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Donnerstag, 27. August 2015 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Märchy-Caduff, Niggli (Samedan) 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir beginnen können? Ich begrüsse Sie 
ganz herzlich zum zweiten Sessionstag. Da wir heute 
wieder wettermässig einen warmen Tag erwarten, möch-
te ich jetzt bereits bekannt geben, dass Tenue-
Erleichterung, je nach persönlichem Bedarf, jederzeit 
möglich ist. 
Wir sind gestern bei Art. 8 im Protokoll auf Seite 5 ste-
hengeblieben. Gemeldet hatten sich für diesen Artikel 
noch vier Grossräte, Tenchio, Heinz, Albertin und Blei-
ker, bevor ich die Sitzung am Abend geschlossen habe. 
Wir fahren also weiter mit Art. 8 Abs. 2 und ich überge-
be das Wort diesen Grossräten. Ich bitte Sie, sich noch 
einmal anzumelden, damit ich gerade weiss, wo ich hier 
die Sprechtaste zu drücken habe. Grossrat Tenchio, Sie 
haben das Wort. 

Totalrevision des Gesetzes über die Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Graubün-
den (Botschaften Heft. Nr. 2/2015-2016, S. 43) (Fortset-
zung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Art. 8 Abs. 2 (Fortsetzung)  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Davaz, 
Dudli, Engler, Peyer, Stiffler [Davos Platz], Stiffler 
[Chur], Wieland; Sprecher: Dudli) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Caduff, 
Marti [Kommissionspräsident], Tomaschett [Breil]; 
Sprecher: Caduff) 
Ergänzen wie folgt: 
Dazu kann er in Absprache mit der Standortgemeinde 
Grundstücke erwerben, erschliessen und Dritten übertra-
gen. 

c) Antrag Noi-Togni 
…und Dritten im Baurecht übertragen. 

Tenchio: Die Nacht kann Wunder bringen und den 
Abendnebel vielleicht etwas lichten. Mit der heutigen 
Sonne, die wir begrüssen, sehen wir vielleicht etwas 
klarer in diesen Art. 8 Abs. 2, bei dem es eigentlich nur 
um den Erwerb, die Erschliessung von Grundstücken 
durch den Kanton geht, und nichts anderes. Ein Förder-
mittel des Kantons. Es geht nicht um eingezonte Grund-
stücke oder um ausgezonte Grundstücke, es geht einfach 
um den Erwerb von Grundstücken. Und die Frage, die 
sich hier stellt, ist: Bedarf es der Zustimmung der Ge-
meinden oder nicht? So. Das ist die Frage von Art. 8 
Abs. 2, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir die 
Botschaft auf Seite 90 konsultieren, steht, dass der Text 
der Regierung derart abgefasst ist, dass eine Absprache 
mit den politischen Gemeinden oder den Bürgergemein-
den erfolgen soll. Ich betone das Wort „soll“. „Soll“ 
bedeutet, man soll es tun, man muss es nicht tun. So. 
Und der Minderheitsantrag sagt, „ist in Absprache zu 
erwerben.“ Also, der regierungsrätliche Vorschlag geht 
dahingehend, dass wir keine Zustimmung brauchen und 
der Minderheitsantrag sagt, dass man eine Zustimmung 
braucht. Im Zusammenhang mit Abs. 1 wurde durch die 
Regierung selbst festgestellt, und verschiedene Votanten 
haben darauf hingewiesen, dass in aller Regel eine Rück-
sprache, nicht eine Absprache, eine Rücksprache in 
jedem Falle stattfinden dürfte und stattfinden wird in 
Zukunft. Imperativ dies in das Gesetz hineinzuschreiben 
ginge meines Erachtens zu weit. Das bindet den Kanton 
zu stark. Da aber vor dem Hintergrund der Votanten die 
Rücksprache immer wieder stattfindet, ist der regie-
rungsrätliche Vorschlag zu bevorzugen. Ich bitte Sie, der 
Kommissionsmehrheit und der Regierung zu folgen, 
wonach in aller Regel eine Absprache, aber immer wohl 
aufgrund der Botschaft eine Rücksprache stattfindet.  

Standespräsident Dermont: Da ich gerade vom Kommis-
sionspräsidenten gehört habe, dass die Kommissions-
mehrheit und die Kommissionsminderheit miteinander 
gesprochen haben und eventuell einen Kompromiss 
gefunden haben, übergebe ich jetzt zuerst das Wort dem 
Kommissionspräsidenten Marti. Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Die Kommission hat 
aufgrund der Debatte von gestern sich kurz abgespro-
chen, bilateral, und dann via nächtlichem Mailverkehr 
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folgende Thematik angeschaut: Die Voten von gestern 
und auch heute das von Herrn Tenchio zeigen eigentlich 
auf, dass das Wort „Absprache“ unterschiedlich interpre-
tiert wird. Also die einen verstehen unter dem Wort 
„Absprache“ Zustimmung, die anderen verstehen unter 
dem Wort „Absprache“ man spricht sich ab, aber jeder 
ist dann frei so weiterzufahren, wie er möchte. Wir 
schlagen vor, dass wir das klären, insofern mit dem Wort 
„Anhörung“. Und zwar gehen wir ja davon aus, dass in 
diesem Rat die grundsätzlichen Kontakte zwischen Kan-
ton und Gemeinde für gut befunden werden. Es macht 
sehr wohl Sinn, dass der Kanton bei Landkäufen sich mit 
der Gemeinde eben bespricht und dass man sich aus-
tauscht. Dass aber die Gemeinde in jedem Fall die Zu-
stimmung erteilen müsste, war nie die Absicht in der 
Kommissionsarbeit. Es war immer nur das Wort „Ab-
sprache“ und die Kommission verstand das Wort „Ab-
sprache“ gewissermassen auch auf Vertrauensbasis sich 
auszutauschen. Das Wort „Anhörung“ könnte dies klä-
ren. Und das Wort „Anhörung“ verstehen wir so, dass 
man sich eben anhört, dass man die Inhalte miteinander 
kritisch beurteilt und auch in die Entscheidfindung mit-
einbezieht. Wenn man etwas hört, dann zieht man es 
auch in die Entscheidfindung ein, aber man ist nach wie 
vor dann frei, wie man entscheidet und man vermeidet 
damit per Gesetz, dass nicht Missverständnisse entste-
hen, weil man gar nicht miteinander gesprochen hat, also 
auch nicht im Einzelfall. Ich schlage deshalb im Namen 
der Kommission vor, dass sowohl Minderheit wie Mehr-
heit gemäss dieser Absprache sich darauf einigen, dass 
der Gesetzestext wie folgt lautet: „Dazu kann er nach 
Anhörung der Standortgemeinde Grundstücke erwerben, 
erschliessen und dritten übertragen.“ Ich glaube, dass 
damit auch eine juristische, klare Wortwahl gefunden 
wurde, welche, man spürte es gestern, die Diskussion 
wahrscheinlich angeheizt hat, dass unklar blieb, was 
unter Absprache zu verstehen sei. Ich reiche damit im 
Namen der Kommission diesen Antrag ein und damit 
wären Minderheits- und Mehrheitsanträge gestrichen. 

Antrag Kommission 
Dazu kann er nach Anhörung der Standortgemeinde 
Grundstücke erwerben, erschliessen und Dritten übertra-
gen. 

(Die Kommissionsmehrheit und die Kommissionsmin-
derheit ziehen damit ihre vorstehenden Anträge zurück – 
die Regierung vertritt weiterhin den Antrag gemäss 
Botschaft) 

Standespräsident Dermont: Danke, Herr Kommissions-
präsident. Ich frage Sie an, Grossrat Bleiker, wünschen 
Sie noch das Wort? Sie haben das Wort. 

Bleiker: Wenn ich davon ausgehen kann, dass sich auch 
die Regierung dieser Formulierung anschliessen wird, 
dann ist das für mich okay. 

Albertin: Ich wurde gestern direkt zu Art. 8 angespro-
chen von Kollege Grossrat Dudli. Es ist mir durchaus 
bewusst, dass es für die Entwicklung unserer Wirtschaft 
im Kanton auch Grundstücke braucht, aber ich muss es 

nochmals punktieren: Es braucht nicht immer Kulturland 
und diese Diskrepanz ist immer noch vorhanden. Ich bin 
mir aus der Botschaft immer noch nicht ganz schlüssig, 
sprechen wir nur von eingezontem Land oder sprechen 
wir auch von Kulturland? Wenn wir auch von Kulturland 
sprechen, dann leuchtet es mir nicht ein, wieso dieser 
Prozess dann schneller sein sollte, als er bereits heute ist. 
Wenn wir grüne Wiesen dem Kanton zur Verfügung 
stellen und den ganzen Prozess der Einzonung noch 
durchziehen müssen, ja dann sind diese potentiellen 
Käufer, die dieses Land erwerben möchten, bestimmt 
wieder abgesprungen. Also diese Argumentation, es 
braucht Kulturland, um Wirtschaft anzusiedeln, grüne 
Fläche, noch nicht eingezonte, die ist für mich nicht 
stichfest genug. Und da hätte ich schon noch eine Ant-
wort gerne, sei es vom Kommissionspräsidenten oder 
von der Regierung: Sprechen wir von eingezonten oder 
sprechen wir von beiden Flächen?  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen von 
der Kommission? Herr Regierungsrat? Sie haben das 
Wort. 

Regierungsrat Parolini: Bezüglich der zuletzt gerade 
gestellten Frage von Grossrat Albertin, ob wir von ein-
gezonten oder auch von nicht eingezonten Parzellen 
reden: Im Artikel wird nicht von eingezont oder nicht 
eingezont gesprochen. Und in der Artikelkommentierung 
heisst es, dass auch die vertraglichen und die raumplane-
rischen Voraussetzungen zu schaffen sind. Und von 
daher kann man davon ausgehen, dass es eventuell auch 
nötig ist, raumplanerische Voraussetzungen zu schaffen. 
Das ist rein theoretisch der Fall. Und von daher kann es 
sich um eingezonte oder auch um nicht eingezonte Flä-
chen handeln. Aber die Realität ist so, wie sie der Kom-
missionspräsident gestern gesagt hat: Falls eine Parzelle 
nicht eingezont sein sollte und der Kanton Interesse an 
dieser hätte, da geschieht aber schon gar nichts, wenn die 
Gemeinde nicht damit einverstanden ist und bei der 
ganzen Prozedur der Einzonung mitmacht. Und dann 
braucht es nicht nur die Gemeinde und den Kanton, da 
gibt es noch viele andere Hürden, die überwunden wer-
den müssen, um diese Parzelle dann baubewilligungsfä-
hig zu machen. Das wissen wir, dass da beim Kulturland, 
aber auch bei anderen Flächen, da gibt es noch viele 
Barrieren, die überwunden werden müssen, um so weit 
zu kommen. Das einmal als Klärung. Aber die Ängste, 
die Grossrat Albertin angebracht hat bezüglich Kultur-
landverlust, die Diskussion müssen wir nicht bei diesem 
Artikel, ob der Kanton etwas kaufen kann oder nicht, 
führen. Das ist eine raumplanerische Diskussion, die wir 
auf anderen Ebenen führen werden. Bei der nächsten 
Revision des kantonalen Raumplanungsgesetzes und im 
Rahmen von RPG 1 haben wir sie auch bereits geführt. 
Also das ist nicht matchentscheidend für diesen Artikel. 
Soweit diese Bemerkung bezüglich eingezont oder nicht 
eingezont. 
Im Botschaftstext bezüglich der Interessen der Gemein-
den steht ja auch geschrieben: „Die Interessen der Ge-
meinden sind bei Grundstückerwerb durch den Kanton 
entsprechend zu wahren.“ Und im Weiteren: „Der Er-
werb soll“, wie es Herr Tenchio vorhin betont hat, „in 
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Absprache mit den politischen Gemeinden oder den 
Bürgergemeinden erfolgen.“ Und dieses „soll“, das 
heisst, das ist die Regel, und das sollen wir auch machen 
und das wird der Kanton ganz bestimmt auch machen. 
Wir wollen aber diesen Ausdruck „Absprache“, nachdem 
die Diskussion jetzt im Rat so erfolgt ist, dass dieses 
Wort Absprache praktisch mit Einwilligung gleichge-
setzt wird, deswegen wollen wir diese Passage im Gesetz 
nicht enthalten haben. Sie ist zwar jetzt eben in der Bot-
schaft und mit dem Wort „soll“ in Kombination, aber 
wenn es jetzt im Art. 8 Abs. 2 heissen würde, „Dazu 
kann er in Absprache mit der Standortgemeinde“ und 
darunter verstanden würde eine Einwilligung der 
Standortgemeinde, dann geht uns das zu weit. Denn ich 
war lange Jahre Gemeindepräsident und die meisten 
Gemeindepräsidenten sind sehr fortschrittliche, zu-
kunftsgerichtete Leute, die es in der Regel auch gut 
haben mit der kantonalen Verwaltung und konstruktiv 
zusammenarbeiten, sowohl von Seiten der kantonalen 
Verwaltung und der Gemeinden. Aber es könnte ja sein, 
dass da eine spezielle Situation in einem bestimmten Fall 
sich ergibt, wo die Fronten so zementiert sind und über-
haupt kein Dialog mehr möglich ist und dass da von 
einer Gemeinde vielleicht eine Position eingenommen 
würde oder vom Hauptexponent der Gemeinde, die an 
sich diametral zur Strategie, vielleicht auch zur regiona-
len Strategie sich befindet. Für den Kanton und für die 
Region wäre es von Vorteil, wenn man diese Parzellen 
erwerben könnte und man keine Einwilligung mit der 
Gemeinde findet, dann wäre es wirklich sehr problema-
tisch, wenn es aus diesem Grunde nicht zu diesem Kauf 
kommen könnte. 
Grossrat Wieland hat auch erwähnt, dass ein potentieller 
Verkäufer, einer, der seine Parzelle verkaufen will, der 
könnte auch in seinen Interessen und in seinen privaten 
Rechten eingeschränkt sein, wenn er das Gefühl hat, ja, 
ich muss zuerst über die Gemeinde gehen. Der Kanton 
würde aber in einem solche Fall ganz bestimmt diesem 
Verkäufer sagen: Wir informieren die Gemeinde, wir 
versuchen, gemeinsam mit der Gemeinde jetzt den Ver-
kauf von dir zum Kanton zu realisieren. Aber wenn es 
dazu stur heisst „In Absprache oder mit Einwilligung der 
Gemeinde“, dann wäre das eine zu starke Einschrän-
kung. Und von daher, Grossrat Bleiker hat gesagt, wenn 
die Regierung mit dieser Formulierung von „Anhörung“ 
einverstanden sein könnte, ich habe jetzt die Regierung 
nicht gefragt. Die Regierung hat den Vorschlag gemacht 
gemäss Botschaft, dass im Text vorne das steht, was ich 
vorhin vorgelesen habe, dass dieses Gespräch mit der 
Gemeinde stattfinden soll. Aber wir sind dagegen, dass 
das im Gesetzestext erwähnt wird, und von daher kann 
ich nicht im Namen der Regierung sagen, dass wir jetzt 
für den Kommissionsantrag sind. Aber der abgeänderte 
Kommissionsantrag ist viel besser als der Kommissi-
onsminderheitsantrag. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, auf die konkrete Fra-
ge, ich interpretiere die Antwort des Regierungsrats so 
weit, dass er den geänderten Kommissionsantrag unter-
stützt. Dass er sich dann daran halten wird. Dass die 
Gemeinde informiert wird, dass man mit der Gemeinde 
spricht, dass man die kritischen Punkte der Gemeinde 

anhört und ich glaube, das ist, wenn zwei Staatsebenen 
miteinander im Landkauf tätig sind, schlicht und einfach 
ein Erfordernis, das dann eben einzuhalten ist. Und wie 
man sich dann aus diesem Gespräch verabschiedet, das 
bleibt offen. Niemand kann einem Landbesitzer verbie-
ten, dem Kanton Land zu verkaufen. Niemand kann dem 
Kanton verbieten, wenn er ein Stück Land kaufen will, 
es zu kaufen. Letzten Endes wäre eine zwingende Zu-
stimmung der Gemeinde eine Eigentumsbeschränkung, 
die so nicht eingegangen werden könnte. Das wollte die 
Kommission auch nie. Mit dem Wort „Anhörung“ glau-
be ich, ist das Prozedere, welches eben wichtig ist, ge-
klärt. 
Und dann zu den Ausführungen bezüglich Kulturland. 
Ich habe eigentlich nichts mehr beizufügen der Ausle-
gung des Herrn Regierungsrates. Es wird die Ausnahme 
bleiben, wenn überhaupt je, dass nicht eingezontes Land 
gekauft wird. Per Gesetz ist es nicht auszuschliessen. 
Man hat dann aber, dann müsste man nicht einmal „An-
hörungen“ reinschreiben, weil dann kommen sämtliche 
rechtlichen Teilschritte zum Zuge, wo die Gemeinde 
involviert ist. Die Gemeinde kann schlicht und einfach 
auch beschliessen, eine Einzonung abzulehnen. Dann hat 
der Kanton Land gekauft, das nie eingezont wird. Dann 
bleibt es immer Kulturland. Ich glaube die Gemeinde hat 
in diesem Fall sehr hohe Möglichkeiten, ihre Sichtweise 
durchzubringen. Und wenn es eingezontes Land ist, dann 
ist es eben wichtig, dass man miteinander spricht. Also 
in diesem Sinne glaube ich, ist diese Sache geklärt. 
Und dann noch zum Hinweis von Kollegin Noi, die den 
Grundsatz verankern möchte, dass einmal gekauftes 
Land nur mehr im Baurecht abgegeben werden darf. Ich 
verstehe den Hinweis von Frau Noi sehr wohl. Grund-
sätzlich reagiert der Staat nicht schlecht, wenn er einmal 
gekauftes Land nicht einfach wieder verkauft, weil man 
kann es später nie mehr zurückkaufen. Als gesetzliche 
Grundlage hingegen würde ich es nicht formulieren. 
Weil es kann einfach Fälle geben, wo ein Landverkauf 
aus irgendwelchen Gründen dann wieder richtig ist. Und 
dann wäre es per Gesetz gar nicht mehr möglich. Und 
auch hier, glaube ich, wäre es falsch, das im Gesetz zu 
verankern, da die Eigentumsbeschränkung, nie mehr 
verkaufen können, für den Kanton einen Nachteil dar-
stellt. Ich würde es begrüssen, wenn der Kanton im 
Zweifelsfalle das Baurecht vorzieht, aber dass er die 
Freiheit nach wie vor hat, zu entscheiden, ob er im Bau-
recht abgibt, immerhin ist die Verfügungsgewalt bei 
einem Baurecht auch sehr lange weg, oder ob er Land 
verkauft. Aber Ihr Hinweis, dass es sinnvoll ist und gut 
geprüft werden soll, den möchte ich durchaus mit mei-
nem Votum hier verstärken.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Dann haben wir bei Art. 
8 Abs. 2 folgende Sachlage: Die Kommissionsmehrheit 
und die Kommissionsminderheit wären bereit, beim 
Auswechseln des Wortes „in Absprache“ mit „nach 
Anhörung“ die beiden Anträge zurückzuziehen. Das 
heisst für mich, beim Antrag der Kommissionsmehrheit 
ist nur noch die Regierung dabei. Da müsste ich wissen, 
ob die Regierung damit auch einverstanden ist, dass wir 
diese beiden zurückziehen. Ansonsten würde ich dann 
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die Kommission gegen die Regierung gemäss Botschaft 
abstimmen lassen. Herr Regierungsrat, darf ich Ihnen für 
die Klärung das Wort geben? 

Regierungsrat Parolini: Ich kann nicht im Namen der 
Regierung jetzt reden und von daher bleibt der Antrag 
der Regierung bestehen. Aber ich wiederhole mich: Die 
Abschwächung des Antrages, die jetzt zum Kommissi-
onsantrag wurde, indem das Wort „Anhörung“ da drin 
steht und nicht „in Absprache“, ist viel besser als der 
ursprüngliche Minderheitsantrag. 

Standespräsident Dermont: Vielen Dank. Dann bereini-
gen wir diesen Art. 8 Abs. 2. Das heisst, wir stimmen 
wie folgt ab: Wer dem Antrag der Regierung die Zu-
stimmung geben will, der drücke die Taste Plus. Wer 
dem neuen Antrag der Kommissionsmehrheit und 
Kommissionsminderheit seine Zustimmung geben will, 
der drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem 
neuen Antrag der Kommission mit 110 zu 3 Stimmen bei 
3 Enthaltungen zugestimmt. 

1. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Regierung und 
des Antrages der Kommission folgt der Grosse Rat dem 
Antrag der Kommission mit 110 zu 3 Stimmen bei 3 
Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir bleiben bei Art. 8 Abs. 
2, da mir nach vorne noch ein Antrag von Grossrätin Noi 
gebracht wurde. Und ich übergebe das Wort nun Gross-
rätin Noi. Sie haben das Wort. 

Noi-Togni: Ja, ich wünsche allen einen guten Tag. Ich 
werde nicht einen so schönen Tag haben. Das weiss ich 
schon. Aber auf das bin ich schon vorbereitet. Bin ich 
auch schon gewohnt. Ja, ich ziehe natürlich nicht meinen 
Antrag zurück. Weil er ist richtig. Die Form des Bau-
rechts existiert. Via Vertrag kann man Verschiedenes 
regeln. Auch die Destination von einem Boden, der 
vermietet wird. Also ich möchte voraussetzen, dass ich 
nicht allzu viel sagen möchte. Unser Wirtschaftsspezia-
list im Misox sagt, dass die seriösen Firmen, wenn Sie 
wirklich gute Firmen ansiedeln wollen, die lassen sich 
nicht Angst machen von einem Baurecht. Sie sind gleich 
bereit. Es ist nicht so, wenn jemand eine Firma gründen 
will im Misox oder auch sonst irgendwo und es heisst, er 
kann nicht den Boden kaufen, sondern nur im Baurecht 
bekommen, dass nachher nichts geschieht mit dieser 
Absicht. Das Ziel bleibt Vermeiden eines definitiven 
Verlustes von Boden. Mein Gewissen sagt, dass das 
richtig ist und darum bleibe ich bei diesem Antrag. Na-
türlich, wenn jemand einen besseren Antrag hat, dann 
könnte ich in diesem Fall meinen Antrag zurückziehen. 
Aber ich sehe nicht, dass jemand etwas anderes vor-
schlägt.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zum Antrag von Grossrätin Noi? Grossrat Pater-
lini Romano, Sie haben das Wort. 

Paterlini: Nur kurz noch zum Antrag von Kollegin Noi: 
Sie möchte ja, dass die Landabgabe nur mittels Baurecht 
zuzulassen sei. Ich finde, dass wie auch der Kommissi-
onspräsident schon ausgeführt hat, einen löblichen An-
satz, der in die richtige Richtung geht. Ich meine, dass 
die Regierung das Baurecht in jedem Falle vorschlagen 
soll, es aber viel zu weit führt und eine zusätzliche und 
eine unnötige Erschwerung bedeutet, dass man das un-
bedingt nicht in das Gesetz schreiben soll. Man soll es 
anpreisen im Baurecht, aber nicht ins Gesetz schreiben. 
Weil der Markt so weniger spielen wird und wir so we-
niger Interessenten haben werden.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Was wir hier heute beschlies-
sen, hat die Gemeinde Grüsch schon vor 20 Jahren selber 
als Gemeinde praktiziert. Sie hat Bauland für die Indust-
rie eingezont. Sie hat dieses Bauland in der Industriezone 
erworben und war damit auch in der Lage, rasch und 
unbürokratisch anzusiedeln, wenn sich jemand für eine 
Parzelle beworben hat. Hier gilt es, das Gesetz so 
schlank als möglich zu halten und hier gilt es auch, so 
wenige Einschränkungen als möglich vom Gesetz her in 
diesen Artikel hineinzuschreiben. Lehnen Sie deshalb 
den Antrag von Frau Noi ab und bleiben Sie bei einer 
schlanken Fassung, die dem Kanton die Möglichkeit 
gibt, das Land sowohl im Baurecht als auch zum Eigen-
tum abzutreten oder sogar mit einer Klausel für einen 
Rückkauf, für einen Vorkaufsrecht im Rückkauf. Alle 
diese Sachen sind möglich, all das soll Spielraum sein 
unserer Verwaltung und keine Einschränkungen durch 
das Gesetz.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Herr Regierungsrat, Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Parolini: Die Regierung hat auch darüber 
geredet, ob man Bauland nur im Baurecht abgeben soll 
oder auch bereit sein soll, es zu verkaufen. Und die Re-
gierung ist klar der Meinung, diese Einschränkung soll-
ten wir nicht vornehmen. Obwohl, das Baurecht ist ein 
gutes Instrument. Das wurde immer wieder praktiziert 
und soll auch inskünftig praktiziert werden. Aber dass 
wir uns selber einschränken und im Gesetz festlegen, 
dass nur ein Baurecht in Frage kommt, das wäre nicht 
nötig. Das schränkt uns noch zusätzlich ein. Und es kann 
Investoren geben, die wollen kaufen und sonst kommen 
sie nicht. Ich meine, es sollte doch nicht entscheidend 
sein, ob wir das Land im Baurecht weitergeben oder es 
verkaufen, ob ein Investor kommt oder nicht. Von daher, 
lehnen Sie den Antrag Noi ab. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann berei-
nigen wir Art. 8. Wir stimmen wie folgt ab: Wer dem 
Antrag von Grossrätin Noi zustimmen will, der drücke 
die Taste Plus, wer diesen Antrag ablehnen will, der 
drücke die Taste Minus, für Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Antrag von 
Grossrätin Noi mit 95 zu 12 Stimmen bei 5 Enthaltungen 
abgelehnt. Wir fahren weiter gemäss Protokoll. Art. 9.  
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2. Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Noi-Togni mit 95 zu 12 
Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. 

Art. 8 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 9  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie das Wort? Nicht gewünscht. Weitere 
Mitglieder der Kommission? Wortmeldungen zu Art. 9? 
Nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 
10. Dort haben wir einen Antrag beim Abs. 2 von der 
Kommission und der Regierung. Herr Kommissionsprä-
sident. 

Art. 10 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Solche Dienstleistungen werden gesamthaft von einer 
Ansprechstelle erbracht. 

Marti; Kommissionspräsident: Zuerst zur Klärung: Art. 
10 unterteilt sich in drei Absätze und da ist wichtig vor-
weg zu erklären, dass Abs. 1 und 2 sich auf den soge-
nannten OSS beziehen, hingegen Abs. 3 dann sich eben 
auf eine zusätzliche Koordinationsstelle. Das ist alles im 
gleichen Artikel, betrifft aber nicht den gleichen Fall. 
Nun, in Art. 10 Abs. 1 und 2 ist der lange und schon in 
verschiedenen Jahreszielen und Vorhaben der Regierung 
erwähnte OSS geregelt. Hier ist lediglich eine Klärung, 
dass die Dienstleistungen, „solche“ Dienstleistungen 
erwähnt sind, damit auch der Bezug hergestellt wird zum 
vorangegangenen Satz. Das ist eine redaktionelle Anpas-
sung, keine inhaltliche. Zum Abs. 3 spreche ich später. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Dies ist nicht der Fall.  

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu Art. 
10 Abs. 3. Dort haben wir einen Antrag der Regierung 
gegenüber einem Antrag der Kommission. Herr Kom-
missionspräsident, Sie haben das Wort. 

Art. 10 Abs. 3  
a) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommission 
Ändern wie folgt: 
Dienstleistungen und Prozesse in komplexen Projek-
ten werden durch eine kantonale Stelle mit Entschei-
dungsbefugnissen in Verfahrensfragen koordiniert. 

Marti; Kommissionspräsident: Aus der Sicht eines Kun-
den, der mit einem Anliegen an den Kanton gelangt, 
kann es sein, dass es sich nicht nur um ein grosses 
volkswirtschaftliches Thema handelt, sondern es kann 
auch eine sehr komplexe, ämterübergreifende Sache 
sein. Und der Antrag der Kommission, der schafft die 
Voraussetzung, dass in komplexen Projekten, die viel-
leicht per se einfach komplex sind, die Regierung einen 
Koordinator wählen kann, eine kantonale Stelle be-
stimmt und diese auch mit Entscheidungsbefugnissen in 
Verfahrensfragen ausstattet und die diese zu koordinie-
ren hat. Die Kommission ist der Auffassung, dass damit 
insbesondere der engeren Zusammenarbeit der Departe-
mente Vorschub geleistet wird, dass insbesondere der 
Kunde alles aus einer Hand bekommt und die Regierung 
sich in diesem Sinne auch unterhalten muss, wer der 
beste Ansprechpartner für dieses spezifische, komplexe 
Projekt dann eben auch sein soll. Ich beantrage Ihnen 
daher, diese Kommissionsmeinung aufzunehmen und 
damit die Regierung direkt zu beauftragen, die departe-
mentsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern und 
zu klären.  

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? 

Regierungsrat Parolini: Vielleicht noch eine Bemerkung 
zum Abs. 2, vorhin habe ich mich nicht zu Wort gemel-
det beim OSS, dem One-Stop-Shop, im Sinne einer 
Protokollerklärung. Also vom One-Stop-Shop sollen alle 
profitieren können, das heisst nicht nur grosse Projekte, 
sondern alle Projekte und auch nicht nur solche, die 
exportwirtschaftlich ausgerichtet sind, also das soll allen 
zu Gute kommen. 
Nun zum Abs. 3: Der Unterschied ist ja, dass die Regie-
rung schreibt „mit Projekten von grosser volkswirt-
schaftlicher Bedeutung“ und die Kommission möchte 
diesen Ausdruck ersetzten mit „in komplexen Projek-
ten“. In vielen Fällen wird es das gleiche sein, denn 
Projekte von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind oft komplex und auch departementsübergreifend. Es 
könnte aber auch sein, dass es komplexe Projekte gibt, 
die von nicht so grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind und wo die Regierung es nicht als nötig erachtet, 
diese projektbezogene Verfahrenskoordination aufzu-
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bauen, denn es ist jeweils ein Entscheid der Regierung, 
eine projektbezogene Verfahrenskoordination aufzubau-
en oder darüber einen Entscheid zu fällen und dann 
dieser Kommission oder diesem Gremium den Auftrag 
zu geben, ein Projekt, ein wichtiges Projekt departe-
mentsübergreifend voranzutreiben. Und wegen diesem 
Ausdruck „Komplexität“, das komplexe Projekte auch 
von kleinerer volkswirtschaftlicher Bedeutung sein kön-
nen, bleibt die Regierung bei ihrer Formulierung und 
bittet den Grossen Rat, der Regierung zu folgen. 

Bleiker: Wenn ich jetzt die Äusserungen des Regierungs-
rats richtig gedeutet habe, heisst das, dass Projekte von 
grosser wirtschaftlicher Bedeutung von diesem schnellen 
Verfahren profitieren, ein Kleiner in einer Peripherie, ein 
kleines Projekt, das für die Peripherie ebenso wichtig 
sein kann, das muss die Hürden durch alle Instanzen 
ohne die Hilfe dieser Koordinationsstelle nehmen. So 
interpretiere ich Ihre Aussage und darum bitte ich Sie, 
die Meinung der Kommission zu unterstützen. 

Casanova (Ilanz): Ich möchte ganz klar den Antrag der 
Kommission unterstützen. Und ich möchte auch sagen 
warum: Wir hatten gerade im letzten Jahr in unserer 
Gemeinde ein Projekt, dass nicht von sehr grosser 
volkswirtschaftlicher Bedeutung war, aber da ging es um 
Bauen, da ging es um Gewässerschutz, um Gewässerab-
stand, um Auenrevitalisierung, um Erschliessung, ein 
Projekt, das uns monatelang Zeit gekostet hat, hingezo-
gen wurde, weil keine Koordination stattgefunden hat. 
Und gerade in solchen Projekten wäre es nötig, dass man 
das konzentriert machen kann an einer Stelle. Ich denke, 
das lässt die Formulierung der Kommission offen, darum 
ganz klar, unterstützte ich diesen Antrag. 

Peyer: Vielleicht müsste man noch einen Blick auf Art. 
32 Abs. 3 werfen, weil dort eigentlich ausgeführt wird, 
was Sinn und Zweck ist. Dort heisst es nämlich: „Sind an 
Verfahren im Sinne von Art. 10 Abs. 3“, also den Arti-
kel, den wir jetzt behandeln, „mehrere Departemente 
beteiligt, ordnet die Regierung die Verfahrenskoordina-
tion an.“ Und um das geht es und deshalb finde ich es 
nach wie vor richtig, wenn Sie der Kommission folgen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Wenn das nicht der Fall ist, dann bereinigen wir diesen 
Art. 10 Abs. 3. Wir stimmen wie folgt ab: Wer dem 
Antrag der Regierung die Zustimmung geben will, drü-
cke die Taste Plus. Wer dem Antrag der Kommission 
folgen möchte, drücke die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben der Kommission mit 113 zu 2 Stimmen bei 1 
Enthaltung zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
113 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Art. 11. 
Gibt es Wortmeldungen? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. 

Art. 11  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 12. Herr Kommissions-
präsident? Grossrat Pult bei Art. 12. Sie haben das Wort. 

2. Innovation 
Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Pult: Kollege Dudli hat gestern in der Eintretensdebatte 
darauf hingewiesen, dass dieses Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz theoretisch, was die Wirtschaftstheorie an-
geht, sich weitgehend auf die Exportbasistheorie stützt. 
Die Exportbasistheorie ist eine Theorie oder ein Theo-
riekomplex, der im Wesentlichen in den 1950er Jahren 
entwickelt wurde. Und wie Grossrat Dudli das gestern 
gesagt hat, geht diese Theorie der regionalen Wirt-
schaftsentwicklung davon aus, dass wenn Geldmittel, 
wenn Kapital von aussen in eine Wirtschaftsregion 
kommen, also in unserem Fall von ausserhalb Graubün-
dens nach Graubünden fliessen, das der Input bezie-
hungsweise der Treiber für wirtschaftliches Wachstum 
ist. Wie alle Theorien ist diese Theorie sicherlich nicht 
ganz falsch. Aber wie fast alle Theorien ist sie sicherlich 
auch nicht ganz richtig. Nun später hat man auch in der 
Regionalwirtschaftstheorie dann auch neue Theorien 
entwickelt. Stichworte sind neue Wachstumstheorie oder 
Theorie des endogenen Wachstums. Die basieren auf der 
Erkenntnis, dass Wirtschaftswachstum in einer Volks-
wirtschaft, in einer Wirtschaftsregion eben nicht nur 
durch Inputs von aussen entstehen kann, eben durch den 
Zufluss beispielsweise vom Produktionsmittel Kapital, 
sondern aus sich selber hinaus entstehen kann. Und mit 
diesen Theorien wurde eigentlich formalisiert, was 
Schumpeter schon sehr früh gesagt hat, nämlich dass 
Innovationen beziehungsweise Brüche mit dem Beste-
henden, Schumpeter sprach von der schöpferischen 
Zerstörung, dass das eben auch Treiber von Wachstum 
sind. Diese Erneuerungsschübe, eben auch Treiber von 
Wachstum sind. Und diese Theorien, neue Wachstums-
theorie, Theorie des endogenen Wachstums, die gehen 
dann davon aus, dass vor allem durch Investitionen in 
Forschung und Entwicklung, durch Investitionen in 
Humankapital oder eben durch Förderung von Innovati-
onen Wachstum entstehen kann. 
Was heisst das für unser Gesetzeswerk konkret? Der 
Kanton hat zu Recht, die Regierung hat zu Recht ent-
schieden, ein Abschnitt zur Innovationsförderung in 
dieses Gesetz zu schreiben, auch weil die Erkenntnis 
vorliegt, dass die bündnerische Volkswirtschaft, wie ich 
gestern schon erwähnte, an Innovationskraft, an tieferer 
Innovationskraft leidet. Nun, aus meiner Sicht ist es 
aufgrund der theoretischen Grundlagen, die ich ausge-
führt habe, nicht sinnvoll, wenn wir Innovationsförde-
rung tun, diese einzuschränken, ausschliesslich an einer 
Exportorientierung. Warum habe ich schon erklärt. Es ist 
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einfach eine andere theoretische Grundlage, die davon 
ausgeht, dass die Förderung von Innovation, von For-
schung und Entwicklung gut für das Wirtschaftswachs-
tum ist. Da geht es eben nicht darum, Mittel von aussen 
reinzuholen, sondern es geht darum, durch die Förderung 
von Innovation, von Forschung und Entwicklung, die 
Kräfte, die Veränderungskräfte, die Kreativität der vor 
Ort bestehenden Wirtschaft zu stärken. Also man geht da 
von einem anderen Treiber aus. Und deshalb möchte ich 
Ihnen, meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kolle-
gen, beantragen, dass wir den Art. 12 ergänzen, diesen 
einen Absatz ergänzen mit dem Satz: „Vom Grundsatz 
der Exportorientierung kann abgewichen werden.“ Es ist 
übrigens der genau gleiche Satz, den wir schon in Art. 7 
bei den Bürgschaften für KMUs eingefügt haben. 
Ich möchte noch an einem praktischen Beispiel erklären, 
warum ich glaube, dass wir im spezifischen Fall der 
Innovationsförderung, nicht generell aber im spezifi-
schen Fall der Innovationsförderung, nicht an der Expor-
torientierung so apodiktisch festhalten sollten. Die Re-
gierung schreibt ja in der Beschreibung oder in den 
Ausführungen zu diesem Art. 12, dass sie unter anderem 
auch die Förderung von Jungunternehmern und techno-
logieorientierten Projekten auch in Kooperation mit der 
KTI möglich sein soll. Nun, wenn beispielsweise Jung-
unternehmer eine Innovation wagen, das Risiko nehmen, 
ein neues Produkt entwickeln, dann wissen sie wahr-
scheinlich noch nicht ganz genau, für welchen Absatz-
markt oder beziehungsweise wo dieser Absatzmarkt 
liegt, sie dann allenfalls mal produzieren. Und wenn jetzt 
beispielsweise drei Jungs oder Mädels in Landquart eine 
Idee haben und ein Startup gründen und versuchen, in 
Landquart eben Innovation zu machen als Jungunter-
nehmer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Produkt 
mal enet der Grenze verkaufen, einfach sehr viel grösser, 
als wenn die genau gleichen drei jungen Personen das in 
Bergün entwickeln. Aber beide sind bereit, Innovationen 
zu machen und beide haben vielleicht eine bahnbrechen-
de Idee, die nach strengen Kriterien auf den Ämtern in 
Chur allenfalls förderungswürdig wäre. Und ich meine 
einfach in diesem Zeitpunkt, wo man abwägt, wollen wir 
eine Innovation fördern oder nicht, zu diesem Zeitpunkt 
ist es in diesem Fall einfach nicht intelligent, sich einzu-
schränken rein auf die Exportorientierung. Auch, weil 
wenn wir ehrlich sind, es nicht ganz klar ist, ob die Inno-
vation dann wirklich, ob man weiss, für welchen Markt, 
für welchen Absatzmarkt die Innovation dann wirklich 
letztlich allenfalls in Wert gesetzt werden kann. Also ich 
finde, es ist gut, dass wir innovative Vorhaben fördern 
können. Es ist auch gut, dass der Artikel sehr, ich sage 
jetzt mal, offen formuliert ist. Es ist auch gut, dass die 
Regierung heute noch sagt, wir haben noch nicht ein 
genaues Korsett, wie wir dann Innovationsförderung 
machen, sondern uns eigentlich einen ganzen Strauss an 
Möglichkeiten aufzeigt. Ich glaube, die Möglichkeiten 
im spezifischen Fall der Innovationsförderung sollten 
noch ein bisschen weiter sein und wir sollten hier in 
diesem spezifischen Fall von der Exportorientierung 
abweichen. Weil es hier ja darum geht, die endogenen 
Kräfte des Wachstums zu stärken und es hier nicht um 
das Konzept geht, die Idee des Wachstums induziert von 
aussen, also vom Export zu fördern. Deshalb bitte ich 

Sie, diesen ergänzenden Satz, genau wie in Art. 7, hier 
anzufügen.  

Antrag Pult 
Ergänzen wie folgt: 
Vom Grundsatz der Exportorientierung kann abge-
wichen werden. 

Dudli: Das ist richtig. Es gibt verschiedene Theorie und 
jede Theorie hat etwas für sich. Aber Kollege Pult bringt 
jetzt etwa eine Theorie ins Spiel, die leider kaum funkti-
oniert. Schauen Sie, wir haben heute das Beispiel Grie-
chenland. Wenn Sie kein Geld haben, wenn Sie nicht 
produzieren können, dann können Sie auch keine For-
schung, keine Innovationen unterstützen. Es muss von 
aussen kommen, das Geld, dass wir innen schlussendlich 
unterstützen können. Und das ist sehr wichtig, dass wir 
schlussendlich Innovationen unterstützen, die auch 
nachher eine Produktion ermöglichen und so wieder eine 
Geldbeschaffung ermöglichen. Innovation, wie Sie vor-
her gesagt haben, von Jungen. Wenn man eine Innovati-
on oder eine Forschung unterstützen will, dann muss 
ganz klar zum Voraus sein, ist diese Innovation oder 
diese Idee, kommt die auf dem Markt an? Habe ich ein 
Vertriebswerk? Kann ich diese Innovation auch in die-
sem Kanton in der Produktion erstellen? Wenn das nicht 
der Fall ist und es gibt viele Patente etc., die gehen ins 
Archiv. Die Innovation muss vom Markt anerkannt 
werden und gewollt werden. Und ich muss wissen, dass 
ich es hier produziere. Wenn wir hier Forschung und 
Innovationen unterstützen, die wir hier nicht schlussend-
lich in der Produktion umsetzen können, dann haben wir 
keine Wertschöpfung im Kanton. Und Innovation, wo 
schlussendlich nur grundsätzlich etwas ist, das auf einem 
kleinen Markt wie jetzt Graubünden Erfolg hätte, an das 
glaube ich nicht. Innovation ist eine Idee. Und da wird 
auch der Markt grösser. Aber nur auf einem kleinen 
Markt eine Innovation zu haben, das ist nicht wirtschaft-
lich nachher tragbar. Sie müssen einen Markt haben. Der 
ist grösser als Graubünden für eine Innovation. Wenn 
diese Innovation schlussendlich die Kundenbedürfnisse 
trifft, dann ist sie weit über die Grenzen innovativ, diese 
Idee. Und da kann man sie auch verkaufen. Also bitte, 
lassen Sie diesen Artikel so bestehen, wie es die Regie-
rung hier festgehalten und die Kommission auch unter-
stützt hat.  

Kappeler: Ich kann der Argumentation, den Gedanken 
von Kollege Pult durchaus folgen. Allerdings teile ich 
seine Meinung nicht, dass es zu Beginn eines Projektes 
unklar ist, ob man nun wirklich mit Export erfolgreich 
sein wird. Vor allem wenn es bedeutungsvoll ist. Das 
Produkt oder die Prozesse definieren ja per se, welches 
die Kunden sein werden und Graubünden mit seinen 
200 000 Einwohnern und Betrieben, das ist definiert, ob 
da genügend Potenzial ist. So wie ich Kollege Pult ver-
standen habe, geht es ihm primär um Innovation, um 
Forschung. Da teile ich wirklich die Argumentation, aber 
wenn man das nun so reinschreibt im Zusatz, habe ich 
ein bisschen Angst, dass man ja wieder zurückkommt in 
die Förderung von einzelnen Produkten und so weiter 
und das ist nicht im Sinne von Kollege Pult, glaube ich, 
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und von dem her ist einfach die Positionierung eines 
Nachsatzes an den Titel der da heisst „Förderung von 
Produkten, Prozessen“ finde ich gefährlich und finde ich 
nicht richtig. Also wenn schon, denke ich, im Sinne von 
Ihren Äusserungen Kollege Pult, müsste man das wirk-
lich präzisieren. Mit der von Ihnen vorgeschlagenen 
Ergänzung bin ich nicht einverstanden. 

Marti; Kommissionspräsident: Theoretisch kann ich mit 
einem Medizinball auch Fussball spielen. Aber die 
Spielwiese dieses Gesetzes, und das ist in Art. 1 und 2 
festgehalten, ist die Exportorientierung. Und wir sollten 
deshalb nicht Zusätze in dieses Gesetz einbauen bei 
Unterartikeln, wo von diesem Grundsatz, von dieser 
Spielwiese der Exportorientierung abgewichen wird. 
Wenn Ratskollege Pult Innovation per se fördern möch-
te, dann gibt es im Kanton genügend andere definierte 
Möglichkeiten, wo dies sinnvoll und auch machbar ist, 
beispielsweise auch insbesondere in den Hochschulen, 
die per se per Gesetz auch diese Aufgabe haben. Leute 
die sich dort engagieren wollen, die sind hoch willkom-
men. Aber heute in diesem Gesetz würde ich eben nicht 
definieren, dass die Spielwiese ausgeweitet wird und 
dass man auch mit dem Medizinball Fussball spielen 
soll. 
Dann noch zum Hinweis von Ratskollege Pult, dass 
zwei, drei Jungs oder Mädels dann da etwas entwickeln 
und es noch nicht klar sein soll, welche Märkte dann 
damit bedient werden sollen: Die Konzeption sieht völlig 
anders aus. Die Konzeption sieht vor, dass wenn Gelder 
des Kantons beansprucht werden, dass entsprechende 
Businesspläne eingereicht werden müssen. Und das ist 
auch richtig so. Wenn jemand Geld will, unter einem 
Artikel dieses Gesetzes, dann hat der Kanton dies zu 
prüfen und er kann dies nur prüfen, wenn konkrete Pläne 
vorhanden sind. Und ich gehe davon aus, dass spätestens 
in diesem Fall, in einem Businessplan auch definiert sein 
muss, für wen oder für was man eine Innovation oder ein 
Produkt oder einen Prozess entwickelt. Und dann ist 
selbstredend klar, dass der Markt in Graubünden relativ 
klein ist und dass wahrscheinlich sehr viele Projekte und 
Innovationen den Kanton dann auch im Sinne einer 
Dienstleistung verlassen können und dann sind sie be-
reits exportorientiert. Also ich glaube, Herr Pult, die 
Regierung hat gute Möglichkeiten, das zu fördern, was 
dann eben auch unter diesem Gesetz sinnvoll ist. Busi-
nesspläne dazu sind notwendig und die reine Abhand-
lung einer guten Idee, um einfach mal anzufangen etwas 
zu kreieren, das ist nicht die Idee des Wirtschaftsförde-
rungsgesetzes, weshalb ich Ihnen beantrage, geschätzte 
Damen und Herren, diesen Zusatz, den Antrag Pult, hier 
abzulehnen.  

Peyer: Die Kommission hat diesen Antrag nicht disku-
tiert. Und deshalb nehme ich mir auch die Freiheit, die-
sen Antrag zu unterstützen. Wir haben hier jetzt ein 
Gesetz, gegen das es praktisch keine Opposition gibt. Ich 
habe von nirgends irgendwie gehört, dass man grund-
sätzlich gegen dieses Gesetz ist. Im Unterschied noch zu 
vor zehn Jahren, wo wir das letzte Gesetz behandelt 
haben und wo wir nachher ein Referendum, eine Volks-
abstimmung dagegen hatten. Es hat also ein Lernprozess 

stattgefunden und insbesondere wir, sage ich einmal die 
linken Kreise, die Umweltkreise, haben uns in den letz-
ten Jahren intensiv mit Fragen der Wirtschaftsförderung 
in diesem Kanton auseinandergesetzt. Und wir haben 
auch Sachen, die wir vor Jahren bekämpft haben, die wir 
heute nicht bekämpfen, zu denen wir vielleicht etwas 
murren noch oder Zähne knirschen, aber trotzdem sagen: 
Wahrscheinlich muss es so sein. Und ich wünsche mir 
eigentlich diese Offenheit auch von anderen Kreisen. 
Und ich wünsche mir diese Offenheit insbesondere dann, 
wenn neue Aspekte hereinkommen und diese nicht nur 
in der Praxis, sondern auch noch theoretisch unterfüttert 
werden. Und wenn man jetzt der Argumentation offen 
zugehört hat von Grossrat Pult, dann kann man gar nicht 
anders, als seinem Antrag zuzustimmen. Es macht doch 
überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn, wenn wir 
Innovation im Kanton abwürgen, die Möglichkeit, dass 
der Kanton unterstützen kann, unterstützen kann, er muss 
nicht, kann, wenn jemand eine gute Idee hat, eine inno-
vatives Vorhaben hat, nur weil wir vielleicht nicht gera-
de belegen können, dass es dann auch exportwirksam 
wird. Dann nehmen wir zwei wirtschaftspolitische Theo-
rien und spielen die gegeneinander aus. Und ich glaube, 
das ist tatsächlich nicht Sinn der kantonalen Wirtschafts-
politik. Und ich bitte Sie deshalb, hier die nötige Offen-
heit zu haben, diesem sehr moderat gestellten Antrag 
zuzustimmen, im Interesse der Bündner Volkswirtschaft, 
und vor allem im Interesse der Innovation in diesem 
Kanton, und die haben wir weiss Gott nötig.  

Stiffler (Chur): Also ich bitte Sie, das wirklich klar abzu-
lehnen und vielleicht brauchen wir noch einen Proto-
kolleintrag von der Regierung. In der Kommission wur-
den wir sehr detailliert darüber informiert, was es für 
zusätzliche Töpfe gibt, genau für solche Projekte. Ich 
möchte jetzt nicht sagen, vielleicht wenn Sie den Markt 
noch nicht kennen, dann wahrscheinlich nicht. Da hat 
unser Kommissionspräsident schon gesagt, dass es Busi-
nesspläne braucht. Vielleicht brauchen wir diese Erklä-
rung, damit allen klar ist, dass dieser Antrag wirklich 
abgelehnt werden muss, da er nicht in dieses Gesetz 
gehört.  

Caviezel (Chur): Ich möchte nur kurz Urs Marti entgeg-
nen: Sie haben gesagt, dass wir hier nicht Fussball mit 
einem Medizinball spielen. Ich war am Parlamentarier-
Fussballturnier und das hat sehr viel Spass gemacht. 
Manchmal hat es sich am Abend dann angefühlt, als 
hätten wir mit dem Medizinball gespielt. Sie haben hier 
im Gesetz in Art. 7 auch den Medizinball drin. Genau 
der entsprechende Satz, den Kollege Pult einfügen will, 
ist dort so formuliert. Und ich möchte das Theoretische, 
beziehungsweise die von Pult ausgeführten Punkte, die 
möchte ich in einem Beispiel eigentlich erklären. Wenn 
ein gutes etabliertes IT-Unternehmen im Engadin eine 
Cloud-Lösung entwickelt, etwas Innovatives, dazu einen 
guten Businessplan macht, dann ist es ja inhärent, dass er 
das zuerst bei seiner Kundschaft, die im Engadin etc. ist, 
ausprobiert, dort testet und dann sicher später das Ziel 
hat, zu exportieren, weil wenn das teuer programmiert 
wird, muss das am Ende exportiert werden. Aber es ist 
dann einfach am Schluss dann eine Frage: Schreibt er in 
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den Businessplan rein „Ja, ich möchte das nach Südtirol 
exportieren“ oder nicht? Und wenn er das nicht rein-
schreibt, dann wird es nicht gefördert und wenn er es 
reinschreibt in den Businessplan, dann wird es gefördert. 
Also es ist einfach nicht kongruent, wenn man bei einer 
Innovation in einem so frühen Stadium schon das Gefühl 
hätte, man wisse, welche Märkte sich am Schluss erge-
ben werden. Und da diese Trennung zu machen, ist 
meiner Meinung nach wirklich nicht sinnvoll. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, Ratskollege Caviezel, 
aber Ihr Beispiel ist eigentlich ein wunderbares. Also, 
wenn jemand im Engadin eine Cloud-Lösung entwickelt, 
so kann man beinahe schon selbstredend davon reden, 
dass eine Cloud-Lösung nicht nur für das Engadin sinn-
voll oder finanzierbar wäre, er geht zwingend weiter und 
ist damit wahrscheinlich auch über die Kantonsgrenzen 
hinaus tätig. Genau in diesem Fall lässt das Gesetz eine 
Förderung zu, wenn die entsprechenden Gesuche und die 
Regierung das gutheisst. Genau das lässt dieses Gesetz 
eben zu. Also Ihre Annahme ist genau falsch, dass es 
dann hier nicht möglich wäre, nach Ihrem Beispiel, 
Fördergelder für Innovationen, Forschung auszuspre-
chen. Aber, und Sie hatten wahrscheinlich auch Mühe, 
ein Beispiel zu finden, das dann eben nur kantonsintern 
Anwendung findet, aber das Gesetz setzt einfach min-
destens diese Hürde voraus, dass man eine Exportorien-
tierung als Massstab der Bemessung nimmt. Und eigent-
lich ist es auch richtig in diesem Gesetz und ich bitte die 
Ratslinke, das auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir in 
diesem Gesetz hier die Exportorientierung im Fokus 
haben. In vielen anderen Fällen soll und muss Innovation 
sehr wohl gefördert werden, auch wenn sie nicht export-
orientiert ist. Aber wir wollen einfach nicht eine Vermi-
schung von diesen zwei Theorien in einem Gesetz, son-
dern, weil die Mittel knapp sind, hier eine Abgrenzung 
einhalten und das ganze Gesetz mit einer Ausnahme, 
Herr Caviezel, da haben Sie durchaus Recht, das ganze 
Gesetz mit einer Ausnahme, und die haben wir offenge-
legt in der Kommission, die haben wir besprochen, hält 
sich an diesen Grundsatz der Exportorientierung, wes-
halb ich Sie bitte, in diesem Fall, in diesem Gesetz den 
Antrag Pult nicht zu unterstützen. 

Steiger: Also mich dünkt der Streit etwas um des Kaisers 
Bart. Es ist ganz einfach, jedes Innovations-Projekt in 
Graubünden als exportrelevant zu definieren. Sie sagen 
einfach, auch die Zweitwohnungseigentümer, auch unse-
re Gäste können das in Tujetsch kaufen und damit ist es 
exportorientiert. Und ich glaube, diesen Spielraum müs-
sen wir der Regierung überlassen und dürfen auch, zum 
Sagen, was exportorientiert ist, und ich bin überzeugt, 
die werden das sehr large im positiven Sinne interpretie-
ren und in jedem nur einigermassen sinnvollen Projekt 
dann auch die Exportrelevanz da erkennen. Darum keine 
Ergänzung. 

Kunz (Chur): Auch ich wende mich gegen diesen An-
trag, den hier Grossratskollege Pult formuliert. Er mag 
sehr gut gemeint sein, aber er zielt eben an einem we-
sentlichen Punkt an der Sache vorbei. Grossrat Dudli hat 
vieles dazu schon gesagt, aber für mich persönlich ist die 

Exportbasistheorie überhaupt die Rechtfertigung dafür, 
dass wir Gelder sprechen. Alles andere ist ein Eingriff in 
die Wettbewerbsfreiheit und Neutralität der lokalen 
Gewerbegenossen. Ich mag Sie daran erinnern, wie 
erbittert wir auch diskutiert haben darüber, inwieweit ein 
lokaler Metzger durch die Entwicklung einer neuen 
Wurst mit erheblichen Marketingmitteln unterstützt 
werden soll. Das gibt zwischen anderen Metzgereien 
extrem viel zu reden. Also, nur die Rechtfertigung des 
Exports begründet, dass man überhaupt Mittel spricht, 
weil alles andere ein direkter Eingriff in die lokale Wett-
bewerbssituation ist. Und das andere ist, das wir zur 
Kenntnis nehmen müssen, dass alleine der Export tat-
sächlich Wertschöpfung garantiert. Nichts anderes. 
Wenn Sie mich beauftragen, haben Sie weniger Geld, ich 
vielleicht etwas mehr. Wenn ich Skifahren gehe, gebe 
ich dort aus, ich habe weniger. Aber wir sind im gleichen 
Kosmos drin. Wachsen tut Graubünden nur, wenn wir 
exportieren. Und nur dann. Alles andere, da können Sie 
lange reden, garantiert keine Wertschöpfung. Wir blei-
ben ja Netto immer am gleichen Ort. Das ist Geldwech-
sel, Kollege Caviezel. Doch. Es entsteht keine Wert-
schöpfung. Ich bin gespannt auf Ihre Replik. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Herr Regierungsrat, wünschen Sie das Wort? 

Regierungsrat Parolini: Ja, geschätzte Anwesende, 
erlauben Sie mir unter diesem Artikel vorerst ein paar 
Ausführungen zur Innovationsstiftung, die in den letzten 
Jahren tätig war, zu machen, denn diesen Artikel haben 
wir ja gestrichen. Im Rahmen der Förderung von innova-
tivem Vorhaben übernahm in den letzten Jahren die 
Innovationsstiftung eine wichtige Rolle. Die Finanzie-
rung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben meist 
kleiner Unternehmen, welche später oft zu kommerziali-
sierbaren Produkten und Dienstleistungen führte, setzte 
im Vorfeld zu Banken oder institutionellen Investoren 
ein. Damit war zwar ein höheres Risiko verbunden, 
jedoch bot sich dadurch auch die Chance, vor allem 
Jungunternehmer bei der Realisierung innovativer Vor-
haben zu unterstützen. Und die Innovationsstiftung hat in 
den letzten Jahren bisher aus 220 Anträgen rund 90 
Projekte mit rund 27 Millionen Franken gefördert. Da-
von sind 5,4 Millionen Franken noch nicht ausbezahlt. 
Das frei verfügbare Vermögen für die weitere Fördertä-
tigkeit beträgt aktuell 4,1 Millionen Franken. Von den 90 
geförderten Projekten können 47 Projekte von einem 
Fördervolumen von 15,3 Millionen Franken auch gemäss 
Art. 12, dem neuen Art. 12, gestützt auf das revidierte 
GWE als förderwürdig eingestuft werden. Von rund 
einem Drittel dieser 47 geförderten Projekte wird ange-
nommen, dass der Sprung von einem lokalen zu einem 
überregionalen oder überkantonalen und nationalen 
Markt durch die Unterstützung der Stiftung ermöglicht 
werden konnte. 
Ich habe gestern einleitend erwähnt, dass die Regierung 
entschieden hat, die Innovationsstiftung nicht mit weite-
ren Mitteln zu äufnen und in der Kommission haben wir 
auch darüber diskutiert und es wurde auch als sinnvoll 
erachtet, dass wir mit diesem Artikel, mit dem neuen 
Art. 12, innovative Vorhaben, weite Teile dieser Aktivi-
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täten der Stiftung abdecken wollen. Dass damit auch ein 
erhöhtes Risiko besteht, dass Projekte unterstützt wer-
den, innovative Projekte, die unseren Kriterien entspre-
chend unterstützt werden, die vielleicht dann nicht zum 
Erfolg führen, liegt in der Natur der Sache. Dessen müs-
sen wir uns alle bewusst sein. Innovation ist mit erhöhten 
Risiken verbunden und das wird auch inskünftig so 
bleiben. Der Begriff Innovation in Zusammenhang mit 
einer Förderung, wie unter Art. 12 festgehalten, soll so 
verstanden werden, dass ein Projekt dann gefördert wird, 
wenn ihm ein innovatives Vorhaben in Form einer Ver-
besserung oder Neuentwicklung mit einem entsprechen-
den Risiko zugrunde liegt. Vereinfacht kann Innovation 
in diesem Kontext so verstanden werden, dass es sich um 
ein bestehendes Produkt, eine Dienstleistung oder einen 
Prozess handeln muss, aus dem sich eine deutlich ver-
besserte Wettbewerbsfähigkeit oder Wertschöpfung 
generieren lässt. Bei der Förderung von Innovation han-
delt es sich nicht immer nur um etablierte Hightech-
Betriebe, sondern es können eben auch Projekte von 
Jungunternehmern oder von Spin-Off-Unternehmungen 
unterstützt werden. Auch bestehende, gewerblich ge-
prägte Betriebe können durchaus innovative Vorhaben 
anmelden und über Art. 12 entsprechend gefördert wer-
den. Dies bedingt die Erfüllung des eben erwähnten 
Begriffes Innovation und eine entsprechende Entwick-
lungsleistung, die zu einem neuen Produkt führt. 
Dabei ist zu erwähnen, dass solche Entwicklungsleistun-
gen in der Regel mit einem überkantonalen, also ausser-
kantonalen Absatzmarkt verbunden sind. Und die Dis-
kussion, die eben geführt wurde bezüglich dem Antrag 
Pult, ob hier von der Exportorientierung abgewichen 
werden soll, da ist die Regierung auch der Meinung, dass 
die Exportorientierung auch hier Gültigkeit haben soll. 
Das heisst nicht, dass dieses neue unterstützte Produkt 
auch innerhalb des Kantons abgesetzt wird, aber wenn 
die Fokussierung des Verkaufes dieses neuen Produktes 
vor allem nur die Binnenwirtschaft ist, dann soll es nicht 
unterstützt werden. Aber von daher will die Regierung, 
dass wir bei dem Grundsatz der Exportorientierung 
bleiben, auch in diesem Bereich. Viele Unternehmungen 
sind gefordert, ihre betriebliche Wirtschaftskraft konti-
nuierlich zu verbessern. Dies erzielt man insbesondere 
durch Kostensenkungsmassnahmen im Sinne von Pro-
duktivitätsgewinnen. Hierfür werden oft neue Anlagen, 
Maschinen etc. notwendig sein. Eine solche, rein betrieb-
liche Weiterentwicklung, soll nicht unter Art. 12 fallen 
und gefördert werden, da es sich hier um eine Situation 
handelt, die in praktisch allen Betrieben vorkommt, z.B. 
Schreinereien etc. Es fehlen die effektiven Leistungen im 
Sinne von Entwicklungsleistungen oder die entsprechen-
den Risiken, welche mit einer Innovation verbunden 
sind. Das ist ausschlaggebend. 
Zu erwähnen ist, dass bei solchen betrieblichen Investiti-
onen, die nicht diesen Innovationscharakter haben, kön-
nen gemäss Art. 7, den wir gestern behandelt haben, 
Bürgschaften für KMUs gewährt werden von der BG 
OST-SÜD und auch zusätzlich noch von Seiten des 
Kantons. Aber bei der Innovationsförderung muss es 
sich wirklich um spezielle, neue Produkte handeln, die 
sich in einer riskanten Phase befinden und wo eine Un-
terstützung nötig ist, um den Durchbruch zu schaffen, 

um das Produkt so weiterzuentwickeln, um es marktfä-
hig zu machen. Und marktfähig heisst eben auch export-
orientiert. Von daher beantragt die Regierung, diesen 
Zusatzantrag von Grossrat Pult abzulehnen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Art. 12? Dies scheint nicht der Fall sein. 
Doch. Grossrat Pult, Sie haben das Wort. 

Pult: Ein paar Repliken will ich schon machen. Viel-
leicht kurz zuerst zur Theorie: Kollege Kunz, Sie haben 
gesagt, Wachstum ist nur möglich, wenn Geld von aus-
sen in den Kanton fliesst. Damit sind Sie theoretisch 
etwa auf dem Stand der 1950er Jahre. Es gibt die eine 
Theorie, die besagt, ganz grob gesagt, durch das Wachs-
tum an Produktionsfaktoren wächst die Wirtschaft. In 
Ihrer konkreten Weltanschauung heisst das, je mehr Geld 
kommt, desto mehr kann man wachsen. Das ist eine 
Theorie, die mag auch nicht ganz falsch sein. Bis in die 
50er Jahre war das die Einzige. Und da gibt es die neuen 
Wachstumstheorien, die sagen, man kann eben endogen 
auch wachsen. Indem eben, in der Wirtschaftssprache 
gesagt, das Produktivitätswachstum vorangetrieben wird, 
sprich in weniger Zeit mehr produzieren. Dafür braucht 
man kein Geld von aussen, das kann man eben endogen 
machen. Und dass die Exportbasistheorie nicht die aller-
letzte Wahrheit der Wirtschaftstheorie sein kann, beweist 
die Tatsache, dass es so etwas wie eine Weltwirtschaft 
gibt, die gar keinen Export kennt und trotzdem kann die 
Weltwirtschaft wachsen, obwohl ausserhalb des Planeten 
kein Handel betrieben werden kann, mindestens bis 
anhin. 
Zu den Businessplänen: Kollege Marti, mir ist völlig 
klar, dass man einen Businessplan eingeben muss, um 
irgendwelche Förderung zu bekommen. Ich bin da nicht 
von vorvorgestern. Aber ich bin dafür, dass Businessplä-
ne eben ehrlich gemacht werden, Kollege Steiger. Ich 
bin für Ehrlichkeit in den Gesetzestexten und dann, wenn 
Businesspläne gemacht werden. Und ich mache Ihnen 
ein konkretes Beispiel. Eine innovative Unternehmung 
entwickelt eine IT-Lösung und ihre Kunden sind die 
EMS-Chemie, Hamilton, Georg Fischer, grossexportori-
entierte Industrieunternehmungen in unserem Kanton. 
Aber die kleine Unternehmung, die Zulieferin ist, die 
entwickelt für diese drei Firmen. Ihr Businessplan sieht 
vor, wir haben ein Produkt, diese Firmen brauchen die-
ses Produkt. Wir verkaufen in den nächsten Jahren die-
sen drei Firmen unser Produkt. In den Ämtern des De-
partementes von Regierungsrat Parolini kommt man zum 
Schluss, das ist wirklich Innovation, das ist glaubwürdig. 
Auch vom Absatz her ist das glaubwürdig. Es gibt eine 
gute Wahrscheinlichkeit. Es braucht das in diesen ge-
nannten drei Unternehmungen, die auf dem Territorium 
des Kantons Graubünden sind. Da wird etwas entwickelt, 
das schweizweit neu ist, aber in einem realistischen 
Businessplan einer kleinen Unternehmung, das man über 
fünf Jahre macht, sagt man, wir machen das für die Kun-
den, die wir schon haben, wo wir Glaubwürdigkeit ha-
ben. Absolut nicht ausgeschlossen, dass nachher, wenn 
die ersten Jahre das Produkt angelaufen ist, bei Hamilton 
läuft, bei EMS läuft, bei Georg Fischer läuft, dass man 
dann das auch noch einer Firma in St. Gallen verkauft 
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oder in Zürich. Aber in einen ehrlichen Businessplan 
schreibt man nicht Luftschlösser, sondern man schreibt 
das auf, das in den nächsten Jahren realistischer Weise 
umgesetzt werden kann. Und wenn Sie hier den Hand-
lungsspielraum nicht öffnen und beharren auf Ihrer Lö-
sung, kann diese Firma, die einen Businessplan hat für 
EMS-Chemie, für Hamilton, für Georg Fischer, das dann 
indirekt natürlich auch Exportförderung irgendwo ist, 
aber kann das nach dem Gesetzestext nicht so angewen-
det werden, weil der Absatzmarkt dieses Projektes nicht 
ausserhalb des Kantons Graubündens ist. Oder dann 
kommt Kollege Steiger und sagt, doch, das kann man so 
hinbiegen und die Regierung kann das Gesetz dann so 
interpretieren, dass das irgendwie auch Exportförderung 
ist. Mag möglich sein, würde im Interesse der Wirt-
schaftsentwicklung sein, ist aber nicht im Interesse einer 
konsequenten Anwendung der Gesetze. Und ich bin für 
Ehrlichkeit in der Gesetzgebung, für Ehrlichkeit bei der 
Eingabe von Businessplänen und für Handlungsspiel-
raum, wenn es um Innovationsförderung geht. Wenn Sie 
für diese Dinge auch sind, unterstützen Sie meinen An-
trag. 

Caviezel (Chur): Kollege Kunz hat mich noch aufgefor-
dert, eine entsprechende Replik zu machen. Kollege Pult 
hat das jetzt mehr oder weniger vorweggenommen. Ich 
finde es trotzdem etwas erstaunlich, dass nach Ihrer 
Logik, dann niemand Geld verdient, dass nur Geld hin 
und her geschoben wird. Das mag durchaus bei einem 
Anwalt zwischendurch mal so sein, dass man Geld hin 
und her schiebt, aber de facto Wachstum produziert man, 
indem man produktiver arbeitet. Und das können wir 
auch, ohne dass wir von aussen irgendwelche Inputs 
sammeln. Wenn wir produktiver, um 50 Prozent produk-
tiver sind, dann haben wir mehr Geld. Kollege Pult hat 
angesprochen, die Welt, die Welt kann ja nicht exportie-
ren und die Welt wächst seit 50 Jahren um durchschnitt-
lich drei, vier Prozent. Also nach Ihrer Logik dürfte es 
kein Wachstum geben. Vielleicht können Sie mir erklä-
ren, warum die Welt trotzdem gewachsen ist. 

Dudli: Zu Kollege Caviezel kann ich nur sagen, führen 
Sie mal eine Unternehmung, dann wissen Sie, wie 
Wachstum entsteht und was Sie brauchen. Die Wirklich-
keit sieht ein bisschen anders aus. 
Aber jetzt zu Kollege Pult, er hat ein Beispiel gebracht. 
Eine kleine, gute Firma, hat ein Produkt im IT-Bereich 
für Hamilton, für EMS-Chemie etc. und hat das im Busi-
nessplan. Ja glauben Sie, Kollege Pult, dass dann diese 
Firma zum Kanton gehen muss, für diese Innovation, um 
nach Geld zu fragen? Dann kann ich Ihnen ganz klar 
sagen, wenn Sie diese beiden Kunden schon haben, dann 
werden diese beiden Kunden, weil sie Interesse haben, 
das unterstützen. Ja, dann haben wir im Businessplan 
hier ganz klar ein Marktsegment eröffnet, das alles frei 
gibt. Ein Unternehmer, der auf dem Markt Kunden hat, 
die ihn unterstützen, die behält er grundsätzlich zuerst 
für sich, damit er in den Markt stossen kann und nicht 
die Konkurrenz aufweckt. Also Ihr Beispiel funktioniert 
nicht, absolut nicht, weil die Innovation, die Innovation 
ist da und der Kunde ist auch schon da. Also dann 

braucht es keine Unterstützung. Also lehnen Sie bitte 
diesen Antrag ab. 

Steiger: Ich möchte nur noch Herrn Pult entgegnen. 
Meine Aufforderung war nicht, dass man bescheisst oder 
betrügt, sondern dass man ganz klar diesen Effekt auf-
zeigt. Genau das ist ein Paradebeispiel indirekter Export-
förderung, das kann auch z.B. für Bergbahnen sein, eine 
Software, und die leben ja auch vom Tourismusexport. 
Und wenn man die unterstützt, das ist total konform mit 
der Exporttheorie nach meiner Ansicht. 

Standespräsident Dermont: Ist das Wort erschöpft? Gibt 
es keine anderen Wortmeldungen mehr? Dann Kommis-
sionspräsident Marti, Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Wenn die Diskussion 
geschlossen ist, dass ich das Schlusswort haben darf, ist 
das richtig Herr Standespräsident? 

Standespräsident Dermont: Jawohl, das ist richtig so. 

Marti; Kommissionspräsident: Dann vielleicht noch 
ganz kurz, ich wende mich noch einmal an die Kollegen 
Pult und Caviezel: Ich glaube, Sie missverstehen das 
Gesetz in dieser Frage wirklich. Entwicklungen von 
Unternehmungen für Dienstleistungen im Kanton kön-
nen viele Firmen machen, viele Firmen. Und wir wollen 
genau nicht, dass eine Unternehmung, die sich dann 
vielleicht etwas kreativer darstellt und innovativer dar-
stellt als die Konkurrenzunternehmung, der kleine Com-
puterentwickler im Haus daneben, dass dann der eine 
davon Fördergelder bekommt und der andere nicht. 
Genau das wollen wir eben nicht. Und es wäre auch 
grundfalsch und es kann nicht die Idee dieses Gesetzes 
sein, oder? Und wenn grosse Firmen ihre IT-Lösungen 
entwickeln, die zum Teil, diese grossen Firmen, die zum 
Teil Steuererleichterung bekommen usw., dann sollen sie 
bitte ihre Entwicklung auch selbst bezahlen. Und sie 
sollen bitte die kleinen Unternehmer, die etwas für sie 
entwickeln, nicht zur Wirtschaftsförderung schicken, 
damit sie noch besser wegkommen. Sondern die sollen 
das bezahlen. Und ich glaube, hier sind wir in einem 
Grundsatz und Sie sind sehr auf dem Glatteis, wenn Sie 
so argumentieren, wie es Sie jetzt gemacht haben. Dann 
verzerren Sie den Markt. Und ich wehre mich auch da-
gegen, dass man Produktivitätssteigerungen in den Un-
ternehmungen staatlich subventioniert. Dann würgen Sie 
aber jede Innovation ab. Dann ist die Innovation vorbei. 
Und das haben die Staaten des Ostens in der Vergangen-
heit gut bewiesen, wenn man Produktivität anordnen will 
und mit Fördergeldern erreichen will, erreicht man min-
destens, mindestens nichts, wenn nicht sogar das absolu-
te Gegenteil. Also verschonen Sie uns bitte davor, die 
Innovativität in den Unternehmungen durch Beiträge zu 
fördern. Das kommt ganz sicher schief. Ich bitte Sie 
daher wirklich, also auf diese zum Teil absurden Theo-
rien hier nicht einzugehen und diesen Antrag abzu-
lehnen.  

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen Art. 12, 
innovative Vorhaben. Wir stimmen wie folgt ab. Darf 
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ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Grossrat Pult möch-
te einen zweiten Satz im Abs. 1 einfügen, der wie folgt 
lautet: „Vom Grundsatz der Exportorientierung kann 
abgewichen werden.“ Die Abstimmung erfolgt so: Wer 
dem Antrag von Grossrat Pult zustimmen will, der drü-
cke die Taste Plus. Wer diesen Antrag ablehnen will, 
drücke die Taste Minus und für Enthaltungen bitte die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den 
Antrag Pult mit 85 zu 31 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Pult mit 85 zu 31 
Stimmen bei 0 Enthaltungen ab. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Seite 6, 
Art. 13. 

Art. 13  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie das Wort? Nicht? Gibt es Wortmeldungen 
zu Art. 13? Nicht der Fall. Dann kommen wir zu Art. 14. 

Angenommen 

Art. 14  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Herr Kommissionspräsident? 
Auch nicht? Weitere Wortmeldungen? Nicht der Fall. 
Art. 15. 

Angenommen 

Art. 15  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Wortmeldungen? Bitte mel-
den Sie sich, sonst fahre ich weiter. Art. 16. 

Angenommen 

3. Standortentwicklung 
Art. 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Keine Wortmeldung? Doch. 
Grossrat Jaag wünscht das Wort. Sie haben das Wort. 

Jaag: Ich habe eine Frage zu Art. 16 an die Regierung: 
Was stellt sich die Regierung vor unter der Formulie-

rung, „der Kanton kann Vorhaben der Standortentwick-
lung fördern“, und jetzt kommt die Sache, die ich geklärt 
haben möchte, „insbesondere zur Stärkung von regiona-
len Zentren?“ 

Standespräsident Dermont: Die Frage geht an die Regie-
rung. Darf ich sie Ihnen geben, Herr Regierungsrat Paro-
lini? 

Regierungsrat Parolini: Ja, Herr Grossrat Jaag. Der 
Kanton kann Vorhaben von Gemeinden, unter anderem 
Trägerschaften zur Standortentwicklung, insbesondere 
zur Stärkung von regionalen Zentren fördern. Wenn 
Anliegen von Seiten einer Region kommen, um irgend-
welche Investitionen zu tätigen oder sonstige Aktivitäten 
in einem regionalen Zentrum zu entwickeln, dann könnte 
die Regierung aufgrund dieses Artikels einen Beitrag 
oder ein Darlehen gewähren. Man muss dann ziemlich 
schnell konkret werden, um was für Anliegen es sich 
handeln würde, aber die allgemeine Strategie, dass man 
die regionalen Zentren fördern und stärken will, die ist ja 
an sich gegeben und die ist im Regierungsprogramm 
drin. Die haben wir auch im letzten Dezember bei der 
Behandlung des Wirtschaftsentwicklungsberichtes be-
reits betont und das hat natürlich gesamthaft mit vielen 
anderen Sektoralpolitikbereichen auch zu tun. Aber hier 
hat es explizit nur mit dem eingeschränkten Bereich der 
Wirtschaftsentwicklung im Rahmen dieses Gesetzes zu 
tun, aber ich könnte jetzt Ihnen kein Beispiel erwähnen. 
Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass dieser Artikel so 
formuliert ist und das ermöglicht, je nach dem, wenn 
gute Projekte eingereicht werden, die unter diesem 
Blickwinkel von grosser Bedeutung sind, um die regio-
nalen Zentren zu unterstützen, dass man die unterstützen 
könnte. 

Jaag: Ich bedanke mich für die Aussagen von Regie-
rungsrat Parolini. Mir fällt einfach auf, dass in Papieren 
seit drei, vier Jahren immer wieder das Thema „Stärkung 
von regionalen Zentren“ genannt ist und ich denke, wir 
kommen über kurz oder lang nicht darum herum, erstens, 
gut, die funktionalen Räume benennen die regionalen 
Zentren, das sind fixe Begriffe, aber wir kommen nicht 
darum herum, den Aussagen Inhalte zu geben. Wir kön-
nen nicht immer davon reden, wir stärken sie, und viel-
leicht mache ich jetzt den Bogen zur Anfrage von Kolle-
gin Casutt, wo sich die Regierung doch relativ stark aus 
dem Bekenntnis zu den regionalen Zentren wieder ver-
abschiedet und gegenüber den Regionen sagt, schaut ihr 
selber, dass eure Zentren stark sind. Also ich denke, da 
gibt es eine Führungsaufgabe und ich möchte einen 
Appell an die Regierung richten, diese Verantwortung 
mittelfristig auch wahrzunehmen.  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Dies ist nicht der Fall. Dann Art. 17. 

Angenommen 
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Art. 17  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Zu Art. 17, gibt es Wortmel-
dungen? Das Wort erhält Grossrätin Lorez-Meuli Moni-
ka. 

Lorez-Meuli: Was passiert, wenn ich mit meinen Kin-
dern ein Kartenspiel spiele und mitten im Spiel ändere 
ich die Spielregeln? Die Temperamentvolleren, die wer-
den die Spielkarten hinlegen und den Raum verlassen, 
die Ruhigeren werden mich auffordern, die Spielregeln 
einzuhalten und weiterspielen. Bei der Erarbeitung der 
Agenda 2030, auf welche sich das zu behandelnde Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz stützt, haben Vertreter der 
Region Viamala und Mittelbünden intensiv diskutiert. 
Dabei wurden auch systemrelevante Infrastrukturen und 
die wirtschaftlichen Schwerpunkte thematisiert. Das 
AWT hat bei der Erarbeitung der Agenda 2030 kommu-
niziert, dass diese beiden Regionen gemeinsam einen 
funktionalen Raum bilden. Die Region Viamala verfügt 
zurzeit über einen Regionalentwickler mit einem Pensum 
von 85 Prozent. Die Region Mittelbünden hat auf einen 
Regionalentwickler verzichtet. Im vom AWT erarbeite-
ten Konzept, welches nun herausgegeben wurde, ist 
vorgesehen, dass sich die Regionen Viamala, Mittelbün-
den und Moesa gemeinsam einen Wirtschaftsentwickler 
mit insgesamt 100 Stellenprozent teilen. Da die Region 
Moesa bisher über ein Pensum von 50 Prozent verfügte, 
bedeutet dies eine Reduktion von 35 Stellenprozenten 
bei einem viel grösseren Perimeter. Zu erwähnen ist 
auch, dass die Region Moesa bei der Erarbeitung der 
gemeinsamen Stossrichtungen und Prioritäten der Agen-
da 2030 nicht involviert war. Die Unterstützung des 
Kantons ist nur noch mit Masterplänen und einer klaren 
Strategie möglich. Wie Ratskollege Marti gestern darauf 
hingewiesen hat, geht dies nicht ohne Verzichtsplanung, 
es geht also ums Eingemachte. Die Spielregeln werden 
laufend geändert. Die Regionen haben nicht die Mög-
lichkeit, einfach aus dem Spiel auszusteigen. Die drei 
Regionen mit 49 Gemeinden, fünf Tourismusorganisati-
onen, verschiedenen wirtschaftlichen Ausrichtungen und 
Sprachen durch einen Regionalentwickler stärken zu 
wollen, scheint mir doch etwas sehr blauäugig. Aus 
diesem Grund bitte ich Regierungsrat Parolini, gemein-
sam mit den Vertretern des AWT nochmals auf Feld eins 
des Spielfeldes zurückzugehen, das Spiel mit den Spiel-
regeln des Wirtschaftsförderungsgesetzes, Art. 17, fort-
zusetzen und den Stellenplan der Regionalentwickler 
dieser drei Regionen nochmals zu prüfen und allenfalls 
wieder anzupassen.  

Albertin: Inzwischen ist das Konzept des AWT bekannt, 
und es wurde von der Regierung am 7. Juli 2015 auch 
zur Kenntnis genommen. Gemäss diesem Konzept sind 
in sechs Wirtschaftsräumen Regionalentwickler tätig. Es 
wird also in Zukunft Regionen geben, die eine Stelle, 
eine eigene Stelle für ein Regionalmanagement enthal-
ten, es wird aber auch Regionen geben, die sich eine 
Stelle teilen müssen; davon betroffen ist unter anderem 
ebenfalls die Region Albula. Konkret sollen sich die 

Regionen, wie bereits meine Vorrednerin auch aufge-
zeigt hat, Albula, Moesa und Viamala einen Regional-
manager teilen. Die Stelle wird mit 100 Stellenprozent 
dotiert, bis anhin verfügte die Region Viamala über 85 
Stellenprozent und die Region Moesa über 50 Stellen-
prozente. Dies bedeutet, dass inskünftig der Perimeter 
auf ein weit grösseres Gebiet ausgedehnt wird und 
gleichzeitig die Stellenprozente gekürzt werden. Es ist 
nahezu müssig darauf hinzuweisen, dass drei Regionen 
mit insgesamt 49 Gemeinden, 3 Pärken, 5 Tourismusor-
ganisationen und mehreren Gewerbevereinen nicht allein 
durch einen Regionalmanager abgedeckt werden können. 
Hierzu kommen vollkommen verschiedene Strukturen, 
Bedürfnisse, kulturelle Unterschiede und wirtschaftliche 
Ausrichtungen sowie mit der Region Moesa auch ein 
sprachlicher Unterschied. Der Eindruck entsteht, dass die 
Regierung unsere Region Albula schlicht und einfach 
vergessen hat. Das bedauern wir. Im Wirtschaftsentwick-
lungsgesetz wird in Art. 17, regionale Trägerschaften, 
das Thema in einem knappen Satz abgehandelt. Die 
vorberatende Kommission hat sich zu diesem Artikel 
trotz der Brisanz des Themas nicht weiter geäussert. Als 
Vertreter unserer Region im kantonalen Parlament bitte 
ich Regierungsrat Parolini, sich für eine Stelle auch in 
unserer Region, für einen Regionalentwickler, einzuset-
zen. Zum Beispiel so, wie es auch in der Botschaft ist. In 
der Region Engiadina Bassa/Val Müstair ist das auch 
gelungen. 

Bleiker: Auch ich spreche zum gleichen Thema. Wir 
kommen ja ausschliesslich auch aus der gleichen Region. 
Ich wiederhole daher die Voten meiner Vorrednerin und 
meines Vorredners nicht. Ich möchte nochmals betonen, 
dass das Regionalmanagement 16+ am 7. Juli durch die 
Regierung zur Kenntnis genommen, ich wiederhole, zur 
Kenntnis genommen wurde. Und im Hinblick auf die 
Kürzung dieser Regionalentwickler glaube ich auch 
schon einen Teil der Antwort der Regierung zu kennen. 
Sie werden mir sagen: Bringt Projekte, dann hat dieser 
Regionalentwickler auch entsprechend Arbeit. Meine 
Frage lautet dahin, wie dieses Regionalmanagement 16+ 
zu interpretieren ist. Wenn plus bedeutet, dass diese 
Aufteilung für ewige Zeiten in Stein gemeisselt ist, dann 
hätte ich damit gewisse Probleme. Wenn Sie mir jedoch 
zusagen könnten, dass allenfalls bei entsprechend hoher 
Anzahl eingereichter Projekte dieser Stellenplan ange-
passt würde, dann könnte ich mich damit zufrieden ge-
ben. 

Jaag: Auch ich äussere mich zum Regionalmanagement. 
Wenn regionale oder regionalistische Anliegen nur von 
einer Region geäussert werden, dann kommt das hier 
gewöhnlich nicht so gut an. Das musste ich selber auch 
schon erfahren. Ich möchte aber in Bezug auf das Regio-
nalmanagement sagen, dass wir hier einen Notstand oder 
eine schwierige Situation in praktisch allen Regionen des 
Kantons haben. Die Wirtschaftsentwicklung einer Regi-
on, die muss ja unbedingt auf dem innerregionalen Dia-
log aufbauen. Damit das Gespräch zwischen den Ge-
meinden in Gang kommt, sind wir auf kompetente regio-
nale Wirtschafts- und Regionalentwickler angewiesen. 
Die Basis für die Stärkung der Regionalwirtschaft ist 



98 27. August 2015 

 
vorab das Vermitteln und das Moderieren von Gesprä-
chen zwischen Gemeinden im Hinblick auf Gewerbe- 
und Industrieentwicklung sowie auch von Neuansiedlun-
gen. Aufgabe der Wirtschaftsförderung in der Region ist 
zudem auch das Anschieben von Projekten, künftig 
insbesondere gemäss Agenda 2030. Wer soll das ma-
chen, wenn kein spezifisch dafür vorgesehener Wirt-
schaftsentwickler vorhanden ist? Per Regierungsent-
scheid wurde kurz vor oder gerade in der Sommerpause 
entschieden, dass die Regionen sechs 100 Prozentstellen 
beim AWT beantragen dürfen, wobei die Vollzeitstellen 
nicht aufgeteilt werden dürfen und für deren Einsatz 
eben zum Teil eigenartige Perimeter gelten sollen. Sie 
sind geographisch teilweise sehr gross. Ich will mich 
nicht wiederholen. Das wurde aus der Region Viamala/ 
Albulatal bereits geäussert. Die Regelung des Regional-
managements entspricht einzig in zwei Regionen dem 
bisherigen Modus des Regionalmanagements. Durch die 
Tatsache, dass mit diesem Regierungsbeschluss kein 
Regionalsekretär mehr in der Lage sein wird, gleichzei-
tig auch kantonal anerkannter Regional- und Wirt-
schaftsentwickler zu sein, untergräbt dieser Regierungs-
entscheid die Regionenbildung in einem sehr sensiblen 
Moment und einem heiklen Bereich. Dass zudem argu-
mentativ auch noch die funktionalen Räume ins Spiel 
gebracht werden, macht die Sache kaum einfacher. Sei-
tens der Region störe ich mich daran, dass die Wechsel-
wirkungen zwischen den neuen Regionen und den funk-
tionalen Räumen weiterhin unklar sind und damit zu 
inkohärenten Lösungsansätzen führen, die teilweise dann 
noch departement- oder amtsstellenorientiert sind. Ich 
habe Verständnis, wenn funktionale Räume benennt 
sind. Nach der Abschaffung der Kreise stellen sie aller-
dings wieder eine zusätzliche Ebene dar, was die Struk-
turreform im Kanton Graubünden nicht einfacher macht. 
Die Zusammenarbeit, das Zusammenleben zwischen den 
neuen Strukturen der Region und den funktionalen Räu-
men braucht dringend Klärung. Wenn sich beide Gebilde 
parallel nebeneinander autonom entwickeln, dann haben 
wir schon wieder einen Schritt in neue Strukturen gelegt 
und da müssen wir aufpassen. Wir müssen uns darauf 
einigen, welche Gebilde künftig ausschlaggebend sind, 
sonst haben wir in etwa dasselbe Strukturengewirr wie 
vor der Strukturreform. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich begrüsse diese Dis-
kussion hier. Ich bin der Auffassung, dass es aber nicht 
zu einer Gesetzesanpassung hier führen wird. Aber die 
Diskussion, die hier nun angestossen wurde, die ist not-
wendig. Wir haben mit der Regionenbildung elf Regio-
nen geschaffen und wir haben den Regionen auch die 
Wirtschaftsentwicklung gemäss Statutenvorgabe grund-
sätzlich zugewiesen. Dies in der Annahme, dass die 
Wirtschaftsentwicklung kommunal alleine kaum zielfüh-
rend sein kann. Auf der anderen Seite stellt man aber 
jetzt fest, und das ist keine Überraschung, dass elf Regi-
onen sich in den wirtschaftlichen Perimetern nicht de-
cken und die Wirtschaftsentwicklung regionenübergrei-
fend ist. Nun, die Regierung steht vor dem Dilemma und 
ich möchte sie auffordern, hier proaktiv dieses Dilemma 
anzugehen, ob sie die gemeindenähere Wirtschaftsent-
wicklung fördern möchte oder nicht und dann die Frage 

beantwortet, über welches Gefäss sie das tun möchte. 
Wenn sie es nur alleine abstützt auf die Bundesgelder, 
die gesprochen werden unter NRP, dann hat sie weniger 
Geld zur Verfügung, um elf Regionalentwickler zu fi-
nanzieren. Dann müsste sie darüber nachdenken, ob sie 
aus eigenem Geld entsprechend aufstockt. Weil, man 
kommt wahrscheinlich nicht um die Schwierigkeit um-
hin, dass, wenn man einer Region einen Wirtschaftsent-
wickler zahlt, oder zu Teilen zahlt, dass dann auch die 
anderen Regionen sich dementsprechend äussern und 
fordern, dass eine Gleichbehandlung stattfindet, weil nun 
einmal diese Regionen politische Gefässe geworden 
sind. Ich fordere deshalb die Regierung auf, hier einen 
Lösungsansatz aufzuzeigen, wahrscheinlich nicht heute, 
indem sie diesen Spagat zwischen Wirtschaftsraum und 
politischer Region fair, kompetent, aber vielleicht auch 
etwas grosszügig löst. Weil, es kann nicht sein, dass die 
eine Region einen Wirtschaftsförderer bezahlt bekommt 
und die andere Region nicht. Damit würde man eigent-
lich die Regionenstruktur auf seltsame Art und Weise 
sprengen. Ich bin gespannt, wie die Regierung dies lösen 
wird. Ich glaube, sie sollte sich unbedingt an den Regio-
nen nun orientieren, weil wir diese Gefässe politisch 
geschaffen haben, auch wenn sie zugegebenermassen, 
gerade in der Wirtschaftsentwicklung, nicht optimal 
liegen. Das wird uns noch oft beschäftigen. Aber min-
destens kann man die politischen Gegebenheiten nun 
versuchen in der Umsetzungsstrategie zu berücksichti-
gen. Sonst kommt es noch schlechter. Also ich plädiere 
dahingehend, dass jede Region dann gleich behandelt 
wird.  

Grass: Ich möchte nur noch kurz an das Votum von 
Kollegin Lorez anfügen. Sie hat auf das Problem in 
unserer Region hingewiesen. Aber sie hat nicht klar zum 
Ausdruck gebracht, was das dann für den Wirtschafts-
entwickler auch bedeutet. Unsere Region wird so gross 
sein, flächenmässig, dass dieser nicht mehr den Kontakt 
zu den betroffenen Firmen oder Amtsstellen suchen 
kann. Denn wenn er seiner Aufgabe nachkommen will, 
dann befindet er sich entweder nur noch auf der Fahrt in 
seinem Auto oder er muss dann in seinem Büro warten, 
bis sich jemand bei ihm meldet. Ich möchte auch noch 
kurz anfügen an Präsident Marti: Er hat ausgeführt, dass 
die Regionen Gebilde sein müssen, in denen die Wirt-
schaftsentwickler tätig sind. Und das sind wir eindeutig 
nicht, wenn wir die Region Viamala, Mittelbünden und 
Moesa zu einem Gebilde zusammenführen, denn die 
Region Moesa ist italienischsprechend und befindet sich 
auf der Südseite des San Bernardino-Tunnels. Und zu 
dieser Region pflegen wir schon seit jeher eher wenig 
Kontakte. Darum bitte ich die Regierung nochmals, das 
zu überprüfen und für unsere Region eine neue Lösung 
zu suchen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen zu Art. 17? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Herr Regierungsrat, wünschen Sie das Wort? 

Regierungsrat Parolini: Ja, ich wünsche das Wort. Herz-
lichen Dank für die Diskussion. Die war zu erwarten 
unter diesem Artikel, obwohl es nicht die Formulierung 
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des Artikels betrifft, sondern die Umsetzung. Und ich 
kann einige Ausführungen genereller Art dazu machen 
und vielleicht auch noch einzelne zur besonders be-
troffenen Region Viamala, Mittelbünden und Mesolcina. 
Die Ausgestaltung eines effizienten Regionalmanage-
ments ist definitiv keine einfache Aufgabe. Das hat mein 
Vorgänger bereits feststellen müssen. Das haben meine 
Leute im Amt und im Departement feststellen müssen 
und ich stelle es in diesem halben Jahr auch fest, dass es 
da sehr unterschiedliche Ansätze und Wünsche gibt, wie 
diese Regionalmanagementstellen funktionieren sollen. 
Wir waren auf kantonaler Ebene ursprünglich der Mei-
nung, man sollte eine Kantonalisierung dieser regionalen 
Manager vornehmen. Dass man damit die höchste Effi-
zienz hätte. Jedoch wäre das politisch schwierig umzu-
setzen. Und das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. 
Denn es hiess: Nein, wir wollen die stärker anbinden an 
die Regionen, an die Regionalorganisationen bisher, 
inskünftig an die Regionen. Wir wollen nicht, dass das 
kantonale Angestellte sind. Neuerdings höre ich aber 
auch andere Ansätze von Vertretern von Regionalorgani-
sationen und Exponenten von Regionen, die genau zum 
anderen Schluss kommen und sagen, es wäre nötig, diese 
Stellen zu kantonalisieren, um eine einheitliche Handha-
be über die Organisation zu haben. Also da gehen die 
Meinungen sehr stark auseinander. Und sie gehen auch 
sehr stark auseinander, ob die gekoppelt werden sollen 
direkt an die neuen Regionsstrukturen. Ob sogar die 
Person, die das Regionalsekretariat innehat oder sonst 
für die Verwaltungsaufgaben der Regionen zuständig ist, 
ob die gleichzeitig auch Regionalmanagementaufgaben 
machen soll. Das war ursprünglich ein Gedanke, bei der 
Initiierung dieser regionalen Manager, als man sagte, wir 
wollen das nicht kombinieren. Am Schluss machen die 
regionalen Manager vor allem Verwaltungsaufgaben für 
die Musikschule, für die Kehrichtentsorgung oder für 
andere regionale Aufgaben. Darum wollte man es auch 
trennen. Und man wollte es auch trennen, weil die Wirt-
schaftsräume sich nicht an die Regionsgrenzen halten. 
Und von da her ist es ein schwieriges Unterfangen, hier 
eine gute Lösung zu finden. Aufgrund der neusten Ent-
wicklung erst recht. 
Das Departement hat eine Studie in Auftrag gegeben der 
HTW, über die Effizienz- und Effektivitätsdefizite etwas 
zu sagen oder einfach zu analysieren, wie die Situation 
ist bezüglich dem Regionalmanagement und den Erfah-
rungen, die gemacht wurden. Ausgehend von dieser 
Studie, die eben Effizienz- und Effektivitätsdefizite 
thematisierte, haben wir dann versucht, diese Überle-
gungen in eine neue Ausrichtung des Regionalmanage-
ment konkreter zu fassen, ausgehend von einem Status 
quo plus. Primäres Ziel ist erstens ein gezielter Einsatz 
der beschränkten Ressourcen der Regionalentwickler für 
relevante Projekte. Und zweitens eine erhöhte Effektivi-
tät zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Diese Ziel-
setzung wird mit folgenden Aspekten erreicht: Mit dem 
Prozess der Agenda 2030 wurden für die Regionen wich-
tige Strategien, Massnahmen und Projekte in den regio-
nalen Standortentwicklungsstrategien identifiziert und 
priorisiert. Anhand dieser Massnahmenliste aus der 
Agenda 2030 sollen nun Projektblätter formuliert wer-
den, die aufzeigen, mit welchen Aktivitäten sich die 

Regionalentwickler primär während des kommenden 
Jahres auseinanderzusetzen haben. Und welche Jahres-
ziele mit welchen Kostenfolgen dabei anzustreben sind. 
Für diese Projektblätter respektive die Umsetzung der 
Projekte im Sinne der Regionalpolitik sollen 80 Prozent 
der Zeit der Regionalmanager aufgewendet werden. 20 
Prozent verbleiben somit für Projekte, die nicht direkt 
einem wirtschaftlichen Nutzen zuordenbar sind, jedoch 
im Sinne der Koordination der Sektoralpolitiken in der 
Region anfallen und ebenfalls bewältigt werden müssen. 
Und die strategisch operative und administrative Füh-
rung obliegt der Präsidentenkonferenz der Regionen, aus 
der heraus ein direkter Ansprechpartner für die Führung 
des Regionalentwicklers bestimmt wird. Und wenn es 
halt mehrere Regionen sind, dann müssen die Präsiden-
tenkonferenzen dieser verschiedenen Regionen darüber 
befinden, wer direkter Ansprechpartner für die Führung 
des Regionalentwicklers sein soll. Diese Person soll auch 
bei allfälligen Fragestellungen unterstützend mitwirken. 
Fachlich sollen die festgelegten Projekte dazu beitragen, 
die Unterstützung seitens des AWT sowie der für diese 
Projekte weiter einzubeziehende Ämter innerhalb der 
kantonalen Verwaltung sicherzustellen. 
Einer der begrenzenden Faktoren für die Ausgestaltung 
und Dimension des Regionalmanagements sind die fi-
nanziellen Ressourcen. Der Kanton geht davon aus, dass 
dem Regionalmanagement für die Umsetzungsperiode 
2016 bis 2023, wie in der auslaufenden Umsetzungsperi-
ode der letzten Jahre 2012 bis 2015, rund eine Million 
Franken pro Jahr zur Verfügung stehen werden. Das 
wären je 50 Prozent vom Bund und Kanton. Im Jahre 
2008 bis 2011 waren es noch insgesamt 500 000 Fran-
ken, also nur die Hälfte. Dieser Beitrag, eine Million 
Franken, entspricht einem Richtwert des Bundes, wo-
nach von den A-fonds-perdu-Mitteln des kantonalen 
Umsetzungsprogrammes, das sind für die ganze Schweiz 
rund 20 Millionen Franken, maximal 20 Prozent für das 
Regionalmanagement verwendet werden sollen. Und der 
Kanton hat momentan nicht die Absicht, über diese 
Äquivalenzleistungen zum Bundesbeitrag noch zusätzli-
che Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Vollzeiteinsatz 
von Regionalentwicklern, und das war eben die Mei-
nung, dass ein Regionalentwickler nicht nur zu 30 oder 
50 Prozent angestellt ist, sondern zu 100 Prozent, wenn 
möglich zu 100 Prozent, hat sich als Konsequenz der 
unbefriedigenden Erfahrungen bis im Jahr 2010 ergeben. 
Damals gab es eben diese Doppelfunktion der Regional-
entwickler und Geschäftsführer regionaler Organisatio-
nen, die ich bereits erwähnt habe. 
Die zukünftigen Erwartungen: Wir gehen davon aus, 
dass es mit dieser Vorgehensweise gelingen sollte, die 
Effektivität der eingesetzten Ressourcen zu erhöhen. 
Sollte sich jetzt zeigen, dass dies nicht möglich ist, kön-
nen immer noch unterschiedliche Vorgehensweisen zur 
Diskussion gestellt werden. Es ist auch wichtig, dass wir 
die Performance und die Leistung der Regionalentwick-
ler auch mit anderen Regionen innerhalb der Schweiz 
jeweils vergleichen. Und hier stellen wir fest, dass die 
Problematiken ähnlich gelagert sind und es nicht nur an 
den Regionalentwicklern selber liegt, sondern eben auch 
an der Konstellation des Umfeldes. Der Kanton Grau-
bünden hat vergleichsweise kleinstrukturierte Einsatzge-
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biete für seine Regionalentwickler. Ebenfalls wollen wir 
uns bemühen, vermehrte Mittel in Vorleistungen zu 
investieren, um sicherzustellen, dass Projekte in guter 
Qualität eine entsprechende Entscheidungsgrundlage, sei 
dies für Gemeinden oder Leistungsträger, bilden können. 
Soweit die allgemeinen Ausführungen. 
Nun zur Region Albula, Moesa, Viamala: Ich kann die 
Begründungen und die Anliegen, die vorgebracht wur-
den in der Debatte, und die wir auch in Papierform von 
den Regionen kürzlich erhalten haben, nachvollziehen. 
Es muss sicher darüber diskutiert werden. Aber es gibt 
auch einige Tatsachen vor Auge zu führen. So hat die 
Regionalentwicklerin der Region Viamala selber festge-
stellt, dass es für dünn besiedelte Regionen schwierig 
sei, NRP taugliche Projekte zu lancieren. Und wenn man 
sieht, wie viele Projekte lanciert wurden in den verschie-
denen Regionen und wie viel Geld diese Projekte ausge-
löst haben und diese Zahlen ins Verhältnis setzt zu den 
Aufwendungen, die der Kanton und der Bund für die 
Regionalmanager hat, dann ja, dann kann und muss man 
darüber diskutieren. Das ist nötig. Und ich bin überzeugt, 
dass wir über dieses Thema hoffentlich nicht im Grossen 
Rat, denn da bringt es nichts, darüber zu diskutieren, 
aber bilateral, dass wir da dran bleiben und gute, eini-
germassen annehmbare Lösungen finden. Aber ich habe 
vorhin erwähnt, 80 Prozent der Zeit müssen sich die 
Regionalmanager gemäss Vorgabe mit Projekten befas-
sen, die auch Gelder auslösen sollen. Und da ist das 
Verhältnis, ich nenne jetzt diese Zahlen nicht, aber ich 
habe sie, da ist die Situation noch unbefriedigend. So-
weit die Diskussion über die Region im Speziellen, die 
Region Albula, Moesa, Viamala. Vielleicht zur Region 
Moesa ist noch speziell zu sagen, da ist ja die Arbeits-
platzzone San Vittore, die Grossrätin Noi auch mehrmals 
erwähnt hat gestern, „polo di sviluppo San Vittore“, 
PSSV, heisst diese Arbeitsplatzzone San Vittore. Da sind 
wir vom Kanton bestrebt, dass da einigermassen ein 
Konsens gefunden werden kann mit der Gemeinde, mit 
den Landbesitzern in dieser Region damit da wieder 
etwas läuft bezüglich Ansiedlungen, wenn möglich unter 
Berücksichtigung der Anliegen, die Frau Noi gestern 
erwähnt hat. Aber da läuft momentan zu wenig. Und 
wenn da einmal etwas Bewegung reinkommt, dann ruft 
das ganz automatisch nach Engagement von Seiten der 
öffentlichen Hand. Sei es dann mit einem Regionalma-
nager oder mit einer anderen Person, die spezifisch für 
dieses Projekt, für diese Ansiedlungen in diesem Bereich 
aktiv wird. Wir sind interessiert. Bei den Eigentümern 
gab es da noch Diskussionen, bei den Grundstückeigen-
tümern. Und wir sind dran, um da ein Schritt vorwärts zu 
kommen. Und wenn in der Region, in der Oberen Me-
solcina touristisch irgendwann einmal auch etwas läuft, 
dann sind wir auch offen für „human resources inputs“ 
von Seiten des Kantons, um da Projekte voranzutreiben. 
Aber bisher war es meines Wissens sehr ruhig in diesem 
Bereich. Soweit meine Ausführungen zu der Ausgestal-
tung des Regionalmanagements 2016+, das nicht in Stein 
gemeisselt ist. Das Gesetz und die Formulierung des Art. 
17 betrifft diese Diskussion aber nicht. Deshalb bitte ich 
den Grossen Rat, dem Artikel gemäss Botschaft zu fol-
gen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schalten 
wir hier eine Pause bis 10.45 Uhr ein. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir mit Art. 18 weiterfahren können? 
Gut, dann fahren wir fort gemäss Protokoll mit Art. 18 
Abs. 1 zuerst. 

Art. 18 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Gibt es da Wortmeldungen 
oder wünschen Sie, Herr Kommissionspräsident, zu Abs. 
1 das Wort? Nicht der Fall. Weitere Wortmeldungen? 
Auch nicht der Fall. 

Angenommen 

Art. 18 Abs. 2  
a) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommission 
Ergänzen wie folgt: 
Der Kanton kann basierend auf regionalen Standort-
entwicklungsstrategien systemrelevante Infrastruktur-
vorhaben fördern, wenn sie: 

Standespräsident Dermont: Bei Art. 18 Abs. 2 haben wir 
einen Antrag der Regierung und einen Antrag der Kom-
mission. Herr Kommissionspräsident, Sie haben das 
Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Die Kommission unter-
stützt den Abs. 2 im Sinne der Regierung, aber sie möch-
te nun wirklich Bezug nehmen auf den Wirtschaftsent-
wicklungsbericht und auf die Arbeiten der Regierung 
und des Amtes für Wirtschaft und Tourismus, wo wirk-
lich grossen Wert darauf gelegt wird, dass die Fördergel-
der sich auch angleichen und abstimmen auf die regiona-
len Standortentwicklungsstrategien. Nach Ansicht der 
Kommission ist es eigentlich nur logisch. Man soll Geld 
sprechen, wenn die Strategie dazu vorhanden ist. Und 
deshalb will die Kommission dies hier auch verankern 
und eigentlich hätte in dieser Sache erwartet, dass die 
Regierung entsprechend ihrem Handeln auch das Gesetz 
in diese Richtung angepasst sehen möchte. Denn nicht 
zuletzt sind es die Vertreter des Amtes, die explizit da-
rauf pochen, dass Strategien erarbeitet werden und sehr 
viel Kraft in den letzten Monaten in Agenda 2030 usw. 
investiert haben, mit der klaren Zielsetzung, die Strate-
gien zu entwickeln. Ratskollege Paterlini hat noch eine 
Ergänzung mir vorgeschlagen, dass nicht nur die Stan-
dortentwicklungsstrategien, sondern auch die Destinati-
onsstrategie im Sinne des Masterplanes zum Tragen 
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kommen könnte. Ich kann vorweg nehmen, Herr Rats-
kollege, dass die Kommission das absolut in diesem 
Sinne auch gesehen hat. Also spontan sage ich, wenn Sie 
diese Änderung einbringen, dass Sie auf der Linie der 
Kommission liegen. Aber die Kommission hat einfach 
nur die Worte „regionale Standortentwicklungsstrate-
gien“ jetzt genommen. Ich meine, es spricht nichts dage-
gen, Ihren Ergänzungsvorschlag, den Sie dann noch 
erklären werden, aufzunehmen. Ich bitte Sie dann allen-
falls, ergänzt durch Herrn Paterlini, im Sinne der Kom-
mission zu entscheiden. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Gross-
rat Bondolfi, Sie haben das Wort. 

Bondolfi: Ich habe eine allgemeine Bemerkung zu Art. 
18: Ich vermisse den expliziten Hinweis auf die Höhe 
des Verpflichtungskredites. Das heisst, auf die 80 Milli-
onen Franken, die mal festgelegt worden sind. Gibt es 
eine Erklärung hierzu? 

Paterlini: Nach Studium der Botschaft mit den Erläute-
rungen zu Art. 18 Abs. 2, systemrelevante Infrastruktu-
ren, stelle ich einen zusätzlichen Antrag gegenüber dem-
jenigen der Kommission. Die vorgeschlagene Änderung 
betrifft nur den einleitenden Satz zu Abs. 2 und lautet 
wie folgt: „Der Kanton kann basierend auf regionalen 
Standortentwicklungsstrategien“, und jetzt neu, „oder 
einer Destinationsstrategie, Masterplan, systemrelevante 
Infrastrukturen fördern, wenn sie“, etc. etc. Diese zusätz-
liche Aussage „oder einer Destinationsstrategie, Master-
plan“, übernimmt lediglich die Gesamtaussage gemäss 
den Erläuterungen zu Art. 18 Abs. 2 auf Seite 95 der 
Botschaft. Es ist quasi ein Zwilling. Als gelernter Tou-
rismusfachmann habe ich mir die Zeit genommen, die 
für meine Destination Lenzerheide und Region Mittel-
bünden existierenden Strategiepapiere zu studieren. Das 
vorliegende Papier der Region Viamala-Mittelbünden, 
die Agenda 2030 als alleiniges Hilfsmittel zu sehen, um 
auch als alleinige Basis für allfällige Fördermittel gelten 
zu lassen, finde ich falsch. Es gibt sicherlich auch andere 
Regionen, sehr geehrte Damen und Herren, in anderen 
Regionen Destinationsstrategien, welche gegenüber der 
jeweiligen Agenda 2030 klarere Strategien und insbe-
sondere wesentlich konkretere Massnahmen umschrei-
ben. Aus diesem Grund bitte ich Sie, meinen Antrag zu 
unterstützen. Ich danke für die Unterstützung. 

Antrag Paterlini 
Ergänzen wie folgt: 
Der Kanton kann basierend auf regionalen Standort-
entwicklungsstrategien oder einer Destinationsstrate-
gie (Masterplan) systemrelevante Infrastrukturvorhaben 
fördern, wenn sie: 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Regierungsrat Parolini, Sie haben das 
Wort. 

Regierungsrat Parolini: Vielleicht vorweg eine Bemer-
kung zum Antrag von Grossrat Paterlini: Er möchte, wie 

er eben erwähnt hat, den Art. 18 Abs. 2 noch ergänzen, 
also „basierend auf regionalen Standortentwicklungsstra-
tegien“ und dann neu „oder einer Destinationsstrategie 
(Masterplan)“. Es stimmt, diese Formulierung ist auf 
Seite 95 in der Botschaft enthalten. Darum wäre es an 
sich konsequent. Aber es stellt sich folgendes Problem 
und ich kann auch sagen, woher diese Formulierung 
kommt. Die wurde bei der Behandlung des Wirtschafts-
entwicklungsberichtes und auch in der ganzen Diskussi-
on der Agenda 2030 in den Regionen teilweise so er-
wähnt. Denn in einigen Regionen ist die regionale Stan-
dortentwicklungsstrategie gleichzusetzen mit der Desti-
nationsstrategie. Und von daher kommt der Ausdruck, 
der wurde dann oft erwähnt, man redete fast nur noch 
von Destinationsstrategie. Nun es ist ein Problem, wenn 
im Gesetz jetzt stehen würde „auf regionalen Standort-
entwicklungsstrategien oder einer Destinationsstrategie“. 
Es könnte ja sein, dass eine DMO, eine Tourismusorga-
nisation, ihre Destinationsstrategie verfasst, die Region, 
die politische Region nicht bereit wäre, diese Strategie in 
die regionale Standortentwicklungsstrategie aufzuneh-
men. Und dann hätten wir bereits ein Problem. Können 
jetzt die Touristiker sagen, was systemrelevante Projekte 
sind mit erster Priorität in dieser Region oder muss diese 
Destinationsstrategie einfliessen in die regionale Stan-
dortentwicklungsstrategie? Und von daher wäre das ein 
Problem. Wir sind doch der Meinung, unsere Haupt-
partner sind nicht die Destinationen diesbezüglich, son-
dern schlussendlich die Regionen oder die Vertreter der 
funktionalen Wirtschaftsräume, die teilweise überregio-
nal sind. Und das könnte zu einem Problem werden, 
wenn wir da ein „oder einer Destinationsstrategie“ ein-
fügen im Artikel. Von daher mache ich Ihnen beliebt, 
den Antrag Paterlini abzulehnen. Ansonsten gibt es nur 
eine Verwirrung und einzelne Destinationen könnten mit 
einer Idee kommen, mit ihrer Strategie, die aber in der 
Region politisch nicht konsolidiert wäre. Und dann hät-
ten wir schon ein Problem. Von daher ich hoffe, dass der 
Kommissionspräsident auch meiner Argumentation 
folgen kann und ich wäre froh, wenn wir diesen Zusatz 
nicht unterstützen würden. Das heisst nicht, dass die 
Tourismusorganisationen kein Mitspracherecht haben 
sollen in den Regionen. Überhaupt nicht. Die sind ja sehr 
wichtig. Aber der Dialog zwischen politischen Behörden 
in den Regionen und Destinationen muss erfolgen und es 
muss da eine Abstimmung geben. Sonst haben wir grös-
sere Probleme. Das einmal zum Antrag Paterlini. 
Zur Anfrage von Grossrat Bondolfi: Die 80 Millionen 
Franken sind zwar nicht da erwähnt, aber im Protokoll 
auf Seite 13 steht: „Antrag Kommission und Regierung, 
ergänzen Antrag Ziff. 3 wie folgt: Der Schaffung eines 
Rahmenverpflichtungskredites mit Reservenbildung zur 
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Höhe 
von 80 Millionen Franken zuzustimmen.“ Von daher 
sollte das dort abgedeckt sein und muss nicht da bei 
diesem Artikel erwähnt werden. Und nun zur Differenz 
zwischen Kommission und Regierung. Ob man jetzt das 
nochmals wiederholt, „der Kanton kann basierend auf 
regionalen Standortentwicklungsstrategien“, diesen 
Zusatz da in diesem Artikel wiederholt oder nicht, da 
kann man unterschiedlicher Meinung sein. Die Frage ist 
dann nur, wäre es dann nicht konsequent, überall, fast in 
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jedem Artikel das nochmals zu erwähnen? Von daher 
kam die Regierung zum Schluss, es entspricht der Praxis, 
100 Prozent. Das ist ja unser Anliegen. Wir haben das 
eingebracht, diese regionalen Standortentwicklungsstra-
tegien. Und wir werden ganz bestimmt darauf achten, 
dass jedes Projekt auch in diesen Strategien enthalten ist. 
Aber wenn am Schluss die Meinung vorherrscht, man 
muss nur schauen, dass ein Projekt in der regionalen 
Standortentwicklungsstrategie integriert ist und dann gilt 
es bereits als systemrelevant, das könnte natürlich auch 
dazu führen, dass zu viel Projekte in dieser Strategie 
aufgeführt würden und alle mit Priorität eins ausgezeich-
net würden. Aber da reden wir auch und streiten wir um 
den Kaisers Bart, also von daher können wir da die Dis-
kussion beenden bezüglich dieser Differenz zwischen 
Kommission und Regierung und Sie entscheiden. 

Standespräsident Dermont: Wir haben nun folgende 
Situation: Antrag Regierung, Antrag Kommission und 
den Antrag Paterlini. Und ich möchte von Herrn Paterlini 
wissen, ob er an seinem Antrag festhält oder nicht? Sie 
haben das Wort, Grossrat Paterlini. 

Paterlini: Also ich möchte einmal festhalten, dass ich an 
meinem Antrag festhalte. Warum soll man die Destinati-
onsstrategie respektive den Masterplan miterwähnen? 
Ganz einfach, da dort viel die konkreteren Massnahmen 
beschrieben werden als in der Agenda 2030. Ich habe die 
Agenda 2030 angeschaut. Es ist nicht die erste Strategie, 
die ich anschaue. Bei 25 Seiten haben wir zwei Seiten 
Massnahmen. Bei den zwei Seiten Massnahmen ist we-
der von den Destinationen Savognin noch Lenzerheide 
ein Wort, Bergbahnen sind gar nicht aufgeführt. Die 
Motoren der touristischen Entwicklung im Bergtouris-
mus. Und wenn man nur so ein Papier nimmt als Grund-
lage für Fördermittel, finde ich das ganz, ganz falsch. 
Und ich hoffe, dass Sie meiner Argumentation folgen 
werden. Weil, sonst sind die Regionen gebüsst, die bei 
der Agenda 2030 zu wenig Einfluss genommen haben. 
Da habe ich Aussagen gehört. Nicht nur aus meiner 
Gemeinde. Auch bei Nachbarsgemeinden. Und dann 
wird einfach bei uns aufgrund von vielleicht der Region 
Viamala oder auch von anderen Gemeinden, die viel-
leicht nicht gerade die wirtschaftlichen Zugpferde sind, 
wird aufgrund von solchen Papieren etwas beschlossen 
und die touristischen Destinationen werden ausgeschlos-
sen von Fördergeldern in der Zukunft. Und das kann es 
wirklich nicht sein. Also im Falle, dass mein Antrag 
nicht durchkommt, werde ich nämlich für die Regierung 
stimmen, weil dort ist es wenigstens allgemein gehalten 
und hat dann nicht nur die halbe Sache drin. Danke für 
die Unterstützung. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, Herr Regierungsrat, 
Sie erwischen den Kommissionspräsidenten natürlich auf 
dem falschen Fuss, wenn Sie ein von der Regierung klar 
und deutlich in der Botschaft festgehaltenen Satz nun 
stark relativieren. Immerhin, die Botschaft auf Seite 95 
Abs. 2 umschreibt die wichtigsten Kriterien für die För-
derung von systemrelevanten Infrastrukturen, basierend 
auf einer regionalen Standortentwicklungsstrategie oder 
einer Destinationsstrategie, in Klammer Masterplan. Sie 

haben es ausgeführt, dass Sie in Schwierigkeiten kom-
men können, wenn dann diese beiden sich widerspre-
chen. Aber natürlich, in der Botschaft haben Sie sich mit 
dem Wort „oder“ meiner Meinung nach und pragmatisch 
gesehen, die Möglichkeit ja geschaffen, die eine oder die 
andere zu priorisieren. Entweder nach Ihrem Gusto auf 
die eine abzustützen oder auf die andere. Und ich würde 
das nun Ihnen eigentlich ans Herz legen, dass Sie nicht 
vom Botschaftstext abweichen. Mit dem Wort „oder“ 
können Sie sich entscheiden. Und wenn Sie jetzt zu 
Protokoll geben, dass Sie im Zweifelsfalle der Standort-
strategie den Vorzug geben, dann haben Sie es auch in 
der Priorisierung heute geklärt. Aber an sich müssen wir 
schon darauf schauen, dass der geschriebene Text der 
Botschaft da nicht plötzlich bei der Behandlung des 
Artikels von der Regierung selbst relativiert wird. Weil 
dann führt genau das dazu, dass wir dann jedes Mal eben 
noch den Gesetzestext möglichst wasserdicht machen, 
dass dieser Interpretationsspielraum dann entfällt. Jetzt 
möchte ich insofern fair sein, ich habe den Antrag Pater-
lini absolut im Sinne des Botschaftstextes verstanden 
und habe keine Abweichung feststellen können zum 
Botschaftstext bis zu Ihren Ausführungen. Ich schlage 
jetzt vor, dass ich mich aufgrund Ihrer Ausführungen 
einfach so verhalte, dass ich sage, die Kommission bleibt 
bei ihrer Meinung, Herr Paterlini hält an seinem Antrag 
fest, die Regierung an ihrem und wir sehen, wer dann am 
Ende obsiegt. Weil ich kann nicht mehr jetzt einfach den 
Vorzug zu einer fusionierten Version geben, weil die 
Regierung überraschenderweise eine neue Sichtweise 
einbringt. Damit bin ich auch der Kommissionsmeinung 
letztlich so treu geblieben. Was ich aber durchaus akzep-
tieren würde, auch als Kommissionspräsident, ist, Ihren 
Hinweis auf eine Priorisierung, wenn sich die beiden 
Strategien widersprechen. Dann muss meiner Meinung 
nach, dann muss die regionale Standortentwicklungsstra-
tegie den Vorzug bekommen gegenüber einer Master-
planstrategie der DMOs. Sie haben das zu Recht ausge-
führt. Die Touristiker bilden ihren Teil ab und die regio-
nale Entwicklungsstrategie bildet alles ab. Daher müsste 
meiner Meinung nach die Regierung dann dieser den 
Vorzug geben. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Nach den Aussagen von 
Grossrat Marti ist für mich die Sachlage klar. Er hat 
klare Worte geredet. Wir stimmen wie folgt ab: Ich stelle 
den Antrag von Grossrat Paterlini, weil er in die gleiche 
Richtung geht wie der Antrag der Kommission, dem 
Antrag der Kommission gegenüber. Und der obsiegende 
geht dann in die Abstimmung gegen den Antrag der 
Regierung. Das heisst, die erste Abstimmung läuft wie 
folgt: Wer dem Antrag der Kommission seine Zustim-
mung geben will, der drücke die Taste Plus und wer dem 
Antrag Paterlini seine Zustimmung geben will, der drü-
cke die Taste Minus und bei Enthaltungen bitte die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 89 zu 19 
Stimmen bei 0 Enthaltungen der Kommission zuge-
stimmt.  
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1. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Kommission und 
des Antrages Paterlini folgt der Grosse Rat dem Antrag 
der Kommission mit 89 zu 19 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle jetzt den Antrag 
der Kommission dem Antrag der Regierung gegenüber. 
Und die Abstimmung erfolgt so: Wer dem Antrag der 
Regierung seine Zustimmung geben will, drücke die 
Taste Plus. Wer dem Antrag der Kommission die Zu-
stimmung geben will, die Taste Minus. Für Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
dem Antrag der Kommission mit 97 zu 12 Stimmen bei 
1 Enthaltung zugestimmt. 

2. Abstimmung 
In Gegenüberstellung des Antrages der Regierung und 
des Antrages der Kommission folgt der Grosse Rat dem 
Antrag der Kommission mit 97 zu 12 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir Art. 18 
Abs. 2 behandelt und wir gehen weiter auf Seite 8, Art. 
19. 

Art. 19  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen: Davaz, 
Engler, Peyer, Stiffler [Chur], Wieland; Sprecher: Wie-
land) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Cavegn 
[Kommissionsvizepräsident], Dudli, Marti [Kommissi-
onspräsident], Tomaschett [Brei]; Sprecher: Cavegn 
[Kommissionsvizepräsident]) 
Ergänzen wie folgt: 
Der Kanton kann den Bau und die Erneuerung von 
Sportanlagen fördern, die von nationaler, kantonaler 
oder regionaler Bedeutung sind. 

Standespräsident Dermont: Bei Art. 19 haben wir wiede-
rum eine Kommissionsmehrheit und einen Antrag einer 
Kommissionsminderheit. Der Sprecher für die Kommis-
sionsmehrheit ist neu Grossrat Wieland. Würden Sie 
bitte drücken? Grossrat Wieland, Sie haben das Wort. 

Wieland; Sprecher Kommissionsmehrheit: Art. 19 der 
Botschaft ist eine Zusammenführung und Vereinfachung 
der alten Fassung und grenzt die Beiträge für Sportanla-
gen innerhalb dieser Gesetzesvorlage klar ein. Somit 
stellt sich hier die Frage, ob die Vorgabe für Beiträge an 
Sportanlagen aufgeweicht werden soll oder ob wir an der 
konsequenten Haltung, wie bei den anderen Artikeln, 
festhalten wollen. Zusätzlich hat es für Sportanlagen von 
regionaler Bedeutung, welche nicht im Bereich von 
KASAK, kantonales Sportanlagenkonzept, oder 
NASAK, nationales Sportanlagenkonzept, fallen, andere 
Töpfe, welche bereits heute angezapft werden können, 
wie z.B. das Sportförderungsgesetz. Aufgrund einer 
durchgängigen Gleichstellung mit den übrigen Artikeln 

dieses Gesetzes bitte ich Sie, den Antrag der Kommissi-
onsmehrheit und der Regierung zu unterstützen.  

Standespräsident Dermont: Als Sprecher für die Kom-
missionsminderheit erhält Grossrat Cavegn das Wort. 

Cavegn; Sprecher Kommissionsminderheit: Vorab 
möchte ich Folgendes festhalten: Schon nach dem gel-
tenden Recht kann der Kanton Graubünden Sportanlagen 
von nationaler Bedeutung, sogenannte NASAK-
Anlagen, und Sportanlagen von kantonaler Bedeutung, 
sogenannte KASAK-Anlagen, fördern. Hauptziel ist eine 
Förderung der bedürfnisgerechten Sportinfrastruktur im 
Kanton Graubünden, welche der anliegenden Sportförde-
rung, d.h. Training und Wettkampf einerseits, aber auch 
den Anliegen der Wirtschaftsentwicklung, namentlich 
der Standortattraktivität und dem Tourismus dient. 
Sportanlagen, welche in den KASAK-Katalog aufge-
nommen werden, werden bei Investitionen mit Kantons-
beiträgen von 10 Prozent bis 25 Prozent der anrechenba-
ren Kosten unterstützt. Das steht im KASAK-Konzept, 
welches im Internet einsehbar ist. Die Standortgemeinde 
beziehungsweise die Region muss die Anlage aber mit-
tragen. Bei KASAK-Anlagen werden Sportanlagen für 
olympische Sportarten gefördert, aber auch Sportanlagen 
mit sogenannt Graubünden spezifischen Potenzialen. Es 
werden dabei noch Auflagen hinsichtlich der Benützung, 
der Verwendung der Marke graubünden gemacht. Anla-
gen, welche in das nationale Sportkonzept Aufnahme 
gefunden haben, eben sogenannte NASAK-Anlagen, 
werden ebenfalls mit Kantonsbeiträgen unterstützt. Re-
gionale Sportanlagen aber werden nicht mit Kantonsbei-
trägen unterstützt. Und ich muss meinen geschätzten 
Ratskollegen Wieland etwas korrigieren. Investitionen in 
Sportanlagen werden nicht über das Sportförderungsge-
setz abgewickelt. Anders sieht es bei Gerätschaften, 
beispielsweise für Mehrzweckhallen usw., aus. Aber 
Investitionen nicht. Das würde auch für den Sportfonds 
nicht verkraftbar sein angesichts der sich dort darin 
befindlichen Gelder. 
Nun, heute bestehen gemäss dem einsehbaren KASAK-
Katalog acht nationale Sportanlagen, nämlich alle im 
Wintersport. Ich zähle sie Ihnen auf: Es ist Biathlon 
Lenzerheide, Bob St. Moritz, Eissportzentrum Davos, 
Ski-Alpin-Pisten in Davos, Lenzerheide und St. Moritz, 
Ski Nordisch in Davos und St. Moritz. Als reine kanto-
nale Sportanlagen kommen gerade noch einmal sechs 
Anlagen dazu. Nämlich Curling in Flims, hoffentlich 
noch lange, Fussball, nämlich der Kunstrasenplatz in 
Domat/Ems, Geräteturnen in Schiers, das Kletterzentrum 
AP ´N DAUN in Chur, Leichtathletik in Landquart und 
Schwimmen in Chur. Gemäss dem KASAK-Konzept 
wird nur eine Anlage im Kanton Graubünden pro Sport 
gefördert. Sie wird als die kantonale Anlage bezeichnet. 
Ausnahmen wiederum sind NASAK-Anlagen, von de-
nen es mehrere pro Sport geben kann. Wird eine Anlage 
als KASAK-Anlage gefördert, sind alle anderen Sportan-
lagen, sofern sie eben nicht NASAK-Anlagen sind, für 
den gleichen Sport im Kanton ausgeschlossen und zwar 
unabhängig davon, ob sie in der Nähe liegen oder nicht. 
Und auch unabhängig davon, welche Bedeutung sie für 
eine Region haben. Das aber ist nicht sachgerecht und 
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entspricht grundsätzlich nicht den Kriterien der Sport-
förderung und auch nicht dem Sinn und Zweck der Wirt-
schaftsförderung. Massstab für eine Unterstützung kann 
nicht sein, ob irgendwo im Kanton Graubünden eine 
Sportanlage bereits besteht und damit per se eine andere 
von der Förderung ausgeschlossen wird. Ausschlagge-
bend sollte viel mehr sein, ob eine Sportanlage innerhalb 
einer Region zu einer Standortattraktivität, insbesondere 
auch für den Tourismus, führen kann. Auch wenn sie 
vielleicht nicht von gesamtkantonaler Bedeutung ist und 
auch wenn möglicherweise bereits eine Anlage im Kan-
ton besteht. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die 
ganze Konzeption des Gesetzes, das wir nun beraten, 
sich nie auf eine einzige Anlageinvestition pro Kanton 
beschränkt, sondern weder in der Standortentwicklung, 
noch im Tourismus in Art. 20 folgende, die wir dann 
beraten werden, irgendwelche Einschränkungen diesbe-
züglich bestehen. 
Die Bedeutung des Sports im Kanton Graubünden ist 
unbestritten. Der Sport trägt wesentlich zur Förderung 
von Gesundheit, Bildung, sozialer Integration, Touris-
mus und Volkswirtschaft bei und bildet gleichzeitig 
einen wichtigen Eckpfeiler in der Freizeitgestaltung der 
Bündner Bevölkerung. Entscheidende Voraussetzung für 
die Ausübung sportlicher Aktivitäten sind entsprechende 
Infrastrukturen in genügender Qualität und in ausrei-
chender Anzahl. Der Handlungsbedarf im Kanton Grau-
bünden ist, wie auch das KASAK-Konzept aufzeigt, 
gegeben. Es besteht zumindest für einige Sportarten ein 
teilweiser Mangel. Mit anderen Worten sollen auch 
Sportanlagen von regionaler Bedeutung unterstützt wer-
den können, wenn sie die allgemeinen Kriterien des 
Wirtschaftsförderungsgesetzes erfüllen. Das ist natürlich 
notwendig nach diesem Gesetz. Namentlich die nachhal-
tige, volkswirtschaftliche Entwicklung fördern und auch 
von volkswirtschaftlichem Nutzen sind, wie wir gestern 
in Art. 2 Abs. 2 beschlossen haben. Und im Übrigen sind 
natürlich auch die übrigen Kategorien und Kriterien, die 
heute für KASAK-Anlagen gelten, analog zu erfüllen. 
Die Kriterien, welche heute für die Aufnahme in den 
KASAK-Katalog gelten, können durchaus auch Kriterien 
für die regionalen Sportanlagen sein. Das sind nament-
lich ein Bedarfsnachweis, die regionale Verankerung, die 
Nutzung von Synergien. Die touristische Nutzung ist 
ebenfalls zu berücksichtigen. Und bei der Förderung gilt 
selbstverständlich der Grundsatz der Subsidiarität. Pla-
nung, Baubetrieb und Finanzierung der Sportinfrastruk-
turen sind Aufgabe von Trägerorganisationen und die 
entsprechenden Finanzierungsgrundlagen bestehen auch 
heute für KASAK-Anlagen. Mit anderen Worten, ich 
empfehle Ihnen vor diesem Hintergrund dem Minder-
heitsantrag zuzustimmen, auch regionale Sportanlagen 
als förderungswürdig zu ermöglichen und ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Nicht erwünscht. Allge-
meine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Caviezel 
Tarzisius. 

Caviezel (Davos Clavadel): Ich hätte zwei Fragen an den 
Herrn Regierungsrat zum Thema zu diesem Art. 19, 

Sportanlagen. Die erste Frage ist: Wer definiert künftig, 
welche Sportanlagen von kantonaler oder gegebenenfalls 
dann von regionaler Bedeutung sein können oder sein 
sollten? Und die zweite Frage: Das Eisstadion in Davos 
muss umgebaut werden und zwar umgebaut werden, 
weil feuerpolizeiliche Auflagen uns dazu zwingen und es 
sind in der Grössenordnung Investitionen in der Höhe 
von 20 Millionen Franken vorgesehen. Würde der Kan-
ton unter diesem Art. 19 eine solche Investition mitfi-
nanzieren oder unterstützen? Ich danke Ihnen für die 
Beantwortung dieser beiden Fragen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort Regierungs-
rat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Cavegn hat ein paar 
Beispiele von Förderfällen aufgezählt. Ich kann noch 
ergänzend sagen, welche unter NASAK gefallen sind 
und welche unter KASAK, welche einen Förderbeitrag 
erhalten hatten. Unter NASAK sind es die Biathlonarena 
Lenzerheide, die Bobbahn St. Moritz-Celerina, Eissport-
zentrum Davos, Trainingsrennpiste Ski Alpin Davos, 
Skiweltcup und Trainingspiste Silvano Beltrametti Len-
zerheide, Skiweltcuppiste St. Moritz und Skisprung-
schanzanlage St. Moritz. Unter KASAK fallen die Cur-
lingeventhalle Flims, die eben hoffentlich noch lange 
auch ihren Zweck erfüllt, Sportplatz Vial Domat/Ems, 
Kunstrasenfussballplatz, Kletterzentrum UP ´N DAUN 
Chur, Sportanlage Obere Au Chur, Schwimmanlage und 
Sportanlage Ried Landquart, Leichtathletikanlage. Und 
es ist wirklich vorgesehen, dass wir an den Bau und die 
Erneuerung von Sportanlagen nur von nationaler und 
kantonaler Bedeutung Beiträge sprechen. Diese müssen 
im nationalen Sportanlagenkonzept NASAK enthalten 
sein und müssen auch vom Bund unterstützt werden, 
falls es NASAK-Anlagen sind, oder dann auch den 
Grundsätzen des kantonalen Sportanlagenkonzepts, dem 
KASAK, entsprechen. Wenn wir nun jetzt das ausweiten 
würden auch auf Anlagen von regionaler Bedeutung, 
dann stellt sich die primäre Frage von den Mitteln. Wir 
haben sehr beschränkte Mittel. Ob es dann möglich ist, 
Anlagen von regionaler Bedeutung überhaupt zu unter-
stützen, auch wenn der Grosse Rat diesem Vorschlag 
folgen sollte, die Mittel sind und werden nicht ausrei-
chend sein. Und prioritär würden nach wie vor NASAK- 
und KASAK-Anlagen berücksichtigt. Es wäre einfacher, 
darüber zu diskutieren, ob eine Anlage, die jetzt nicht 
berücksichtigt ist, weder NASAK noch KASAK, darüber 
zu diskutieren, ob sie inskünftig die Kriterien erfüllt, um 
als KASAK aufgenommen zu werden, als es nun zu 
öffnen und allen regionalen Anlagen die Möglichkeit 
geben, Beiträge unter diesem Titel und im Rahmen des 
Wirtschaftsentwicklungsgesetzes zu fordern. Da werden 
Begehrlichkeiten geweckt und man wird das Gefühl 
haben, man könne jetzt jede Anlage unterstützen. An 
sich müssen Sportanlagen, die vor allem für die einhei-
mische Bevölkerung von Bedeutung sind, die dürfen 
nicht über dieses Gesetz mitfinanziert werden. Das ist 
ein Wirtschaftsentwicklungs- und -förderungsgesetz und 
kein Gesetz, das die Bedürfnisse des Breitensports abde-
cken soll. Und von daher ist die Regierung ganz klar der 
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Meinung, zusammen mit der Kommissionsmehrheit, 
man muss bei der Botschaft bleiben. Wer definiert künf-
tig, welche Anlagen von nationaler und kantonaler Be-
deutung sind? Bis anhin wurden die Sportverbände, die 
jeweiligen Sportverbände, die kantonalen Sportverbände 
in diesen Entscheidungsprozess miteinbezogen. Und ich 
gehe davon aus, dass wir das auf Verordnungsebene 
auch weiterhin so handhaben werden, dass die Sportver-
bände da einbezogen werden. Aber schlussendlich, die 
Entscheidung muss dann auf kantonaler Ebene gefällt 
werden. Das die Antwort zur ersten Frage. 
Zum zweiten, zum Eisstadion Davos: Ich habe erwähnt, 
das Eissportzentrum Davos figuriert sogar unter 
NASAK. Und wenn jetzt Handlungsbedarf in der Grös-
senordnung von 20 Millionen Franken besteht, wie der 
Landammann von Davos, Caviezel, eben ausgeführt hat, 
dann gehe ich davon aus, dass wir das sicher prüfen 
werden. Ich kann Ihnen aber jetzt im Rat nicht per Pro-
tokoll erklären, wie viel Sie bekommen und ob Sie etwas 
bekommen. Aber die Chancen sollten vorhanden sein. 
Ich bitte den Grossen Rat, der Kommissionsmehrheit 
und der Regierung zu folgen. 

Kuoni: Das meiste hat eigentlich mein Vorredner Gross-
rat Cavegn schon erwähnt und ich möchte jetzt nicht 
mehr auf das ganze KASAK eingehen, aber einfach noch 
einmal auf die Aussagen von unserem Regierungsrat 
zurückkommen. Schauen Sie, unsere Mittel für die För-
derung von Sportanlagen sind begrenzt. Wenn wir nun, 
was die Minderheit will, die Förderung auf Anlagen von 
regionaler Bedeutung ausweiten, wird einfach derselbe 
Betrag auf zusätzliche Projekte verteilt. Zumal natürlich 
jede Region versuchen wird, ihre Anlage als Anlage von 
regionaler Bedeutung zu qualifizieren. Aus meiner Sicht 
sollten wir hier bei einer effizienten, also kein Giesskan-
nenprinzip vornehmen, sondern bei einer effizienten 
Mittelallokation bleiben und die Gelder nicht nach einem 
Giesskannenprinzip verteilen. Stimmen Sie im Sinne 
einer effizienten Mittelallokation für die Kommissions-
mehrheit.  

Peyer: Es hat sich mit dem Votum von Grossrat Kuoni 
erledigt. 

Standespräsident Dermont: Wenn es keine weiteren 
Wortmeldungen gibt, dann gebe ich das Schlusswort 
zuerst der Kommissionsminderheit, Grossrat Cavegn. 

Cavegn; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich möchte 
noch ein, zwei Bemerkungen machen. Es geht hier nicht 
um die Unterstützung aller möglichen Sportanlagen für 
die breite Bevölkerung im Kanton Graubünden ohne 
jegliche wirtschaftliche Relevanz. Sondern wir bewegen 
uns im Rahmen des Gesetzes über die wirtschaftliche 
Entwicklung des Kantons Graubündens und es geht 
darum, dass auch regionale Sportanlagen eine wirtschaft-
liche Bedeutung haben können für die Regionen und 
insbesondere auch für den Tourismus innerhalb einer 
Region. Die Regierung wird, wenn Sie den Minderheits-
antrag annehmen, Ausführungsbestimmungen machen 
müssen, welche Kriterien zu erfüllen sind, damit eine 
regionale Sportanlage aufgenommen werden kann und 

förderungswürdig ist. Und sie kann es anhand der bereits 
heute bestehenden KASAK-Kriterien, vielleicht herab-
gebrochen auf die Region, tun und das wird automatisch 
zu einer wesentlichen Einschränkung dann der förde-
rungswürdigen Vorhaben führen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Wieland. 

Wieland; Sprecher Kommissionsmehrheit: Im Wesentli-
chen hat Grossrat Kuoni das Schlusswort bereits gege-
ben, indem Sie die Mittel konzentrieren und im Sinne 
der Wirtschaftsförderung das gezielt einsetzen. Unter-
stützen Sie die Kommissionsmehrheit. 

Standespräsident Dermont: Dann bereinigen wir diesen 
Art. 19. Die Abstimmung erfolgt so: Wer den Antrag der 
Kommissionsmehrheit und Regierung unterstützen will, 
drücke die Taste Plus. Wer den Antrag der Kommissi-
onsminderheit unterstützen möchte, drücke die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmin-
derheit mit 66 zu 48 bei 1 Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 66 zu 48 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter und kom-
men zu 4. Tourismus. 

4. Tourismus 
Art. 20 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Art. 20, Infrastrukturen, 
Beherbergungen. Gibt es hier Wortmeldungen zu Art. 
20? Keine Wortmeldungen.  

Angenommen 

Art. 21  
a) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommission 
Ergänzen wie folgt: 
Der Kanton kann basierend auf regionalen Standort-
entwicklungsstrategien den Bau, die Erneuerung und 
die Weiterentwicklung von Transportanlagen und 
Schneeanlagen fördern. 

Standespräsident Dermont: Art. 21, Bergbahnen. Da 
haben wir einen Antrag der Regierung und einen Antrag 
der Kommission. Das haben wir eigentlich schon be-
sprochen. Aber ich gebe dazu das Wort dem Kommissi-
onspräsidenten, Grossrat Marti. 
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Marti; Kommissionspräsident: Ich kann mich ganz kurz 
fassen: In der Linie der bisherigen Beschlüsse gleiche 
Argumentation, keine neuen Aspekte. Da Sie einmal 
schon zugestimmt haben, bitte ich Sie um eine nochma-
lige Zustimmung.  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Regierungsrat Parolini? Keine Wortmeldung. Dann 
stimmen wir darüber ab. Ich bitte wiederum um ein 
bisschen Konzentration, auch wenn wir diese Abstim-
mung pro forma machen müssen. Wer dem Antrag der 
Regierung zustimmen will, drücke bitte die Taste Plus. 
Wer dem Antrag der Kommission zustimmen will, drü-
cke bitte die Taste Minus, Enthaltungen Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben wiederum der Kommis-
sion mit 99 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
99 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Art. 22  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Seite 9, Art. 22. Herr Kom-
missionspräsident? Weitere Wortmeldungen? Nicht der 
Fall. 

Angenommen 

Art. 23  
a) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommission 
Ändern wie folgt: 
Der Kanton kann Veranstaltungen fördern (…). 

Standespräsident Dermont: Art. 23. Da haben wir wieder 
einen Antrag der Regierung und einen Antrag der Kom-
mission. Herr Kommissionspräsident. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja einig ist sich Kommis-
sion und Regierung in der Tatsache, dass man Veranstal-
tungen fördern kann. Uneinig sind wir lediglich mit dem 
Parameter, wie man das bemessen soll. Die Regierung 
schlägt vor, dass die Bekanntheit des Kantons aus-
schlaggebend sein soll, ob eine Veranstaltung gefördert 
werden kann oder nicht. Die Kommission ist der Auffas-
sung, das ist ein sehr schwammiger Ansatz. Was heisst 
das dann im Detail? Wie misst man das? Die Bekannt-
heit des Kantons insgesamt kann nicht vielleicht ver-
stärkt werden, wenn es dann sehr regional durchgeführt 
wird. Sehr wohl könnten aber auch regionale Veranstal-
tungen förderungswürdig sein. Die Kommission ist der 
Auffassung, dass wir hier im Grossen Rat diese Bedin-
gungen nicht festlegen sollten. Das soll die Regierung in 
den entsprechenden Ausführungsbestimmungen machen. 

Die Kommission beschränkt sich auf die Tatsache, dass 
Veranstaltung gefördert werden können. Aber ich möch-
te der Regierung auch auf den Weg geben, weil ich 
davon überzeugt bin, dass hier die Meinung der Kom-
mission obsiegt, dass sie dann nicht nur in den Ausfüh-
rungsbestimmungen den Bekanntheitsgrad des Kantons 
zum Massstab nimmt. Ich glaube, es gibt andere Aspek-
te, die genauso gewichtet werden müssen, wenn es um 
eine Veranstaltung geht, die dann einen Kantonsbeitrag 
rechtfertigen würden. Ich verzichte hier, diese aufzulis-
ten, weil es wäre unseriös ohne die Denkarbeit dahinter. 
Aber das, was hier vorgeschlagen wird, das ist definitiv 
nicht zielführend. Vielen Dank für die Unterstützung der 
Kommission. 

Standespräsident Dermont: Wünschen weitere Mitglie-
der der Kommission das Wort? Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Buchli Daniel, Sie haben das Wort. 

Buchli-Mannhart: Ich bin der Meinung, dass man bei 
diesem Artikel dem Antrag der Regierung zustimmen 
sollte. Warum? Solche Gesuche für Veranstaltungen 
werden wahrscheinlich meistens von ehrenamtlich arbei-
tenden OK-Mitgliedern in der Freizeit mühevoll vorbe-
reitet und eingereicht. Aufgrund der Förderungskriterien 
muss die zuständige kantonale Stelle wahrscheinlich 
viele Absagen schreiben. Das verursacht bei den Ge-
suchstellern begreiflicherweise Frust. Ich und sicher 
auch viele in diesem Saale kennen diese Situation aus 
eigener Erfahrung. Wenn wir, wie es die Regierung 
vorschlägt, klipp und klar das Hauptförderkriterium in 
das Gesetz schreiben, kann viel aufwendige Fronarbeit 
vermieden werden. Die zuständige Amtsstelle muss 
weniger Gesuche behandeln und ablehnen. Mit der Zu-
stimmung zum Vorschlag der Regierung kann konkret 
bürokratischer Aufwand vermieden werden. Ich meine 
gehört zu haben, dass das alle hier im Saale so wollen. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Regierung zu folgen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Dann übergebe ich das 
Wort Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Die Regierung bleibt bei ihrem 
Antrag mit der Formulierung, „der Kanton kann Veran-
staltungen fördern, sofern diese zur Erhöhung der Be-
kanntheit des Kantons beitragen.“ Die Beweggründe für 
unsere Formulierung sind die folgenden: Die finanzielle 
Förderung von Veranstaltungen ist aus Sicht der 
Standortpromotion, Tourismusförderung von Bedeutung. 
Es werden Veranstaltungen gefördert, die zu Graubün-
den passen und die einen Beitrag zur Steigerung der 
Bekanntheit von Graubünden leisten. Für lokale, kleinere 
Anlässe gibt es den Sportfonds, Landeslotteriemittel. Die 
bisherige Beschränkung auf Sportveranstaltungen soll im 
Bereich Kultur gelockert werden, wobei Kulturveranstal-
tungen dieselben Kriterien erfüllen müssen. Sei es be-
züglich TV-Präsenz, Beitrag zur Steigerung der Be-
kanntheit und keine regelmässigen Grundbeiträge. Das 
sind die Kriterien. Es gibt eben keine Dauerfinanzierung, 
sondern nur Anschubfinanzierung beim Aufbau einer 
Veranstaltung. Oder Beiträge für Veranstaltungen, die 
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sich jährlich wieder bewerben müssen. Also FIS-
Weltcuprennen sind nicht Dauerveranstaltungen, die 
einfach Gott gegeben jedes Jahr oder alle paar Jahre in 
St. Moritz und Lenzerheide durchgeführt werden. Son-
dern man muss sich bewerben. Und von daher ist das ein 
Kriterium, dass man jeweils für solche Anlässe einen 
Beitrag sprechen kann. Und die haben auch eine Wir-
kung. Eine Werbewirkung auch für den Kanton Grau-
bünden und nicht nur für Lenzerheide oder St. Moritz. 
Bestehende grosse Veranstaltungen werden hingegen 
nicht gefördert. Der Spengler-Cup, Engadin Skimara-
thon, Swiss Alpine Marathon Davos werden nicht geför-
dert. Veranstaltungen von Destinationen und Bergbah-
nen wie Saisoneröffnungen, Saisonabschluss, Musikkon-
zerte, Gästeveranstaltungen werden ebenfalls nicht ge-
fördert. Und auch wenn im Bereich Kultur neue Veran-
staltungen gefördert werden sollen, fallen die bestehen-
den Jazz- und Musikfestivals sowie alle Open Airs nicht 
darunter. Das sind bestehende Anlässe. Es gibt keine 
Dauerfinanzierungen von bestehenden Anlässen unter 
diesem Artikel. Der Kanton betreibt im Rahmen der 
Veranstaltungsförderung kein klassisches Sport- oder 
Kultursponsoring, sondern gewährt Beiträge. Beispiele 
von Förderfällen: Aufbau neuer Veranstaltungen, Race 
Bike Cup Flims, Nationalpark Bike-Marathon, Swiss 
Irontrail, Trans Ruinaulta, Langlaufrennen La Diagonela 
Zuoz, FIS-Weltcupveranstaltungen habe ich bereits 
erwähnt. Nicht nur im Ski Alpin, sondern auch in ande-
ren Bereichen. Weltmeisterschaften oder Europameister-
schaften in den verschiedensten Sportbereichen. Das sind 
so Beispiele an Förderfällen. Und wir sind der Meinung, 
wenn man jetzt, sofern diese zur Erhöhung der Bekannt-
heit des Kantons beitragen, diese Formulierung streicht, 
dann wachsen die Begehrlichkeiten und wir haben wie 
beim vorhergehenden Artikel die Diskussion, die wir 
gehabt haben, nicht mehr Mittel. Also entweder muss der 
Kanton priorisieren oder es gibt für alle weniger Mittel. 
Darum folgen Sie bitte der Regierung. 

Stiffler (Chur): Wir haben jetzt sehr ausführlich gehört, 
unter welchen Kriterien eine kulturelle oder eine Sport-
veranstaltung gefördert wird. Persönlich habe ich jetzt 
diese Übung auch ein paar Mal gemacht und es ist sehr 
gut für den Veranstalter. Es ist gut dokumentiert. Man 
bekommt vom Amt sehr rasch Klarheit, ob man ein 
Dossier einsenden soll oder nicht. Es ist wirklich gut 
strukturiert und mit messbaren Kriterien. Hingegen 
dieser Zusatz, die Erhöhung der Bekanntheit, ist nicht 
messbar. Was heisst das, die Erhöhung der Bekanntheit? 
Das kann von Talschaft zu Talschaft anders sein, von 
Veranstaltung zu Veranstaltung anders. Ich bitte Sie also 
wirklich, gehen Sie mit der Kommission und geben Sie 
sich damit zufrieden, dass wir einfach sagen, gemäss den 
heutigen Förderkriterien soll der Kanton weiterhin Ver-
anstaltungen fördern. Aber mit diesem Zusatz hier, also 
nur wenn die Erhöhung der Bekanntheit im Kanton 
vorhanden ist, das ist einfach gefährlich. Und ich glaube, 
gerade dann ist es eben für die kleinen Veranstalter mit 
mehr Aufwand verbunden, weil sie sich vielleicht Hoff-
nungen machen, genau wegen diesem Zusatz. Also 
stimmen Sie hier mit der Kommission und nicht mit der 
Regierung.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies ist nicht der Fall. Dann bereinigen wir den 
Art. 23. Nein, Entschuldigung, Herr Kommissionspräsi-
dent, Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Vielen Dank, Herr Stan-
despräsident. Ich dachte, ich bekomme es zugeteilt. 
Noch einen kurzen Hinweis, Herr Regierungsrat: Sie 
haben eine Vielzahl von Gründen aufgeführt, weshalb 
eine Veranstaltung nicht unterstützt wird, beispielsweise 
wenn sie wiederkehrend stattfindet, auch Anlässe, die 
sehr wohl zur Bekanntheit des Kantons beitragen, wie 
beispielsweise der Engadiner Skimarathon. Und das ist 
ja eigentlich ein Widerspruch. Also Sie haben eine Viel-
zahl von Gründen, wo Veranstaltungen trotz Erhöhung 
der Bekanntheit des Kantons dann eben nicht Gelder 
bekommen. Ich meine zu Recht. Regeln Sie doch alles in 
den Ausführungsbestimmungen. Meinetwegen auch, 
dass Sie der Bekanntheit des Kantons eine gewisse Be-
achtung schenken. Was nicht gut ist, Ratskollege Buchli, 
was nicht gut ist, wenn man im Gesetz eine Klausel 
einführt, die dann eher so eine Feigenblattfunktion hat. 
Also wenn der Kanton in seinen Ausführungen sagt, aus 
diesen und diesen Gründen wollen wir eine Veranstal-
tung nicht unterstützen, dann ist die Regierung Manns 
oder Frau genug, um das auch vertreten zu können und 
muss sich nicht hinter einem abstrakten Begriff „Be-
kanntheitsgrad des Kantons“ verstecken. Also ich rate 
hier wirklich, entweder zählen wir alle Gründe auf im 
Gesetz oder dann lieber keinen. Überlassen wir das der 
Regierung in den Ausführungsbestimmungen. Die Re-
gierung wird nicht eingeschränkt. Wir geben hier im 
Gesetz das Recht, Beiträge zu sprechen. Das ist Aufgabe 
des Gesetzes. Und welche Kriterien dem dann zur Basis 
gelegt werden, soll die Regierung dann bitte einfach 
noch klären, Aufgabenteilung, Stufengerechtigkeit ist 
eingehalten. Deshalb ist die Kommission hier auf dem 
richtigen Weg.  

Standespräsident Dermont: Dann bereinigen wir den 
Art. 23. Die Abstimmung erfolgt so: Wer dem Antrag 
der Regierung zustimmen will, drücke bitte die Taste 
Plus. Wer dem Antrag der Kommission zustimmen will, 
der drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der 
Kommission mit 101 zu 12 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
101 zu 12 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Art. 24  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter mit Art. 
24. Gibt es Wortmeldungen? Keine Wortmeldungen. 

Angenommen 
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5. Weitere Massnahmen 
Art. 25 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu 5., 
Weitere Massnahmen. Art. 25. Herr Kommissionspräsi-
dent wünscht nicht das Wort. Weitere Diskussion? Keine 
Wortmeldungen. 

Angenommen 

Art. 26  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Art. 26. Wortmeldungen? 
Art. 27? Art. 28? 

Angenommen 

Art. 27  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 28  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Art. 29, Studien und Kon-
zepte. 

Art. 29  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: . Art. 30? Auch keine Wort-
meldungen.  

Art. 30  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zu 6., 
Zuständigkeiten und Rechtspflege. Art. 31 und 32? 
Grossrätin Casanova Sie haben das Wort zu Art. 32. 

6. Zuständigkeiten und Rechtspflege 
Art. 31 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 32  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich bin mir nicht so 
sicher, ob dieser Art. 32 auch wirklich der richtige ist. 
Aber ich habe eine Gelegenheit gesucht, hier noch eine 
Frage zu stellen. Wir haben es bereits in der Eingangs- 
oder in der Eintretensdebatte gehört. Der Grosse Rat hat 
sich mehrheitlich dazu geäussert, dass er keine einzelbe-
triebliche Förderung wünscht. Auf der anderen Seite 
haben wir heute früh den Art. 8, Erwerb von Grundstü-
cken, durchberaten und ich möchte Sie auf den oberen 
Teil der Seite 91 verweisen. Dort steht Interessantes. Aus 
diesem Text kann man entnehmen, dass die Regierung 
durchaus berechtigt ist, Grundstücke unter dem Kauf-
preis zu veräussern, diese dann abzuschreiben. Diese 
Abschreibungen müssen nicht budgetiert werden usw. 
Ich lese es Ihnen nicht vor. Für mich stellt sich hier die 
Frage, wie wir sicherstellen oder wie die Regierung hier 
den Umgang sicherstellen will, dass mit Grundstückver-
käufen nicht einzelbetriebliche Förderung dann in Tat 
und Wahrheit trotzdem betrieben wird. Ich wäre froh um 
eine Erklärung, wie die Regierung gedenkt, damit umzu-
gehen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Nicht der Fall. Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Grossrätin Casanova, unter dem 
Art. 8 steht an sich, dass im Grundsatz bei den Grund-
stücken wir die Grundstücke zu Marktbedingungen 
kaufen und verkaufen wollen. Oder auch im Baurecht 
abgeben. Hier geht es an sich darum, wo es in der Bilanz 
des Kantons figuriert. Es wird dann unter Verwaltungs-
vermögen aufgeführt ein Grundstückkauf. Und wenn es 
im Verwaltungsvermögen aufgeführt wird, muss es auch 
nicht abgeschrieben werden. Aber ich weiss jetzt nicht 
die Formulierung, wo Sie sie gefunden haben. Auf Seite 
91 sagen Sie? 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ja, wenn ich nochmals 
ergänzen darf, ich kann auch gerne vorlesen, um wel-
chen Passus es mir geht. Es ist auf Seite 91 oben. Hier ist 
präzisiert: „Abschreibungspflichtig ist hingegen die 
kostenlose oder wesentlich unter den Marktkonditionen 
liegende Übertragung der Grundstücke, wie sie im Zuge 
des Standortwettbewerbs vorkommen könnte.“ Und 
daraus entnehme ich, dass der Kanton hier auch sich 
vorstellen kann, Grundstücke zu einem wesentlich tiefe-
ren Preis abzugeben, als er sie selbst erworben hat. Sonst 
müsste das ja hier nicht drinstehen. Das bringe ich dann 
in den Zusammenhang mit der einzelbetrieblichen För-
derung. Das schneidet sich nach meiner Empfindung. 
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Deshalb habe ich mir erlaubt, diese Frage zu stellen. Wie 
gedenkt die Regierung damit umzugehen? Denn wenn 
sie ein Grundstück, das einen Kaufpreis hat von sechs 
Millionen Franken, dann für zwei Millionen Franken 
einem Betrieb zur Verfügung stellen, betreiben Sie ein-
zelbetriebliche Förderung im Betrag von vier Millionen 
Franken? Jetzt hoffe ich, dass ich mich klar ausgedrückt 
habe und danke Ihnen für die Beantwortung. 

Regierungsrat Parolini: Da ist der Mechanismus aufge-
führt, was abschreibungspflichtig wäre. Und das wäre 
die Ausnahme. Aber ganz ausschliessen kann man es 
nicht. Die Regel ist aber das, was vorne auf Seite 90 
steht. Die Übertragung der Grundstücke durch die Regie-
rung erfolgt jeweils zu Marktkonditionen durch Ver-
äusserung oder im Baurecht. Das ist die Regel. Es kann 
aber bei besonderen Fällen möglich sein, und darum 
haben wir einfach das Verfahren aufgezeigt, falls es zu 
dieser Ausnahmeregelung kommen sollte, wie man 
vorgehen müsste. Vielleicht kann die Finanzministerin 
noch Ausführungen dazu machen? Da ging es vor allem 
darum, wie man buchhalterisch vorgehen muss. Aber 
wenn der Kanton Grundstücke kauft, dann kommen die 
in das Verwaltungsvermögen. Und dort sind sie nicht 
abschreibungspflichtig. Aber die Frage von Angela 
Casanova ist die, ob da eine versteckte doch direkte 
einzelbetriebliche Förderung möglich wäre oder nicht. 
Ganz ausschliessen kann man es nicht, aufgrund dieser 
Formulierung. Das ist so. Aber die Regel ist ganz klar. 
Der Kanton möchte nicht im Grundstückmarkt verzer-
rend eingreifen und zu überhöhten oder untersetzten 
Preisen Parzellen kaufen oder verkaufen. Das ist nicht 
die Absicht. Aber im konkreten Fall könnte es wirklich 
sein, stellen Sie sich vor, wir sind in Diskussion an ver-
schiedenen Orten, wo es um Ansiedlungen von Indust-
rieunternehmungen geht. Da kann es sein, dass falls ein 
erster Investor sich bereit erklärt, in einem Ort investie-
ren zu wollen und das einen Effekt haben könnte für 
weitere, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass der Kan-
ton sagt, diesen müssen wir unbedingt an diesem Stand-
ort haben. Das hat eine Wirkung für andere. Dann wäre 
das die Möglichkeit. Und dann müsste man so verfahren. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir fort Art. 33, 
Rechtsmittel. 

Art. 33  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Gibt es hier Wortmeldun-
gen? Herr Kommissionspräsident zu Art. 33? Nein. 
Weitere Wortmeldungen? 

Angenommen 

Der Erlass "Gesetz über Hochschulen und Forschung 
(GHF)" BR 427.200 (Stand 1. August 2014) wird wie 
folgt geändert: 
Art. 23 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Wir kommen auf Seite 12 zu 
II. Keine Wortmeldungen vom Präsidenten? Weitere 
Wortmeldungen? Nicht der Fall. 

Angenommen 

Der Erlass "Gesetz über die Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Kanton Graubünden 
(GWE, Wirtschaftsentwicklungsgesetz)" BR 932.100 
(Stand 1. September 2007) wird aufgehoben.  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: III. Keine Wortmeldungen? 

Angenommen 

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referen-
dum. Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes.   
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Zur Förderung systemrelevanter Infrastrukturen 
gestützt auf Artikel 18 wird im Jahr 2015 eine Reser-
ve gebildet. 

Standespräsident Dermont: Dann haben wir noch bei IV. 
einen Antrag der Kommission und Regierung, den wir 
bereinigen müssen. Herr Kommissionspräsident, darf ich 
Ihnen das Wort geben? 

Marti; Kommissionspräsident: Es ist lediglich eine For-
malität hier und vielleicht auch ein Hinweis auf das 
Prozedere. Unter den Anträgen finden Sie ja diese Sum-
me von 80 Millionen Franken. Diese muss in dem Sinne 
beschlossen werden, da ja die finanzpolitischen Richt-
werte Vorgaben machen, dass hier der Artikel aufge-
nommen wurde, dass es im Jahre 2015 im Sinne einer 
Reserve gebildet wird und damit ist die Regierung abge-
deckt im informellen Bereich. Inhaltlich hat diese Ergän-
zung keine Bedeutung, nur formeller Natur. 

Standespräsident Dermont: Wenn es dazu keine Opposi-
tion gibt, ist das gemäss diesen Ausführungen beschlos-
sen. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir das Gesetz 
durchberaten. Wir haben ein perfektes Timing. Wir 
machen die Abstimmung noch und dann können wir zum 
Mittagessen. Die Anträge, die finden Sie in der Botschaft 
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im Heft auf Seite 107. Ich möchte Sie jedoch darauf 
aufmerksam machen, dass der Antrag Ziff. 3 auf dem 
Protokoll, Antrag Kommission und Regierung, jetzt mit 
einem Zusatz versehen ist. Ich weiss nicht, ob der Kom-
missionspräsident dazu noch das Wort will. Das ist der 
Fall. Dann gebe ich Herrn Marti das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, nur noch einmal zur 
Klärung. Es hat gerade mit diesem Passus zu tun, den 
wir vorher beschlossen haben. Dass das auch in den 
Anträgen dann entsprechend aufgenommen wird. 

Standespräsident Dermont: Gut, dann kommen wir zur 
Schlussabstimmung. Und ich frage Sie an, ob Sie damit 
einverstanden sind, dass wir das alles in eine Abstim-
mung nehmen, die Ziff. 2, 3 und 4? Wenn es dagegen 
keine Opposition gibt, dann würde ich über alle Punkte 
gleichzeitig abstimmen lassen, sonst bin ich selbstver-
ständlich gerne bereit, über alles einzeln abzustimmen, 
weil, das habe ich in der Zwischenzeit abgeklärt, die 
Geschäftsordnung verlangt das, wenn ein Mitglied es 
wünscht. Hier ist es nicht der Fall. Dann stimmen wir 
über alle Punkte zusammen ab. Die Abstimmung erfolgt 
so: Wer der Totalrevision des Gesetzes über die Förde-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Grau-
bünden zustimmen kann, inklusive Punkt 3 und 4, sowie 
auf dem grünen Blatt des Protokolls seine Zustimmung 
geben kann, der drücke die Taste Plus. Wer dagegen ist, 
drücke die Taste Minus und für Enthaltungen bitte die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dieser 
Teilrevision mit 109 zu 1 Stimme bei 1 Enthaltung zuge-
stimmt. Ich übergebe nun das Wort noch dem Kommis-
sionspräsidenten. Grossrat Marti, Sie haben das Wort. 

Schlussabstimmung 
Der Grosse Rat stimmt in globo mit 109 zu 1 Stimme bei 
1 Enthaltung  
2. der Totalrevision des Gesetzes über die Förderung 

der wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton Grau-
bünden zu; 

3. der Schaffung eines Rahmenverpflichtungskredits 
mit Reservenbildung zur Förderung der wirtschaftli-
chen Entwicklung in der Höhe von 80 Millionen 
Franken zu; 

4. und schreibt die Aufträge gemäss Kapitel X. ab. 

Marti; Kommissionspräsident: Ja, vielen Dank. Hervor-
ragend. Ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Debatte 
und für die Aufnahme der Kommissionsarbeit in doch 
sehr ausgeprägtem Masse. Ich bedanke mich deshalb 
auch sehr gerne bei den Kommissionsmitgliedern, die in 
der Regel genauso abgestimmt haben, wie sie es auf dem 
Protokoll nachlesen konnten. Dann bedanke ich mich 
sehr, und ich spreche noch einmal das Kompliment aus, 
Herr Regierungsrat bei Ihnen und Ihrem Team, Frau 
Felix, Herr Arpagaus, Sie haben in wirklich rascher Zeit 
eine Vorlage gebracht, die auch sehr mehrheitsfähig jetzt 
war. Und verzeihen Sie bitte, dass wir in gewissen Punk-
ten Sie noch ein wenig unterstützt haben. Aber ich glau-
be, das kommt gut. Und auch unserem Sekretär, Herrn 
Barandun, möchte ich herzlich danken für die stete Un-
terstützung. Ich glaube wir haben das Mittagessen ver-
dient. An Guata mitanand.  

Standespräsident Dermont: Bevor ich Sie zum Mittages-
sen entlasse, noch eine Mitteilung: Auf Wunsch von 
vielen von Ihnen hat die Präsidentenkommission be-
schlossen, wie es heute Abend weitergeht, damit Sie den 
heutigen Abend auch planen können. Da wir mit diesem 
Gesetz bis zum Mittag fertig geworden sind, haben wir 
in der Präsidentenkonferenz beschlossen, dass wir heute 
Abend bis um 19.00 Uhr, plus minus, je nachdem, bei 
welchem Artikel wir gerade sind, tagen und dann den 
Sitzungstag beenden. Damit Sie den Abend auch planen 
können. Ich wünsche allen einen guten Appetit und freue 
mich, Sie wieder am Nachmittag hier zu sehen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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