht eine Möglichkeit, dass dort Bei-
träge ausgeschüttet werden. Und Sie wissen, es ist immer 
schwierig abzugrenzen, welchem Hotel gibt man Geld 
und welchem nicht und es braucht so eine Art Leucht-
turmfunktion. Ich glaube, es ist erwiesenermassen so, 
dass das Hotel Therme Vals diese Leuchtturmfunktion 
erfüllt. Und dann hören wir oft nichts mehr. Weil dann 
intern diese Investoren allenfalls eben mit Hoteba Ge-
spräche führen und man muss ja klar sehen, die Hoteba 
AG ist 100-prozentiges Eigentum der Gemeinde. Der 
Verwaltungsrat der Hoteba AG ist von der Gemeinde 
gewählt. Jetzt kann man sich schon überlegen, wer wann 
dann seinen Besitzer orientiert. Weil, Sie haben ein 
Beispiel angesprochen, dort hätten Sie dann noch bör-
senkotierte Fragen zu klären. Also Herr Augustin, Vor-
sicht. Wir sind nicht immer berechtigt, wenn an uns 
Anfragen gestellt werden, diese publik zu machen. Wenn 
es dann konkreter wird, dann ist klar, dann spricht man 
miteinander. Und als es dann konkreter wurde, kam auch 
die Frage: Ja was heisst es dann für die Finanzen der 
Gemeinde Vals? Und dann normalerweise zieht das Amt 
für Wirtschaft und Tourismus das Amt für Gemeinden 
bei, weil nur sie die Finanzen der Gemeinde kennen. 
Und dann ist es meistens auch so, dass die Gemeinden 
mit dem Amt für Gemeinden Kontakt aufnehmen, um 
darüber zu sprechen, wie das dann finanztechnisch aus-
sieht usw. Darum waren beide Ämter informiert. Aber 
wie genau dieser Unterbruch 2010 zustande kam, kann 
ich Ihnen nicht sagen. 
Einfach noch etwas, wie es bei mir intern läuft. Das Amt 
für Wirtschaft und Tourismus muss ja konkret etwas 
sagen können. Es nützt ja nichts, wenn ein Unternehmer 
anfragt und sie sagen: Ja, vielleicht kann man, aber ich 
kann es dann erst sagen, wenn die Regierung entschieden 
hat. Darum hat das Amt die Möglichkeit, im Rahmen des 
Gesetzes und der Verordnung Rahmen zu setzen und zu 
sagen: Etwa in der Grössenordnung und sofern die und 
die und die Bedingungen erfüllt sind, insbesondere auch 
eine Leistung der Gemeinde. Das bindet aber die Regie-
rung nicht. Das ist auch der Grund, wieso ich als Regie-
rungsrat erst in einem sehr späten Zeitpunkt mit Investo-
ren verhandle, weil wenn eine Zusage von mir kommt, 
die Regierung moralisch natürlich stärker verpflichtet ist, 
sofern sie mich nicht im Regen stehen lassen würde. Und 
das wäre ja für die Vertrauensbildung in den Gesprächen 
nicht sehr vorteilhaft. Also die Regel ist, das Amt ver-
handelt, kann auch Aussagen machen, weiss aber natür-
lich, macht auch darauf aufmerksam, dass die Regierung 
anders entscheiden kann. Im Fall Therme Vals hat die 
Regierung noch nie entschieden. Ich kann Ihnen nicht 
mehr sagen, wann ich genau, es war nie traktandiert das 
Geschäft, weil es auch nie einen Entscheid der Regie-

rung brauchte, aber ich habe irgendwann einmal unter 
Departementales der Regierung gesagt: Es ist eine An-
frage da der Therme Vals. Grundsätzlich würden wir 
dem positiv gegenüberstehen. Um einfach zu hören, ob 
die Kollegin und die drei anderen Kollegen sagen: Wir 
sehen das total anders. Weil dann weiss ich auch, wie ich 
mich zu verhalten habe. So in etwa läuft es ab. Aber die 
genauen Zeitpunkte, die kann ich Ihnen nicht mehr sa-
gen, ich müsste die eventuell in meinen Notizen nachse-
hen. Also sie wären eventuell in meinen Notizen über die 
Regierungssitzungen zu finden, eventuell auch nicht. 
Weil traktandiert war ein Beitrag an das Hotel Therme 
nicht. Es ist im Moment bei uns auch in keinem Amt ein 
Gesuch hängig. Also wir nehmen im Moment zu nichts 
Stellung. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wenn dann 
ein Gesuch kommt, wo wir dann landen, weil der Kauf 
usw. hat neue Bedingungen geschaffen, die wir dann 
auch wieder berücksichtigen müssen. 

Augustin: Ja, ich möchte die Diskussion nicht verlän-
gern. Ich habe durchaus, Herr Regierungsrat Trachsel, 
Verständnis dafür, dass Sie mir nicht genau auf den Tag 
sagen können, wann wer wie informiert wurde. Sie ha-
ben die Fragen nicht beantworten wollen, auch dieses 
Recht gestehe ich Ihnen selbstverständlich zu. Nur, in 
einer Frage muss ich Sie richtigstellen. Ich vertrete nicht 
die Gegenpartei, ich vertrete, glaube ich, rund 15 Valser 
und Valserinnen, die Stimmbürger sind, die, ich weiss es 
nicht einmal, in ihrer Mehrheit mindestens eher für die 
Gegenofferte Zumthor gestimmt haben, das mag richtig 
sein. Aber der Fokus liegt an sich nicht beim Verkauf an 
Stoffel oder Verkauf an Zumthor, sondern der Fokus ist 
ein verfassungsrechtlicher, der in der Beschwerde gel-
tend gemacht wird. Das wollte ich nur einfach zur Präzi-
sierung hier festhalten. 

Pult: Auch im Namen von Kollega Peyer einfach die 
kurze und lapidare Feststellung, dass aus unserer Sicht 
auch nach der heutigen Diskussion nur sehr wenig Licht 
ins Dunkel gekommen ist. Man kann natürlich die Frage 
stellen: Ist das Kantonsparlament überhaupt der richtige 
Ort, Antworten zu bekommen? Aber wir haben Fragen 
gestellt, wir haben nur zum Teil Antworten bekommen. 
Ich denke, leider wird die ganze Geschichte unseren 
Kanton noch begleiten. Alles in allem muss man sich 
einfach auch immer wieder bewusst sein, wenn solche 
Dinge durch die schweizerischen Medien gehen, dass 
das nicht immer ein sehr gutes Bild unseres Kantons 
abgibt, jetzt unabhängig davon, wer wofür verantwort-
lich ist. Aber wir sind nach wie vor nicht wirklich be-
friedigt, lassen das aber heute so stehen.  

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass die Diskussion erschöpft ist? Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Ich möchte einfach korrigieren. Das ist nicht ein 
Problem des Kantons, sondern der Gemeinde Vals und 
der Kanton leidet nicht unter diesem Problem.  

Standespräsident Bleiker: Sind noch weitere Wortmel-
dungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben 
somit unsere Geschäfte durchberaten und kommen lang-
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sam zum Schluss. Ich möchte den Gemeindepräsidenten 
von Samnaun zu mir nach vorne bitten, sofern er hier im 
Saal ist. Er ist es. Ich habe Ihnen noch einige organisato-
rische Mitteilungen zu machen. Zum einen dankt die 
Gemeinde Scuol für all diejenigen, die gedenken, ihr 
Auto in Scuol zu lassen. Nein, Spass beiseite, es haben 
Diverse das Ausfahrtsticket für das Parkhaus noch nicht 
abgeholt, das kann bei Grossrat Parolini nachgeholt 
werden. Dann sind auf den Zügen 11.34 Uhr ab Scuol 
Richtung Samedan und 11.40 Uhr ab Scuol Richtung 
Chur/Disentis in den 1. Klasse-Wagen Abteile reserviert. 
Die Postautos stehen auf dem Platz und fahren um 10.00 
Uhr Richtung Scuol ab. Es gibt oben noch Kaffee und 
wenn ich so in die Runde schaue, denke ich, es hätte hier 
einige, die einen starken Kaffee nötig hätten. 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, wir sind am Schluss der diesjährigen 
Junisession, der Session „extra muros“ dieser Legislatur-
periode hier im Samnaun. Ich bin sicher, dass diese 
Session uns allen noch sehr lange in angenehmer Erinne-
rung bleiben wird. Wir haben in den letzten vier Tagen 
die Totalrevision des kantonalen Waldgesetzes verab-
schiedet, über die bauliche Erweiterung des Bündner 
Kunstmuseums debattiert und dafür einen Verpflich-
tungskredit von 8,5 Millionen Franken genehmigt, den 
Geschäftsbericht und die Staatsrechnung 2011 beraten 
und genehmigt, von weiteren zwölf Geschäftsberichten 
sowie von diversen Nachtragskrediten Kenntnis genom-
men, die Fragestunde abgehalten, über eine Teilrevision 
der Kantonsverfassung beraten und zuhanden der Volks-
abstimmung verabschiedet sowie die Produktgruppen-
struktur und Wirkungen für die Jahre 2013 bis 2016 
genehmigt. Daneben haben wir sechs parlamentarische 
Vorstösse behandelt. Im Weiteren haben wir das Regie-
rungspräsidium und das Vizepräsidium für das Jahr 2013 
gewählt, ebenfalls haben wir das Präsidium und die 
Mitglieder des Kantons- und Verwaltungsgerichtes, die 
Mitglieder der Schlichtungsbehörde für Gleichstellungs-
sachen sowie den Konsultativrat der RhB für die Amts-
periode 2013 bis 2016 bestimmt. In dieser Session sind 
neu zwei Aufträge und sieben Anfragen, ein Antrag auf 
Direktbeschluss sowie eine dringliche Anfrage einge-
gangen. Diese haben wir bereits gestern behandelt. Im 
Weiteren wurden wir aus erster Hand über die DMO 
Engadin, Samnaun, Val Müstair orientiert und gestern 
Abend haben wir einen grossartigen Unterhaltungsabend 
genossen und wir haben dabei auch viele Kontakte mit 
der Bevölkerung knüpfen können. 
Für die schlichtweg grossartige und perfekte Organisati-
on und Durchführung dieser Landsession möchte ich an 
dieser Stelle in unser aller Namen allen in irgendeiner 
Form beteiligten Personen und Institutionen, allen voran 
der Region und der Gemeinde Samnaun, aber auch den 
involvierten kantonalen Amtsstellen, wie das Amt für 
Informatik, meinen herzlichen Dank aussprechen. Ihr 
habt mit eurer hervorragenden Arbeit und grossartigen 

Gastfreundschaft beste Reklame für den Tourismus in 
eurer Region gemacht oder anders ausgedrückt: Prädikat 
hervorragend. Ein spezieller Dank gehört an dieser Stelle 
auch unserem Ratssekretariat mit Domenic Gross, Pat-
rick Barandun, Lisa Saxer und Beatrice Steger sowie 
auch den Polizeibeamten. Ihr alle habt eure Arbeit trotz 
ungewohnter Umgebung wie immer seriös und un-
scheinbar, aber dennoch perfekt erledigt. Ich freue mich, 
Sie alle gesund und munter am 29. August zur nächsten 
Session begrüssen zu können und wünsche Ihnen allen 
jetzt schon schöne Sommerferien und falls Sie noch 
nichts geplant haben, das Unterengadin und Samnaun 
sind immer eine Reise wert. In diesem Sinn schliesse ich 
Sitzung und Session und übergebe jetzt gerne das Wort 
dem Gemeindepräsidenten, Hans Kleinstein.  

Kleinstein; Gemeindepräsident Samnaun: Sehr geehrter 
Herr Standespräsident, sehr geschätzte Frau Regierungs-
präsidentin, sehr geehrte Herren Regierungsräte, werte 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, geschätzte 
Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie uns die 
Möglichkeit gegeben haben, die Session hier in Samnaun 
für Sie durchführen zu dürfen. Unser Ziel war es, meine 
geschätzten Damen und Herren, Ihnen Samnaun etwas 
näher zu bringen, zu zeigen, wo wir sind, wie wir woh-
nen, wie wir leben und auch wie wir uns verhalten. Soll-
te uns das gelungen sein, haben Sie unser Ziel für uns 
erreicht. Ich hoffe, dass Sie sich in Samnaun wohlgefühlt 
haben und danke Ihnen dafür, dass wir als Gemeinde 
Samnaun Ihre Gastgeber sein durften. Ich wünsche Ihnen 
eine gute Heimreise zu Ihren Familien, alles Gute für die 
Zukunft, beste Gesundheit. Arrivederci a Samnaun, 
arrivair a Samignun, auf Wiedersehen in Samnaun. Vie-
len herzlichen Dank. 
 
Applaus 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 9.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Patrick Barandun
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Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 6. August 2012 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Junisession 2012 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. Ebenso wur-
den die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Beschlüsse redakti-
onell bereinigt. 


