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Mittwoch, 9. Dezember 2015 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont / Standesvizepräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 109 Mitglieder 

entschuldigt: Berther (Disentis/Mustér), Bleiker, Claus, Felix (Haldenstein), Hitz-Rusch, 
Koch (Tamins), Müller, Rosa, Spreiter, Steck-Rauch, Steiger 

 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Dermont: Bitte nehmen Sie Platz, 
damit wir den letzten halben Tag dieser Dezembersessi-
on in Angriff nehmen können. Wir kommen nun zur 
dritten Fusion des heutigen Tages. Als Grundlage dient 
dieses Mal das gelbe Protokoll der Vorberatungskom-
mission des Grossen Rates und wiederum das Botschaf-
ten Heft Nummer 9/2015-2016 auf Seite 631. Ich be-
grüsse ganz herzlich auf der Tribüne die Vertreter der 
Gemeinden Klosters-Serneus und Saas. Seien auch Sie 
willkommen hier in Chur. Präsident der Vorberatungs-
kommission ist Grossrat Cavegn. Wir sind beim Eintre-
ten und ich erteile Grossrat Cavegn das Wort. Sie haben 
das Wort. 

Zusammenschluss der Gemeinden Klosters-Serneus 
und Saas zur Gemeinde Klosters-Serneus (Botschaf-
ten Heft Nr. 9/2015-2016, S. 631)  

Eintreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Cavegn; Kommissionspräsident: Auch ich möchte vorab 
die Delegation der neuen Gemeinde Klosters-Serneus 
auf der Tribüne begrüssen. Die neue Gemeinde Klosters-
Serneus ist eine Fusionsgemeinde aus der heutigen Ge-
meinde Klosters-Serneus und aus der Gemeinde Saas. 
Und diese neue Gemeinde wird über 4600 Einwohner 
haben. Sie wird mit einer Fläche von 21 991 Hektaren 
eine sehr grosse Gemeinde werden. Ich möchte einen 
kurzen Blick auf die Fusionsgeschichte werfen. Bereits 
im Jahre 2009 befassten sich mehrere Prättigauer Behör-
den mit Gesprächen zu einer Fusion der Gemeinde Saas 
mit anderen Gemeinden, insbesondere auch mit Küblis 
und Conters, aber auch mit Klosters-Serneus. Während 
die Gemeinde Conters von der Fusion nichts wissen 
wollte, starteten die Gemeinden Klosters-Serneus, Küb-
lis, Saas, Luzein und St. Antönien ein Fusionsprojekt. 
Als der Fusionsvertrag hätte ausgearbeitet werden kön-
nen, entschied der Gemeindevorstand von Klosters-

Serneus aus verschiedenen Gründen die Fusionsverhand-
lungen nicht weiterführen zu wollen. Trotz des Verhand-
lungsabbruchs äusserte sich die Gemeinde Saas aber 
auch weiterhin, dass sie einen Zusammenschluss mit der 
Gemeinde Klosters-Serneus als sinnvoll erachte. Die 
Gemeinde Saas war im Übrigen seit dem 1. Januar 2012 
eine sonderausgleichsberechtigte Gemeinde. Im Früh-
sommer 2013 gelangte die Gemeinde Saas daher erneut 
mit der Bitte an Klosters-Serneus die Fusionsverhand-
lungen aufnehmen zu können. Der Gemeindevorstand 
von Klosters-Serneus signalisierte daraufhin die Bereit-
schaft, ein entsprechendes Projekt wieder in Angriff 
nehmen zu können, sofern es sich um eine Eingemein-
dung handle und auf Klosters-Serneus keine finanziellen 
Belastungen zukommen würden. In der Folge wurden 
auch die umliegenden Gemeinden mit dieser Frage kon-
frontiert, um mögliche negative Auswirkungen einer 
Fusion auf die Nachbargemeinden zu eruieren. Im We-
sentlichen ging es dabei um Veränderungen bei der 
interkommunalen Zusammenarbeit. Rückmeldungen 
ergaben, dass diese Auswirkungen nicht so gravierend 
seien, dass ein Zusammenschluss mit Klosters-Serneus 
nicht möglich sei. In der Folge sicherte der Kanton seine 
Unterstützung zu. Nach Ausarbeitung des Fusionsvertra-
ges stimmten die beiden Gemeinden am 14. Juni 2015 
über den Fusionsvertrag ab. Dieser wurde von beiden 
Gemeinden genehmigt. In Klosters-Serneus mit einer 
Zustimmung von 54,1 Prozent, in Saas mit 60,6 Prozent. 
Mit dieser Fusion werden Veränderungen in der beste-
henden interkommunalen Zusammenarbeit verbunden 
sein. Es wird möglich sein, einige Verbände, ich ver-
weise auch auf die Botschaft Seite 638, insbesondere im 
Bildungsbereich und dazu auch den Fusionsvertrag Ziff. 
7 beim Grundbuchamt, im Forstbereich und im Touris-
mus aufzulösen. Es handelt sich aber im Grundsatz zwar 
rechtlich um einen Zusammenschluss, faktisch aber um 
eine sogenannte Eingemeindung. Das heisst die Gemein-
de Klosters-Serneus tritt in die Rechtsverhältnisse der 
bisherigen Gemeinde Saas ein. Es gilt mit einigen weni-
gen Ausnahmen uneingeschränkt die bestehende Gesetz-
gebung der Gemeinde Klosters-Serneus. Der Steuerfuss 
der Gemeinde Klosters-Serneus von 90,2 Prozent wird 
beibehalten, dies obwohl die Gemeinde Saas einen Steu-
erfuss von heute 130 Prozent kennt und heute noch in 
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der Finanzklasse 5 eingeteilt ist. In Klosters-Serneus und 
Saas bestehen Bürgergemeinden. Es ist vorgesehen, eine 
Bürgergemeinde zu konstituieren. Wie Sie der Botschaft 
entnehmen können, beläuft sich der kantonale Förderbei-
trag des Kantons, der in der Kompetenz der Regierung 
liegt, auf insgesamt 3,3 Millionen Franken. Wobei sich 
die Förderpauschale auf 1,35 Millionen Franken und der 
Ausgleichsbeitrag auf 1,95 Millionen Franken bemessen. 
In Ergänzung zum Förderbeitrag werden im Sinne einer 
Besitzstandsgarantie noch weitere Sonderleistungen 
gewährt, namentlich in der Ausrichtung von Werkbeiträ-
gen an das Investitionsprojekt Verbauung des Oberdorf-
baches, der äusseren Bäche und des Sagenbaches in 
Saas, Sanierung Entwässerung Saaser Rutsch sowie an 
das bereits anerkannte Einzelwerk Totalsanierung Was-
serversorgung Saas von 1,5 Millionen Franken. Verzicht 
auf die Rückerstattung von Subventionsbeiträgen im 
Falle der Umnutzung von Infrastrukturanlagen, im Falle 
der Übernahme von Infrastrukturanlagen. Übernahme 
der Kosten für die Anpassung von Vermessungswerken. 
Es darf abschliessend gesagt werden, dass es sich halt 
manchmal lohnt, zwei Anläufe für ein Fusionsprojekt zu 
nehmen. Ob die neue Gemeinde auch weitere Bestre-
bungen hinsichtlich einer Fusion mit weiteren Gemein-
den, z.B. Küblis und/oder Conters mit sich bringt, Gross-
ratskollege Jaag hat das vorher schon angetönt, wird die 
Zeit dann zeigen. Aufgrund dieser Fakten beantrage ich 
Eintreten auf die Vorlage. 

Weber: Erlauben Sie mir ein paar Worte zu der Fusion 
zu sagen, obwohl dies in grossem Umfang schon vom 
Präsidenten der Kommission gemacht wurde, von Remo 
Cavegn. Ich werde mich auch nicht auf Zahlen hinaus-
lassen. Das haben wir schon zur Genüge gehört heute. 
Im hinteren Prättigau, ja im ganzen Prättigau, da sind 
Walser zu Hause. Und Walser haben nun mal ein wenig 
die Art und Weise, dass man das Ganze vielleicht etwas, 
ich sage mal, gemächlicher angeht, dass man es wachsen 
lässt. Das heisst ja nicht, dass das nicht gut kommen 
muss und so wünsche ich mir auch und bin sicher, dass 
die gemeinsame Gemeinde Klosters-Serneus mit Saas 
gedeihen wird. Im Walserdeutsch oder als Walser sagt 
man: „Midanand so wenig als mögli, abar so viel als 
nötig.“ Ich denke, das haben alle verstanden. Und genau-
so gehen wir auch vor. So viel wie nötig. Man musste 
das schon in den letzten Jahren machen. Vielleicht kann 
ich Ihnen auch noch ein wenig mitgeben, weshalb es 
grundsätzlich auch zu den Gedanken kam. Viele kennen 
vielleicht den Madrisa als Skigebiet, als Familienberg 
unserer Gemeinde. Das Gebiet Madrisa gehört grund-
sätzlich der Gemeinde Saas, wird aber von Klosters her 
mit der Madrisabahn erschlossen. Immer wieder speziell 
in den letzten Jahren war halt die Lage auch auf Madrisa 
leider nicht so rosig und dann musste von Seiten der 
Gemeinde ein wenig nachgeholfen werden. Diesbezüg-
lich hat man immer wieder Sitzungen und musste mitei-
nander klarkommen, wie weit man das machen will. 
Also ist auch der Gedanke entstanden, von dieser Fusion. 
Das war mit ein Grund, weshalb nicht das Hintere Prät-
tigau, wie Christoph Jaag gewünscht hat, zusammenge-
funden hat, ich denke das braucht einfach noch ein we-
nig Zeit. Es wird aber schon werden. An dieser Stelle, es 

ist mehr zum Schmunzeln gedacht. In der Serneuser 
Musik hatten wir ein Fest. Ein Kamerad aus der Musik 
als Sprecher hat dann gesagt: „Schauen sie mal geschätz-
te Anwesende, wir in der Musikgesellschaft Serneus sind 
der Gemeindefusion schon voraus. Wir haben schon 
Saaser Mitglieder in unserem Verein“. Und noch weiter-
gehend hat er gesagt: Er selber Privat habe schon seit 
mehr als 20 Jahren mit einer Saaserin fusioniert und es 
gehe immer noch sehr gut. Sie sehen gut Ding will Weile 
haben und ich denke, diese Weile kann man auch ohne 
weiteres Geschehen lassen. Als kleiner weiterer, wie soll 
ich sagen, ich rede so gut, ich möchte Ihnen weiter sa-
gen, dass die Gemeinde Klosters-Serneus, auch wenn nur 
zwei Gemeinden zusammenfinden, hat 4600 Einwohner. 
Das ist doch eine stattliche Zahl, wenn wir im Gegensatz 
dazu die neue Gemeinde Surses nehmen, welche zwar 
neun Gemeinden sind, die zusammengefunden haben. 
Trotz allem in Anführungszeichen natürlich nur auf, ich 
denke, 2600 Einwohner zu stehen kommen. Nun gut, ich 
hoffe, dass auch dieser Fusion mit Wohlwollen zuge-
stimmt wird und würde Sie deshalb bitten, dies zu tun.  

Mani-Heldstab: Eigentlich wollten ja die zuständigen 
Verantwortungsträger zwei, und das wollten dann doch 
nicht alle Beteiligten, und nun haben wir als Schlusser-
gebnis trotzdem zwei. Wollten die zuständigen Verant-
wortungsträger zwei grosse Projekte, zwei grosse För-
derräume, so haben wir jetzt am Schluss immerhin zwei 
Gemeinden, die sich eingemeinden und zusammenge-
funden haben. Kollege Hardegger hat es auch heute 
Morgen bereits erwähnt, Walser sind eigenständig und 
unabhängig. Und Ruedi Weber hat es soeben mit unse-
rem bekannten, alten Sprichwort auf den Punkt gebracht, 
allai so viel wia mögli, midanand nu sövel wia nötig. 
Was also früher zum Überleben eben in abgelegenen 
Regionen unabdingbar war, ist heute sicher immer noch 
nicht falsch. Auch wenn es dabei natürlich das Sinnvolle 
und Nützliche nicht ausschliessen soll. Ganz so, wie es 
Kollege Kasper heute Morgen betont hat. Ich möchte 
auch nicht wiederholen, was unser Kommissionspräsi-
dent und Vizepräsident bereits ausgeführt haben. Für 
mich sprechen einfach folgende Punkte für diesen Zu-
sammenschluss. Es kommt auch hier zusammen was 
zusammengehört. Die beiden Gemeinden sind mit dem 
Gebiet Madrisa Saaseralp topographisch bereits verbun-
den und als Bodenbesitzer in derselben, kommt die 
Spusa Saas auch als stolze Braut daher. Saas wie Klos-
ters-Serneus sind diesen langen Weg konsequent und 
stets gemeinsam angegangen. Sie haben sich dabei für 
jeden Teilschritt die nötige Zeit genommen. Zusätzlich 
zu bereits bestehenden Aufgaben im Forstwesen und der 
Wasserversorgung bot Klosters-Serneus auch stets Un-
terstützung bei den notwendig gewordenen Bachverbau-
ungen in Saas und anderen Bauvorhaben. Wenn nun neu 
auch die Oberstufe nach Klosters-Serneus kommt, dann 
hat Saas damit einen wichtigen identitätsstiftenden 
Schritt gemacht, ohne dass dabei der bisherige Schulver-
bund mit Küblis unnötig in Schwierigkeiten kommt. Das 
ist auch wichtig. Wichtig ist meines Erachtens auch, dass 
Klosters-Serneus bereits erfahren ist im Umgang mit 
Fraktionen und deshalb weiss, dass gerade in Fraktionen 
als der kleinsten politischen Zelle, das Miteinander auf 
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überschaubarem Raum gelebt wird und auch künftig eine 
gewisse Eigenständigkeit braucht. Auch wenn diese 
Eingemeindung von aussen als Kleinprojekt wahrge-
nommen werden könnte. Es ist ein wichtiger Teilschritt, 
die für weitere Zusammenschlüsse Vorbild sein kann 
und die Türen dafür ja auch nicht geschlossen sind. Ich 
bin für Eintreten und ich kann dieser Eingemeindung 
voll und ganz zustimmen, und so wünsche ich der neuen 
Gemeinde Klosters-Serneus vo Herza a lenga Schnuuf 
bim Zamawagsa und a guati, glückhaftigi Zuakunft. 

Jaag: Ich gratuliere der Bevölkerung und den Behörden 
auch von Saas und Klosters zum sinnvollen Schritt und 
wünsche rundum gutes Gelingen. Fusionen sollten 
grundsätzlich darauf hinauslaufen, dass sich Strukturen 
vereinfachen. Das kann sich allerdings im Detail als sehr 
anspruchsvoll erweisen. Im vorgegebenen Projekt lassen 
sich verschiedene Strukturen nur mittelfristig oder allen-
falls nur erschwert vereinfachen. Die Schulstrukturen, da 
rechnet die Oberstufe Küblis vorderhand weiter mit den 
Saaser Schülerinnen und Schülern. Es braucht da im 
Mittelprättigau mittelfristig einschneidende Anpassun-
gen. Bezüglich Abwasser: Dieses wird ungeachtet des 
Zusammenschlusses auch weiterhin abwärts fliessen, 
hier bleiben Zweckverbindungen zum mittleren Prättigau 
mindestens mittelfristig nicht angetastet. Die beiden 
Bürgergemeinden Klosters und Saas werden gleichzeitig 
auf den 1.1.2016 zu einer neuen Bürgergemeinde zu-
sammenwachsen, diese wird sich parallel zur politischen 
neu organisieren und finden müssen. Gross-Klosters, das 
ist ein gutes Beispiel, wird künftig grösster Partner sein 
im mustergültigen Forstgrossverbund Madrisa und dies 
zusammen mit den Gemeinden im mittleren und oberen 
Prättigau. Ein zusätzlicher Blick noch auf die Kreise. 
Deren Tage sind bekanntlich gezählt, in Ziffern: 22 Tage 
verbleiben. Die Kreisperimeter werden allerdings über-
leben, und zwar als Wahlsprengel für die Grossratssitze. 
Saas war bisher Teil des Kreises Küblis, das Gemeinde-
gebiet von Saas wird neu auf den Wahlsprengel Klosters 
übergehen, respektive dem bisherigen Kreis Küblis 
abgehen. Diese vielfältigen strukturellen Veränderungen 
werden mit grosser Wahrscheinlichkeit auch konkret 
Einfluss haben auf die das nächste Mal zu vergebenden 
Grossratssitze. Küblis und Conters, ohne Saas, wird für 
die Grossratswahlen zu einem weiteren Kleinstwahl-
sprengel. Ich verzichte hier darauf, mich darüber auf eine 
wahlstrategische Würdigung einzulassen.  
Wieso weise ich auf all diese Fakten hin? Es scheint mir 
wichtig, dass wir mit Gemeindezusammenschlüssen und 
den Mitteln, die wir darauf verwenden, wirksam darauf 
hinarbeiten, die öffentlichen Strukturen nachhaltig zu 
vereinfachen und tunlichst zu vermeiden, allzu viele 
neuen Strukturen einzugehen, respektive solche für die 
Ewigkeit festzuschreiben, die uns künftig einmal wieder 
einholen und einschränken könnten. Ein weiteres: Auf-
grund der Fakten scheint mir wichtig, darauf hinzuwei-
sen, dass die Saaser Bevölkerung nach dem Zusammen-
schluss rasch möglichst adäquat in die Behörden und die 
politische Verantwortung von Gross-Klosters einzubin-
den ist. Da besteht insbesondere im Zeitraum bis zu den 
nächsten Wahlen dringender Handlungsbedarf. Gratula-

tion allen Beteiligten. Wünsche gutes Gelingen und 
beantrage dem Grossen Rat Zustimmung. 

Standespräsident Dermont: Wir sind bei der allgemeinen 
Diskussion. Gibt es hier Wortmeldungen? Dies ist nicht 
der Fall. Dann übergebe ich das Wort Regierungsrätin 
Janom-Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich handhabe es wie vor 
dem Mittagessen, dass ich kurz noch auf einige finanzi-
elle Details eingehe. Im Übrigen habe ich mich ja bereits 
zu diesen vier Fusionen generell ausgesprochen. Sie 
entnehmen, wie dies bereits der Kommissionspräsident 
aufgezeigt hat, auf Seite 643 der Botschaft, dass wir 
diese Fusionen mit 3,3 Millionen Franken Förderbeitrag 
unterstützen möchten. Und diese Förderpauschale von 
1,35 Millionen Franken errechnet sich wie folgt: Wir 
haben zwei Gemeinden, also zwei Gemeinden à 150 000 
Franken, macht 300 000 Franken, und eben, die Limite 
ist ja bei 3000 Einwohner/-innen für die je 350 Franken 
ausgesprochen wären, also das gibt nochmal 1,05 Milli-
onen Franken. Und somit ergibt sich dieser erste Betrag 
von 1,35 Millionen Franken. Der Ausgleichsbeitrag von 
1,95 Millionen Franken setzt sich wie folgt zusammen: 
Wir haben einen horizontalen Ausgleich für die finanzi-
ellen Disparitäten von 1,75 Millionen Franken vorgese-
hen, einen vertikalen Ausgleich in Folge der FA-Reform 
von 160 000 Franken, und auch hier übernehmen wir 
einen Teil der Projektkosten in der Grössenordnung von 
40 000 Franken und somit ergibt sich hier ein Betrag von 
1,95 Millionen Franken. Somit wissen Sie jetzt genau, 
wie dieser gesamte Betrag von 3,3 Millionen Franken 
zustande kommt.  
Nun noch eine generelle Bemerkung. Ja, die Regierung 
bedauert natürlich, dass dem damaligen Fusionsprojekt 
mit fünf Gemeinden kein Erfolg beschieden war. Die 
positiven Effekte der Gemeindereform hätten dadurch 
umfassend und auch nachhaltig eintreten können. Der 
Zusammenschluss der beiden Gemeinden beziehungs-
weise die Eingemeindung von Saas in die Gemeinde 
Klosters-Serneus führt aber ebenfalls zu positiven Effek-
ten. Insbesondere, und darauf hat der Kommissionsprä-
sident hingewiesen, kann dadurch die finanziell kritische 
Situation in Saas über den Weg der Fusion nachhaltig 
geklärt werden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. 
Und hier hat die Gemeindebehörde von Saas eben Weit-
sicht auch bewiesen. Sie haben gesehen, dass sie trotz 
einer jetzt besseren Finanzlage über Dauer in den kom-
menden Jahren doch in eine kritische Situation kämen. 
Sie haben vorausschauend den Weg Richtung Klosters-
Serneus gesucht und ich glaube, das ist sicher sehr posi-
tiv zu würdigen. Wir haben aber selbstverständlich ab-
geklärt, wie sich diese Fusion auch auf die Nachbarge-
meinden auswirken könnte. Man hatte ja ursprünglich 
eben ein anderes Projekt ins Auge gefasst. Und Küblis 
wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Was macht 
Küblis in der Zukunft? Wir haben dann nach ersten 
Gesprächen mit den Vertretern von Saas und Klosters-
Serneus die Nachbargemeinden angeschrieben und sie 
gebeten, uns die möglichen Auswirkungen eines solchen 
Schritts darzulegen. Und aufgrund der Rückmeldungen 
der Nachbargemeinden wurde bekannt, oder wurde uns 
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mitgeteilt, dass man zwar negative Auswirkungen auf 
die interkommunale Zusammenarbeit erwarten würde, 
diese jedoch nicht derart gravierend seien, dass dadurch 
ein Zusammenschluss zwischen Klosters-Serneus und 
Saas verhindert werden müsste. Das also die Rückmel-
dung der Nachbargemeinden. Ich glaube, es ist ganz 
wichtig, auch was Grossrat Jaag gesagt hat, man sollte 
jetzt auch nicht Verpflichtungen eingehen, die einen 
dann in der Zukunft wieder einholen. Ich bin überzeugt, 
dass der heutige Schritt mit Saas/Klosters-Serneus dazu 
führen wird, dass sich auch die Nachbargemeinden über-
legen, wie sie sich neu positionieren können und dass 
man auch hier gute, pragmatische Lösungen finden wird. 
Davon gehe ich aus. Ich gratuliere den Verantwortlichen 
auch ganz herzlich für die grosse Arbeit, für das gute 
Projekt, für die intensiven Diskussionen, die geführt 
wurden. Ich wünsche Ihnen allen auch viel Erfolg in der 
Weiterbearbeitung. Ich bin sehr positiv erfreut über 
diesen Zusammenschluss. Er hat viel zu reden gegeben, 
aber nun kommen wir zu einem guten Schluss. Bitte 
stimmen Sie auch dieser Fusion zu. Es ist eine gute 
Fusion, auch wenn es eine kleine ist. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle wiederum fest, 
dass Eintreten nicht bestritten ist und somit beschlossen. 
Wir kommen gemäss Protokoll zur Detailberatung. Gibt 
es Wortmeldungen zur Detailberatung? Dies scheint 
nicht der Fall zu sein. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
Den Zusammenschluss der Gemeinden Klosters-Serneus 
und Saas zur neuen Gemeinde Klosters-Serneus auf den 
1. Januar 2016 zu beschliessen. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab. Wer 
dem Zusammenschluss der Gemeinden Klosters-Serneus 
und Saas zur neuen Gemeinde Klosters-Serneus auf dem 
1. Januar 2016 Ihre Zustimmung geben kann, der drücke 
bitte die Taste Plus. Wer dies ablehnen will, die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben dieser Fusion mit 86 Ja 
zu null Nein stimmen, bei null Enthaltungen zugestimmt. 
Ich gratuliere im Namen des Grossen Rates auch dieser 
neuen Gemeinde und wünsche ihr alles Gute für die 
Zukunft. Applaus. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Klosters-Serneus und Saas zur neuen Ge-
meinde Klosters-Serneus auf den 1. Januar 2016 mit 86 
zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun das 
Schlusswort, dem Präsidenten der Kommission, Grossrat 
Cavegn. 

Cavegn; Kommissionspräsident: Ich möchte es nicht 
unterlassen, den Gemeindebehörden der Gemeinden 
Saas und Klosters-Serneus für die zielorientierten und 
gut ausgeführten Arbeiten herzlich zu danken. Regie-
rungsrätin Janom Steiner und ihren Mitarbeitern, sowie 
Simon Theus vom Amt für Gemeinden, Patrick 
Barandun vom Ratssekretariat, so wie es meinen Gross-
ratskolleginnen und Grossratskollegen gebührt ebenfalls 
ein herzliches Dankeschön für die angenehme Zusam-
menarbeit und Unterstützung. 

Standespräsident Dermont: Wir schreiten nun zur vier-
ten und letzten Fusion für heute. Als Grundlage dient 
dieses Mal das grüne Protokoll der Vorberatungskom-
mission. Als halber Obersaxer freut es mich speziell, die 
Vertreter der beiden Gemeinden Obersaxen und Mund-
aun zu diesem Geschäft ganz herzlich zu begrüssen. 
Unserem Grossratskollegen Ernst Sax gratuliere ich zu 
seiner Wahl als Gemeindepräsident der neuen Gemeinde, 
welcher vor einer Woche erfolgt ist und wünsche ihm 
bereits jetzt für die Zukunft viel Erfolg. Präsident der 
Vorberatungskommission ist Grossrat Buchli. Wir sind 
beim Eintreten, und ich erteile Grossrat Buchli das Wort. 

Zusammenschluss der Gemeinden Obersaxen und 
Mundaun zur Gemeinde Obersaxen Mundaun (Bot-
schaften Heft Nr. 9/2015-2016, S. 649)  

Eintreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Buchli-Mannhart; Kommissionspräsident: In der Sams-
tagsausgabe vom vergangenen Samstag, schreibt Claudio 
Willi im Bündner Tagblatt folgendes: „Walser und Ro-
manen vereint. Eine bemerkenswerte Gemeindefusion 
findet im Einzugsgebiet des Bündner Rigi, des Mund-
auns, statt. Die beiden sprachlich und kulturell unter-
schiedlichen Gemeinden organisieren bereits gemeinsam 
die Volksschule. Mit ihrem Doppelnamen widerspiegelt 
der Name ihre Herkunft. Obersaxen steht für die walseri-
sche und Mundaun für die romanische Kultur und Spra-
che.“ Ende Zitat. Dem gäbe es eigentlich nichts anzufü-
gen. In meiner Funktion als Kommissionspräsident, 
erlaube ich mir aber trotzdem, Ihnen die Fusion kurz 
vorzustellen. Die Vorberatungskommission traf sich am 
16. November 2015 in Obersaxen Meierhof zur Kom-
missionssitzung. Die Gemeindevertreter zeigten sich 
einigermassen überrascht, dass eine so grosse Grossrats-
kommission sich diesem Geschäft annimmt. Auf das 
Jahr 2009 hin schlossen sich die Gemeinden Flond und 
Surcuolm zur Gemeinde Mundaun zusammen. Bereits 
im Zuge dieses Fusionsprojektes wurden Stimmen laut, 
welche einen Zusammenschluss mit Obersaxen forder-
ten. In Obersaxen stellte sich in jüngerer Vergangenheit 
die Frage, wie die Schule, insbesondere die Oberstufe in 
der Gemeinde erhalten werden könne. Deshalb suchte 
der Gemeindevorstand Obersaxen mit Mundaun das 
Gespräch. Rasch war klar, dass eine engere Zusammen-
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arbeit im Schulbereich nur dann sinnvoll ist, wenn auch 
die Gemeindestrukturen identisch sind. Die Gemeinde-
versammlungen sprachen sich folglich am 13. Juni 2014 
dafür aus, die Grundlagen für einen Zusammenschluss 
zu erarbeiten. Dazu wurde ein Projektteam bestellt. Von 
den eigentlichen Fusionsverhandlungen war zu klären, 
ob und wie die unterschiedlichen Amts- und Schulspra-
chen in einer fusionierten Gemeinde, und vor dem Hin-
tergrund des übergeordneten Rechtes, lösbar sind. Das 
Projektteam entwickelte einen Umsetzungsvorschlag und 
unterbreitete diesen dem Souverän. Beide Gemeindever-
sammlungen entschieden am 12. Dezember 2014 mit 
überwältigender Mehrheit, die Schule ab dem Schuljahr 
2015 und 2016, gemeinsam zu führen. Zudem wurde der 
Vorentscheid gefällt, dass eine fusionierte Gemeinde 
zweisprachig, Deutsch und Romanisch, sein solle. Nach 
diesem klaren Votum der Stimmbevölkerung, trieb das 
Projektteam die Fusionsverhandlungen voran. Auf Seite 
650 bis 653 der Botschaft werden die Gemeinden 
Obersaxen und Mundaun vorgestellt.  
Die Gemeinden Obersaxen und Mundaun gehören zum 
Bezirk Surselva. Unterschiedlich ist die Zugehörigkeit 
der Kreise. Obersaxen gehört dem Kreis Ruis, und 
Mundaun dem Kreis Ilanz an. Der Fusionsvertrag be-
stimmt, dass mit dem Zusammenschluss die neue Ge-
meinde dem Kreis Ilanz angehören soll. Der Wahlkreis 
Ruis wird sich somit lediglich noch aus den beiden links-
rheinischen Gemeinden Andiast und Waltensburg Vuorz 
zusammensetzen. Mit der Umsetzung der Gebietsreform 
gehört die neue Gemeinde Obersaxen Mundaun, per 1. 
Januar 2016 der Region Surselva an. In Obersaxen be-
steht eine Bürgergemeinde, in Mundaun hingegen nicht. 
Es ist vorgesehen, dass in der neuen Gemeinde Obersa-
xen Mundaun, eine gleichnamige Bürgergemeinde exis-
tieren wird. Auf Seite 656 bis 658 der Botschaft finden 
Sie den Fusionsvertrag in deutscher- und auf Seite 666 
bis 668 in romanischer Sprache. Im Fusionsvertrag wird 
unter römisch II. 6. die zentrale Sprachenfrage bei dieser 
Fusion geregelt. Die Verfassung, und allenfalls ein 
kommunales Sprachengesetz, sollen verhindern, dass die 
romanische Sprache aus dem behördlichen Alltag ver-
schwindet. Der Name der neuen Gemeinde lautet wie 
schon gehört, Obersaxen Mundaun, und übernimmt das 
Gemeindewappen von Obersaxen als Wappen der neuen 
Gemeinde. Die neue Gemeinde hat 1127 Einwohner und 
umfasst eine Fläche von 7012 Hektaren. Da es sich bei 
der vorliegenden Fusion um eine sogenannte Kaskaden-
fusion handelt, ist die Berechnung des kantonalen För-
derbeitrages etwas komplex. Frau Regierungsrätin wird 
Ihnen diesen kantonalen Förderbeitrag sicher noch ge-
nauer erläutern. Total gelangt ein kantonaler Förderbei-
trag von 1 900 000 Franken zur Auszahlung. Die an der 
Kommissionssitzung anwesenden Gemeindevertreter 
hätten es sehr gerne gesehen, wenn der kantonale För-
derbeitrag etwas höher ausgefallen wäre. In Ergänzung 
zum Förderbeitrag wird unter anderem ein zusätzlicher 
Werksbeitrag an das Einzelwerk "Ausbau und Sanierung 
der Wasserversorgung Mundaun" von 466 000 Franken 
gewährt. Zugesichert wird auch der Verbleib der beste-
henden kantonalen Verbindungsstrassen im Besitz des 
Kantons. Der früheste Zeitpunkt zur Überprüfung der 
von einer Aberkennung potenziell betroffenen Strassen-

abschnitte erfolgt zehn Jahre nach Inkrafttreten des Ge-
meindezusammenschlusses. Die Stimmberechtigten der 
Gemeinden Obersaxen und Mundaun stimmten am 19. 
Juni 2015 dem Fusionsvertrag deutlich zu. Insgesamt 
befürworteten rund 90 Prozent der abstimmenden Perso-
nen den Zusammenschluss der neuen Gemeinde Obersa-
xen Mundaun. Am 29. November 2015 wurden die Ge-
meindebehörden der neuen Gemeinde gewählt. Allen 
Gewählten gratuliere ich herzlich und wünsche viel 
Erfolg und Freude bei den anstehenden Arbeiten. Im 
Jahre 2006 zählte der Kanton Graubünden noch 212 
Gemeinden. Per 1. Januar 2016 sind es noch 114 Ge-
meinden. Ich selber weiss aus eigener Erfahrung, wieviel 
Kraft und Weitblick es braucht, um liebgewordene Ge-
meindestrukturen loszulassen. Es ist ein zutiefst ein-
drücklicher Strukturwandel, welcher in den vorwiegend 
peripheren Gebieten Graubündens stattgefunden hat. In 
urdemokratischen Prozessen wurde die Gemeindeland-
schaft Graubündens umgepflügt. Ich wünschte mir, dass 
von diesem Geist und von dieser Schaffungskraft auch 
andere Politbereiche und –gebiete dieses Kantons ange-
steckt würden. Auch die fusionierten Gemeinden in den 
Talschaften stehen vor grossen Herausforderungen. Die 
kantonale Politik ist dabei gefordert. Es sind Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die es den neuen Gemeinden 
erlauben, ihre Strukturen nachhaltig zu festigen. Der 
neue kantonale Finanzausgleich, welcher ab dem 
1.1.2016 in Kraft tritt, ist ein gutes Beispiel dafür. Als 
Einwohner der Region Surselva freut es mich sehr, über 
diese zukunftsweisende Fusion berichten zu dürfen. Ich 
wünsche der Gemeinde eine prosperierende Zukunft und 
ein bergeversetzendes Wir-Gefühl. Ich bitte Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, auf die Vorlage einzutreten 
und anschliessend dieser Fusion gemäss einstimmigem 
Kommissionsbeschluss zuzustimmen. 

Alig: Ich bin aufgewachsen und wohne heute wieder in 
Pigniu. Also gerade vis-à-vis von der Gemeinde Obersa-
xen Mundaun. Ich habe stets Blickkontakt zur neu fusio-
nierten Gemeinde respektive zu unseren Nachbarn. Wäh-
rend Pigniu, eine Fraktion der Gemeinde Ilanz/Glion, in 
den Wintermonaten vor allem die Morgen- und Abend-
sonne geniessen kann, können wir die Mittagssonne 
dafür gemeinsam geniessen. Dafür allerdings liegt der 
Pulverschnee bedeutend länger und schafft hervorragen-
de Skiverhältnisse auf den Skipisten von Obersaxen 
Mundaun. Sie sehen also, die Natur schafft ohne dazuzu-
tun einen gewissen Ausgleich. Im Verlauf des Jahres 
2009 haben die Gemeinden Surcuolm und Flond den 
Gemeindezusammenschluss zur Gemeinde Mundaun 
vollzogen. Damals wirklich noch eine Pionierarbeit. 
Schon damals hörte man vereinzelte leise Stimmen, die 
einen grösseren Fusionsperimeter forderten. Auch wenn 
nebst der geographischen und topographischen Lage 
insbesondere der gemeinsame touristische Wirtschafts-
raum von grosser Bedeutung für einen Zusammenschluss 
sprach, war die Zeit damals noch nicht reif für den gros-
sen Wurf. Man konnte nun aber die gemachten Erfah-
rungen aus der vorhergehenden Fusion bei diesem neu-
en, erweiterten Zusammenschluss einfliessen lassen und 
optimal zunutze ziehen. Dies habe ich an den professio-
nellen Vorbereitungen und Abschlussarbeiten zum Fusi-
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onsprojekt erfahren dürfen, was anlässlich der Kommis-
sionssitzung in Meierhof vorgestellt wurde.  
Sehr positiv ist auch die Sprachenregelung ausgefallen. 
Die Amtssprachen, wie sie gehört haben, sind romanisch 
und deutsch. Die Gemeinde will in dem kommenden 
Sprachengesetz festhalten, dass die romanische Sprache 
auch erhalten bleibt. Dass auch die Obersaxer sich dazu 
bekennen, ist äusserst wichtig, stellen sie mit 820 
deutschsprachigen Einwohnerinnen und Einwohnern 
gegenüber Mundaun mit 307 romanischsprachigen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern die klare Mehrheit der 
Wohnbevölkerung der neu fusionierten Gemeinde 
Obersaxen Mundaun. Die Schülerinnen und Schüler aus 
Mundaun besuchen nach dem bewilligten Schulkonzept 
überwiegend romanischsprachigen Unterricht. Die Kin-
dergärtnerinnen und Kindergärtner aus der Fraktion 
Mundaun besuchen weiterhin die rein romanisch geführ-
te scoletta in Flond. Dieses Vorgehen respektive Vorha-
ben ist sehr wichtig und daher auch lobenswert. Die 
Sprachenregelung in der Gemeinde Obersaxen Mundaun 
wurde, meine Damen und Herren, mindestens auf dem 
Papier sehr gut gelöst. Das Schulkonzept, wie es bereits 
von beiden Gemeindeversammlungen genehmigt worden 
ist, berücksichtigt, wie bereits erwähnt vom Präsidenten, 
die sprachrechtlichen Vorgaben. Ich glaube jedoch auch, 
dass die Gemeinde Obersaxen Mundaun es ernst meint 
mit der Erhaltung und Förderung der romanischen Spra-
che. Obersaxen, mitten eines romanischen Gebietes, 
früher dem vorwiegend romanischen Kreis Rueun ange-
gliedert, kann die nötige Sensibilität und das nötige 
Verständnis dafür aufbringen. Sie hat im genannten 
Kreis die Wichtigkeit einer gegenseitigen sprachlichen 
Akzeptanz erleben können und dürfen. Sie bringt, und da 
bin ich ganz sicher, die Voraussetzungen mit, das im 
Fusionsvertrag Versprochene zu Gunsten der romani-
schen Sprache auch umzusetzen.  
Nun, zum guten Gelingen dieser Fusion hat auch das 
Amt für Gemeinden, wie dies übrigens bei anderen Ge-
meindezusammenschlüssen auch der Fall war, einen 
überaus wichtigen Beitrag geleistet. An dieser Stelle sei 
auch diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre 
grosse Arbeit, die meistens im Hintergrund geleistet 
wird, recht herzlich gedankt. 
A l'entira populaziun da Sursaissa Mundaun giavisch'jeu 
da cor che la transposiziun dalla fusiun, ch'entscheiva 
pér ussa da dretg, possi reussir aschi bein, numnadamein 
aschia sco la fusiun sezza ei reussida. Jeu en tuttacass 
dubetel buc che la realisaziun da quella transposiziun 
gartegi. 
Dem neu gewählten Präsidenten und Ratskollegen Ernst 
Sax, sowie den neu gewählten Mitgliedern des Gemein-
devorstandes und der Geschäftsprüfungskommission 
gratuliere ich recht herzlich zu deren Wahl. In diesem 
Sinne bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, auf das Geschäft einzutreten und dem einstimmigen 
Antrag der Kommission zu folgen und dieser Fusion 
zuzustimmen.  

Thöny: Lassen Sie mich einige Aspekte aus dem Fusi-
onsprozess herausgreifen. Die dezentrale Siedlungsstruk-
tur am Nordhang zwischen Piz Sezner und Piz Mundaun 
verlangte vor allem von der Gemeinde Obersaxen grosse 

Investitionen in die Infrastruktur. Erfreulich ist, dass 
diese finanzielle Belastung in den vergangenen Jahren 
sukzessive abgebaut werden konnte, sodass die heutige 
Bilanz der Gemeinde in Ordnung ist. Dafür darf man 
gratulieren und ist sicher eine gute Ausgangslage für die 
neue Gemeinde. Lobenswert ist auch meinerseits der 
erklärte Umgang mit der Mehrsprachigkeit. Dazu soll ein 
kommunales Sprachenkonzept erarbeitet werden, in dem 
sowohl das Rätoromanische wie auch das Obersaxer-
deutsch gefördert werden sollen. Ein sprachliches Schul-
konzept ist bereits in Kraft. Die Absicht dazu ist ein 
wichtiger Schritt. Die Knochenarbeit wird aber in der 
Belebung dieser Absicht liegen. Da wünsche ich der 
neuen Gemeinde gutes Gelingen. Ebenso lobenswert ist 
die neu eingeführte Urnengemeinde für Verfassung und 
Wahlen. Damit wird die Ausübung des demokratischen 
Rechts allen Stimm- und Wahlberechtigten garantiert 
und auch erleichtert.  
Bedauernswert ist die Nichteinführung des Ausländer-
stimmrechts auf Gemeindeebene im Gegensatz zum 
Beispiel zu Luzein, die das im zweiten Schritt jetzt vor-
genommen haben. Das Thema war zwar in der Projekt-
gruppe thematisiert, so wurde uns erklärt, aber nicht 
aufgenommen. Es sei aus der Bevölkerung kein Bedarf 
angemeldet worden. Sich nur darauf abzustützen, kann 
aus meiner Sicht aber nicht genügen. Wer in einer Ge-
meinde wohnt und Steuern bezahlt, soll auch mitbe-
stimmen können. Das ist aus meiner Sicht auf Stufe 
Gemeinde das einzig Richtige, denn der Zugang zu ihren 
öffentlichen Gütern und Dienstleistungen soll für alle 
offen und gleich sein.  
Zum letzten Punkt: Unschön ist auch bei dieser Fusion 
die Veränderung des Kreises. Die neue Gemeinde wird 
zum Kreis Ilanz gehören wollen, es verbleiben im nun 
rein linksrheinischen Kreis Ruis noch Andiast und Wal-
tensburg/Vuorz. Ähnlich war es oder ist es bei der Fusi-
on von Klosters-Serneus und Saas. Die vermehrt auftau-
chende Entstehung von neuen Kleinstkreisen im Zu-
sammenhang mit Gemeindefusionen wirft Fragezeichen 
auf. Diese Veränderung entsteht nicht willentlich und 
geplant, sondern als Restprodukt von Fusionsprozessen. 
Mir scheint das dem Kreis als hochgelobten Wahlspren-
gel als nicht würdig und demokratiepolitisch zweifelhaft, 
denn damit wird die Grundlage für die Bestellung des 
Grossen Rates verändert. Zufällig. Ich meine, dass die 
Wahlsprengelfrage nach dem Gerichtsentscheid zur 
Wahlrechtsbeschwerde so oder so angegangen werden 
muss. Ich wünsche abschliessend der neuen Gemeinde 
hoch oben über dem Vorderrhein gutes Gelingen auf 
ihrem gemeinsamen Weg und eine erspriessliche Zu-
kunft und bin selbstverständlich sowohl für Eintreten wie 
auch fürs Zustimmen zur Fusion. 

Caluori: Ich möchte nur kurz zur Fusion der Gemeinde 
Obersaxen Mundaun noch eine spezielle Begebenheit 
erwähnen. Die Amtssprachen der neuen Gemeinde sind 
Romanisch und Deutsch. In der Rechtswirkung des 
Zusammenschlusses in der Botschaft steht in Art. 6 auf 
Seite 657 folgendes: „Zudem hat die neue Gemeinde die 
rätoromanische Sprache finanziell und ideell nachhaltig 
zu fördern“. Und, da staune man, nicht wie vermutet, sei 
auch die deutsche Sprache ideell nachhaltig und finanzi-
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ell zu fördern, sondern das spezielle Obersaxerdeutsch 
sei zu fördern. Aber jede Fusion hat ihre sympathischen 
Eigenheiten. Wichtig ist ja vor allem, dass sich die 
Obersaxer untereinander verstehen. Und da macht es 
Sinn, dass man dies fördert. Möge sich die neue Ge-
meinde Obersaxen Mundaun auch mit der etwas speziel-
len Sprachförderung gut entwickeln. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält 
Grossrat Sax. 

Sax: Mit Freude darf ich heute hier feststellen, dass die 
Fusion von Obersaxen und Mundaun, hier im Grossen 
Rat, positiv aufgenommen worden ist. Diese positive 
Aufnahme schliesst sich nahtlos an die stets sehr grosse 
und positive Unterstützung der Fusion, durch die 
Stimmberechtigten der beiden Gemeinden, an. Aus der 
Botschaft konnten Sie entnehmen, und Sie haben es 
heute auch von meinen Vorrednern gehört, der jetzigen 
Fusion ist die Fusion, von Flond Surcoulm zur Gemeinde 
Mundaun voran gegangen. Hier im Grossen Rat wurde 
diese Fusion genau vor sieben Jahren beschlossen, näm-
lich am 9. Dezember 2008. Der 9. Dezember ist also ein 
guter Termin für unsere Region, für unsere Gemeinde 
und so setzen wir nun, den Schlusspunkt für das Fusi-
onsprojekt Obersaxen Mundaun und den definitiven 
Start für die neue Gemeinde. Darauf freuen sich beide 
Gemeinden. Die Gemeinde Mundaun wird damit nach 
den sieben guten Jahren und somit nur einer kurzen Zeit 
in der Geschichte, übergehen in die nächsten Jahre in der 
neuen Gemeinde. Nach den sieben guten Jahren hoffe 
ich, dass hoffentlich viele gute Jahre in der neuen Ge-
meinde folgen werden. Die Gemeinde Obersaxen ihrer-
seits geht, nach einer sicher längeren Tradition der bishe-
rigen Geschichte als Walsergemeinde, über, in die zwei-
sprachige Gemeinde. Was auch aus historischer Sicht 
sicher von Bedeutung sein wird. Zurückblickend auf die 
Debatte vor sieben Jahren, hier im Grossen Rat, hat 
damals Grossratskollege, damals Stellvertreter Kevin 
Brunold aus Mundaun gesagt und er sitzt heute auf der 
Tribüne, kann sich sicher erinnern, dass er hoffe, dass 
ich als Gemeindepräsident von Obersaxen, seinen Wink 
gehört habe, für eine zukünftige Fusion. Meine Antwort 
damals war, dass ich den Ball schon aufgenommen hätte, 
so wurde die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 
in der Zwischenzeit stets entwickelt und hat sich schritt-
weise erweitert, und so ist die jetzige Fusion ähnlich 
oder gleich wie die frühere Fusion zwischen Flond und 
Surcoulm. Beide Fusionen sind hervorgegangen aus 
einer gewachsenen, einer breiten und einer vertrauten 
Zusammenarbeit, und haben auch weiter gemeinsam, 
dass sie beide sehr zügig in der kurzen Projektarbeit und 
mit grosser Zustimmung angenommen wurden. Konkret 
auf die jetzige Fusion nämlich, seit die Lösung für die 
gemeinsame Schule im Dezember 2014 beschlossen 
wurde, konnte die Fusion in der anschliessend sehr kur-
zen Zeit, von weniger als einem Jahr, beschlossen wer-
den. Im Wissen um die, mit diesem Tempo verbundene 
grosse und positive Unterstützung, freue ich mich, zu-
sammen mit dem neuen Gemeindevorstand und der 
Bevölkerung auf die Umsetzung der Fusion, ich danke 

Ihnen für die Gratulationen, die sie auch mir zum Aus-
druck gebracht haben und danke Ihnen schliesslich für 
die Genehmigung, Unterstützung der Fusion. Ich bin 
selbstverständlich für Eintreten. 

Casanova (Ilanz): Erlauben Sie mir, dass ich als Präsi-
dent der Nachbargemeinde Ilanz/Glion der neuen Ge-
meinde Obersaxen Mundaun herzlich zu diesem Schritt 
gratuliere. Ich möchte auch der, vor allem der Gemeinde 
Mundaun danken, wir hatten in letzten zwei Jahren eini-
ges gemeinsam erledigt und angepackt und haben sehr 
gut zusammengearbeitet. Wir werden auch in Zukunft 
gemeinsame Projekte haben, namentlich im Bereich 
Tourismus, und ich denke, dass die interkommunale 
Zusammenarbeit so oder so an Bedeutung gewinnen 
wird, namentlich, wenn wir eine starke Region Surselva 
haben möchten. Ich wünsche der neuen Gemeinde viel 
Erfolg und ich möchte die Anregung von Kollege Alig 
aufnehmen, betreffend ernst meinen mit der Sprache, 
und ich denke, das ist so sicher wie das Amen in der 
Kirche, haben Sie ja einen Ernst als Präsidenten. 
 
Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein, dann über-
gebe ich das Wort Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, herzlichen Dank. Ja 
nach diesem regelrechten Fusionsmarathon, last but not 
least Obersaxen- Mundaun. Nun, ich halte es wie bei den 
anderen Fusionen: Kurz noch ein paar Details zu den 
finanziellen Fragen, insbesondere zur Zusammensetzung 
des Förderbeitrages. Hier setzt sich die Förderpauschale 
wie folgt zusammen: Wir haben den Zusammenschluss 
von zwei Gemeinden, also à 150 000 Franken macht 
300 000 Franken, 1127 Einwohnerinnen und Einwohner 
à 350 Franken ergibt 394 450 Franken und wenn man 
das summiert und noch etwas aufrundet, dann kommt 
man auf 700 000 Franken. Das ist der erste Betrag, den 
Sie der Botschaft entnehmen können. Der Ausgleichsbei-
trag von 1,95 Millionen Franken setzt sich wie folgt 
zusammen: Wir haben für den vertikalen Ausgleich, also 
den befristeten Ausgleich, Finanzausgleichsreform 
150 000 Franken vorgesehen. Für den horizontalen Aus-
gleich, also das heisst den Steuerfussausgleich, 1,58 
Millionen. Dann haben wir auch wie bereits bei einer 
vorgängigen Fusion die Sonderfallpauschale Sprache 
aktiviert und hierfür 180 000 Franken eingesetzt und 
auch an die Projektkosten beteiligen wir uns mit 40 000 
Franken. Auch in dieser Fusion, das wurde bereits ange-
sprochen, handelt es sich auch um eine Kaskadenfusion, 
die eben entsprechend auch berücksichtigt werden muss. 
Also wird ein Beitrag von 750 Franken in Abzug ge-
bracht und das gibt dann eben diesen kantonalen Förder-
beitrag von 1,9 Millionen Franken. Ja, es ist mir durch-
aus bewusst, es wurde durch den Kommissionspräsiden-
ten angesprochen, die beiden Gemeinden hätten sich 
durchaus einen höheren kantonalen Förderbeitrag vor-
stellen können. Aber ich habe bewusst jetzt auch bei 
diesen Fusionen jeweils die Details der Finanzierung 
aufgezeigt. Sie können sich all die Kennzahlen noch 
einmal vor Augen führen. Wir haben gewisse Spielre-
geln, die halten wir ein und wir wollen auch gleiche 
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Massstäbe für alle Fusionen setzen. Diese Spielregeln 
waren für alle bekannt und entsprechend errechnet sich 
dann auch ein solcher Förderbeitrag. Wir haben auch in 
der Kommissionssitzung noch detaillierter dargelegt, wie 
wir zu diesen Beträgen kommen. Ich glaube, Grossrat 
Sax, Sie können den Zählrahmen für die neue Gemeinde 
zurück auf null stellen. Auch mit diesem Beitrag von 1,9 
Millionen Franken werden Sie sieben weitere gute Jahre 
haben, wenn Sie dann fortfahren.  
Grossrat Thöny hat ein Thema angesprochen, das ja, 
wiederholt im Zusammenhang mit Fusionen jetzt auffäl-
lig ist. Man kann sagen zufällig oder vielleicht eben doch 
nicht ganz zufällig, verändern sich nun auch die Verhält-
nisse bezüglich Wahlkreise. Sie können davon ausgehen, 
dass wir genauso gespannt wie Sie darauf warten, was 
uns das Urteil bezüglich Proporz- oder Majorzwahlver-
fahren ergeben wird. Es ist so sicher wie das Amen in 
der Kirche, dass wir hier uns im Grossen Rat noch dar-
über unterhalten werden, wie wir dann, wenn dieses 
Urteil bekannt ist, weitergehen, was für ein Wahlsystem 
wir haben werden, ob die Wahlkreise bleiben oder nicht. 
Ich würde sagen, das Wahlsystem und auch Wahlverfah-
ren inklusive Wahlsprengel, das wird ein Thema sein, 
das uns in Zukunft beschäftigt, aber sicher jetzt nicht im 
Moment in dieser Fragestellung aufhalten muss.  
Grossrat Alig hat darauf hingewiesen, dass Sprachen- 
und Schulfragen auf dem Papier gut gelöst wurden. 
Grossrat Casanova hat darauf hingewiesen, dass mit 
einem Gemeindepräsidenten Ernst sicher auch die Ernst-
haftigkeit für diese Fragen wahrgenommen wird. Ich 
wünsche dem neuen Gemeindepräsidenten, wie aber 
auch dem neuen Gemeindevorstand viel Erfolg in dieser 
auch sehr guten Fusion. Ich bin überzeugt, Sie werden 
das nötige Sensorium haben, um auch diese Fragen der 
Sprache, des Schulkonzeptes weiter pragmatisch fortzu-
führen und eben auf einen guten Weg zu gehen. Ich 
wünsche Ihnen viel Erfolg, auch dieser Fusion. Ich freue 
mich darüber, dass wir uns heute solange über Fusionen 
unterhalten durften. Sie können davon ausgehen, und das 
hat der Standespräsident gesagt, es ist die letzte Fusion, 
die wir in diesem Jahr behandeln. Wir sind bereits bei 
weiteren Fusionsprojekten auf Kurs. Sie werden im 
nächsten Jahr sicher auch wieder über weitere Zusam-
menschlüsse befinden dürfen. Das freut mich und ich 
wünsche der neuen Gemeinde Obersaxen Mundaun alles 
Gute. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle fest, dass auch bei 
dieser Fusion Eintreten nicht bestritten ist und somit 
beschlossen ist. Das heisst, wir kommen zur Detailbera-
tung gemäss Protokoll. Gibt es dazu Wortmeldungen? 
Dies ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
Den Zusammenschluss der Gemeinden Obersaxen und 
Mundaun zur neuen Gemeinde Obersaxen Mundaun auf 
den 1. Januar 2016 zu beschliessen. 

Standespräsident Dermont: Wer dem Zusammenschluss 
der Gemeinden Obersaxen und Mundaun zur neuen 
Gemeinde Obersaxen-Mundaun auf den 1. Januar 2016 
Ihre Zustimmung geben will und kann, der drücke die 
Taste Plus, wer dagegen ist die Taste Minus und für 
Enthaltungen bitte die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben dieser Fusion mit 100 Ja zu 0 Nein, bei 0 
Enthaltungen zugestimmt. Ich gratuliere auch der Ge-
meinde Obersaxen zu dieser Fusion. Applaus. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Obersaxen und Mundaun zur neuen Ge-
meinde Obersaxen Mundaun auf den 1. Januar 2016 mit 
100 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Das Schlusswort in dieser 
Sache enthält Grossrat Buchli. 

Buchli-Mannhart; Kommissionspräsident: Ja auch ich 
danke den Gemeindevertretern von Mundaun und 
Obersaxen für die aktive Unterstützung der Kommissi-
onsarbeit und ich danke den Gemeinden Obersaxen und 
Mundaun auch für das feine Mittagessen, das uns im 
Anschluss an die Kommissionssitzung offeriert wurde. 
Auch das darf hier drinnen mal gesagt sein. Ebenfalls 
danke ich der zuständigen Regierungsrätin Barbara 
Janom Steiner, den Mitarbeitern des Amtes für Gemein-
den, Simon Theus und Giachen Caduff, und dem Sekre-
tär Patrick Barandun für die fachliche Unterstützung und 
wie ich meine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meinen 
Kommissionskolleginnen und -kollegen danke ich für 
die aktive Mitarbeit und die vielen interessanten Fragen 
und die tiefschürfenden Diskussionen.  

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun die Rats-
leitung dem Vizepräsidenten Michael Pfäffli und wir 
fahren weiter gemäss Arbeitsprogramm. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Auf dem Programm steht 
nun der Auftrag Kunz. Gemäss den Ausführungen der 
Regierung ist die Regierung bereit, den Auftrag entge-
genzunehmen. Entsprechend findet keine Diskussion 
statt. Es sei denn, es werde aus der Mitte des Rates Dis-
kussion verlangt. Ich erteile das Wort Grossrat Kunz. 

Auftrag Kunz (Chur) betreffend Abschaffung der 
kantonalen Nachlasssteuer (Wortlaut Augustprotokoll 
2015, S. 34) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Bündner Souverän hat die Erbschaftssteuerreform 
mit überwältigendem Mehr abgelehnt. Das war nach 
Auffassung der Regierung nicht ein Votum gegen die 
kantonale Nachlasssteuer, sondern ein klares Nein zu 
einer Verlagerung der Steuerhoheit von Kanton und 
Gemeinden auf den Bund, zu einer sehr hohen Nachlass-
steuer für die Nachkommen, zu einer Reduktion der 
Steuerbelastung von Nichtverwandten, zu einer stossen-
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den Rückwirkung und zu einer Verfassungsnorm mit 
verschiedenen logischen Mängeln. 
Im heutigen Recht erhebt der Kanton eine Nachlasssteu-
er und die Gemeinden eine Erbanfallsteuer. Das Nach-
lassvermögen wird von der kantonalen Steuerverwaltung 
ermittelt und mit der Veranlagungsverfügung festgelegt. 
Die Gemeinden übernehmen in der Folge dieses Nach-
lassvermögen, machen die Zuteilung auf die einzelnen 
Erben und veranlagen die Erbanfallsteuer. Mit dem 
Wegfall der kantonalen Nachlasssteuer müssten die 
Gemeinden das Nachlassvermögen selbständig ermitteln. 
Mit der Abschaffung der Nachlasssteuer würde der Kan-
ton Steuereinnahmen von jährlich 11 bis 15 Millionen 
Franken verlieren. Die Unterzeichner versprechen sich 
eine Verbesserung des Wohnstandortes Graubünden, 
was zu mehr Wohnsitznahmen vor allem von Zweitwoh-
nungseigentümern führe, wodurch dann wohl die Steuer-
ausfälle kompensiert würden. Das ist eine Annahme, 
welche der Regierung sehr unwahrscheinlich erscheint 
und zudem im Auftrag nicht weiter begründet wird. 
Zu beachten gilt, dass die Ehegatten und die registrierten 
Partner, die Kinder, Enkel und Urenkel sowie die Kon-
kubinatspaare von der Nachlasssteuer bereits heute be-
freit sind. Von der geforderten Abschaffung der Nach-
lasssteuer betroffen sind damit die Eltern, Geschwister, 
Neffen und Nichten, Onkel und Tanten, Cousins und 
Cousinen, weiter entfernte Verwandte sowie Nichtver-
wandte. Es erscheint nun nicht sehr wahrscheinlich, dass 
die Wohnsitzwahl eines vermögenden Steuerpflichtigen 
durch den Wegfall der Nachlasssteuer stark beeinflusst 
wird, wenn lediglich weiter entfernte Verwandte nach 
dem eigenen Ableben profitieren würden. Hinzu kommt, 
dass die Gemeinden für den elterlichen Stamm (Eltern, 
Geschwister, Neffen und Nichten etc.) weiterhin eine 
Erbanfallsteuer von bis zu 5 Prozent erheben könnten, da 
Art. 21 Abs. 5 Gemeinde- und Kirchensteuergesetz 
ausdrücklich nicht geändert werden soll. Damit erscheint 
die Wahrscheinlichkeit gross, dass 11 bis 15 Millionen 
Franken Steuersubstrat verloren geht und nicht durch neu 
zuziehendes Steuersubstrat ersetzt werden kann. Ange-
sichts der schlechter werdenden Finanzlage und auch im 
Lichte der Mindereinnahmen, welche die Unternehmens-
steuerreform III bringen wird, kann sich der Kanton 
Graubünden diese Steuerausfälle derzeit nicht leisten.  
Die Abschaffung der Nachlasssteuer wird wenig wahr-
scheinlich zu den gewünschten Wohnsitznahmen führen, 
hingegen mit Sicherheit zu sehr hohen Steuerausfällen, 
weshalb die Regierung beantragt, den Auftrag mit die-
sem Inhalt nicht zu überweisen. Die Regierung wäre aber 
bereit – wie schon in Beantwortung der Anfrage Stiffler 
(Davos) dargelegt (vgl. GRP 8.12.2010, Nachmittag, S. 
345 und 18.4.2011,  
S. 702) –, den Auftrag in einer alternativen abge-
schwächten Ausgestaltung entgegenzunehmen. Der 
Kanton würde zu einer Erbanfallsteuer wechseln, in der 
die Eltern von der Erbschaftssteuer befreit werden, der 
Stamm der Eltern (Geschwister, Nichten und Neffen 
etc.) einer reduzierten Besteuerung von maximal 5 Pro-
zent unterliegt und für die übrigen Erben weiterhin eine 
Steuerbelastung von mindestens 10 Prozent besteht. 
Dieser Wechsel zur Erbanfallsteuer hätte dann aber auch 
zur Folge, dass die Erbschafts- und Schenkungssteuern 

von Kanton und Gemeinden abschliessend im kantona-
len Recht geregelt und für Kanton und Gemeinden ge-
meinsam durch die kantonale Steuerverwaltung erhoben 
würden, wie dies ebenfalls bereits in der Antwort zum 
Vorstoss Stiffler (Davos) dargelegt wurde. Die Gemein-
den könnten weiterhin selbständig entscheiden, ob sie 
eine Erbschafts- und Schenkungssteuer erheben, sowie 
die Steuersätze im Rahmen der im Gemeinde- und Kir-
chensteuergesetz normierten Maximalbeträge bestim-
men. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag in der dargelegten 
Ausgestaltung entgegenzunehmen. 

Kunz (Chur): Ich wünsche Diskussion. 

Antrag Kunz (Chur) 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Diskussion ist beantragt. 
Ich sehe keinen Widerspruch gegen die beantragte Dis-
kussion. In dem Sinn ist Diskussion gewährt. 

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

Kunz (Chur): Lassen Sie mich zuerst ein paar Ausfüh-
rungen machen zum geltenden System in den Erb-
schaftssteuern. Wir haben eine kantonale Nachlasssteuer, 
die erhoben wird in der Höhe von zehn Prozent in der 
Seite und gegenüber Dritten. Das heisst also, sobald Sie 
ausserhalb Ihrer eigenen Parentel erben, zahlen Sie zehn 
Prozent Nachlasssteuer und wenn Sie von Dritten erben 
eben entsprechend auch. Und die Erbanfallsteuer ist eine 
kommunale Steuer, die erhoben wird entsprechend den 
Richtlinien im Kirchen- und Gemeindesteuergesetz je 
nach Verwandtschaftsnähe zum Erblasser. Nun haben 
wir natürlich verschiedene Einbrüche in das klare Sys-
tem, indem wir die Ehegatten und die Nachkommen 
befreien, und deshalb haben wir eigentlich keine klassi-
sche Nachlassteuer mehr im Sinne der dogmatisch rich-
tigen Interpretation. Grossratskollege Rico Stiffler hatte 
das schon einmal im Auge, nämlich dass er gesagt hat, 
ich meine der Nachlass in der Seite werde zu hoch be-
steuert. Hat einen entsprechenden Vorstoss eingereicht, 
der überwiesen worden ist und dann im Zuge der Erb-
schaftssteuerinitiative nicht behandelt worden ist. Die 
Regierung hat sich auf den Standpunkt gestellt, man 
wolle die Erbschaftssteuerinitiative abwarten und dann 
darüber weiter befinden. Nun die Erbschaftssteuerinitia-
tive ist wuchtig verworfen worden, was uns nun eben 
dazu veranlasst hat, danach nachzufragen, inwieweit wir 
mit der Nachlasssteuer überhaupt weitergehen. In mei-
nem Vorstoss habe ich verlangt, dass die Nachlasssteuer 
tale quale abgeschafft wird gegenüber Dritten und ge-
genüber Eltern, also in der Seite meine ich. Und nun hat 
die Regierung diesen Vorstoss insoweit entgegenge-
nommen, als sie sagt: „Wir reduzieren auf die Hälfte.“ 
Also fünf Prozent in der Seite, also wenn Sie von Onkel 
und Tanten erben nur noch fünf statt zehn Prozent, ma-
ximal fünf bis zehn Prozent. Und wir behalten aber die 
zehn Prozent in der Seite, also gegenüber Dritten. Nun 



588 9. Dezember 2015 

 
davon bin ich teilweise befriedigt. Die Regierung sagt, 
sie bestreite meine Äusserung, dass das tatsächlich zu 
einem besseren Steueraufkommen führt und das richte 
ich jetzt vor allem an die Ratslinke, dass eigentlich diese 
Vorstösse dazu dienen, das Steuersubstrat im Kanton zu 
vermehren. Längerfristig sind wir der Überzeugung, wie 
Sie sehen im Budget und in der Jahresrechnung, dass 
Steuersenkungen bei den natürlichen Personen die Steu-
ererhebung bei natürlichen Personen massiv erhöht hat, 
massiv erhöht hat. Also massive Senkungen haben jetzt 
zu einem massiv höheren Steuersubstrat geführt. Und da 
muss es uns ja gelingen, dass wir über vernünftige Steu-
ersenkungen im Kanton Steuersubstrat erhalten und die 
Steuerbasis vermehren. Das ist das Ziel, dass wir am 
Schluss mehr Steuereinnahmen haben. Die Abschaffung 
der Nachlasssteuer soll ein Mosaikstein darin sein. Die 
Regierung bestreitet das. Damit ich jetzt da in diesem 
Vorstoss im Sinne der Regierung zustimmen kann, wäre 
ich dankbar, wenn Regierungsrätin Janom darlegen 
könnte, wie sie die allgemeine Steuerlandschaft skizziert 
und wo sie Potenzial für Reduktionen sieht, worin sie 
Vorteile sieht bei den Unternehmenssteuern oder bei den 
Vermögenssteuern, das uns nachhaltig positiv positio-
niert im Vergleich zu anderen Kantonen, mehr Steu-
ersubstrat in den Kanton holt. Wenn Sie geschätzte Frau 
Regierungsrätin das darlegen können, bin ich gerne 
einverstanden, mich auf Ihre Linie einzuschwenken und 
mich mit diesem halben Entgegenkommen, sage ich mal, 
befriedigt zu erklären, und wenn das aber nicht so aus-
fällt, dann meine ich, halte ich an meinen ursprünglichen 
Ausführungen fest. Also mir ist wichtig, wo sehen Sie, 
wie wollen Sie den Kanton nachhaltig positionieren, dass 
wir letztlich in der Lage sind, gute Steuerzahler in den 
Kanton zu bekommen, um letztlich die Steuerbasis, es 
sei nochmals gesagt, die Steuerbasis, die Steuererhe-
bungsbasis zu vergrössern, sodass wir am Schluss trotz 
Steuersenkungen mehr Steuersubstrat im Kanton haben 
als vorher. Und da bitte ich um entsprechende Ausfüh-
rung. 

Caviezel (Chur): Aus sozialdemokratischer Sicht kann 
man auf den Vorstoss von Herrn Kunz auf zwei Arten 
reagieren. Man könnte polemisieren, ihm vorwerfen, er 
hätte seinen liberalen Kompass verloren. Ihn bezichti-
gen, er mache nur Politik für die Vermögenden und ihm 
unterstellen, er lasse die Zeche vom breiten Mittelstand 
bezahlen. Oder man kann ganz sachlich, faktenbasiert 
und systematisch analysieren und erklären, warum sein 
Auftrag sowohl aus finanzpolitischen als auch aus 
volkswirtschaftlichen Gründen falsch ist. Ich habe mich 
für Zweiteres entschieden und lege Ihnen dar, warum die 
Fakten deutlich gegen den Vorstoss Kunz sprechen. 
Erstens: 2014 haben wir über 15 Millionen Franken mit 
Erbschafts- und Schenkungssteuern eingenommen. Diese 
15 Millionen Franken würden jährlich wiederkehrend 
wegfallen. Nachdem gestern von allen Seiten darauf 
hingewiesen wurde, dass unser Finanzplan nicht rosig 
aussieht, ist es für mich unverständlich, dass 15 Millio-
nen Franken ohne Not aufs Spiel gesetzt werden sollen. 
Wenn gewisse Personen bereits jetzt von einem Sparpro-
gramm sprechen, oder wie Herr Kunz sogar einen ent-
sprechenden Vorstoss einreicht, ist es doch nicht ange-

bracht, nun auf der Einnahmenseite auf einen zweistelli-
gen Millionenbetrag zu verzichten. Insbesondere, da 15 
Millionen Franken nicht einfach mal so ratz-fatz einge-
spart werden können. Diese Kürzungen würden schmerz-
liche Konsequenzen mit sich bringen, insbesondere für 
die Randregionen, die bei Strassen, dem ÖV, den Mittel-
schulen, der Tourismusförderung und beim Finanzaus-
gleich dringend auf Geld aus Chur angewiesen sind. 
Kollege Heinz hat gestern sehr eindringlich darauf hin-
gewiesen. Man kann schlichtweg nicht behaupten, dass 
wir diese 15 Millionen Franken nicht dringend nötig 
hätten. Nun Herr Kunz hat das ja ausgeführt, seine Prä-
misse ist ja, dass durch eine Steuersenkung der Kanton 
Graubünden attraktiver wird und mehr reiche Personen 
zuziehen und die Steuereinnahmen langfristig dadurch 
steigen. Das klingt fast zu schön um wahr zu sein. Und 
eine jetzt nicht namentlich zu nennende Bündner, Ent-
schuldigung Zürcher Politikerin würde sagen: „Mister 
Kunz, you are a dreamer.“ Es gibt diverse empirische 
Beispiele, die zeigen, dass bei moderaten Steuersätzen, 
wie wir sie kennen, Steuersenkungen nur zu Minderein-
nahmen führen. Das beste Beispiel sind die USA in den 
Zeiten von Reagan und Bush. Aber wir müssen gar nicht 
so weit gehen. In Luzern wurden die Steuern massiv 
gesenkt, vorletzte Woche wurden Zwangsferien für 
Schüler beschlossen, gar über Schulschliessungen hat 
man diskutiert, da dort so dramatisch nach Steuersen-
kungen gespart werden muss. Der konservativste Kanton 
der Schweiz, der Kanton Schwyz hat auch die Steuern 
deutlich gesenkt. Es resultierten nicht Mehr- sondern 
Mindereinnahmen. Die Vermögenssteuern mussten 
wieder angehoben werden. Wir können aber auch einen 
Blick auf unseren Kanton werfen und das was Herr Kunz 
gesagt hat, stimmt leider nicht. Unsere Steuereinnahmen 
liegen nach den Steuersenkungen, Rechnung 2014, im-
mer noch unter dem Stand von 2008. Obschon es dazwi-
schen Teuerung, ein BIP-Wachstum und ein Bevölke-
rungswachstum gab. Diese alte Wirtschaftstheorie, auf 
die sich Herr Kunz bezieht, nämlich die von Arthur 
Laffer, dass Steuersenkungen zu Mehreinnahmen führen, 
funktioniert nur dort, wo ganz hohe Steuersätze gelten. 
Zehn Prozent, Herr Kunz, sind im internationalen Ver-
gleich sehr tiefe Steuersätze. Wir werden also mit diesem 
Auftrag nicht attraktiver, sondern einfach nur ärmer. 
Zweitens: Die Erbschaftssteuer ist verglichen mit ande-
ren Steuern eine faire Steuer. Erbschaften fallen ohne 
eigene Leistung an. Ähnlich wie Lottogewinne, die 
überall versteuert werden müssen. Wenn man bedenkt, 
wie viel Leistung notwendig ist, z.B. als Arzt, Schreiner 
oder Landwirt einen bestimmten Beitrag zu erarbeiten 
und wie wenig Leistung damit verbunden ist, um aus 
einem Testament Nutzen zu ziehen, dann wird klar, die 
Erbschaftssteuer ist eine faire Steuer. Ich habe bei-
spielsweise einen sehr reichen Onkel. Falls ich aus sei-
nem Vermögen eine Erbschaft erhalte, würde ich ohne 
Leistung zu einem Vermögen kommen, ohne dieses 
Dank Auftrag Kunz zu versteuern. Wenn ich aber mit 
meiner eigenen Leistung, meinem eigenen Einsatz, mit 
meiner eigenen Ausbildung und mit meiner eigenen 
Risikobereitschaft Einkommen erwirtschafte, dann zahle 
ich substanziell Einkommenssteuern. Nach dem Prinzip 
Kunz wird Zufall belohnt, Leistung nicht. Das ist das 
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Gegenteil von Meritokratie, umso erstaunter bin ich, dass 
ein so genannter Liberaler diesen Vorstoss eingereicht 
hat. Die Erbschaftssteuer war und ist immer eine liberale 
Steuer gewesen. Deshalb galten im Mutterland des Libe-
ralismus, in den USA immer hohe Erbschaftssteuern. 
1980 war die Rate ab 5 Millionen Dollar noch bei 70 
Prozent. Heute nach der neoliberalen Entwicklung wurde 
sie gesenkt. Sind immer noch bei 40 Prozent. Nun ein 
Argument, das auch immer wieder vorgebracht wird 
gegen die Erbschaftssteuer ist, dass der Staat dieses 
Steuersubstrat schon einmal mit der Vermögenssteuer 
besteuert hat. Die doppelte Besteuerung war ja auch ein 
Hauptargument im Abstimmungskampf. Als unfair, 
manchmal wurde sie sogar als Abzocke bezeichnet diese 
doppelte Besteuerung. Nun wenn Sie heute Abend mit 
Ihren Fraktionskollegen vielleicht nach der Session noch 
zu einem Bier gehen, dann bin ich sicher, dass dort nie-
mand Zetermordio schreien wird, wenn die Rechnung 
kommt, obschon Sie dann dreimal Steuern bezahlt haben 
werden. Einerseits auf Ihrem Einkommen, anderseits bei 
der Mehrwertsteuer und drittens, wenn Sie ein Bier 
bestellt haben, dann zahlen Sie auch noch Biersteuern. 
Der Bundesstaat nimmt über 100 Millionen Franken pro 
Jahr mit Biersteuern ein. Dass ein Steuersubstrat mehr-
fach besteuert wird, ist überhaupt nicht aussergewöhn-
lich. Das ist ganz im Gegenteil der Normalfall. Nun als 
letzter inhaltliche Punkt: Die Schweiz hat die höchste 
Vermögenskonzentration aller OECD-Länder. Die 
reichsten zwei Prozent der Steuerzahler besitzen gleich-
viel Vermögen wie die restlichen 98 Prozent. Das Maga-
zin Bilanz hat kürzlich publiziert, dass die reichsten 300 
Schweizer 600 Milliarden Schweizer Franken besitzen. 
Man muss sich das mal vor Augen halten. Das würde 
bedeuten, dass diese 300 Personen den Bündner Haus-
halt für die nächsten 230 Jahre finanzierten könnten mit 
ihrem privaten Vermögen. 230 Jahre. Das ist länger, als 
es den Kanton Graubünden überhaupt gibt. Zahlreiche 
Untersuchungen zeigen, dass die Erbschaftssteuer ein 
probates Mittel ist, um die Vermögensschere zu reduzie-
ren beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie nicht noch 
weiter aufgeht. Die Abschaffung der Erbschaftssteuer 
hilft nur denjenigen, die bereits Vermögen in ihrer Fami-
lie haben, die staatlichen Leistungen müssen dann ver-
mehrt von der arbeitenden Bevölkerung bezahlt werden, 
die nicht das Glück haben, einen reichen Onkel oder eine 
reiche Schwester zu haben. Sie sehen, mit Blick auf den 
Finanzplan können wir uns eine Steuersenkung in die-
sem Umfang nicht leisten und steuertheoretisch betrach-
tet, gibt es kaum etwas Unsinnigeres, als eine liberale 
Steuer abzuschaffen und damit stärker die Leistung statt 
den Zufall zu besteuern. Und zum Schluss habe ich noch 
eine kleine persönliche Bemerkung zu Kollege Kunz. 
Mir ist aufgefallen, dass Sie bei Ihren Vorstössen oder 
Debatten oft auf wirtschaftspolitische Theorien aus den 
70er und 80er Jahren sich abstützen. So ist es z.B. bei 
der Export-Basistheorie gewesen. Auch Ihre Begeiste-
rung für den Trickle-down-Ansatz und hier die Laffer-
Kurve oder die Laffer-Theorie. Nur was in den 80er 
Jahren In war, ist heute bei weitem nicht mehr das Mass 
aller wirtschaftspolitischen Dinge. Und ganz im Sinne 
der anfänglich gemachten Aussage, einen konstruktiven 
Beitrag zur Diskussion zu leisten, möchte ich Ihnen ein 

kleines Geschenk überreichen auch im Sinne der vor-
weihnachtlichen Zeit, wo man sich gegenseitig be-
schenkt, und Herr Kunz ich überreiche Ihnen sehr gerne 
eine Ausgabe des Buches „Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ von Thomas Piketty. Es ist eines der meist disku-
tiertesten Wirtschaftsbücher der letzten Jahre. Es zeigt 
die Effekte Ihrer Politik sehr interessant auf. Es wird an 
den besten Universitäten der Welt gelehrt und auch 
kritisiert, aber auch als Basis für die aktuelle Forschung 
genutzt. Ich hoffe, dass Sie im Rahmen der ruhigen 
Weihnachtszeit etwas Zeit finden, ein Blick darin zu 
werfen. Vor allem die ersten zwei, drei Kapitel als Zu-
sammenfassung sind sehr interessant. In diesem Sinne 
hoffe ich, dass der Fraktionspräsident der grössten Frak-
tion nicht beim wirtschaftspolitischen Fachwissen der 
80er Jahre stehenbleiben wird und freue mich auf die 
nächste Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen lehnen 
Sie den Vorstoss ab. Wir können es uns nicht leisten. Es 
ist wirtschaftspolitisch falsch. Egal in welcher Version. 
In der Version der Regierung oder auch in der Version 
von Herrn Kunz.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Caviezel auch Sie 
bekommen vom Standesvizepräsidenten ein Weih-
nachtsgeschenk. Sie haben Ihre Redezeit um 40 Sekun-
den überzogen. Wir sind in der entsprechenden Stim-
mung. Als nächstes erteile ich Grossrat Hardegger das 
Wort. 

Hardegger: Auch ich rufe Ihnen die Budgetdebatte von 
gestern und die unsicheren Perspektiven des kantonalen 
Finanzhaushaltes in Erinnerung und spreche mich gegen 
die Überweisung des Auftrags Kunz aus. Die Begrün-
dung von Ratskollege Kunz seines Auftrags im Hinblick 
auf die Förderung des Wohnstandortes halte ich nicht für 
stichhaltig und mache dazu auch keine weiteren Ausfüh-
rungen. Die Erhebung von Steuern für die Finanzierung 
der Staatsaufgaben ist eine Notwendigkeit, wenn diese 
Ausgaben mit den ordentlichen Einnahmen des Staates 
wie Gebühren, Entgelte, Konzessionen etc. nicht gedeckt 
werden können. In der Regel bezahlen wir die Steuern 
nicht mit einem grossen Enthusiasmus. Wir sind uns aber 
bewusst, dass damit ein notwendiger Beitrag zu einem 
funktionierenden Staat geleistet wird. Dieser Beitrag 
richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
aus und wir sind uns auch im Klaren darüber, dass der 
Mittelstand den höchsten Anteil am Steuerertrag im 
wahrsten Sinne des Wortes beisteuert. Ich bin davon 
überzeugt, dass die zu erwartenden Steuerausfälle der 
allenfalls wegfallenden Nachlasssteuer, aber insbesonde-
re auch die Ausfälle durch die Unternehmenssteuerre-
form III schwerwiegend durch den Mittelstand aufzufan-
gen sind. Bei der in Diskussion stehenden Nachlasssteu-
er wurden vor einigen Jahren die überlebenden Ehegat-
ten, die Konkubinatspartner sowie die direkten Nach-
kommen von der Steuerpflicht befreit. Dies war in mei-
nen Augen der ausschlaggebende Schritt, welcher den 
dieser Steuer anhaftenden Eindruck einer ungerechten 
Steuer genommen hat. Eine Steuerbefreiung von weite-
ren Erben ist meines Erachtens weder gerechtfertigt noch 
notwendig. Der Steuersatz beträgt 10 beziehungsweise 
20 Prozent zusammen mit der allfälligen Gemeinde-
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erbanfallsteuer. Einen Fünftel eines Geschenkes an den 
Staat abzuliefern, ist in meinen Augen verhältnismässig. 
Abschliessend halte ich fest, dass der heutige Zeitpunkt 
mit den mehr als ungewissen Finanzperspektiven nicht 
geeignet ist, um dem Staat ohne zwingende Gründe 
Steuersubstrat zu entziehen. Ich ersuche Sie, sowohl den 
Antrag Kunz als auch den Kompromissvorschlag der 
Regierung abzulehnen und den Antrag nicht zu überwei-
sen. 

Stiffler (Davos Platz): Mit Genugtuung habe ich zur 
Kenntnis genommen, dass mein Antrag vom 8.12.2010 
Eingang in die Antwort an Kollege Kunz gefunden hat. 
Und dort ich habe mit Interesse die Antwort gelesen. Die 
Regierung schreibt unter anderem, sie sei bereit, den 
Auftrag in einer alternativen, abgeschwächten Ausgestal-
tung entgegenzunehmen. Ich könnte das voll unterstüt-
zen und hoffe, Kollege Kunz ist nachher mit der Antwort 
der Frau Regierungsrätin so zufrieden, dass wir vielleicht 
auf diesem Geleise etwas erreichen können. Liebe Kol-
legen, wenn das so weit ist, wäre ich froh, wenn Sie den 
Auftrag der Regierung so überweisen, dass er mit der 
dargelegten Ausstattung diesen Rat umdenken lernen 
kann. Ich wäre froh um die Unterstützung.  

Troncana-Sauer: Ich habe zwei Bemerkungen. Zum 
ersten möchte ich noch die Frau Regierungsrätin anfra-
gen, ob ich das richtig verstanden habe. In der Antwort 
steht, dieser Wechsel zur Erbanfallsteuer hätte dann aber 
auch zur Folge, dass die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer vom Kanton und Gemeinden abschliessend im 
kantonalen Recht geregelt und für Kanton und Gemein-
den gemeinsam durch die kantonale Steuerverwaltung 
erhoben würde. Das finde ich gut. Bis jetzt hatten ja die 
Gemeinden befinden können, ob sie eine Erbschaftssteu-
er erheben oder nicht. Und ich nehme an, dass das auch 
weiterhin, dass die Gemeinden entscheiden können, dass 
sie gewisse Befreiungen, wir haben z.B. den elterlichen 
Stamm befreit in Silvaplana. Wir haben nur für Dritte 
eine Erbschaftssteuer. Ich nehme an, dass das auch wei-
terhin möglich ist. Dann möchte ich einfach noch eine 
Bemerkung machen betreffend Wohnsitznahmen. Wie 
Sie wissen, bin ich Gemeindepräsidentin in einer Tou-
rismusgemeinde und ich habe dieses Jahr bereits zwei 
Zweitwohnungsbesitzer gehabt, die ihr Domizil nach 
Silvaplana nehmen aus steuerlichen Gründen. Und zwar 
gehen sie in Pension und lassen sich die Pension ausbe-
zahlen und der Kanton Graubünden ist in diesem Fall 
steuerlich vorteilhafter wie der Kanton Zürich zum Bei-
spiel. Das bringt uns einfach Steuerzahler, die bei uns 
Wohnsitz nehmen, die nachher mit dem ganzen Ein-
kommen, sie haben immer noch Verwaltungsratsmanda-
te etc., in unserem Kanton mit dem gesamten Vermögen, 
das sie bei uns haben, aber eben auch mit dem Einkom-
men sind sie bei uns steuerpflichtig. Und sie bezahlen 
nicht nur Gemeindesteuern. Es sind nicht nur die Tou-
rismusgemeinden, die davon profitieren, sondern es ist 
ganz klar auch der Kanton und mit dem Kanton sind wir 
es alle. Darum bitte ich Sie wirklich, überweisen Sie den 
Auftrag, wenn Sie nicht im Sinne von Ratskollege Kunz 
das machen, so machen Sie das im Sinne der Regierung. 
Weil das ist ein kleiner Schritt, der uns allen hilft, dass 

wir mehr Steuersubstrat wieder in unseren Kanton be-
kommen. Und hier läuft einfach der Wettbewerb. Und 
wenn wir da stehenbleiben, dann ist es nicht gut für 
unseren Kanton. Und ich kann Ihnen sagen, die Steuer-
pflichtigen, die Vermögen zu vererben haben, die rech-
nen. Und die nehmen da Wohnsitz, wo es einfach für 
ihre Erben am angenehmsten ist. Wir müssen nicht die 
besten da sein, aber wir müssen wirklich gut sein, wenn 
wir Leute bewegen wollen, bei uns Wohnsitz zu nehmen.  

Michael (Donat): Eigentlich müsste ich jetzt nichts mehr 
sagen, ausser folgen Sie doch einfach den Ausführungen 
von Kollege Caviezel. Damit Sie die Botschaft aber auch 
von einem Bürgerlichen hören, sage ich trotzdem etwas. 
Ehrlich gesagt, staune ich schon über die Widersprüch-
lichkeit von Kollege Kunz. Ich staune aber auch über die 
Inkonsequenz von Kollege Davaz. Gestern noch, ja 
gestern noch verlangten beide vehement ein Sparpro-
gramm. Heute behandeln wir einen Auftrag, auf dem 
beim Absender Kunz (Chur) steht. Unterschrieben wurde 
der Auftrag unter anderem auch von Kollege Davaz. 
Beide wollen eine Steuer abschaffen, die dem Kanton 
jährlich 13 Millionen Franken einbringt und ehrlich 
gesagt, niemandem wehtut. Ich nehme an, Kollege Kunz 
hat den Widerspruch gemerkt. Er wird knapp noch die 
Kurve nehmen und wird nun die Variante Regierung 
unterstützen. Was diese Variante für Auswirkungen hat, 
wissen wir noch nicht. Sicher ist nur, dass auch auf diese 
Variante Mindereinnahmen erfolgen. Wenn ich noch 
daran denke, was für weitere Forderungen mit negativem 
Einfluss auf die Finanzen durch den Fraktionspräsiden-
ten der FDP in dieser Session verlangt wurden, ist die 
Spitze des Widerspruchs zum verlangten Sparpaket 
bereits erreicht oder sogar übertroffen. Meine Damen 
und Herren, ja wir brauchen ein Sparprogramm. Wir 
brauchen ein Sparprogramm, wenn weiterhin solche 
Aufträge eingereicht werden. Dieser Auftrag wird nie 
und nimmer den Kanton Graubünden, wie im Auftrag 
behauptet, als Wohnstandort attraktiver machen. Die 
einzigen Begünstigten wären nur diejenigen, die so oder 
so zu Vermögen kommen, obwohl sie gar nichts dazu 
beitragen. Lassen Sie den grossen Worten von gestern 
Taten folgen und lehnen Sie den Auftrag Kunz auch in 
der Version der Regierung ab.  

Wieland: Hier im Rat geht man immer davon aus, dass 
wenn man eine Erb antrete, dass es in Bargeld vorhanden 
ist und man problemlos die Steuern bezahlen könnte, 
weil man das ja sowieso bekommt. Fakt ist aber, dass 
man meistens irgendwelche Güter erhält, sei es in Lie-
genschaften oder sei es auch wie bei mir bspw. in Ge-
schäftsliegenschaften, wo ich dafür sorgen muss, dass 
der Betrieb weiter erhalten bleibt. Ich persönlich habe 
keine direkten Nachkommen und bin deshalb gezwun-
gen, meinen Betrieb an jemanden weiterzugeben, der ihn 
weiterführen wird und damit Arbeitsplätze und Ausbil-
dungsplätze erhaltet. Wenn diese Leute nun einfach 10, 
20 oder noch mehr Prozent Steuern, Erbschaftssteuern 
bezahlen müssen nach meinem Ableben, nur um den 
Betrieb weiterführen zu können, sind sie das vielleicht 
gar nicht in der Lage und es bleibt ihnen nichts anderes 
übrig, als den Betrieb zu verkaufen. Bedenken Sie auch, 
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dass das Geld, das erwirtschaftet wurde, zuerst einmal 
als Einkommenssteuer versteuert wurde. Dann wurde es 
als Vermögenssteuer versteuert und weiterhin noch als 
Liegenschaftssteuer versteuert. Also auf all diesem Ver-
mögen ist schon x-Mal der Staat zum Handkuss gekom-
men. Ermöglichen Sie aber auch weiterhin Unterneh-
mern, wie beispielsweise mir, dass Sie einen Betrieb 
weitergeben können, so dass dieser weiter existieren 
kann und nehmen Sie den Auftrag Kunz an. 

Peyer: Nachdem mein Fraktionskollege Conradin Cavie-
zel das akademisch sauber dargelegt hat, mache ich es 
jetzt mehr mit den Worten des politischen Handwerkers. 
Eine Vorbemerkung auch: In den letzten Tagen konnten 
Sie in der Zeitung lesen, dass der Kanton Graubünden 
sich auf dem griechischen Weg befinde, wenn wir nicht 
besser zu unseren Finanzen schauen würden. Und dazu 
einfach mit Verlaub. Auch mit sehr viel griechischem 
Wein intus, kann ich den griechischen Weg bei unseren 
Kantonsfinanzen beim besten Weg nicht erkennen. Wir 
stehen sehr solide da. Wir stehen im schweizerischen 
Vergleich sogar blendend da. Und wir haben und das zu 
Kollegin Troncana, die es ja sogar noch selbst ausgeführt 
hat, ein sehr freundliches Steuerklima. Und wir müssen 
tatsächlich nicht bei den Besten sein, wir müssen nur gut 
sein und das sind wir schon. Wenn Sie heute schon Leute 
haben, die zuziehen, dann sehe ich beim besten Willen 
nicht, warum wir noch mehr machen müssen. Und noch 
mehr heisst bei Ihnen ja Steuern senken. Schauen Sie, 
Sie, Ihre Fraktion unterstützt von der SVP und eben noch 
unterstützt von Grossrat auf dem griechischen Weg 
haben einen Auftrag eingereicht, in dem Sie den Kanton 
auffordern, jetzt ein Sparpaket auf die Wege zu bringen. 
Und ich zitiere daraus, was Sie da geschrieben haben im 
zweiten Abschnitt: „Dies alles macht es nach dem Wil-
len der Unterzeichnenden notwendig, frühzeitig Mass-
nahmen einzuleiten, um die eigene Handlungsfreiheit zu 
wahren. Konkret verlangen die Unterzeichnenden von 
der Bündner Regierung, dass kommende Budgets nach-
haltige Minderausgaben von mindestens 50 Millionen 
Franken vorsehen.“ Ich sehe einfach, Sie sind auf einem 
Auge blind. Weil, Sie haben im Budget und in der Rech-
nung nur die Ausgabenseite angeschaut. Und auch ohne 
Finanzspezialist zu sein, weiss ich, wir haben auch noch 
eine Einnahmenseite. Und wenn Sie die Einnahmenseite 
nicht um 15 bis 10 Millionen Franken kürzen, dann 
müssen Sie auf der Ausgabenseite auch nicht 50 Millio-
nen Franken einsparen, sondern nur 35 bis 40 Millionen 
Franken. Und deshalb sehe ich beim besten Willen nicht, 
so wie es auch schon Grossrat Michael gesagt hat, wa-
rum wir jetzt, wo wir gleichzeitig oder Sie vor allem von 
Sparpaketen sprechen, auf der Einnahmenseite Korrektu-
ren machen sollen. Weil letztlich, Sie haben noch kein 
Wort gesagt, wo dann diese Ausgaben eingespart werden 
sollen. Und auch Ihre vermögenden Zuzüger Frau Tron-
cana sind z.B. im Kanton Graubünden auf ein gutes 
Gesundheitswesen angewiesen. Oder auf intakte Land-
schaften. Oder auf gute Verkehrsverbindungen. Und das 
bezahlen wir letztlich mit unseren Steuern. Und auch 
deshalb kommen eben Ihre Zuzüger hierher und nicht 
nur wegen dem ohnehin schon sehr guten Steuerklima. 
Ich bitte Sie deshalb, sowohl den Antrag Kunz als auch 

den Gegenvorschlag der Regierung abzulehnen. Und 
noch ein letztes Wort zu Kollege Kunz. Sie mögen die-
ses Votum bieder nennen. Ich habe nachgeschaut. Bieder 
heisst im ursprünglichen Sinne: ehrenwert, rechtschaf-
fen; Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wenn Sie die 
zeitgemässe Interpretation meinen: kleinbürgerlich, 
spiessig; Dann können Sie unmöglich mich gemeint 
haben.  

Troncana-Sauer: Ja geschätzter Peter Peyer ich denke es 
ist nichts falsch, wenn wir ein System haben, das noch 
mehr solche Zweitwohnungsbesitzer dazu bewegt, bei 
uns Wohnsitz zu nehmen. Weil sie bezahlen dann nicht 
nur die Eigenmietwertsteuer oder allenfalls eine Zweit-
wohnungssteuer in Silvaplana, sondern sie bezahlen voll 
Steuern und bestimmen auch mit bei uns. Sie dürfen 
dann den demokratischen Prozess, dürfen sie sich betei-
ligen in unserem Kanton. Aber sie helfen wirklich mit, 
dass wir gute Finanzen haben. Und das ist einfach ein 
Anreiz. Und wenn man den nicht haben will und Sie 
sagen, wir haben ja schon genug, es reicht. Ich bin inte-
ressiert, dass wir mehr Steuereinnahmen insgesamt ha-
ben, die kalkulierbar sind und nicht solche Steuern, die 
absolute Zufallstreffer sind. Weil eine Erbschaftssteuer 
kann der Kanton in der Menge ca. kalkulieren. Für eine 
Gemeinde ist es einfach, Anführungszeichen Schlusszei-
chen, ein Glückstreffer, wenn jemand in der Gemeinde 
eine Erbschaftssteuer bezahlt, weil er leider verstorben 
ist. Aber kalkulierbar für eine Gemeinde ist es überhaupt 
nicht. Aber ein Zweitwohnungsbesitzer, da er Domizil 
nimmt im Kanton Graubünden, der wird kalkulierbar bei 
unseren Einkommenssteuern. Und das als Gemeindeprä-
sidentin ziehe ich bei weitem vor. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Hardegger, ich 
erteile Ihnen zum zweiten Mal das Wort. 

Hardegger: Ich habe es verstanden. Ich möchte Ratskol-
lege Wieland auf Art. 114a des Steuergesetzes hinwei-
sen. Unter dem Kapitel Nachlass- und Schenkungssteu-
ern wird dort unter dem Untertitel Unternehmensnach-
folge eine sehr grosszügige steuerliche Lösung stipuliert. 
Dort heisst es z.B., die entfallende Steuer wird um 75 
Prozent ermässigt. 

Marti: Ich bin der Auffassung, dass wir uns ein wenig in 
die Rolle eines Verwaltungsrates versetzen wollen. Eine 
Firma, die ein Produkt anbietet, die Kosten verursacht, 
die eine Preispolitik betreibt, die muss eigentlich zu jeder 
Zeit sich Gedanken machen: Stimmt die Kostenstruktur? 
Stimmt aber auch die Preisstruktur ihres Angebotes auf 
den Kunden bezogen? Und ich bin ein wenig erstaunt, 
dass wir hier in diesem Rate uns nicht wirklich etwas 
professioneller darüber Gedanken machen, was eigent-
lich der Auftrag Kunz andiskutiert. Er diskutiert an: 
Bekommen wir mehr reiche Leute nach Graubünden, 
wenn wir etwas bei der Erbschaftsanfallsteuer verän-
dern? Man kann sich zu Recht fragen, das trifft nicht ein 
oder man ist dagegen, weil man begründet, dass es nicht 
eintrifft, dann soll man es auch nicht tun. Aber auf der 
anderen Seite ist es völlig falsch, Ratskollege Michael, 
wenn Sie einfach sagen, wenn man die Ausgabenseite 



592 9. Dezember 2015 

 
anspricht zu sparen, dann darf man nicht mehr über die 
Preispolitik des Angebotes sprechen. Das verstehe ich 
nun völlig nicht. Also, Sie haben Kunden, Sie haben 
Kunden und das sind Steuerzahler. Diese Kunden wollen 
von uns Leistungen. Und diese Kunden sind auch bereit, 
dafür etwas zu bezahlen. Aber das Kapital ist beweglich. 
Wir stehen in einem Konkurrenzkampf mit anderen 
Kantonen oder auch mit anderen Ländern. Oder aus der 
Sicht des Churer Stadtpräsidenten stehe ich beispielswei-
se in Konkurrenz mit der Stadt Maienfeld, die eine ande-
re Gemeindeerbanfallssteuerregelung hat als die Stadt 
Chur. Und aus der Praxis bin ich ganz konkret damit 
konfrontiert und schon konfrontiert worden, dass sich 
Anwälte damit auseinandergesetzt haben, ob sie einem 
Kunden empfehlen in Maienfeld zu wohnen oder in 
Chur. Die Regierung stellt in ihrer Antwort eigentlich 
dieses Problem auch zur Diskussion. Sie stellt die Frage, 
ob man damit leben könne, wenn das bspw. kantonal 
einheitlich geregelt werden könnte. Ich finde diese 
Sichtweise der Regierung durchaus berechtigt, mal dar-
über nachzudenken. Und es sind gerade die linken Krei-
se, die ja immer solche Dinge fordern, um den Steuer-
wettbewerb einzugrenzen. Darüber haben Sie kein einzi-
ges Wort heute verloren, auf den Blick der Regierung 
sind Sie nicht eingegangen. Im Unterschied zu Ratskol-
lege Kunz, der dies getan hat. Der gesagt hat, er könne 
sich allenfalls mit der Haltung der Regierung anfreun-
den. Ich halte es, Ratskollege Caviezel, durchaus auch 
mit Theorien. Die Theorien, wer weiss schon, welche 
Theorie die richtige ist. Es gibt sehr viele Theorien, und 
es gibt dann auch die Praxis, oder? Man kann es auch 
mit dem kleinen Machiavelli halten, den haben Sie sicher 
auch gelesen, oder? Dort werden auch ganz interessante 
Meccanos aufgeführt, wie grosse Gremien nicht Ent-
scheide fällen, weil sie einem gewissen Pragmatismus 
fremd sind und weil sie bspw. sagen, wir dürfen auf gar 
keinen Fall die Einnahmenseite diskutieren, weil wir zu 
hohe Ausgaben haben. Dabei aber verkennen, dabei aber 
verkennen, dass Sie auf der Einnahmenseite vielleicht 
auch mal etwas zur Attraktivitätssteigerung tun müssen, 
selbst wenn, oder auch wenn, Ratskollege Peyer, man 
auf der Ausgabenseite sparen will. Ich betrachte diesen 
Auftrag als umfassende Diskussionsnotwendigkeit in 
diesem Rate. Wenn Sie sich verweigern, die Einnahmen-
seite zu beurteilen, zu welchem Schluss auch immer Sie 
kommen, aber wenn Sie sich verweigern, die Einnah-
menseite zu beurteilen, dann haben Sie von Manage-
mentlehre etwas nicht begriffen. Und ich bitte Sie daher, 
sich damit auseinanderzusetzen und nicht kategorisch 
jeden Diskussionspunkt der FDP auf der Einnahmenseite 
mal etwas zu prüfen, einfach kategorisch abzulehnen. 
Dann machen wir die Hausaufgaben nicht. Sie können zu 
einem anderen Schluss kommen. Aber die kategorische 
Ablehnung ist grundfalsch.  

Perl: Ja, es ist so, eine kategorische Ablehnung von der 
FDP-Politik auf Einnahmenseite, das wäre falsch. Es ist 
aber richtig, wenn wir den Steuerwettbewerb, den Sie 
hier anführen auch über die Kantone, oder natürlich auch 
über die Kantons- und Landesgrenze hinausschauen. Da 
muss man einfach sagen, es gibt keinen Grund steuerlich 
noch viel attraktiver zu werden, wenn alle anderen Kan-

tone mit ihrer Steuersenkungspolitik aufhören, wenn wir 
im europäischen Umfeld eine Autoritätspolitik haben, 
die eben auch dahin geht, dass wieder vernünftig Steuern 
erhoben werden. Ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt 
um hier Steuergeschenke zu verteilen, auch wenn Weih-
nachten bald ansteht, das leuchtet mir nicht ein, dass wir 
in dieser Zeit, wo die anderen Kantone Steuersenkungen 
rückgängig machen, dass wir da einen umgekehrten Weg 
einschlagen. Wir verschenken uns da tatsächlich etwas 
auf der Einnahmenseite. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Ich sehe, dass keine weite-
ren Wortmeldungen anstehen, entsprechend übergebe ich 
das Wort der Regierungsrätin Janom. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Nun, ich denke ich 
beginne mit der einfachen Frage von Grossrätin Tronca-
na. Wenn der Kanton zur Erbanfallsteuer wechseln wür-
de, dann hätten wir eine gesetzliche Regelung in Kanton 
und Gemeinden, die gleich ist. D.h. also auch eine ein-
heitliche Veranlagung der Steuern von Kanton und Ge-
meinden. Die Gemeinde kann nur noch, aber immerhin, 
die Steuersätze festlegen. Also es wäre eine gleiche 
Regelung wie z.B. bei der Grundstückgewinnsteuer, aber 
eben könnten sie eigene Steuersätze festlegen. Was aber 
auch klar ist, ist dass der Kanton dann auch für die Ge-
meinde entscheidet, es gibt dann auch kein Rechtsmittel 
für die Gemeinden, das müssten sie akzeptieren. Darum 
haben wir explizit darauf hingewiesen in der Antwort 
damals auf die Anfrage, es war eine Anfrage Stiffler, 
nicht ein Auftrag Stiffler, darauf haben wir hingewiesen, 
weil es uns wichtig ist, dass die Gemeinden sich dessen 
auch bewusst sind. Also Ihre Frage kann mit ja beant-
wortet werden. Nun, Grossrat Kunz hat darauf hingewie-
sen, wie sich das heute verhält, wie die Zuständigkeit, 
die Kompetenz heute geregelt ist. Heute ist es also so, 
dass der Kanton den steuerbaren Nachlass festlegt und 
kommuniziert diesen dann nach der rechtskräftigen 
Veranlagung an die Gemeinden. Und die Gemeinden, die 
ermitteln dann die steuerpflichtigen Erben, teilt den 
Nachlass diesen zu und veranlagt. Was heute bereits der 
Fall ist, ist, dass die Gemeinden sich in sehr komplexen 
Fällen, oder eben auch in Rulings, bereits der kantonalen 
Steuerverwaltung anvertrauen, weil sie nicht in der Lage 
sind, diese zu bewältigen. Also wir sehen das bereits 
heute, dass die Gemeinden hier doch bereits die grosse 
Unterstützung der kantonalen Steuerverwaltung bean-
spruchen müssen. Und viele Gemeinden sind auch be-
reits ohne Kompetenzen im Bereich der Nachlass- und 
Schenkungssteuern, also wenn wir dann, ich sage das ist 
heute der Fall, und wenn wir dann wechseln haben wir 
dann noch ein weiteres Problem zu regeln. Was würde 
passieren wenn nun Sie den Auftrag Kunz so überwei-
sen? Also das heisst, wenn die Nachlasssteuer auf kanto-
naler Ebene wegfallen würde. Einfach mal was das Ver-
fahren anbelangt, auf die Auswirkungen komme ich 
dann noch zu sprechen. Die Veranlagung der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer wäre dann Sache der Gemeinden, 
allein Sache der Gemeinden. Es wäre also in der Steuer-
hoheit der Gemeinden. Und da nun, meine Damen und 
Herren, ohne Ihnen als Gemeindevertreter nahe zu treten 
oder zu nahe zu treten, da muss man sagen, hier kämen 
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sehr viele Gemeinden an die Grenzen. Sie haben diese 
fachliche Kompetenz nicht. Das würde ganz klar auch zu 
einem Entscheidungsstau führen, vor allem in komple-
xen Fällen wären die Gemeinden schlichtwegs überfor-
dert. Sie sind bereits heute auf die Hilfe der Steuerver-
waltung angewiesen. In komplexen Fällen, d.h. gerade 
auch beim Zuzug von wirklich reichen Steuerpflichtigen 
sind die Gemeinden heute überfordert und sie wären es 
auch in Zukunft, wenn sie dies allein tun müssten. Also 
wir bräuchten dann noch eine neue Regelung, eine neue 
Zuständigkeitsregelung, die dann besagt, dass die Hoheit 
bei den Gemeinden ist und die kantonale Verwaltung 
aber letztlich dann die Arbeit macht. Man muss auch 
sehen bei der Ansiedlung sehr vermögender Personen, da 
gibt es sehr komplexe Fragestellungen zu lösen. Also 
hier geht es sehr oft nicht nur um natürliche Personen, 
sondern es geht um Fragen von internationalen Konzern-
strukturen, internationalen Vermögensverwaltungsstruk-
turen, Trusts, Stiftungsurkunden; das sind Fragestellun-
gen, die wir zusammen eben mit der kantonalen Steuer-
verwaltung und diesen Personen zu regeln haben und in 
aller Regel, bei all diesen Fragen, oder auch bei den 
pauschal Besteuerten ist genau auch die Frage der Nach-
lasssteuer, oder dann wäre es eben der Erbanfallssteuer, 
eben auch ein Thema. Hochkomplexe Fälle. Sie wollen 
ja reiche Steuerpflichtige in unserem Kanton, die haben 
meist doch auch komplexe Vermögensverhältnisse. Hier 
einfach ein Hinweis: Ich sage nicht, dass das nicht lösbar 
sei, aber das gäbe hier doch auch in Verfahrensfragen, in 
der Regelung von Zuständigkeiten, gäbe es doch noch 
einiges zu regeln und das wäre sicher auch sehr an-
spruchsvoll. Nun die Unterzeichnenden, und das waren 
ja sehr viele, die diesen Auftrag unterzeichnet haben, sie 
gehen davon aus, dass das überwältigende Mehr damals 
bei der Ablehnung der Erbschaftssteuerreform auch ein 
klares Votum eben gegen die kantonale Nachlasssteuer 
sei und darum sei es gerechtfertigt diese nun aufzulösen. 
Nun ich möchte Sie trotzdem noch daran erinnern, was 
mit der Erbschaftssteuerreform alles geändert hätte. Wir 
glauben, dass dieses klare Nein damals auch ein Nein zu 
einer Verlagerung der Steuerhoheit von Kanton und 
Gemeinden an den Bund war. Es war ein Nein zu einer 
sehr hohen Nachlasssteuer für die Nachkommen, die wir 
ja jetzt zum Teil eben nicht haben oder eben nur sehr 
beschränkt. Es war ein Nein zu einer Reduktion der 
Steuerbelastung von Nicht-Verwandten. Es war ein Nein 
zu einer absolut stossenden Rückwirkung und auch ein 
Nein zu einer Verfassungsnorm mit verschiedenen, 
weiteren, logischen Mängeln. Jetzt einfach sagen zu 
wollen, dieses überwältigende Nein sei einzig und allein 
ein Nein zu einer Nachlasssteuer gewesen, ich glaube 
das ist etwas mutig. Man muss alle Elemente berücksich-
tigen. Die Unterzeichnenden versprechen sich so dann 
auch eine Verbesserung des Wohnstandortes Graubün-
den. Sie gehen davon aus, wenn wir nun diese Nachlass-
steuer streichen, dann könnte man eben vor allem durch 
Zweitwohnungseigentümer-Zuzüger, die Ausfälle in der 
Grössenordnung von jährlich elf bis 15 Millionen Fran-
ken kompensieren. Grossrat Kunz wir widersprechen 
Ihnen nicht und es ist durchaus möglich, dass einzelne 
sich aufgrund dann eben dieser Streichung der Nachlass-
steuer durchaus hier ansiedeln können. Wir bezweifeln 

aber, dass diese Kompensation so einfach ist. Warum? 
Sie müssen sich doch fragen: Ja wenn jetzt jemand sei-
nen Wohnsitz hier hin wechseln möchte, was ist ihm 
dann vor allem wichtig? Ist es ihm wirklich wichtig, ob 
seine Geschwister, Nichten, Neffen eines Tages dann 
weniger Nachlasssteuern zahlen? Also wir oder die 
Steuerverwaltung hat in vielen Gesprächen erkannt, dass 
es vor allem wichtig ist, mal sich selbst in eine gute 
steuerliche Position zu bringen, oder die Kinder oder den 
Ehegatten und hier haben wir ja bereits eine Befreiung. 
Also glauben Sie wirklich, Sie können durch so viele 
Zuzüger, die an ihre Cousinen und Cousins und Nichten 
und Neffen denken, dann diesen Steuerausfall immerhin 
in der Grössenordnung von elf bis 15 Millionen kompen-
sieren? Wir sagen nicht, dass dies gar nicht möglich ist, 
aber immerhin glauben wir doch, dass es etwas unwahr-
scheinlich erscheint, dass Sie hier wirklich wahnsinnig 
viele Zuzüger durch diese Änderung in unseren Kanton 
bringen. Ich komme jetzt aber dann zu einem sehr viel 
wichtigeren Thema. Es sei einmal dahingestellt, ob wir 
diese elf bis 15 Millionen wirklich kompensieren kön-
nen. Ich erachte dies als fraglich. Was aber entscheidend 
ist, ist, können wir uns dies nun im heutigen Zeitpunkt 
leisten? Ich habe Ihren Auftrag, der jetzt offenbar in 
dieser Session eingereicht wurde noch nicht gesehen. Ich 
habe davon gehört, dass Sie uns auffordern ein Sparpro-
gramm auszuarbeiten und wie Grossrat Peyer ausgeführt 
hat, sprechen Sie hier die Handlungsfreiheit an, die wir 
uns bewahren sollten. Nun, ich komme nicht umhin 
darauf hinzuweisen, dass wir an der Schwelle einer 
Unternehmenssteuerreform III stehen. Wir haben schon 
viel und oft darüber gesprochen. Und ich habe bereits 
auch in dieser Session darauf hingewiesen, das ist eine 
Riesenaufgabe, die wir zu bewältigen haben. Wir werden 
uns mit diesen Auswirkungen der USR III und dann auch 
des Finanzausgleiches noch intensiv auseinandersetzen 
müssen. Wir werden eine umfassende Auslegeordnung 
vornehmen müssen. Im Moment ist es noch nicht abseh-
bar mit wie viel Steuerausfällen wir zu rechnen haben. 
Ich habe es Ihnen bereits gesagt, von der USR III direkt 
betroffen sind eigentlich wenige Unternehmungen. Das 
wird nicht weiter dramatisch sein. Dort rechnen wir aber 
auch mit Steuerausfällen, aber das dürfte sich noch im 
Rahmen halten. Je nach Modellrechnungen aber, wir 
haben jetzt Modellrechnungen, wie sich die USR III auf 
die NFA, also auf den Finanzausgleich, auswirken könn-
te. Und es gibt Modellrechnungen, die gehen davon aus, 
dass der Kanton Graubünden infolge der USR III aus 
dem NFA rund zwölf Millionen Franken weniger erhal-
ten dürfte. Also selbst wenn es dann zehn Millionen sind, 
vielleicht sind es 13 Millionen, aber das ist etwa diese 
Grössenordnung an Ausfällen, an Beiträgen aus dem 
NFA, mit welchen wir rechnen müssen. Und dann, Herr 
Grossrat Kunz, erinnern Sie sich ja sicher, dass Sie in der 
Junisession auch einen Auftrag eingereicht hatten betref-
fend eurokompatible Unternehmensbesteuerung, Ge-
winnsteuerreduktion für alle Unternehmen. Wir haben 
damals in der Antwort der Regierung aufgezeigt, was es 
heissen würde, wenn die Gesamtsteuerbelastung bei den 
Unternehmen, also bei der Gewinnsteuer in Gemeinden, 
Kanton und Bund auf circa 12 bis 13 Prozent gesenkt 
würde. Und dies ist durchaus ein mögliches Szenario, ein 
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Folgeszenario der USR III, dass nachher die Kantone die 
Gewinnsteuern senken. Wir haben in der Antwort eine 
ausführliche Tabelle, wir haben Ihnen in dieser Tabelle 
dargelegt, wie sich das verhält. Sie hatten uns ja auch 
noch aufgefordert in diesem Auftrag, dass die Ausfälle 
dann hauptsächlich vom Kanton getragen werden sollen. 
Also es kommt dann ein bisschen auf die Ausgestaltung 
an. Nun, wir haben dort aufgezeigt, dass wir von Steuer-
ausfällen in der Grössenordnung 30 bis 42 Millionen 
Franken für den Kanton sprechen. Ausfälle für die Ge-
meinden von 30 bis 8 Millionen, eben je nach Ausgestal-
tung, ob man den Kanton oder die Gemeinden weiterbe-
lastet. Ausfälle für die Landeskirchen von drei bis rund 
einer Million Franken. Das haben wir Ihnen dargelegt. 
Also wir sprechen von hohen zweistelligen Millionenbe-
trägen als Folge eines Steuerwettbewerbs, der sich ein-
stellen könnte, wenn wir dann im interkantonalen Ver-
gleich die Gewinnsteuern senken müssen. Und ich gehe 
davon aus, dass dieser Steuerwettbewerb beginnt. Und 
jetzt wollen Sie, also das heisst, also im Moment die 
Auswirkungen der USR III dürften sich irgendwo im 
Bereich zwischen 30 und 50 Millionen Franken bewe-
gen. Und jetzt wollen Sie sich eben genau diese Hand-
lungsfreiheit nehmen, indem Sie jetzt, in diesem Moment 
beschliessen, dass wir die Nachlass- und Schenkungs-
steuer auf kantonaler Ebene einfach streichen und ziem-
lich sicher auch einen zweistelligen Millionenbetrag mal 
sicher in einer ersten Phase verlieren. Warum wollen Sie 
das jetzt tun? Die Regierung hat Ihnen einen Alternativ-
vorschlag aufgezeigt, wie wir uns eben eine Erbanfall-
steuer vorstellen könnten. Aber ich muss Ihnen sagen, 
wir haben dies auch getan mit Blick auf die Zahl der 
Unterschriften, die auf dem Auftrag Kunz vorhanden 
waren. Wir haben versucht einen Weg zu finden, wie 
man gewisse Anpassungen machen könnte. Aber ich 
verhehle es nicht, ich bin nicht unglücklich, wenn Sie 
diesen Auftrag gar nicht überweisen, weil wir wollen uns 
hier nun wirklich die Handlungsfreiheit wahren. Wir 
werden eine umfassende, umfassende Analyse des Steu-
erstandortes Graubünden vornehmen müssen. Wir wer-
den uns, und hier zu Ihrer Frage Grossrat Kunz, wie wir 
uns eine nachhaltige Positionierung vorstellen können, 
wo wir noch Potential sähen, um unseren Steuerstandort 
attraktiv zu halten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn 
wir wirklich die Attraktivität des Wohnortes steigern 
wollen, dann wäre die Vermögenssteuer weit geeigneter 
als die Nachlasssteuer, denn sie zielt ganz gezielt auf die 
zuziehende Person ab und nicht auf die Erben. Also 
wenn wir Vermögenssteuer-Anpassungen machen, dann 
glauben selbst wir, dass Sie, und das stellt die kantonale 
Steuerverwaltung fest, das wäre weitaus attraktiver hier-
über zu diskutieren, ob man diese Vermögenssteuer 
optimieren kann und dadurch dann die Attraktivität des 
Kantons steigern könnte. Ich bin auch bereit mit Ihnen 
über diesen Punkt zu sprechen. Ich verspreche Ihnen 
jetzt sicher nicht irgendwelche Steuersenkungen im 
Bereich der Vermögenssteuer. Aber ich verspreche 
Ihnen, dass wir eine umfassende Auslegeordnung prä-
sentieren werden, sobald die Auswirkungen der USR III 
sichtbar sind. Dann werden wir wissen mit wie vielen 
Steuerausfällen wir ungefähr zu rechnen haben. Wir 
werden unsere Handlungsspielräume ausloten und wir 

haben es ja entsprechend auch im Regierungsprogramm, 
drinnen. Auch im neuen Regierungsprogramm haben wir 
es drinnen, dass wir weiterhin steuerlich attraktiv bleiben 
wollen. Wir wollen einen steuerlich attraktiven Standort 
haben. Graubünden soll attraktiv sein. Das hat uns unter 
anderem auch in eine gute finanzielle Situation geführt. 
Daran wollen wir nicht schrauben. Wir haben uns auch 
damals für die Pauschalbesteuerung eingesetzt, weil das 
ja auch Steuersubstrat ist, das aus unserer Sicht eben 
auch die Attraktivität steigert. Also meine lieben Gross-
rätinnen und Grossräte, wollen Sie sich diesen Zeitpunkt 
nun wirklich verspielen oder beziehungsweise diesen 
Handlungsspielraum einschränken? Jetzt? Im kommen-
den Jahr werden wir Klarheit haben oder mehr Klarheit 
haben, was alles auf uns zukommt und zwar auf der 
Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite. Und ich denke, 
wir sollten eine umfassende Analyse machen, wie wir 
unseren Steuerstandort optimieren können beziehungs-
weise wie wir auch attraktiv bleiben, inklusive einer 
Überprüfung allenfalls auch der Vermögenssteuer, dann 
aber auch der Nachlasssteuer. Wir werden eine umfas-
sende Analyse unterbreiten, aber nehmen Sie uns doch 
bitte jetzt nicht diesen Spielraum. Und in diesem Sinne 
bitte ich Sie, wenn Sie den Auftrag überweisen, überwei-
sen Sie ihn im Sinne der Regierung, nicht im Sinne von 
Grossrat Kunz. Wenn Sie ihn nicht überweisen, haben 
wir sogar noch mehr Spielraum für eine umfassende 
Diskussion. Aber selbstverständlich, die Regierung hat 
Ihnen beantragt, ihn zu überweisen, aber in unserem 
Sinne. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Ich erteile das Wort Gross-
rat Conradin Caviezel, ja Grossrat Conradin Caviezel Sie 
bekommen zum zweiten Mal das Wort. 

Caviezel (Chur): Lieber Herr Churer Stadtpräsident, Sie 
haben ja angeregt, dass wir keine kategorische Ableh-
nungen Ihrer FDP-Vorstösse vornehmen sollen bezie-
hungsweise Sie haben angeregt, wir sollen auch über die 
Einnahmenseite nachdenken. Ich finde, ich habe in mei-
nem Votum relativ ausführlich dargelegt, dass wir über 
diese Thematik nachgedacht haben. Und wir haben uns 
dabei abgestützt auf der Empirie. Und Sie haben ja die 
Managementlehre zitiert und gesagt, in einem Manage-
mentumfeld muss man beide Seiten anschauen, die Kos-
ten und die Einnahmen. Ich finde das grundsätzlich 
richtig, aber in einem Managementlehrbuch steht auch, 
dass wenn irgendwie möglich, dass man halbwegs fak-
tenbasiert entscheiden sollte. Und auch wenn die Zeit der 
Weihnachten ist und man da auch gewisse Geschichten 
erzählt, dann finde ich schon, dass man in dieser Thema-
tik, wenn man dann entsprechende Punkte einbringt, 
diese auch untermauern sollte mit entweder Theorien 
und oder Empirie. Und da habe ich von Ihrer Seite nichts 
gehört und das erstaunt mich, denn die ganze Welt 
forscht ja zur Thematik Steuersenkung, was für Effekte 
gibt das am Ende, bei welchem Steuersatz macht es Sinn 
entsprechende Steuern zu senken. Und ich habe eine 
spannende Studie gelesen aus dem Kanton Bern und der 
Kanton Bern hat ja deutlich höhere Steuern als wir. Also 
der Effekt müsste bei einer Steuersenkung dort deutlich 
stärker sein. Die haben als Fazit Folgendes gezogen: Pro 
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Steuerprozent, das reduziert wird, sinken die Einnahmen 
um 0,64 Prozent. Sprich, die positiven Effekte der Steu-
ersenkung sind schwächer als die negativen. Und wenn 
man dann noch die Effekte des Finanzausgleichs mitein-
rechnet, dann würde Bern pro reduzierte Steuerprozent 
0,8 Prozent Mindereinnahmen zu verkraften haben. Ich 
habe zwei, drei empirische Beispiele anhand der Kanto-
ne gebracht. Es gibt diverse entsprechende Studien. Ihre 
Theorie oder die Theorie, dessen Vorstoss Kunz ja da-
rauf basiert, von Arthur Laffer ist ja sinnvoll und auch 
richtig bei sehr hohen Steuersätzen. Ich bringe Ihnen ein 
Beispiel: Als ich wirklich jung war, da hat man am 
Abend noch diese Süssgetränke getrunken, die mit Al-
kohol gemischt waren. Weil das war einfach für Jugend-
liche schnell betrunken zu werden. Dann hat man den 
Steuersatz angepasst, massiv erhöht und die Steuerein-
nahmen sind massiv zurückgegangen, weil sie prohibitiv 
hoch waren. Und es gibt durchaus Regionen und gewisse 
Gemeinden in anderen Ländern, die haben prohibitiv 
hohe Steuern. Aber zehn Prozent, zehn Prozent Nach-
lasssteuern sind ja überhaupt nicht prohibitiv hohe Steu-
ern und Regierungsrätin Janom Steiner hat das gut auf-
gezeigt. Wir werden diese Mehreinnahmen nicht haben. 
Es werden zwei, drei Zuzüger kommen, aber die werden 
nicht das kompensieren. Erbschaftssteuern im Ausland 
sind viel höher, 40 Prozent, 30 Prozent. Die Erbschafts-
steuerinitiative hatte 20 Prozent, was eigentlich auch 
noch relativ moderat war. Also ich finde, wenn Sie ent-
sprechende Vorwürfe an uns machen, dann müssten Sie 
schon bessere akademische Grundlagen oder auch theo-
retische, empirische bringen um zu argumentieren, wa-
rum dann diese Theorie besser ist oder mehr stimmt. 
Und als letzter Punkt, der hier gar nicht genannt wurde, 
ist einfach die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also 
ich habe erwähnt, wenn man durch Glück, Zufall einfach 
so zu Geld kommt, das ist einfach nicht meritokratisch 
und auch nicht liberal. Das ist nicht liberal, ohne Leis-
tung etwas zu haben und der andere, der sich jeden Tag 
abkrüppelt, der muss 20, 30 Grenzsteuersatz zahlen. Das 
ist einfach nicht fair. Und Sie wollen die Glücklichen, 
die schon etwas haben, belohnen. Und die, die jeden 
Morgen aufstehen, die zahlen die Zeche. Das ist keine 
faire Steuersenkung. Und sowohl aus theoretischen, 
empirischen, finanzpolitischen etc., aus all diesen Grün-
den gibt es für mich keinen Grund, keinen Grund, diesen 
entsprechenden Vorstoss, in welcher Form auch immer 
und ich bin sehr dankbar, dass die Regierungsrätin ge-
sagt hat, am liebsten hätte sie keine Überweisung, egal 
ob Regierung oder Kunz. In keiner Form bitte überwei-
sen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Ich erteile das Wort Gross-
rat Kunz, Chur, zum zweiten Mal. 

Kunz (Chur): Grossrat Caviezel, Sie haben in einem 
Punkt haben Sie absolut Recht. Die Nachlass- oder ganz 
generell die Erbschaftssteuer wäre an sich eine faire 
Steuer, weil am Schluss wird eine Steuer erhoben auf 
einen geschenkten Gaul. Da haben Sie völlig Recht. Nur, 
betrachten Sie diese Steuer völlig isoliert. Sie betrachten 
Staaten, die ganz andere Steuersysteme haben, Einkom-
menssteuer, also Leistung um einiges tiefer besteuern als 

wir oder, oder und ganz generell auf die Vermögenssteu-
er verzichten. Keine Vermögenssteuer, also darüber, 
Kollege Caviezel, ich stimme Ihnen zu, wir behalten die 
Nachlassteuer und wir schaffen die Vermögenssteuer im 
Kanton ab. Dann stimme ich Ihnen sofort zu. Das wäre 
ein absoluter Knüller. Keine Vermögenssteuer im Kan-
ton Graubünden hätte eine nachhaltige Sanierung des 
ganzen Staatshaushalts zur Folge, aber massiv. Aber 
ganz sicher, da können Sie noch lange lachen. Und wenn 
Sie die Rechnungen anschauen, wie wir die, gegen den 
Widerstand der Sozialdemokraten, sage ich immer wie-
der gerne, die Einkommenssteuer der natürlichen Perso-
nen und der Familien massiv reduziert haben und schau-
en, wie sich die Steuererträge, das Steuereinkommen bei 
den natürlichen Personen erhöht hat, dann müssen Sie 
das einfach zur Kenntnis nehmen, dass Sie empirisch im 
Kanton auf dem Holzwege sind. Und deshalb, meine ich, 
ist es richtig auf dieser Seite weiter zu gehen. Die Nach-
lassteuer ist ein Mosaik in dieser ganzen Beurteilung der 
steuerlichen Attraktivität. Ich schliesse mich der Auffas-
sung der Regierung an. Machen wir einmal diesen Teil-
schritt, schliessen wir uns der Anfrage Stiffler an, Gross-
ratskollege Michael, die Sie unterstützt haben damals, 
auch einverstanden waren mit der Botschaft der Regie-
rung. Bleiben Sie konsequent, bleiben Sie nicht konse-
quent inkonsequent, indem Sie Ihre hehre Auffassung 
und richtige Auffassung vor fünf Jahren jetzt ohne Be-
gründung über Bord werfen. Und auch da noch ein Wort: 
Wissen Sie, ich halte es überhaupt nicht für inkonse-
quent, wenn wir vom Staat erwarten, was in jedem nicht 
subventionierten Betrieb alltäglich ist. Nämlich wo kön-
nen wir optimieren? Wie bringen wir die gleiche Leis-
tung mit tieferen Kosten ins Ziel? Das, dieser Diskussion 
soll sich der Staat nicht verschliessen. Und ein Anreiz 
dafür sind Steuersenkungen, weil am Schluss dann der 
Staat sich überlegen muss, wie er sein Konzert an ge-
schätzten Leistungen anders anbietet. Schauen Sie, im 
Jahre 2003 war vielleicht hart, aber es hat den Kanton, 
und da stimmen Sie uns allen zu, auf zwölf Jahre hin 
höchst erfolgreich positioniert. Ich war damals nicht im 
Rat, aber Hut ab all denen, die diesen Leistungsverbesse-
rungen und Massnahmen zugestimmt haben, das durch-
geboxt haben. Es hat den Kanton nachhaltig auf ganz 
solide Füsse gestellt. Nachher ging es nur noch aufwärts. 
Also in diesem Sinne bin ich der Meinung, wir sollten 
uns der Regierung anschliessen, wir sollten den Auftrag 
im Sinne der Regierung überweisen. Die Zeche zahlen 
nicht die Steuerzahler alle, Grossratskollege Caviezel. 
Sie können einmal die Steuersubstrate anschauen, je 
nach Gemeinde. Wenn gut verdienende oder vermögen-
de Personen zuziehen, wie viele andere Steuerzahler 
zuziehen müssen, wenn so eine Person die Stadt verlässt. 
Ganz unheimlich, wie wenige Personen das Steuerauf-
kommen generieren. Dazu müssen wir doch Sorge tragen 
und noch einmal, wir wollen nachhaltig im Kanton höhe-
re Steuereinnahmen haben als vorher. Die Nachlasssteu-
er ist dazu ein Teil drin. Die Regierung hat das schon 
einmal entgegengenommen, schon einmal eine entspre-
chende Botschaft erarbeitet und dann ganz kurzfristig 
darauf verzichtet, diese umzusetzen. Deshalb bleiben wir 
dieser Maxime treu, stimmen wir im Sinne der Regie-
rung zu, machen wir noch einmal einen Schritt in eine 
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bessere Wettbewerbsfähigkeit um nachhaltig Steuersub-
strate im Kanton zu halten. 

Pult: Ich glaube die Grundsatzdiskussion ist geführt 
worden, aber etwas will ich einfach nicht so stehen las-
sen, Kollege Kunz. Sie haben mehrmals erwähnt in 
Ihrem ersten und in Ihrem zweiten Votum, dass ja sich 
die Steuereinnahmen für den Kanton bei der natürlichen 
Person, also Einkommens- und Vermögenssteuern, so 
unglaublich positiv entwickelt haben und insinuieren 
eine Kausalität mit den Steuersenkungen bei den natürli-
chen Personen, die in diesem Kanton durchgeführt wor-
den sind. Also erstens, ist die wahnsinnig positive Ent-
wicklung zwar positiv, über die Jahre betrachtet, aber 
nicht so spektakulär, wie Sie das dargestellt haben. Im 
Jahr 2008, 2008 das sind doch vor sechs Jahren. In den 
sechs Jahren hat noch ein bisschen Wirtschaftsentwick-
lung stattgefunden, ein bisschen Bevölkerungsentwick-
lung stattgefunden, etwas Teuerung stattgefunden. All 
das haben Sie nicht in die Rechnung genommen, sondern 
gesagt, nur die Steuersenkungen haben zu der Erhöhung 
der Steuereinnahmen geführt. Und im Jahr 2008 waren 
es immerhin 485 Millionen Franken, im Jahr 2013 waren 
es 490 Millionen Franken, jetzt zwischen 2013 und 
2014, zugegebenermassen hat es einen Sprung gegeben. 
Aber die Kausalität, die Sie nachweisen, ist völlig haltlos 
theoretisch, völlig haltlos. Sie mag ein Teil davon sein, 
aber es einfach so zu behaupten, ist einfach unseriös. 
Und zweitens, man hat ja mit den genau gleichen Argu-
menten, ich kann mich genau erinnern, damals noch 
nicht als Grossrat, sondern als Medienkonsument, als 
interessierter Medienkonsument, hat man mit den genau 
gleichen Argumenten, die Sie heute bei der Nachlass-
steuer verwenden, auch bei den Senkungen der Steuer 
für juristische Personen argumentiert und der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, wenn wir die Steuern für juristische 
Personen senken, werden wir mittelfristig mehr Steu-
ersubstrat haben. Und da sind die Zahlen leider, leider 
genau umgekehrt. Wir hatten im Jahr 2008, also bevor 
das neue Steuerregime eingeführt wurde, hatten wir 131 
Millionen Franken Steuereinnahmen, ein Jahr zuvor 156 
Millionen Franken, noch ein Jahr zuvor 127 Millionen 
Franken und jetzt haben wir im Jahr 2014 92 Millionen 
Franken, im 2013 83 Millionen Franken, im 2012 80 
Millionen Franken. Also deutlich weniger. Was will ich 
sagen? Es gibt keine klar nachweisbare Kausalität zwi-
schen den Steuersenkungen, ich sage, in der Mitte des 
letzten Jahrzehnts und der heutigen Ertragssituation des 
Kantons. Und anknüpfend an mein Votum von gestern, 
bitte machen wir in den nächsten Jahren, die schwieriger 
werden für den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden, 
machen wir Politik, die faktenbasiert ist, die sich an der 
Realität ausrichtet, die sich an der Verfassung ausrichtet, 
und schaffen wir nicht irgendwelche Dogmen, die da als 
Kausalitäten dargestellt werden, die einfach aus den 
nackten Zahlen nicht genau hervorgehoben werden kön-
nen. Und wenn schon, reichen Sie einen Auftrag ein, der 
eine Studie veranlasst, der solche Kausalitäten entweder 
verifiziert oder falsifiziert und behaupten Sie nicht ein-
fach so. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Marti, auch Sie 
erhalten zum zweiten Mal das Wort. 

Marti: Ich möchte zuerst das Votum von Frau Regie-
rungsrätin aufgreifen. Ich habe dies sehr zielführend 
betrachtet und gefunden. Ich glaube, sie hat ein paar 
wesentliche Dinge gesagt, die eigentlich auch darauf 
abgezielt haben, was ich gesagt habe. Es gibt je nach 
Betrachtung und je nach Art und Weise wo man ansetzt, 
die Frage positiv oder negativ zu beantworten, ob es auf 
die Zuzüger einen Einfluss hat. Sie hat die Vermögens-
steuer erwähnt. Ich teile ihre Auffassung. Dort wäre 
natürlich der direkte Nutzen für denjenigen, der den 
Entscheid für den Zuzug fällt unmittelbarer und damit 
wahrscheinlich auch attraktiver. Also ich finde diese 
Betrachtung wertvoll. Ich kann nicht behaupten, auch 
wahrscheinlich nicht Frau Regierungsrätin kann behaup-
ten, ob es wirklich eintrifft, aber hier könnte man tat-
sächlich entsprechende Überlegungen anstellen. Und in 
diesem Sinne finde ich es auch richtig, den Auftrag im 
Sinne der Regierung zu überweisen. Ich würde auch 
davor warnen, und Ratskollege Caviezel, ich kann Ihrem 
zweitem Votum auch sehr viel abgewinnen. Es lohnt sich 
darüber zu sprechen. Es lohnt sich darüber nachzuden-
ken und es lohnt sich auch die Beispiele der Kantone, 
bspw. Bern. Man könnte aber auch Schwyz und Zug 
bspw. nennen. Es lohnt sich diese Modelle zu prüfen und 
sich genau Rechenschaft abzulegen, weshalb das eine 
Modell funktioniert und im anderen Kanton wiederum 
nicht. Ich habe die Situation im Kanton Bern auch ein 
wenig analysiert und dort ist wahrscheinlich die Zeitach-
se die ganz entscheidende Frage. Kurzfristig teile ich 
Ihre Auffassung, würde Bern verlieren. Wie sieht es auf 
der Zeitachse aus? Und dort vielleicht auch zum Votum 
von Ratskollege Pult, wenn wir über eine Zeitspanne 
vergleichen, müssten wir die genau gleichen Vorausset-
zungen zugrunde legen. Das kann man nicht mehr. Man 
hat von 2008 bis heute wirtschaftliche Veränderungen 
etc. Vielleicht hätten wir weitaus weniger Steuereinnah-
men, wenn wir nicht etwas gemacht hätten. Das kann 
man nicht wirklich mehr schlüssig beantworten. Oder 
auch hier, durchaus einverstanden. Ich habe mich einfach 
in meinem ersten Votum dagegen gewehrt, dass eine 
Trennlinie gezogen wird, dass man, wenn man über die 
Ausgabenkürzungen spricht, man nicht mehr über die 
Einnahmen sprechen darf. Dagegen habe ich mich ge-
wehrt und ich glaube das hat sich mittlerweile bestätigt 
im Verlaufe dieser Diskussion. Beide Betrachtungen sind 
zu führen. Und sie sind natürlich durchaus, ich bin ein-
verstanden, auf der Basis von Fakten zu führen, auch 
einverstanden. Und es ist das Problem eines Milizparla-
mentariers, dass er nicht immer über so viele Fakten 
verfügt wie die Regierung und deshalb könnte auch die 
Regierung hier entsprechend diese Arbeiten überneh-
men, vorantreiben. Und ich glaube, dass man in dieser 
Richtung einfach wirklich auch die Regierung beauftra-
gen darf uns Vorschläge zu erarbeiten und auch ihre 
Meinung dazu abzugeben, ob sie es dann als sinnvoll 
erachtet oder nicht. In diesem Sinne glaube ich, darf man 
etwas weniger parteipolitisch diese Sache angehen, 
sondern wirklich dann auf die Ergebnisse schauen und 
abwägen, was bringt uns mehr auf der kurzfristigen 
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Zeitachse oder aber auch auf der langfristigen. Und hier 
glaube ich, ist der Auftrag Kunz ein wertvolles Instru-
ment, das von der Regierung nicht per se abgelehnt 
worden ist. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Peyer, auch Sie 
bekommen nun zum zweiten Mal das Wort. 

Peyer: Damit wäre dann auch das quasi Gleichgewicht 
des Schreckens wieder hergestellt, wenn wir beide je 
zwei Mal gesprochen haben, die FDP und wir. Ich möch-
te nur nochmals sagen nach den Rückzugsgefechten, die 
Urs Marti jetzt angetreten hat, um was es konkret in 
Ihrem Auftrag geht. Ich würde das, was Sie jetzt im 
letzten Votum ausgeführt haben, sogar noch unterstützen 
und so einen Auftrag einzureichen, das wäre vielleicht 
spannend. Aber Sie verlangen überhaupt nicht das. Sie 
nehmen isoliert ein Modul heraus, nämlich die Abschaf-
fung der Nachlass- und Erbschaftssteuer, die uns wie 
ausgeführt wurde, 10 bis 15 Millionen Franken Einnah-
men kostet im Kanton. Das ist Ihre konkrete Forderung. 
Und gleichzeitig bringen Sie einen Vorstoss, der vom 
Kanton ein Paket verlangt, das nicht prüft, wo wir mehr 
Einnahmen generieren könnten und wo wir Ausgaben 
optimieren könnten, sondern einseitig verlangt 50 Milli-
onen Franken Ausgaben wegzusparen. In Ihrem Auftrag 
steckt kein einziges Wort, nicht einmal andeutungsweise, 
wo wir auch über Einnahmen sprechen könnten. Obwohl 
Sie das jetzt gerade ausgeführt haben. Das ist Ihre Stra-
tegie und das ist Ihr konkreter Vorschlag. Und es geht 
nicht darum, dass wir reflexartig auf Ihre Vorstösse 
reagieren, auch wenn die nicht immer gerade Liebes-
schwüre hervorrufen bei uns. Es geht darum, was Sie 
konkret fordern und zu dem, was Sie heute konkret for-
dern und was Sie mit Ihrem Auftrag, den Sie heute ein-
gereicht haben konkret fordern, dazu sagen wir nein, ich 
glaube aus guten Gründen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Gestatten Sie einem Nicht-
Akademiker hier auch noch als gewöhnlicher Handwer-
ker ein paar Worte dazu zu sagen. Als Bauer weiss ich, 
und hier Kollege Marti, stimme ich mit Ihnen überein, 
wenn man das Gras nicht zu kurz schneidet, dass es 
schneller nachwächst, wenn genügend Regen fällt und 
wenn die Temperaturen stimmen. Hier haben wir, glaube 
ich, in der Theorie sogar eine gewisse Übereinstimmung. 
Wo wir weniger oder keine Übereinstimmung haben, ist 
jetzt bei diesem Zeitpunkt. Sie wollen jetzt diese Steuer 
abschaffen und wir haben das in meiner Heimatgemein-
de Grüsch erfahren, als man den juristischen Personen 
die Steuern erlassen hat. Es dauert eine gewisse Zeit bis 
der Effekt, den Sie hier heraufbeschwören, der auch im 
Engadin mit Zuzügern in Zweitwohnungen heraufbe-
schwört wird, es dauert eine gewisse Zeit, bis man das 
wieder eingeholt hat. Und ich meine gerade hier sind wir 
falsch. Wenn wir jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem 
wir die fetten Jahre vorbei haben und ganz klar uns sa-
gen müssen, jetzt kommen die mageren Jahre, da frage 
ich mich schon, ob wir es uns strategisch leisten können, 
jetzt in diesen kommenden mageren Jahren, auf so viel 
Geld zu verzichten, um dann, wenn die mageren Jahre 
vielleicht vorbei sind oder wenn eine gewisse Zeit ver-

gangen ist, von Ihrem Effekt vielleicht profitieren. Denn 
wie stark Ihr Effekt zum Tragen kommt, dafür gibt es 
keine Garantien. Es gibt aber Beispiele von Kantonen, 
die die Steuern zu stark gesenkt haben, zu stark reduziert 
haben und die heute Probleme haben mit ihren Finanzen, 
indem sie wieder aufholen müssten. Ich bin der Mei-
nung, dass es der falsche Zeitpunkt ist, ich sage nicht, 
dass es das falsche Modell ist, aber es ist ganz klar jetzt 
der falsche Zeitpunkt, um derartige Steuergeschenke zu 
machen. Aus meiner Sicht empfehle ich Ihnen, sowohl 
den Auftrag Kunz wie auch den Vorschlag der Regie-
rung zum heutigen Zeitpunkt abzulehnen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Grossrat Kunz hat ausgeführt, 
dass er sich der Regierung bei der Überweisung an-
schliessen möchte. Entsprechend werden wir so abstim-
men, ob der Auftrag im Sinne der Regierung zu überwei-
sen ist oder nicht. Wer den Auftrag im Sinne der Regie-
rung überweisen möchte, drücke bitte die Taste Plus. 
Wer den Auftrag ablehnen möchte, drücke die Taste 
Minus. Wer sich der Stimme enthalten möchte, die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag 
Pult, den Auftrag Kunz im Sinne der Regierung Heiter-
keit im Sinne der Regierung mit 63 Ja, 35 Nein, und 1 
Enthaltung überwiesen. Besten Dank. 35 jawohl, 35 
Nein.  

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 63 zu 35 
Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Wir gedenken, wie folgt 
fortzufahren. Als nächstes ist die Anfrage Gunzinger zur 
Diskussion bereit. Im Nachgang zu dieser Anfrage trifft 
sich die Präsidentenkonferenz schnell zu einer kurzen 
Aussprache und wir machen eine Pause von 5 Minuten 
und schauen, wie es dann weitergeht. Sind Sie mit die-
sem Vorschlag einverstanden? Ich gehe davon aus, dass 
Sie einverstanden sind. In diesem Sinne übergebe ich 
zuerst das Wort an Grossrat Tenchio. Er ist der Präsident 
der KBK, der Kommission für Bildung und Kultur, für 
eine persönliche Erklärung. Grossrat Tenchio, Sie haben 
das Wort. 

Tenchio: Im Nachgange zur Antwort des Regierungsprä-
sidenten von heute Morgen zur Frage von Frau Grossrä-
tin Cornelia Märchy, erlaube ich mir im Namen der 
KBK, welche heute Mittag getagt hat, das Mittel einer 
persönlichen Stellungnahme zu ergreifen im Zusammen-
hang mit der Orientierung des Grossen Rates durch die 
Regierung in Bezug auf den Lehrplan 21. Wir erinnern 
uns, Regierungspräsident Martin Jäger, hat uns mitge-
teilt, dass der Grosse Rat über die Bündner Implementie-
rung des Lehrplans 21 derart während der Februarsession 
2016 orientieren werde, dass ausserhalb dieses Saales, 
ohne dass die Voten protokolliert würden, eine Orientie-
rungsveranstaltung stattfinden würde. Angesichts der 
Wichtigkeit des Projekts Lehrplan 21 für die Bildung im 
Kanton Graubünden gibt die KBK mit 7 zu 3 Stimmen 
folgende Erklärung ab: Anlässlich der Dezember-2014-
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Session hat der Grosse Rat den Auftrag Florin-Caluori 
mit 70 zu 2 Stimmen, bei 7 Enthaltungen überwiesen. 
Dieser beauftragte die Regierung, ich zitiere: „Vor ihrem 
Entscheid über den Lehrplan 21, den Grossen Rat, wäh-
rend einer Session in geeigneter Form zu informieren 
und die Möglichkeit zu einer zeit- und sachgemässen 
Stellungnahme zum Lehrplan 21 zu geben“. Zitatende. 
Die Regierung wird gemäss zwingend einzuhaltendem 
Zeitplan, welche eine Inkraftsetzung auf das Schuljahr 
2018/19 vorsieht, den Lehrplan 21 im März 2016 verab-
schieden. Eine Stellungnahme des Grossen Rates hierzu 
wäre somit lediglich in der Februar-2016-Session noch 
möglich. Die zeitlichen Vorgaben erlauben es somit 
nicht mehr, dass der Grosse Rat anlässlich eines eigenen 
Traktandums in diesem, unserem Rat einen entsprechen-
den Bericht der Regierung, wie z.B. den Familienbericht, 
zur Kenntnis zu nehmen, sodass es mit höchster Wahr-
scheinlichkeit zur Orientierung, wie heute Morgen mit-
geteilt, bleiben wird. Aufträge des Grossen Rates, wel-
che einen Zuständigkeitsbereich der Regierung beschla-
gen, wie dies vorwiegend der Fall ist, also der Lehrplan 
liegt gemäss bestehender Gesetzeslage in der aus-
schliesslichen Kompetenz der Regierung, haben gemäss 
der entsprechenden Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat zur massgebenden Bestimmung lediglich 
die Wirkung einer Richtlinie. Die KBK hat heute befun-
den, dass die Regierung den überwiesenen Auftrag Flo-
rin-Caluori, welcher wie gesagt nur Richtlinien-
Charakter für die Regierung hat, durch ihr Vorgehen 
nicht umsetzt und nicht umgesetzt hat und somit den 
Grossen Rat, wie vom Auftrag gewünscht, der dort vor-
gesehenen Möglichkeit zu einer zeit- und sachgerechten 
Stellungnahme zum Lehrplan 21 beraubt.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
Anfrage Gunzinger. Grossrat Gunzinger, Sie haben die 
Möglichkeit vier Minuten zu sprechen oder Diskussion 
zu verlangen.  

Anfrage Gunzinger betreffend neue Spitalfinanzie-
rung (Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 35) 

Antwort der Regierung 
 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Gemäss der medizinischen Statistik des Bundesamts 

für Statistik (BFS) entwickelten sich die Hospitalisa-
tionen von Patienten mit Wohnsitz in Graubünden in 
ausserkantonalen Betrieben wie folgt: 

 

 
 

Seit dem Inkrafttreten der neuen Spitalfinanzierung 
per 1. Januar 2012 bis Ende 2013 hat sich die Anzahl 
ausserkantonaler stationärer Fälle um 5% erhöht. 
Da die Daten des Jahres 2014 erst Anfang 2016 vom 
BFS publiziert werden, endet die Datenreihe schon 
2013.  
Bei der Anzahl ausserkantonaler stationärer Fälle, an 
welchen sich der Kanton finanziell zu beteiligen hat-
te (Behandlungen in Spitälern auf der Spitalliste des 
Kantons Graubünden oder des Standortkantons sowie 
Behandlungen aus medizinischen Gründen in einem 
nicht auf der Spitalliste des Kantons Graubünden 
aufgeführten Spital), zeigt sich ein anderes Bild 
(Quelle: interne Liste des Gesundheitsamts): 

 

 
 

Hier verdreifachte sich die Anzahl der Fälle seit dem 
Inkrafttreten der neuen Spitalfinanzierung. 

2. Ja, aber mit grosser Verzögerung. Das BFS publiziert 
jeweils im Herbst für das laufende Prämienjahr den 
Krankenversicherungsprämien-Index (KVPI), wel-
cher die Prämienentwicklung im Grund- und Zusatz-
versicherungsbereich seit 1999 darstellt. Der KVPI 
der Zusatzversicherungen stieg im Kanton Graubün-
den im Jahr 2012 um 1.0% gegenüber dem Vorjahr, 
im Jahr 2013 um 1.6% gegenüber dem Vorjahr. Im 
Jahr 2014 sank der Index im Kanton Graubünden um 
11.9%. 
Gesamtschweizerisch sanken die vom BFS erhobe-
nen Prämien für die Krankenzusatzversicherungen 
2014 um 10.4% gegenüber dem Vorjahr. Dabei san-
ken die Prämien der allgemeinen Spitalzusatzversi-
cherung um 26.9%, jene der halbprivaten um 3.3% 
und jene der privaten Spitalzusatzversicherung um 
2.7%. 

Gunzinger: Ich verlange Diskussion.  

Antrag Gunzinger 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Gunzinger ver-
langt Diskussion. Wird dagegen opponiert? Es findet 
keine Opposition statt, somit ist Diskussion gewährt.  

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Gunzinger: Ich danke der Regierung für die Beantwor-
tung meiner Fragen betreffend die neue Spitalfinanzie-
rung und erkläre mich grundsätzlich zufrieden mit diesen 
Antworten. Man sieht und erkennt, und kann das diesen 
Antworten entnehmen, dass die Einführung der neuen 
Spitalfinanzierung durchaus auch ihre Spuren bei der 
freien Spitalwahl hinterlassen hat. Ich möchte die Regie-
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rung, zwei kleine Nachfragen oder Beantwortungen zwei 
kleiner Nachfragen bitten, wende mich daher an Regie-
rungsrat Christian Rathgeb. Wo sieht er die Gründe für 
diese Entwicklung, wissend, dass die Datenbasis mit 
zwei, drei Jahren relativ gering oder relativ mager daher 
kommt; Als erste Frage. Und als zweite Frage: welche 
Massnahmen gedenkt die Regierung zu ergreifen, res-
pektive in Erwägung zu ziehen, um die Entwicklung im 
Sinne unseres Kantons zu begleiten? 

Regierungsrat Rathgeb: Grossrat Gunzinger hat mit 
seiner Anfrage, und natürlich einer Vielzahl von Mitun-
terzeichnern, die Problematik der ausserkantonalen Be-
handlungen im Wesentlichen aufgegriffen. Die Auswir-
kungen der neuen Spitalfinanzierung; Die neue Spitalfi-
nanzierung hat dazu geführt, dass wir auch ausserkanto-
nale Behandlungen, auch in privaten Institutionen, sei-
tens des Kantons finanzieren. Wo liegen die Gründe für 
die Zunahme dieser Entwicklung? Sicherlich einmal der 
sprunghafte Anstieg, der mit der Umsetzung der neuen 
Spitalfinanzierung erfolgt ist, hat mit den Anerkennun-
gen der notwendigen Finanzierung dieser Behandlungen 
zur Folge. Sie sind Folge auch der freien Spitalwahl, 
weil die Bündnerinnen und die Bündner sich eben auch 
dort ausserkantonal behandeln lassen wollen, wo sie das 
wünschen. Die Zunahme in den nachfolgenden Jahren 
entspricht in etwa der Fallzunahme auch innerhalb unse-
res Kantons. Ich glaube aber, die Thematik ist zu wich-
tig, als dass wir einfach sagen, es sind die Fallzunahmen, 
wie wir sie auch in unserem Kanton haben, sondern es 
fehlt in unserem Kanton, glaube ich, wirklich ein Be-
wusstsein, dass wir über hervorragende Institutionen im 
Bereiche des Gesundheitswesens verfügen, welche auch 
einen ganz grossen Teil der Wahleingriffe, die ausser-
kantonal vorgenommen werden, mit mindestens ebenso 
guter Qualität im Kanton Graubünden erbracht werden 
können. Wenn ich bspw. schaue, in unserem Zent-
rumsspital gibt es mehr Chirurgen im Leading Medicine 
Guide Switzerland, als X in einem anderen vergleichba-
rem Spital. Also die Qualität in unseren Spitälern, das 
gilt nicht nur für das Zentrumspital, die ist bei allen 
Umfragen, bei allen Studien, immer wieder als sehr gut 
dargestellt worden. Warum es nun derart viele Bündne-
rinnen und Bündner gibt, die bei Wahleingriffen eine 
Institution, vielleicht auch noch eine Private, ausserhalb 
des Kantons wählen, hat aus meiner Sicht rein mit emo-
tionalen Gründen zu tun, dass man der Auffassung ist, in 
einem anderen Kanton oder irgendwo in Zürich sei so-
wieso alles besser, als in unseren Spitälern. Und es ist 
eine ganz wichtige Aufgabe, und das geht in die zweite 
Frage hinein, dass wir seitens des Kantons, dass wir 
seitens der Gemeinden, der Regionen, der Verantwor-
tungsträger immer wieder darauf hinweisen, dass unsere 
Leistungsträger im Gesundheitswesen hervorragende 
Leistungen erbringen, auch im interkantonalen oder 
internationalen Verhältnis, und dass wir die eigenen 
Institutionen berücksichtigen müssen. Weil, mit jeder 
ausserkantonalen stationären Behandlung leisten wir, 
seitens des Kantons Graubünden, einen Investitionsanteil 
von rund 1 000 Franken an die Institution eines anderen 
Kantons. Abgesehen von den übrigen Kosten, die wir 
dort im Betrieb, die Ärzte, das Personal und die Instituti-

on finanzieren. Und es kann einfach nicht sein, dass wir 
hier um wenige Franken bei den GWL's kämpfen müs-
sen, aber im Bereiche der Spitalfinanzierung uns, wir 
haben das Budget behandelt, rund 50 Millionen Franken 
jährlich einfach abfliessen, was nicht notwendig wäre. 
Also, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, vor allem auch 
der Leistungsträger selbst, ihre Angebote eben auch gut 
darzustellen. Gut, die Angebote allein genügen heute 
nicht mehr, man muss darüber sprechen, man muss sie 
kennen, sie müssen in diesem Sinne verkauft werden. 
Aber auch eine Aufgabe von uns, gegenüber unserer 
Bevölkerung eben darauf hinzuweisen, was für gute 
Leistungen im Kanton und wie breit auch die Leistungs-
palette im Kanton Graubünden ist. In diesem Sinne, 
arbeiten wir daran, und wir versuchen wirklich auch in 
den Gesprächen mit den Leistungsträgern, auch in unse-
rer Öffentlichkeitsarbeit, auf diese Problematik hinzu-
weisen, dass bei den Wahleingriffen unsere Institutionen 
im Kanton vermehrt zum Tragen kommen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Gunzinger, aus 
Ihrem Votum habe ich entnommen, dass Sie mit der 
Antwort der Regierung, einverstanden sind. Stimmt das 
so? 

Gunzinger: Ja. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Okay, zufrieden sind, ja. 
Somit unterbrechen wir die Sitzung für fünf Minuten. 
Und ich bitte die Präsidentenkonferenz nach vorne. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Wir werden jetzt den Auf-
trag Cavegn vorziehen, auf die Pause verzichten und 
gedenken, die Session spätestens um 18.00 Uhr abzu-
schliessen. Damit kommen wir, Grossrat Pult, Sie erhal-
ten das Wort. 

Pult: Die PK hat jetzt entschieden die Traktandenliste zu 
verändern. Es mag zufällig tönen, begründet wurde es 
nicht, aber es soll einfach unbedingt noch die Olympia-
diskussion stattfinden können. Aus meiner Sicht ist das 
falsch. Ich stelle den Ordnungsantrag, dass wir gemäss 
der schon lange festgelegten Traktandenliste fortfahren. 
Warum? Erstens, es handelt sich bei allen noch auf der 
Traktandenliste stehenden Geschäften um parlamentari-
sche Vorstösse. Parlamentarische Vorstösse sind gemäss 
dem Usus in diesem Saal gleichwertig. Es ist aus meiner 
Sicht sachlich nicht begründet den einen Vorstoss, der 
vielleicht politisch, medial mehr Bedeutung hat vorzu-
ziehen. Es ist auch ein falsches Zeichen, für all diejeni-
gen die sagen, Olympia ist jetzt ein ganz anderer Anlauf, 
es hat nichts mit dem ursprünglichen Vorstoss zu tun, 
mit dem ursprünglichen Projekt. Wenn man jetzt schon 
hier für diesen Vorstoss, der letztlich eine ganz einfache 
Frage ist, will man ganz abstrakt und theoretisch Olym-
pia annehmen oder nicht, will man das nochmals unter-
stützen? Wenn man das jetzt vorzieht, und diesem Vor-
stoss damit ein übermässiges Gewicht gibt. Aus meiner 
Sicht beginnen genau diejenigen, die Olympische Spiele 
wollen, damit mit dem falschen Fuss. Sie zeigen, das 
Olympia ein Ausnahmezustand ist, das schon im Parla-
mentsbetrieb Ausnahmen gemacht werden müssen. Ich 
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finde das grundsätzlich falsch, ich finde das bedenklich, 
und ich glaube wir tun gut daran die Traktandenliste so 
zu belassen wie es ist. Es gibt keine zeitliche, sachliche 
Not, keine Begründung die sagt, warum wir diesen 
Olympiavorstoss jetzt vorziehen müssen und ihn privile-
gieren müssen gegenüber den anderen parlamentarischen 
Vorstössen. 

Ordnungsantrag Pult  
Weiterfahren in der Behandlung der Geschäfte gemäss 
Traktandenliste. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Pult hat den Ord-
nungsantrag gestellt, dass die Session gemäss Traktan-
denliste fortgesetzt wird. Ich bringe diesen Antrag zur 
Abstimmung. Wer dem Antrag Pult, das heisst der Fort-
setzung der Session gemäss Traktandenliste zustimmen 
möchte, betätige bitte die Plus Taste. Wer dem Antrag 
Pult nicht zustimmen möchte, betätige bitte die Minus 
Taste, für Enthaltungen ist die Taste Null. Ich starte die 
Abstimmung jetzt. Der Antrag Pult wurde mit 66 Nein-
Stimmen, 15 Ja-Stimmen, und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
Wir starten mit der Diskussion, mit dem Auftrag 
Cavegn. Die Regierung ist bereit diesen Auftrag entge-
gen zu nehmen. Entsprechend findet keine Diskussion 
statt. Grossrat Cavegn ich erteile Ihnen das Wort. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Ordnungsantrag Pult mit 66 zu 
15 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 

Auftrag Cavegn betreffend Unterstützung einer 
Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 
(Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 24) 

Antwort der Regierung  
 
In ihrer Antwort im Rahmen der Fragestunde der Okto-
ber-Session 2015 des Grossen Rates hat die Regierung 
dargelegt, dass sie den Volksentscheid vom 3. März 
2013 bezüglich einer Bewerbung um die Olympischen 
Winterspiele 2022 respektiert. Gleichzeitig hat sie ihre 
grosse Offenheit gegenüber einer Diskussion um Olym-
pische Winterspiele in der Schweiz bzw. insbesondere in 
Graubünden signalisiert und in Aussicht gestellt, die 
Unterstützung konkreter Projekte rasch und vertieft zu 
prüfen. Die Regierung erachtet dies insbesondere ange-
sichts des sich verschlechternden wirtschaftlichen Um-
felds und der Anpassungen, die das Internationale 
Olympische Komitee (IOC) hinsichtlich der Vorgaben 
für die Durchführung Olympischer Spiele vorgenommen 
hat, als legitim.  
Die wirtschaftlichen Aussichten für Graubünden haben 
sich seit März 2013 eingetrübt. Der Preisverfall in der 
Wasserkraft, die gesetzlichen Restriktionen im Woh-
nungsbau sowie vor allem der starke Schweizerfranken 
schwächen die mit strukturellen Problemen beladene 
Bündner Wirtschaft zusätzlich. Nicht nur auf dem Werk-
platz, im Detailhandel oder im Baugewerbe zeigen sich 
bereits Anzeichen eines Beschäftigungsrückgangs. An-

gesichts der hohen Branchenkonzentration stellen mittel-
fristig vor allem die touristischen Frequenzen, die sich 
seit längerem auf tiefem Niveau bewegen, eine enorme 
Herausforderung für die gesamte Bündner Volkswirt-
schaft dar. Die Regierung wird im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten alles unternehmen, damit die touristischen 
Erträge in den nächsten Jahren nicht weiter erodieren 
und dass es nicht zu einem spürbaren Arbeitsplatzabbau 
in vielen Talschaften und als Folge davon zu einer noch 
stärkeren Migrationsbewegung in Richtung Zentren 
kommt. 
Wirksame Massnahmen zur Stärkung der Wirtschafts-
kraft und der Wettbewerbsfähigkeit sind notwendig. Aus 
Sicht der Regierung würden Olympische Winterspiele 
positive Impulse bringen und zwar gesamtkantonal, nicht 
nur beschränkt auf die unmittelbaren Austragungsorte. 
Auch die Durchführung Olympischer Winterspiele könn-
te nicht sämtliche strukturellen Probleme lösen. Dennoch 
würde allein schon eine Kandidatur um die Olympischen 
Winterspiele finanzielle und personelle Ressourcen 
freisetzen, die andernfalls nicht oder nicht im selben 
Ausmass zur Verfügung stehen würden. Damit könnten 
wertvolle Impulse zur Stärkung des Kantons und seiner 
Talschaften ausgelöst werden. Mit einer qualitativ hoch-
stehenden, nachhaltigen und innovativen Bewerbung und 
der Durchführung olympischer Winterspiele könnten 
eine positive Positionierung und Stärkung des internatio-
nalen Rufs der Schweiz und Graubündens als Gastgeber, 
als Organisatoren von Grossanlässen, als Sportnation 
und als attraktive Wintersportdestination erzielt und die 
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Weiter könnte 
aus Sicht der Regierung die gemeinsame Identität ge-
stärkt und ein Vermächtnis zu Gunsten kommender 
Generationen geschaffen werden.  
In den vergangenen Monaten wurden beim IOC Prozesse 
angestossen, die als Empfehlungen für die Zukunftsge-
staltung der Olympischen Bewegung in der „Agenda 
2020“ festgehalten sind. Neben diversen weiteren An-
passungen sind beispielsweise neu aus Gründen der 
Nachhaltigkeit die Austragung von Vorrundenspielen 
respektive die Austragung der Wettkämpfe ganzer 
Sportarten oder Disziplinen ausserhalb der Gastgeber-
stadt (in Ausnahmefällen ausserhalb des Gastgeberlan-
des) möglich. Weiter stellt das IOC den Vertrag zu Be-
ginn des Bewerbungsverfahrens zur Verfügung und es 
unterstützt die Kandidatenstädte dabei, die Bewerbungs-
kosten zu senken. Diese Entwicklungen beim IOC beur-
teilt die Regierung positiv. 
Graubünden verfügt aus dem Prozess „Olympische Win-
terspiele Graubünden 2022“ über ausgezeichnete Grund-
lagen. Im Vergleich zum damaligen Konzept wären aus 
Sicht der Regierung beispielsweise der Anteil temporärer 
Bauten zu reduzieren und der Einbezug weiterer Austra-
gungsorte in Graubünden oder in anderen Kantonen zu 
prüfen. Die bestehende Infrastruktur wäre möglichst 
optimal zu nutzen und die erforderlichen Investitionen so 
anzulegen, dass sie Graubünden als Lebens-, Wirt-
schafts- und Erholungsraum langfristigen Nutzen stifte-
ten.  
Die Regierung ist bereit, die Bündner Wirtschaft bei der 
Ausarbeitung einer Kandidatur Graubündens um Olym-
pische Winterspiele zu unterstützen. Dies unter Berück-
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sichtigung der Vorgaben, die seitens von Swiss Olympic 
und des Bundes für solche Kandidaturen gemacht wer-
den. Sie lässt dabei offen, ob eine allfällige Kandidatur 
auf die Durchführung der Winterspiele im Jahr 2026 
oder auf nachfolgende Austragungen abzielt. Im Sinne 
dieser Ausführungen ist die Regierung bereit, den Auf-
trag entgegenzunehmen. 

Cavegn: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Cavegn 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Cavegn wünscht 
Diskussion. Wer ist gegen Diskussion? Ich sehe gegen 
Diskussion wird nicht opponiert, Diskussion ist gewährt, 
Grossrat Cavegn ich erteile Ihnen das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Cavegn: Ich möchte vorab der Regierung für die positive 
Beantwortung meines Auftrages betreffend Unterstüt-
zung einer Kandidatur für die olympischen Winterspiele 
2026 danken. Ich bin mit der Antwort und dabei auch 
mit den ergänzenden Erwägungen und damit mit der 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Regierung 
einverstanden. Bekanntlich hat das Bündner Stimmvolk 
im März 2013 das damalige Projekt „Graubünden 2022“ 
mit den beiden Standorten Davos und St. Moritz, mit 
einem Kreditbeschluss von 300 Millionen Franken abge-
lehnt. Die Spiele wurden alsdann, auch mangels Alterna-
tive, an Peking vergeben. Das ist an sich bedauerlich und 
sicherlich nicht im Sinne der im Bündner Abstimmungs-
kampf von allen Seiten proklamierten Nachhaltigkeit 
und Umweltverträglichkeit. Immerhin kann mit diesem 
Entscheid davon ausgegangen werden, dass Europa und 
mithin die Alpen für das Jahr 2026 wieder intakte Chan-
cen haben, den Zuschlag für die olympischen Winter-
spiele zu erhalten. Davon konnte man nach der Abstim-
mung im Jahre 2013 nicht mehr ausgehen. Damit wird 
auch die Schweiz Gelegenheit erhalten, eine aussichts-
reiche Kandidatur ins Rennen zu schicken, wenn sie es 
denn will. Den Entscheid darüber und welches die Eck-
punkte einer solchen Kandidatur sein werden, wird 
Swiss Olympic nach dem bekannt gewordenen Fahrplan 
im Frühling 2016 treffen. Es ist davon auszugehen, dass 
die Schweiz eine Kandidatur vorbereiten wird, nachdem 
bereits ein Projekt aus dem Wallis ausgearbeitet wird, 
und auch aus anderen Regionen Interesse signalisiert 
wird. Damit stellt sich auch für den Kanton Graubünden 
die Frage, ob eine Kandidatur für die Winterspiele 2026 
aufgebaut werden soll. Ich meine, wir sollten dieses für 
die Bündner Wirtschaft bedeutende Projekt, trotz dem 
negativen Volksentscheid aus dem Jahre 2013, in An-
griff nehmen. Und zwar aus mehreren Gründen. Es darf 
davon ausgegangen werden, dass der relativ knappe 
Ausgang mit 52,7 Prozent Nein und 47,3 Prozent Ja, 
nicht deswegen nur entstanden ist, weil sämtliche 52,7 
Prozent a priori jegliche Austragung von Olympischen 
Winterspielen in Graubünden verhindern wollten. Viel-
mehr ging die Kritik am damaligen Projekt in weiten 

Teilen auch dahin, dass einige Regionen im Kanton 
Graubünden nicht oder zu wenig berücksichtigt würden, 
namentlich das Bündner Rheintal und die Surselva. Es 
wurde beanstandet, dass zu viel Geld in temporäre Anla-
gen investiert worden wäre, welche danach wieder abge-
baut würden. Kritik wurde im Vorfeld der Olympischen 
Spiele in Sotschi 2014 auch gegenüber unklaren finanzi-
ellen Regelungen mit dem Bund, dem Gigantismus und 
dem IOC generell geübt. Für das Jahr 2026 werden sich 
die Rahmenbedingungen für die Olympischen Winter-
spiele deutlich ändern. Es ist geplant, die Winterspiele 
neu nach den Kriterien der vom Internationalen Olympi-
schen Komitee vorgesehenen Agenda 2020 zu vergeben. 
Zentrale Punkte sind dabei: mehr Unterstützung und 
Freiraum für Bewerberstätten ein olympisches Projekt zu 
entwickeln, das am besten zu Stadt und Land passt. Die 
Nutzung vorhandener Sportstätten wird ebenso unter-
stützt, wie ein Masshalten und eine Reduktion der Be-
werbungs- und Eventkosten. Limitiert werden soll auch 
die Anzahl von Athleten, Funktionären und Wettbewer-
bern. Und damit ist davon auszugehen, dass Winterspiele 
im Jahre 2026 erheblich anders aussehen werden als 
frühere Austragungen. Die Regierung hat in ihrer Ant-
wort festgehalten, dass die wirtschaftlichen Aussichten 
für Graubünden seit dem Volksentscheid im Jahre 2013 
erheblich eingetrübt sind. Sie hat als Beispiel den Preis-
verfall in der Wasserkraft, die Restriktionen im Woh-
nungsbau und auch den Schweizer Franken ins Feld 
geführt. Angesichts dieser veränderten Umstände, stellt 
eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2026 nicht 
eine blosse Wiederbelebung des Projekts aus dem Jahre 
2013 dar. Sie unterliegt sowohl hinsichtlich den Grund-
lagen für eine Vergabe durch das IOC, wie auch der 
heute bestehenden wirtschaftlichen Aussichten in Grau-
bünden, einer ganz anderen Ausgangslage. Die geänder-
ten Voraussetzungen des IOC sowie auch eine breitere 
regionale Abstützung bieten für Graubünden die Mög-
lichkeit, der im Abstimmungskampf geäusserten Kritik, 
umfassend Rechnung zu tragen. Ein solches Projekt auf 
mehrere Regionen zu verteilen, damit auch mehrere 
Regionen an den wirtschaftlichen Impulsen teilhaben zu 
lassen. Es kann, wie die Regierung zu Recht erwähnt, 
auch die bestehende Infrastruktur möglichst optimal 
genutzt werden. Die Investitionen so anzulegen, dass sie 
Graubünden als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungs-
raum einen möglichst langfristigen Nutzen stiften. kos-
tentreibende Sportarten sowie solche, deren Infrastruktu-
ren auch in anderen Kantonen erwünscht sind, könnten 
in anderen Kantonen sowie allenfalls sogar im benach-
barten Ausland stattfinden. Der Kanton Graubünden 
könnte sich auch dahingehend profilieren, dass dem 
vielgescholtenen IOC eine Kandidatur vorgelegt wird, 
welche sich von Olympischen Spielen, wie in Sotschi 
oder Peking deutlich unterscheidet. Es käme letztlich zu 
einer Nagelprobe für das IOC, wenn eine neue, den 
Zielen der Agenda 2020 Rechnung tragende Kandidatur 
erarbeitet würde. Es geht meines Erachtens nicht an, die 
ausgewählten Bewerbungsstätten andauernd zu kritisie-
ren, letztlich aber als prädestinierte Wintersportregion, 
mit fast allen bestehenden Anlagen auf WM-Niveau, die 
Idee zum Vornherein abzulehnen. Besser wäre vielmehr 
das IOC mit authentischen Spielen herauszufordern. Für 



602 9. Dezember 2015 

 
uns Bündnerinnen und Bündner ist es aber bedeutend, 
dass Graubünden mit der Durchführung von Olympi-
schen Winterspielen, ein dringend benötigter Schub 
verliehen werden kann. Nämlich dann, wenn dies mit 
dem Ziel verbunden wird, Graubünden auch wirtschaft-
lich weiter zu bringen, besser zu erschliessen und sich 
touristisch und organisatorisch mit authentischen Spielen 
zu präsentieren. Ich glaube, wir Bündnerinnen und 
Bündner sind mit unseren Kompetenzen sehr wohl in der 
Lage Olympische Spiele durchzuführen. Es würde uns 
wirtschaftlich, aber auch als Einwohnerinnen und Ein-
wohner unseres Kantons, gut tun ein Projekt gemeinsam 
in Angriff nehmen zu können. Ja, es ist doch unsere 
Pflicht, alles zu unternehmen, damit die touristischen 
Erträge nicht weiter wegbrechen und es nicht zu einem 
Abbau der Arbeitsplätze in den Tälern und letztlich dann 
auch als Folge im Zentrum kommt. Olympische Spiele 
wären eine höchst wirksame Massnahme zur Stützung 
der Bündner Wirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit. 
Nun, mit dem heute zu behandelnden Vorstoss stellt sich 
die Frage, ob wir die Regierung beauftragen, die Bünd-
ner Wirtschaft bei der Erarbeitung eines Projektes zu 
unterstützen. Einem Projekt, das einerseits den Eckwer-
ten von Swiss Olympic, aber auch den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen Graubündens Rechnung tragen muss. Die 
Unterstützung durch die höchste kantonale Exekutivbe-
hörde ist bei einem derartigen Projekt, welches sich ja im 
Wettbewerb mit anderen Standorten befindet, unerläss-
lich. Und es ist in Anbetracht der veränderten Umstände 
nach der Volksabstimmung im März 2013 auch legitim. 
Wir vergeben uns grundsätzlich noch gar nichts. Die 
Bündner Wirtschaft und auch die Regierung werden 
gefordert sein, sehr rasch ein taugliches und finanziell 
tragbares Projekt auszuarbeiten beziehungsweise eben zu 
unterstützen. Damit dieses auch weiter verfolgt werden 
kann, sollte Swiss Olympic im Frühling überhaupt be-
schliessen eine Kandidatur zu lancieren. Sagen wir heute 
nein, verwerfen wir den Pickel schon zum vornherein. Es 
wäre ein äusserst schlechtes Zeichen, uns in der Schweiz 
schon heute hinten anzustellen. Das entspreche nicht 
unserem Bündner Naturell. Der Tourismuskanton Grau-
bünden, seine Wirtschaft und seine vielen sportbegeister-
ten Einwohnerinnen und Einwohner, hätten das nicht 
verdient. Seien wir mutig und innovativ, ich bitte Sie um 
Überweisung des Auftrages im Sinne der Regierung. 

Thöny: Ich habe Ihnen zugehört, Kollege Cavegn. Es hat 
sich nichts geändert. Das IOC hat sich nicht geändert, 
Ihre Hoffnungen haben sich nicht geändert und die Fak-
ten haben sich nicht geändert. Selbstverständlich wäre 
Graubünden in der Lage, solche Spiele durchzuführen. 
Aber das Bündner Volk hat es nicht gewollt und es wird 
es auch weiterhin nicht wollen. Die Regierung ist bereit, 
trotz einiger mahnender Worte bei der mittelfristigen 
Finanzplanung, die Bündner Wirtschaft bei der Ausar-
beitung einer Kandidatur Graubündens um Olympische 
Winterspiele zu unterstützen. Da fehlt mir aber einiges. 
Haben Sie, Regierungsrat Parolini, genaue Abklärungen 
schon getroffen, was das denn den Kanton kosten wird? 
Beim letzten Mal war das Budget für die Kandidatur 60 
Millionen Franken hoch. Der Kanton hätte 8 Millionen 
Franken beigesteuert. Da in der jetzigen Antwort kein 

Geldbetrag ersichtlich ist, gehe ich davon aus, dass es 
sich um eine rein ideelle Unterstützung handeln wird. 
Aber auch hinter diese setze ich ein grosses Fragezei-
chen. Es ist noch kaum zwei Jahre her, wir haben es 
gehört, wir wissen es, als dieses Graubünden 2022 bach-
ab geschickt wurde. Warum steigen Sie nun wieder auf 
diesen holprigen Olympia-Karren auf? Warum sind Sie 
wieder bereit, Millionen von Franken für Planungspapie-
re auszugeben? Ganz geschweige denn von bekannten 
Ausgabeposten, die ich hier gar nicht mehr namentlich 
oder in Zahlen erwähnen möchte. Tatsache wird auch 
2026 sein, den Gewinn wird das IOC einsacken. Die 
Agenda 2020 des IOC, auf die sich sowohl Regierung 
wie auch die Auftragseinreicher berufen, ist ein reines 
Feigenblattpapier. Das IOC will damit nur Europa kö-
dern, nachdem eine nach der anderen Kandidatur zu-
rückgezogen wurde: München, Stockholm, Krakau, 
Lemberg, Oslo. Die Überdimensionierung erfährt in der 
Agenda 2020 überhaupt keine Änderung. Ich verweise 
dazu auf den Punkt neun „Set a framework“ in diesem 
Papier, wo der Plattform der Grössenordnung von Dis-
ziplinathleten, auf der Grössenordnung beruht, die schon 
für Graubünden 2022 gegolten hat. Leider bleibt also 
auch in der Agenda 2020 der Sport nur Mittel zum 
Zweck. Das tut mir als aktivem Sportler weh, denn Sport 
ist anders und mehr als Business. Graubünden braucht 
keine Milliardeninvestitionen in den schon gesättigten 
und abnehmenden Markt des Wintertourismus. Die 
Folgen dieser einseitigen Abhängigkeit der Bündner 
Volkswirtschaft erleben wir aktuell mehr als uns lieb ist. 
Was Graubünden braucht ist wirtschaftliche Diversifizie-
rung, die haben wir mehrmals erwähnt im Wirtschafts-
papier. Was Graubünden braucht, sind Investitionen in 
Bildung, Kultur und Forschung und von dort werden 
neue Impulse auch für den Tourismus zu finden sein. Die 
Bündner Wirtschaft sieht das offensichtlich anders. Für 
sie sind Olympische Winterspiele das Allerheilmittel 
schlechthin. Laut Auftrag übernimmt sie diesmal sogar 
die Initiative für eine erneute Bewerbung, nicht mehr ein 
Verein wie damals 2011. Wenn die Bündner Wirtschaft 
ehrlich und selbst überzeugt ist, was sie uns allen ver-
spricht, dann wird sie mit Bestimmtheit sämtliche Risi-
ken und damit auch sämtliche Kosten für eine Kandida-
tur tragen. Dann braucht es keine umfassende Unterstüt-
zung durch die öffentliche Hand. Das wären ein über-
zeugter Auftritt und ein Signal an die Bevölkerung. 
Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, geben Sie 
doch der Bündner Wirtschaft die Gelegenheit dazu. 
Schonen Sie die öffentliche Hand und lehnen Sie den 
Auftrag ab. 

Kappeler: Es scheint mir, als gäbe es in diesem Rat nur 
entweder flammende Befürworter oder notorische Geg-
ner. Wir haben bereits vor ein paar Wochen kommuni-
ziert, dass wir diesem Projekt positiv gegenüberstehen. 
Allerdings haben wir da ein paar „aber“. Ich denke, man 
muss unbedingt, man sollte unbedingt versuchen, die 
Fehler nicht zu wiederholen, die man damals gemacht 
hat beim letzten Projekt. Ich erwähne bspw.: man hat ein 
ganz tolles Konzept zur Nachhaltigkeit, denke mit Sub-
projekten, Submodulen erarbeitet. Nachher als es dann 
aber scharf wurde bei der Abstimmung, sind diese Kon-
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zepte in der amtsinternen Schublabe verschwunden, 
wurden als nicht öffentlich deklariert. Genauso habe ich 
in Erinnerung, wie die finanzielle Absicherung. Man 
wollte 150 Millionen Franken schätzungsweise von der 
Bündner Bevölkerung. Man war sich aber nicht bewusst, 
was ist, sollte es doch irgendwo Kostenüberschreitungen 
geben, ich glaube das müsste ganz klar begrenzt werden. 
Auch fehlte uns die Integration in einen gesamtheitlichen 
Bezug. Und diesbezüglich muss ich schon sagen, finde 
ich die Textstelle in der Antwort der Regierung bedenk-
lich. Hier steht: „Dennoch würde alleine schon eine 
Kandidatur um die Olympischen Winterspiele finanzielle 
und personelle Ressourcen freisetzen, die andernfalls 
nicht oder nicht im selben Ausmass zur Verfügung ste-
hen würden.“ Ich denke, die Kandidatur die rettet Grau-
bünden bei Leibe nicht. Also da erwarte ich dann schon 
mehr. Und in diesem Zusammenhang glaube ich, hat 
unsere Regierungsrätin darauf hingewiesen, dass die 
bevorstehenden Defizite, dass sie an unserer Liquidität 
nagen. Wir haben auch fast einstimmig die Regierung 
beauftragt, ein Projekt zur HTW zu lancieren noch in 
dieser Legislatur. Und ich denke, da wäre es schon ange-
bracht, wenn man da eine Langfristplanung aufgezeigt 
überkäme. Weiter habe ich persönlich ein bisschen den 
Eindruck, es handelt sich bei dieser Kandidatur oder bei 
der Organisation um eine etwas intransparente Organisa-
tion. Der Eindruck könnte schon etwa entstehen, dass da 
ein paar Freunde sich zusammensetzen und sagen, so wir 
machen nun ein Konzept. Allerdings, ich gehe davon aus 
Kollege Thöny, dass das mit ihren eigenen Mitteln er-
folgt. Die arbeiten da mit eigenen Mitteln ein Konzept, 
aber entscheiden bei dieser Konzeptphase bspw. ob man 
das Hallenstadion Zürich mit einbeziehen will und den 
Flughafen Genf oder eben nicht. Da habe ich ein biss-
chen Mühe damit, nachdem diese drei, vier Freunde 
entschieden haben, wie das Konzept aussehen soll, gehen 
sie dann an den Kanton und es liegt dann an uns, ein 
Konzept zu verabschieden oder zu genehmigen von 100 
bis 200 Millionen Franken, irgend so was. Und ich den-
ke, bei dieser Konzeption fehlt etwas die Legitimation 
zur Vorgehensweise. Ich habe auch schon gehört, dass 
man davon Vetternwirtschaft spricht. Trotz all diesen 
Vorbehalten, ich wiederhole es gerne nochmals, sind wir 
Grünliberalen, stehen wir diesem Anliegen positiv ge-
genüber und wir sind auch bereit, uns konstruktiv einzu-
bringen. 

Michael (Donat): Ich bin für Olympia. Ich bin für 
Olympia nur in Graubünden. Olympia nur in Graubün-
den wurde durch das Stimmvolk aber abgelehnt. Also 
bin ich für ein besseres, offeneres Projekt Olympia mit 
eventuellem Einbezug von bestehenden Anlagen in der 
Ostschweiz. Und wenn es zur Optimierung von Olympi-
schen Winterspielen dient, wäre ich auch für ein Projekt 
über den ganzen Schweizer Alpenraum. Der Zeitpunkt 
und die Vorgaben des IOC würden für Olympische An-
lässe gemäss der Absicht der Initianten sprechen. Es 
könnten endlich vernünftige Spiele organisiert werden. 
Spiele, die auch für die Umwelt in vertretbarem Rahmen 
stattfinden könnten. Da die Olympischen Spiele so oder 
so irgendwo stattfinden, sollten doch eigentlich auch die 
Umweltverbände den Anlass bei uns unterstützen. Vor 

allem von den Umweltverbänden, die international tätig 
sind, erwarte ich doch da ein weitsichtigeres Denken als 
bisher. In der Schweiz bestehen die rechtlichen Grundla-
gen, sich in das Projekt einzubringen. Es könnte auf 
vernünftige Spiele Einfluss genommen werden. Mit 
diesen Worten spreche ich direkt Kollege Deplazes als 
Präsident des WWF Graubünden an. Und auch die SP, 
die zwar nicht international tätig ist, sollte ihren Horizont 
erweitern und aus der Sicht der Arbeitnehmer Olympi-
sche Spiele bei uns unterstützen. Machen Sie doch auch 
als Arbeiterpartei einmal etwas für die Arbeitsplätze in 
Graubünden oder in den Alpen. Und was ich für die 
Umweltverbände betreffend Einflussmöglichkeiten für 
die Umwelt gesagt habe, gilt auch für die SP oder andere 
kritische Parteien. Ziehen wir mit dem Olympischen 
Gedanken alle am gleichen Strick. Überweisen wir den 
Auftrag Cavegn, damit die Planung dieses Grossprojek-
tes weitergeführt werden kann. 

Salis: Am 3. März 2013 lehnte die Bevölkerung unseres 
Kantons an der Urne eine Kandidatur für die Olympi-
schen Winterspiele 2022 ab. Ich bin heute überzeugt, 
dies auch aufgrund sehr vieler Rückmeldungen, dass 
nicht gegen die Kandidatur an und für sich, sondern 
gegen das eigentliche Konzept in Bezug auf die regiona-
le Berücksichtigung so entschieden wurde. Es ist heute 
erkannt, dass man diesbezüglich anders hätte vorgehen 
müssen. Das Konzept zur damaligen Bewerbung, in 
Klammer regionale Aspekte ausgeklammert, entsprach 
den Erwartungen, weg vom Gigantismus, hin zu vertret-
baren Spielen, auch wenn dies die Gegner in Frage stel-
len. Nun stellt sich eine erneute Kandidatur für die 
Olympischen Winterspiele an, welche ich persönlich 
unterstütze. Ich respektiere den Volksentscheid vom 
3.3.2013, halte aber fest, dass sich heute die Ausgangs-
lage wesentlich anders präsentiert. Obwohl man bereits 
vor der Abstimmung 2013 auf die uns zukommende 
massive Verschlechterung unserer Wirtschaft ganz all-
gemein, in Klammer Hotellerie, Baugewerbe, Touris-
mus, Bergbahnen etc. hingewiesen hat, hat sich die 
Bündner Nationalrätin anlässlich eines Diskussionspodi-
ums über den Bündner Tourismus wie folgt geäussert: 
„Ich weiss gar nicht, was sie haben, wir haben doch 
keine Krise. Es ist alles wunderbar.“ Und heute Frau 
Semadeni? Ich muss nicht erwähnen, wie das Bergge-
biet, die Tourismusregionen, die Peripherie allgemein 
mit bekannten grossen Problemen weiter zu kämpfen 
hat. Diese Situation, meine lieben Ratskolleginnen und 
Ratskollegen der Linken, haben Sie im Wesentlichen 
mitzutragen. Ich erwähne hier nur nebst der Olympi-
akandidatur die Zweitwohnungsinitiative. Man hat uns 
dann im Anschluss an die Abstimmung über Olympia 
seitens der SP ein Sechs-Programm-Punkt vorgestellt 
unter dem Titel „Handeln statt Jammern“. Was ist ge-
schehen? Dies zu beurteilen, überlasse ich Ihnen. Nun 
diskutieren wir über eine erneute Kandidatur. Die heuti-
gen wirtschaftlichen Aussichten sind alles anders als 
positiv. Die gesamte Bündner Volkswirtschaft sieht sich 
mit einer enormen Herausforderung konfrontiert. Die 
Gründe dazu sind bekannt. Die Situation wird sich nicht 
bessern, sondern weiter verschlechtern. Ich bin mit der 
Aussage der Regierung, wonach Olympische Winter-
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spiele gesamtkantonal positive Impulse bringen würden, 
einverstanden. Auch aufgrund unserer heutigen wirt-
schaftlichen Situation bin ich von einer erneuten Kandi-
datur für Olympische Winterspiele absolut überzeugt. 
Ich bin auch überzeugt, dass die Bündner Bevölkerung 
heute mit angepasstem Konzept, mit Nutzung bestehen-
der Infrastrukturen, mit einem Nein zum Gigantismus 
und der heutigen negativen wirtschaftlichen Ausgangsla-
ge Ja zu einer erneuten Kandidatur sagen wird. Es freut 
mich auch sehr, dass sich unsere Regierung zu meiner 
Anfrage in dieser Sache, wie nun auch zum Auftrag 
Cavegn positiv äusserte und bereit ist, die Bündner Wirt-
schaft bei einer Kandidatur zu unterstützen. Dies auch 
zum Wohle unserer zukünftigen Generationen. Wollen 
wir nicht, dass diese ihre Arbeitsplätze ausserhalb des 
Kantons suchen müssen. Ich zitiere hier noch Ernst 
Wyrsch im Bündner Tagblatt von gestern: „Eine Kandi-
datur ist eine mögliche Form für Aufbruch, Hoffnung 
und um den Fokus positiv auf den Kanton lenken zu 
können.“ In diesem Sinne bitte ich Sie, den Auftrag 
Cavegn zu überweisen. 

Epp: Da der Zeitdruck ein wenig gross ist, rede ich hier 
auch im Sinne aller neuen jungen Grossräte der CVP. Im 
Jahre 2013 war ich einer vieler Personen, welche für die 
Kandidatur der Olympischen Winterspiele 2022 ge-
kämpft haben. Leider hat es nicht gereicht. Die Bündner 
Bevölkerung hat dazumal eine Kandidatur knapp abge-
lehnt. Seit dieser Abstimmung sind nunmehr fast drei 
Jahre vergangen und die Situation der Bündner Wirt-
schaft und des Tourismus hat sich in dieser Zeit nicht 
verbessert. Das hat sich auch in der Budgetdiskussion 
von gestern klar widerspiegelt. Ja sogar Sparpakete 
sollen geschnürt werden. Wohlbemerkt in einer Zeit, wo 
es uns, den Aussagen zufolge, ja nicht so gut gehen soll. 
Eigentlich wären in schwierigen Zeiten ja genau gegen-
teilige Massnahmen von Nöten. Auch eine Limite für 
den starken Schweizer Franken wollen zu wollen, ist 
höchst wahrscheinlich aussichtslos. Nun, gibt es andere 
Lösungen, um den Kanton wieder in Schwung zu brin-
gen? Hier könnte man ja auch die damaligen und noch 
heutigen Gegner befragen. Bis jetzt auf jeden Fall, und 
es sind nun fast drei Jahre vergangen, hat man keine 
konkreten Verbesserungsvorschläge für einen wirtschaft-
lichen Aufschwung in unserem Kanton hervorgebracht. 
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so 
leicht, gute Lösungen zu finden. Ich möchte aber trotz-
dem in Erinnerung rufen, gerade auch für jene Personen, 
welche gegen eine Kandidatur geworben haben, was wir 
im Falle eines Zuschlags erhalten hätten. Und meine 
Damen und Herren, es wären genau jene Sachen gewe-
sen, für welche wir heute so intensiv Lösungsansätze 
suchen. Nämlich hätten Investitionen von rund einer 
Milliarde Franken getätigt werden können. Das Strassen- 
und Eisenbahnnetz hätte grosszügig ausgebaut werden 
können. Die Übernachtungszahlen hätten gesteigert 
werden können. Neue Arbeitsplätze hätte man schaffen 
können. Das Preisvolumen für das Gewerbe hätte man 
erhöhen können. Und die Steuereinnahmen hätten mas-
siv zugenommen. Nun stehen wir drei Jahre nach dem 
knappen Nein glücklicherweise vor der erneuten politi-
schen Frage, ob wir eine Kandidatur für die Olympi-

schen Spiele 2026 unterstützen und begleiten sollen oder 
eben nicht. Diese Frage kann und soll mit Ja beantwortet 
werden. Weil das IOC neue Kriterien beschlossen hat 
und diese 2026 in Kraft treten werden. Weil man aus 
dem Abstimmungskampf im Jahr 2013 gelernt hat und 
die Austragungsorte auf mehrere Regionen, auch ausser-
kantonal, verteilen kann. Und weil die wirtschaftlich und 
finanzielle Entwicklung in unserem Kanton so einen 
anderen Lauf nehmen könnte. Denn wir brauchen end-
lich wieder Zuversicht. Den Glauben an unseren Kanton, 
neue Hoffnung und neue Perspektiven. Die früheren 
positiven Beispiele, z.B. der Austragungsorte der Som-
merspiele in München 72, Barcelona 92, oder Sydney 
2000 zeigen, dass sich solche Spiele auch lohnen kön-
nen. Ich möchte hier aus einem Artikel vom Jahr 2000 
zitieren. „In Australien hat man im Jahr 2000 errechnet, 
dass Olympia in Sydney dem Land eine Werbewirkung 
im Wert von etwa vier Milliarden Euro bescherte. Mün-
chen etwa habe von der Infrastruktur her und von der 
Bedeutung des Orts ungeheuer gewonnen. Sie haben 
eine ordentliche U-Bahn bekommen, Staat- und Sportinf-
rastruktur erhalten und ein Olympisches Dorf mit ge-
scheiter Nachnutzung. Durch Olympia ist München als 
Kultur- und Medienstandort überhaupt erst auf die inter-
nationale Landkarte gekommen. Oder das Beispiel 
Barcelona. Der schmuddeligen Hafenstadt gelang die 
Wandlung zur Kulturmetropole. Die halbe Innenstadt 
wurde saniert. Mit dem Olympischen Dorf entlang der 
Küste wurde ein komplett neues Stadtviertel gewonnen 
und die Verkehrsinfrastruktur verbessert. Die Stadt ist 
richtig aufgeblüht und profitiert heute immer noch da-
von.“ Geschätzte Damen und Herren, mit einem neuen, 
gescheiten, gut überarbeiteten und von der Wirtschaft, 
wie auch von der Politik unterstützten Konzept sollte es 
möglich sein, eine zeitlich gut ausgearbeitete Kandidatur 
für die Winterspiele 2026 zu erarbeiten. Wenn wir künf-
tig Wachstum und Aufschwung in unserem Kanton 
anstreben, müssen wir aufhören, alles verhindern zu 
wollen. Denn Graubünden muss wieder wettbewerbsfä-
higer werden. Momentan fehlen uns dafür aber wertvolle 
Impulse. Denken wir auch an die nächste Generation und 
sehen wir diesen Auftrag und eine erneute Kandidatur 
als Chance für unseren Kanton.  

Engler: Ich möchte es nicht unterlassen, der Regierung 
für die positive Beantwortung des Auftrags Cavegn recht 
herzlich zu danken. Wie die Regierung schreibt, wäre 
unser Kanton mehr als nur geschaffen, eine solche 
Grossveranstaltung durchzuführen. Sehr wichtig scheint 
mir, dass wir aus den Fehlern der letzten Kandidatur die 
Lehren ziehen und die Olympischen Spiele auf die be-
stehenden Einrichtungen in unserem Kanton so verteilen, 
dass wir so wenig wie möglich temporäre Bauten erstel-
len müssen. Welcher andere Kanton kann sich mit unse-
rem Kanton in Bezug auf bestehende Infrastrukturen 
oder der Austragung von verschiedensten grossen und 
anerkannten internationalen Anlässen messen? Keiner. 
Denn wir Bündnerinnen und Bündner dürfen auf eine 
Infrastruktur im Bereich des Wintersportes äusserst stolz 
sein. So können wir alle Sportarten einer Olympiade, 
einer Winterolympiade abdecken. Aber gerade aufgrund 
der gemachten Erfahrungen der Abstimmung GR 2022, 



9. Dezember 2015 605 

 
macht es in Bezug auf die spätere Nutzung bei Einzel-
disziplinen grossen Sinn, wenn wir die Fühler in die 
benachbarten Kantone, sprich Engelberg fürs Skisprin-
gen oder der Grossraum Zürich für Eissportarten, aus-
strecken. Im Bereich der Organisation von Grossanlässen 
muss ich nicht gross ausholen. So werden jährlich zig 
internationale Anlässe durchgeführt, welche die Bündner 
Kompetenz in der Organisation unterstreichen. Um nur 
einige zu erwähnen: Ski- und Bob-Weltmeisterschaften 
in St. Moritz, Spengler-Cup oder Davos Nordic in Da-
vos, Snowboard-Veranstaltungen in Laax, Ski- und 
Snowboardcross-Veranstaltungen in Arosa oder die 
Neulancierung des verpönten Ski-Weltcup-Finals auf der 
Lenzerheide und die Durchführung Tour de Ski ebenfalls 
auf der Lenzerheide, um nur einen kleinen Abriss der 
grossen, internationalen Sportveranstaltungen zu zeigen. 
Ganz abgesehen von der Kompetenz im Bereich der 
Kongresse, wo wir auch in Sachen Sicherheit den welt-
weit höchsten Ansprüchen genügen. Wichtig wird es 
sein, dass wir die Bevölkerung für Graubünden 2026 so 
begeistern können. Denn uns allen muss es bewusst 
werden, dass wir eine erfolgreiche Durchführung nur mit 
der grossen Mehrheit der Bündner Bevölkerung durch-
führen, welche unseren Kanton mit einer positiven Aus-
strahlung in die ganze Welt hinaustragen möchten. Ein 
sehr grosses Vorbild in diesem Bezug, der Ausstrahlung 
der Bevölkerung, sind für mich heute noch die Norwe-
ger, welche 1994 die Spiele von Lillehammer nach Aus-
sen trugen. Auch dürfen wir Regionen, welche an der 
letzten Abstimmung als Verlierer hervorgegangen sind, 
nicht in alten Wunden lecken, sondern mit dem gesamten 
Kanton den neuen Elan mittragen und so den Karren 
ziehen. Auch bitte ich die Regierung, dass sie bei der 
Besetzung des ersten Bordes den Lead übernimmt und so 
eine Person gefunden werden kann, welche als Leader 
dieses nicht einfache Amt übernehmen kann und als 
Teamplayer eine erfolgreiche Kandidatur aufbauen wird. 
Und es stimmt nicht ganz, geschätzter Grossrat Thöny, 
dass das IOC nicht gelernt hat und immer noch alles 
gleich ist. Gerade aufgrund der Rückzüge bei der Verga-
be Olympia 2022 haben die Anforderungen in Bezug auf 
Anlagen und Distanzen um einiges angepasst werden 
können. Und so bitte ich Sie, ganz im Sinne, dass wir nur 
als gemeinsames Team Graubünden eine erfolgreiche 
Kandidatur zuerst in der Schweiz und dann im IOC 
gewinnen können und freue mich auf ein vereintes 
Graubünden ohne Neid und Missgunst im Sinne des 
Ganzen und einer erfolgreichen Zukunft unseres Sport- 
und Tourismuskantons. Ich bitte Sie um Überweisung 
des Auftrages im Sinne des Kantons. 

Caviezel (Chur): Kollege Cavegn hat ja angemerkt am 
Anfang, dass ein zentrales Argument, dass wir jetzt die 
Olympischen Spiele doch durchführen sollten, der Um-
stand ist, dass das IOC mit der Agenda 2020 Neuland 
betritt. Jetzt die Agenda 2020 wurde ziemlich genau vor 
einem Jahr am 14. Dezember beschlossen. Ich weiss 
nicht ob Sie wissen, wie viele Gegenstimmen und wie 
viele Enthaltungen es gab. Null. Niemand war dagegen. 
Jetzt kennen Sie irgend eine Organisation oder ein Staat 
oder ein Projekt, das sich tiefgreifend reformiert hat, 
ohne dass es eine Gegenstimme oder ohne dass es Wi-

derstand gegeben hat? Ich nicht. Nie. Immer wenn es 
tiefgreifende Reformen gibt, gibt es auch Widerstand. 
Beim IOC ist es ein Feigenblatt. Niemand interessiert 
sich für dieses Papier. Ich habe das Papier gelesen. Es 
liest sich hervorragend. Das sind diese 20+20 Recom-
mendations. Da steht: engage with communities, spread 
Olympic values-based education, was auch immer das 
natürlich sein mag, honour clean athletes. Also ich wuss-
te nicht, dass man die erst seit der Agenda 2020, die 
sauberen Athleten, da honoriert. Wenn man diese Agen-
da liest, könnte man auf den ersten Blick wirklich den 
Eindruck haben, die göttliche Erleuchtung hätte beim 
IOC stattgefunden. Wenn man dann aber ein bisschen 
genauer hinschaut und sieht, wer ist denn eigentlich noch 
in diesem IOC dabei, dann merkt man relativ schnell, 
dass wirklich nichts geändert hat. Ich habe mir den Spass 
gemacht und mich gefragt, gibt es eventuell jemanden, 
der länger beim IOC ist, als ich auf der Welt? Ich dachte, 
es ist unmöglich. Ich habe dann aber einen gefunden. 
Franco Carraro. Der ist schon seit 1982 beim IOC. Zu 
meiner Schande muss ich sage, er ist ein Sozialist. Zu 
meiner Schande, weil er auch gleichzeitig noch ein kor-
rupter Funktionär bei der UEFA war. Er hatte vier Jahre 
Berufsverbot in Italien im Fussballbereich. Musste dort 
dann aus allen Ämtern zurücktreten. Aber beim IOC ist 
er immer noch gut dabei. Wir haben dann auch Ivan 
Dipos. Der ist auch schon seit 1982 dabei, Peruaner. Der 
wollte einen Deal machen bei den Kandidaturen zu 
Olympia Berlin. Die Exklusiven Rechte für Volkswagen 
mochte er nach Peru holen. Das ist ihm aber nicht gelun-
gen. Er ist sonst auch ein Autoexperte. Er ist nämlich 
auch noch in einem anderen internationalen Sportver-
band, bei der FIA, die FIA sind jetzt auch nicht unbe-
dingt bekannt, nachhaltig zu sein. Fast auf den Rücken 
hat es mich geschlagen, als ich gesehen habe, dass es 
sogar jemanden gibt, der ist seit 1971 im IOC. Vitali 
Smirnov, der war früher stellvertretender Vorsitzender 
des Komitees Körperkultur und Sport der UdSSR. Er ist 
ein guter Bekannter von Putin und den anderen Oligar-
chen. Also wenn ich, ich könnte jetzt noch weiter auf-
zählen, wer da so beim IOC dabei ist. Diese Truppe da, 
haben Sie ja nur nicht ernsthaft das Gefühl, dass da eine 
tiefgreifende Reform stattgefunden hat mit einem schö-
nen Papier bei der Agenda 2020, wenn immer noch die 
gleichen Herren hier sitzen. Mein absoluter Liebling ist 
Ung Chang. Der ist seit 20 Jahren dabei. Der ist Nordko-
reanischer Vertreter beim IOC. Und ich weiss nicht, ob 
Sie kürzlich mal nachgeschlagen haben im Duden, was 
man unter Misswirtschaft und Korruption dort geschrie-
ben findet, Ung Chang würde dort stehen. Weil es gibt 
sicher nichts Korrupteres und nichts, was für Misswirt-
schaft mehr steht, als ein Nordkoreanischer Sportfunkti-
onär. Also lange Rede kurzer Sinn, das IOC ist immer 
noch der gleiche Laden. Da kann man sich noch so lange 
irgendwelche schöne Papier schreiben. Es ist ein korrup-
ter Verein. Das zweite Argument, das Kollege Cavegn 
gebracht hat, ist dass wir die Spiele nicht angenommen 
haben im Kanton Graubünden, weil die Verteilung 
schlecht war. Hätten wir doch nur der Lenzerheide auch 
noch eine Abfahrt gegeben, oder hätten wir vielleicht die 
Sportwettbewerbe im Snowboard in Laax bei Herrn 
Gurtner durchgeführt, dann wären die Leute aus der 
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Surselva sicher etwas enthusiastischer dabei gewesen. 
René Epp war ja schon damals sehr enthusiastisch. Nun, 
das ist ein absoluter Trugschluss. Weil es gab diverse 
andere Bewerbungen in anderen Ländern, in demokrati-
schen Ländern, die total unterschiedlich aufgebaut wa-
ren. Mit temporären Bauten, ohne temporäre Bauten, in 
Städten, auf dem Land und all diese Länder, all diese 
Länder, Kollege Thöny hat ein paar aufgezählt, die ha-
ben Nein gesagt. Barcelona, Krakau, München, Stock-
holm, Oslo. Die Sommerspiele 2014 selbst nach den 
neuen Vorgabekriterien der Agenda 2020 hat Boston und 
Toronto nach schlechten Meinungsumfragen zurückge-
zogen und Hamburg hat vor gut zehn Tagen mit 52 Pro-
zent Nein gesagt. Also es ist eine völlige Naivität zu 
meinen, es war nur das Konzept, das schlecht war. Alle 
anderen Länder kommen auf die gleiche Idee. Die Komi-
schen sind doch nicht die anderen Länder, die alle Nein 
sagen. Die Komischen sind die, die immer wieder 
Olympische Spiele wollen. Und der dritte Punkt der 
Kollege Cavegn gesagt hat, ist ja die Wirtschaft. Die 
Wirtschaft würde positive Impulse bekommen durch 
Olympische Spiele. Olympische Spiele sind ja mehr oder 
weniger Planwirtschaft. Da werden tausende von Fran-
ken, hunderttausende von Franken, Millionen werden 
zentral vergeben. Jetzt habe ich immer von der FDP in so 
langen Debatten gehört, Planwirtschaft ist des Teufels. 
Rahmenbedingungen sind zentral. Rahmenbedingungen, 
gute Steuern, Verkehrsanbindung, ÖV, Bildung, intakte 
Umwelt, verfügbares Land. Das wäre wichtig. Die Wirt-
schaft wächst von unten und nicht von oben. Man müsse 
gute Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Was 
wir hier mit Olympischen Spielen machen würden, ist 
reine Planwirtschaft und das Gegenteil von dem, was Sie 
sonst immer fordern. Sie kämpfen wegen zwei Millionen 
Franken bei direkten Subventionen von Firmen, bei 
einzelbetrieblicher Förderung, da sagen Sie: Uh, das ist 
des Teufels, Firmen direkt zu subventionieren. Das sind 
staatliche Wirtschaftseingriffe, Planwirtschaft etc. Das 
ist des Teufels. Aber dann 300 Millionen Franken oder 
noch mehr zentralstaatlich zu verteilen, das soll denn auf 
einmal eine langfristig positive Wirtschaftsentwicklung 
ermöglichen. Kollege Epp, was ich Ihnen sicher mit 
Sicherheit sagen kann, Sparpakete brauchen wir jetzt 
noch nicht. Aber wenn wir Olympische Winterspiele 
durchführen, dann werden wir in Zukunft und da werden 
die nächsten Generationen noch und sicher Sparpakete 
brauchen. Und dann noch das letzte zum Thema Zwän-
gerei. Und da schaue ich meine lieben Freunde der SVP 
an. Wenn es um das Wort Volkswille geht, dann sind sie 
immer zur Stelle. Volkswille überall. Ich habe sogar 
gegooglet. SVP und Volkswille zusammen, da findet 
man 26 600 Treffer. Ich habe es auch für die SP ge-
macht. Da kommen nur 22 000 Treffer. Also Sie sind die 
absoluten Spezialisten des Volkswillen. Die Rasa-
Initiative wurde eingereicht. Da sind Sie auf die Bäume 
geklettert und haben geschrieben, das ist Zwängerei, 
gegen den Volkswillen. Sogar eine Durchsetzungsinitia-
tive haben Sie jetzt lanciert und kämpfen dafür, dass man 
den Volkswillen durchsetzt. Selbst bei der Jagdinitiative, 
die wir nur etwas verschieben mochten, haben diverse 
von Ihnen Nein gestimmt. Aber jetzt bei diesem Thema, 
Olympische Spiele, die Mehrheit der Fraktion stimmt zu 

beziehungsweise hat den Vorstoss unterschrieben. Das 
geht doch einfach nicht. Den ganzen lieben langen Tag 
von Volkswille zu fabulieren und dann am Schluss den 
Vorstoss zu unterschreiben. Ich habe kein Problem, 
wenn Kollege Cavegn einen Vorstoss einreicht und sagt, 
er möchte nochmals über Olympische Spiele diskutieren. 
Da habe ich absolut kein Problem. Wenn er das Gefühl 
hat, das sei eine richtige und wichtige Diskussion, finde 
ich das okay. Ich habe auch kein Problem, wenn eine 
ausserparlamentarische Gruppe hingeht und Unterschrif-
ten sammelt und sagt: Wir sind für Olympische Spiele. 
Dann ist das für mich auch okay. Aber Sie, die den gan-
zen lieben langen Tag von Volkswillen sprechen und bei 
den Bundesratswahlen jetzt ja den Volkswillen umge-
setzt bekommen haben, dann plötzlich dafür zu sein, das 
finde ich höchst problematisch. Und dann zuletzt auch 
noch zumindest fraglich finde ich schon für die Regie-
rung, die eigentlich die Ausführende, die Exekutive ist, 
da kann man sich schon fragen, ob innerhalb von zwei-
einhalb Jahren, ob dieser Volksentscheid dann nicht 
eigentlich genügend klar wäre, um für die ausführende 
Behörde zu sagen, in welche Richtung man eigentlich 
entscheiden sollte. Lange Rede kurzer Sinn, Sie sehen es 
Olympische Spiele sind kein Zukunftsmodell für den 
Kanton Graubünden. Wir haben es als erste festgestellt, 
danach haben viele andere demokratische Staaten gleich 
entschieden. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass die 
Einsicht irgendwann dann doch noch kommt.  

Deplazes: Grossanlässe sind per se nicht umweltfreund-
lich. Bedenken Sie einmal nur bis alle Sportler und 
Funktionäre vor Ort sind, sind viele sehr weit geflogen. 
Vor der Abstimmung im 2013 habe ich einen Leserbrief 
geschrieben, in dem ich meine Sichtweise dargelegt 
habe, wie ich mir Olympische Spiele darlege. Und zwar 
Olympische Spiele ohne Neubauten. Das wäre auch in 
der Schweiz möglich, wenn das ganze Land einbezogen 
wäre. Wenn es eine Kandidatur Schweiz wäre und nicht 
eine Kandidatur Graubünden. Im Auftrag ist wieder eine 
Kandidatur Graubünden. Man weist wohl hin auf ein 
paar Kantone, aber das ist mir zu wenig. Deswegen kann 
ich den Auftrag auch nicht überweisen. Meine Ausfüh-
rungen von damals. Ich habe geschrieben, Eishockey 
wäre z.B. in Zürich und Rapperswil, Eistanz in Lausan-
ne, Curling in Lugano, Skispringen in Einsiedeln, Bob 
und Damen Alpin in Graubünden, Herren Alpin in Bern, 
Langlauf im Wallis usw. Wenn wir die Olympischen 
Spiele auf das ganze Land aufteilen würden, würden die 
meisten Kantone direkt betroffen finanziell mit Spielen 
vor Ort. Es wäre finanziell tragbar. Das ganze Land 
würde das Projekt garantiert mittragen. So wie wir es 
jetzt wieder wollen, geht es leider nicht. So ist es ein, 
zwei Nummern zu gross für Graubünden. 

Davaz: Kollege Caviezel Sie haben den letzten Satz auf 
den Punkt gebracht. Lange Rede kurzer Sinn. Sie haben 
lang gesprochen, der Sinn war sehr kurz. Sie kennen das 
Problem in der Politik. Zuweilen manchmal muss man 
unterscheiden zwischen Pest und Cholera. Wir entschei-
den uns heute für die Wirtschaft. Und wir hoffen so, dass 
die Bündner Wirtschaft durch diese Impulse wieder eine 
Vision bekommt und möchten so die Bündner Wirtschaft 
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stärken. Ich empfinde Ihre Haltung zurzeit etwas puber-
tär. Und ich weiss wovon ich spreche, ich habe sechs 
Kinder. Heiterkeit. Und anstatt sich so destruktiv zu 
verhalten, wäre es nämlich hilfreich, wenn Sie Ihre guten 
Ideen einbringen würden, um zusammen mithelfen wür-
den, ein gutes Projekt, mit Ihren Gedanken initiiert ein 
gutes Projekt, voranzutreiben. Das wäre viel gescheiter, 
als da zu täubeln und zu tun so um Ihre Rechte und Ihre 
Positionen zu halten. Das bringt nichts. Gehen wir doch 
gemeinsam nach vorne. Dann kommen wir weiter und 
die Bündner Wirtschaft wird es danken. 

Kunz (Chur): Gestatten Sie mir zuerst die Bemerkung, 
nachdem Grossrat Kappeler gesprochen hat und gesagt 
hat, die grosse Mehrheit der GLP sei dafür, dachte ich 
die Sache sei gegessen. Heiterkeit. Nun zurück zur Sa-
che. Nicht wahr, also wenn ich etwas, und das meine ich 
wirklich ernst, von Ihnen als Sozialdemokraten gelernt 
habe, dann ist, und dafür bewundere ich Sie auch, die 
Hartnäckigkeit. Die Hartnäckigkeit, mit der Sie wieder-
kehrend, wiederkehrend Ihre politischen Ziele verfolgen 
auch wenn Sie hier im Rat oder vor dem Volk mehrfach 
verloren haben. Oder in der Sprache von Samuel Beckett 
gesprochen: „Ever tried. Ever failed. No matter. Try 
again. Fail better.“ Heiterkeit. Und deshalb meine ich 
auch, wir müssen unbedingt die Sache noch einmal 
versuchen, noch einmal aufzugleisen. Und da spreche ich 
jetzt auch mit einem sehr grossen Sportlerherz zu Ihnen 
und da lasse ich mir das von dem IOC, das seine Fehler 
hat, lasse ich mir nicht kaputtmachen. Aber wenn Sie ein 
zehn-, zwölfjähriger Knabe, Mädchen sind in diesem 
Kanton und Sie haben die Gelegenheit, 2026 hier an 
Olympischen Spielen teilzunehmen, dann löst das Eini-
ges aus. Das löst eine unheimliche Begeisterung aus bei 
unserer Jugend für den Sport, für Sportanlagen, für Spor-
tinfrastruktur. Etwas im Sport zu erreichen, auf ein Ziel 
hinzuarbeiten, alles dafür zu geben. Vielleicht gelingt es, 
vielleicht gelingt es nicht. Aber wir werden eine Genera-
tion von Leuten haben, die gewohnt sind, für etwas zu 
kämpfen und mit Leib und Seele dafür einzustehen. Nur 
schon darum bin ich vehementer Befürworter von Spie-
len. Und deshalb schliesse ich mich auch dem Votum 
von Kollege Davaz an. Wir haben doch die Gelegenheit, 
die Spiele so zu gestalten, wie wir es wollen. Wir haben 
die Gelegenheit, Ihre auch Ihre Ideale der Sozialdemo-
kraten in diese Spiele einfliessen zu lassen. Wir wollen 
demokratisch abgestützte, nachhaltige Spiele in diesem 
Kanton erreichen, mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer demokrati-
schen Zustimmung. Welches andere Land ist dazu über-
haupt im Moment in der Lage? Ich meine, wenn es ein 
Land ist, dann sind wir es. Und in diesem Sinne möchte 
ich unbedingt die Sache noch einmal versuchen und das 
IOC nicht nur den Bösen zu überlassen, sondern eben 
mitzugestalten. Wir machen das in der Umweltpolitik so. 
Wir gehen in vielen Dingen voran, sind besser als viele 
andere. Ob es etwas nützt zum Teil oder nicht, fragen 
wir nicht. Aber wir wollen gut sein und wir könnten auch 
gute Spiele ausrichten. Machen wir auch das im Interesse 
unserer Jugend, unserer sportlich interessierten Jugend. 
Wenn ich den Organisatoren etwas auf den Weg geben 
darf und will, dann ist es das, dass man sich noch breiter 
abstützt, die Gemeinden einbezieht, breiter politischen 

Zuspruch sucht, um uns wirklich breit in diese Diskussi-
on einzulassen. Aber das Olympische Feuer hier nur bei 
diesem Auftrag zu ersticken, der nichts anderes will, als 
dass die Regierung tätig wird, das würde ich ausseror-
dentlich bedauern. In diesem Sinne stimmen wir zu, 
ermöglichen wir etwas, stimmen zu, dass die Regierung 
entsprechende Aufträge erteilt und arbeiten wir gemein-
sam an diesem Projekt. Lasst uns unsere Ideale einbrin-
gen und schauen wir dazu, dass wir gute, schöne, saube-
re Spiele wieder hier im Kanton Graubünden organisie-
ren können. 

Peyer: Eins vorweg. Ich bin froh, dass wir ab und zu 
auch noch lachen können, hier gegenseitig über ein paar 
Aussagen, die gemacht werden. Das ist immerhin 
Sportsgeist. Ich möchte aber trotzdem auf zwei, drei 
Äusserungen eingehen und dann zwei konkrete Fragen 
an die Regierung stellen. Erstens. Von Kollege Salis 
wurde die SP für so einiges verantwortlich gemacht, was 
im Moment in der Bündner Wirtschaft, im Tourismus 
insbesondere, schlecht läuft. Und da muss ich sagen 
Kollege Salis, auch in Abwesenheit, danke. Da bist du ja 
Mario, da muss ich dir sagen, da tust du uns fast zu viel 
der Ehre an. Weil für den Eurokurs können wir leider 
nichts. Auch wenn wir das gerne würden. Auch dass die 
Wasserkraft im Moment Mühe hat, können wir nichts 
dafür, auch wenn wir das gerne machen würden. Dass 
der Zweitwohnungsbau eingeschränkt wurde, da können 
wir etwas auch dazu, aber immerhin haben wir eine 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung da hinter uns. Und 
das zu Kollege Michael. Dass die Umweltverbände und 
auch vielleicht die SP nicht immer weitsichtig sind, das 
mag tatsächlich sein, aber bei der letzten Olympiaab-
stimmung im Kanton muss ich einfach nochmals sagen, 
auch da hatten wir eine Mehrheit der Bündner Bevölke-
rung hinter uns. Und das gibt uns eine gewisse Legitima-
tion, würde ich mal sagen, auch jetzt kritisch hinzu-
schauen. Wenn ich dann höre, wir sollten aus den Feh-
lern lernen, dann ist das sicher schon ein guter Ansatz 
und das meine ich im ernst. Man könnte wahrscheinlich 
das Projekt, wenn man es dann haben will, wirklich 
besser machen, als das letzte Mal. Aber der entscheiden-
de Fehler an der ganzen Geschichte, der besteht eben 
immer noch und der liegt nicht im Kanton Graubünden. 
Der ist das IOC. Und das hat Kollege Caviezel wirklich 
deutlich ausgeführt. Dort hat sich in Gottes Namen 
nichts geändert. Das IOC hat nach der Verabschiedung 
der Agenda 2020, das erste was sie gemacht haben, ist 
die Olympischen Winterspiele an Peking vergeben. 
Peking, das nun mal nicht gerade berühmt ist als Winter-
sportdestination. Und das zeigt einfach leider, dass wir, 
mindestens wir kein Vertrauen haben in diese Organisa-
tion. Jetzt sagt Grossrat Kunz zu Recht, es gibt vielleicht 
viele Junge und Mitteljunge und so altrige wie wir, die 
noch daran glauben, dass Sport auch etwas Gesundes ist 
und Sport Freude machen kann und gesund ist. Aber 
dummerweise lesen wir dieser Tage nur das Gegenteil. 
Es ist nicht nur das IOC. Es ist die FIFA, Verhaftungen 
im Wochentakt wahrscheinlich, die Spitze vorüberge-
hend suspendiert. Alles alte Männer übrigens. Leichtath-
letik, ganze Nationen, kollektiv ausgeschlossen, weil sie 
eben nicht sauber arbeiten. Fussball Italien, grosser 
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Skandal jetzt gerade am Aufdecken. Deutschland Som-
mermärchen 2006, dummerweise gekauft. Radsport, 
wissen Sie selber. Da fehlt uns ein bisschen der Glaube, 
dass es eben wirklich um Gesundheit, um Freude, um 
Spass geht, und dass es nicht einfach um Geld und Mau-
scheleien und letztlich Beschiss geht. Das ist das Grund-
problem und daran hat sich leider bis heute nichts geän-
dert. Und dann noch zu Kollege Epp. Sie haben Recht, 
oder Sie werfen uns vor, wir würden vielleicht gewisse 
Sachen nur ablehnen und keine besseren Vorschläge 
machen respektive von uns sei noch nichts gekommen. 
Vielleicht müssten Sie uns mal fragen. Und zwar nicht 
einfach so schnell schnell in einer Debatte, sondern 
konkret und vielleicht ausführlich und uns vielleicht 
auch einbinden. Ich mache Ihnen da ein Beispiel. Kolle-
ge Engler wurde vor wenigen Tagen im Radio gefragt, 
als neuer Präsident der ITG, wer denn da alles mitma-
chen dürfe. Und er wurde konkret gefragt, ob z.B. die SP 
auch mitmachen dürfe. Die Antwort von Kollege Engler 
war dann ein bisschen weniger konkret, oder. Er hat 
dann gesagt, ja man müsste gewisse Voraussetzungen 
mitbringen. Man müsste im Tourismus irgendwie einge-
bunden sein, man müsse z.B. in einem Verwaltungsrat 
sitzen in einer touristischen Organisation. Da werden wir 
relativ selten dafür angefragt, muss ich aber zugeben. 
Aber immerhin, Kollege Engler, ich sitze im Vorstand 
der Ausgleichskasse Transport, bei der auch Ihre Unter-
nehmung versichert ist für AHV-Zahlungen. Ich sitze im 
Hochschulrat der HTW. Vielleicht hat die mit Tourismus 
nicht so viel zu tun, obwohl es im Titel steht. Aber im-
merhin oder. Ich habe mit den Berner Bergbahnen einen 
Gesamtarbeitsvertrag ausgearbeitet. Ich habe das Gefühl, 
ich verstehe ein bisschen etwas von Tourismus. Ich 
warte gerne auf Ihren Anruf. Ich bin gerne bereit, mitzu-
arbeiten. Aber dann müssen sie eben eine Grundvoraus-
setzung erfüllen. Nicht Sie persönlich. Aber diejenigen, 
die uns sagen, wir würden nicht mitarbeiten. Sie müssten 
bereit sein, auch andere Meinungen, eine andere Sicht 
der Dinge in gewissen Sachen zuzulassen und darüber 
nachzudenken, ob es vielleicht tatsächlich andere Lösun-
gen gibt. Ich würde Sie dann z.B. fragen, wenn Sie vom 
Bündner Tourismus und Krise sprechen, wo wird dann 
im Moment wirklich entschieden, wie der Bündner Win-
tertourismus in 20, 30 Jahren aussieht. Das ist im Mo-
ment in Paris an der Klimakonferenz. Wenn dort keine 
intelligenten gescheiten Lösungen gefunden werden, 
dann wird es den Bündner Wintertourismus, wie wir ihn 
kennen, schon in 20, 30 Jahren so nicht mehr geben. Und 
da wird dann Eurokurs und Wasserkraft und alles Pipifax 
dagegen sein. Da werden wir dann ganz, ganz andere 
Probleme diskutieren. Und ich gehe nicht davon aus, 
dass viele Touristiker von Graubünden in Paris waren. 
Leider. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte nicht viel 
sagen, sondern nur zwei konkrete Fragen stellen. Und 
dies sind nämlich die folgenden. Konkret an den Bünd-
ner Regierungsrat, der nachher Ausführungen machen 
wird. Hier im Auftrag steht, den die Regierung entge-
gennimmt. In ihrer Antwort: „Die Regierung ist bereit, 
die Bündner Wirtschaft bei der Ausarbeitung einer Kan-
didatur Graubündens um Olympische Winterspiele zu 
unterstützen.“ Konkret. Was denken Sie da finanziell 
und personell zu investieren?  

Dudli: Ich spreche hier auch als ein Vertreter der Wirt-
schaftsverbände der Initianten der Olympiade 2026. Der 
Tourismus, das wissen Sie alle, ist der Hauptmotor unse-
rer Wirtschaft und trägt massgebend zu unserer wirt-
schaftlichen Entwicklung bei. Schwächelt der Tourismus 
oder die Tourismusbranche, dann trifft es auch den De-
tailhandel, das Baugewerbe und alle anderen Gewerbe. 
Dabei schrumpft der Binnenmarkt. D.h. Arbeitsplätze 
gehen verloren in allen Segmenten unserer Wirtschaft. 
Abwanderungen aus unseren Talschaften sind die Fol-
gen. Die Perspektiven für die Jugend, im Kanton zu 
bleiben, schwinden. Dies trifft dann auch für die Ex-
portwirtschaft, vor allem im Churer Rheintal und vorde-
ren Prättigau zu. Weil ein stagnierender oder schrump-
fender Binnenmarkt einhergeht mit dem Verlust der 
Attraktivität des Arbeitsstandortes Graubündens, welcher 
den Erhalt und Zuzug von Fachkräften mindert. In dieser 
schwierigen Zeit brauchen wir Leuchttürme. Leuchttür-
me, die uns motivieren und helfen, die notwendige In-
vestitionskraft und die Investitionen aufzubringen, um 
uns aus dem wirtschaftlichen Tal herauszunehmen. 
Olympia 2026 ist nicht das Allerheilmittel, aber eine 
willkommene Vitaminspritze, die helfen kann, eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere im 
Tourismus, auszulösen. Der Return of Invest, alleine 
schon aus der Vermarktung einer Kandidatur, bringt uns 
mehr als die jährlich wenig eingesetzten Millionen im 
Marketing, um neue Märkte zu erschliessen. Zudem 
setzen wir ein politisches Zeichen, indem wir dem Tou-
rismus seine Bedeutung zukommen lassen, an die Inves-
titionskraft und die Zukunft des Tourismus zu glauben. 
Wenn die Gegner heute ohne Wissen, wie das Grund-
konzept Olympia 2026, das wir erst am erarbeiten sind, 
aussieht, Nein sagen. Nein sagen, eine Idee mittels der 
Erstellung eines Kandidaturdossiers abzuklären, verhin-
dern die Möglichkeit jeglicher Entwicklung. Erst wenn 
das Konzept und die Kosten vorliegen, kann über Vor- 
und Nachteile abgewogen werden und darüber im Gros-
sen Rat und allenfalls später in einer Volksabstimmung 
entschieden werden. Heute geht es nur darum, dass Sie 
die Legitimation erteilen, der Regierung und auch der 
Wirtschaft, dass wir dieses Projekt, dieses Konzept erar-
beiten dürfen. Nicht mehr und nicht weniger. Liebe 
Kollegen der SP, ich habe vor Ihnen ebenfalls Respekt 
für Ihren Einsatz und Ihre Ideen. Ihr Präsident ist noch 
Historiker. Da ist meine Frage an Sie: Wo wären wir, 
unser Staat, unsere Gesellschaft heute, wenn wir die 
Ideen des Sozialismus partout abgelehnt hätten? Also 
gehen wir auf Ideen ein und schauen wir, was wir daraus 
realisieren können. Zu Kollege Kunz. Die Organisation 
der Olympiakandidatur sieht ein technisches Kernteam 
vor, mit einem Leiter Konzept/Entwicklung, welches in 
Absprache mit den betroffenen Regionen und Gemein-
den das Dossier für die Kandidatur zuhanden Swiss 
Olympic erstellt. Daneben gibt es die strategische Be-
gleitgruppe aus Politik und Behörden vom Kanton, Re-
gionen und Gemeinden, die die politischen Aufgaben 
übernehmen in der strategischen Begleitung der Kandi-
datur bis hin zur Führung der notwendigen Abstim-
mungskampagnen für die Zustimmung des Souverän zu 
Olympia 2026. Wir haben also etwas geändert. Hier 
macht, eine technische Gruppe erarbeitet ein Konzept, 
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legt es Ihnen vor in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Regionen. Sie stimmen ab. Die politische Arbeit obliegt 
der Politik, den betroffenen Gemeinden, Regionen und 
der Regierung, diese auch dem Souverän zu erklären. 
Dann sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. Mit 
diesem Vorgehen sind wir überzeugt, Politik, Wirtschaft, 
Regionen und Gemeinden gleichermassen in dieses 
Projekt einbezogen zu haben, so dass die Olympiakandi-
datur 2026 breit abgestützt werden kann. Und Kollege 
Peyer, ich lade selbstverständlich hier offiziell Ihre Par-
tei, Ihre Person auch ein, hier bei der Erarbeitung des 
Konzeptes mitzuarbeiten. Dann können Sie Ihre Ideen 
einbringen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie keine 
Ideen haben. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
lassen Sie uns die Idee ausarbeiten. Lassen Sie die Chan-
ce zu, den Tourismus zu beleben. Und geben Sie der 
Zukunft einen Hoffnungsschimmer. Überweisen Sie den 
Auftrag geschlossen.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Es wurde schon viel 
gesagt und ich möchte nicht wiederholen, was bereits in 
diesem Saal deponiert wurde. Es war mir ein grosses 
Anliegen, insbesondere Ihnen, den Damen und Herren 
der SP-Fraktion, zuzuhören. Es war ja nicht so schwierig 
zu erraten, dass von Ihrer Seite her Opposition kommen 
könnte. Und wenn ich Grossrat Thöny zugehört habe, 
dann sagt er ziemlich pauschal, es hat sich einfach nichts 
geändert. Nicht das IOC, nicht die Fakten, nicht die 
Argumente. Wenn Sie das behaupten, dann haben Sie 
Grossrat Cavegn nicht gut zugehört. Oder Sie haben 
einfach das verlesen, was schon vorher vorbereitet war. 
Ich glaube, Grossrat Cavegn hat sehr genau darauf ver-
wiesen, was sich geändert hat und was sich auch für 
Graubünden ändern könnte. Den Beitrag von Grossrat 
Caviezel, da muss ich Ihnen ein Kompliment machen, 
der war sehr humoristisch. Sie haben ja einen Namens-
vetter, vielleicht können Sie sich dort noch einklinken 
und Unterstützung leisten. Aber ernsthaft möchte ich 
wirklich auf den Beitrag von Grossrat Peyer eingehen. 
Auch Sie behaupten, das IOC habe sich nicht verändert 
und das IOC sei des Teufels. Grossrat Cavegn hat die 
Agenda 2020 erwähnt und einige Sprecher später auch. 
Und die Agenda 2020 besteht aus 40 Punkten. Und nun, 
jetzt ist es ein Glaubenskrieg, den wir hier austragen 
können, ob wir daran glauben wollen, dass das etwas 
geändert hat oder nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 
Ich würde nicht jetzt hier meine beiden Hände ins Feuer 
legen, dass sich wirklich etwas geändert hat. Aber wir 
dürfen hoffen, dass sich etwas geändert hat und ich 
schliesse mich der Meinung von Grossrat Cavegn an. 
Machen wir doch mit einer Kandidatur Graubünden die 
Nagelprobe. Stellen wir das IOC auf die Probe und 
schauen, was die Agenda 2020 am Schluss wirklich 
beinhaltet. Und ich meine auch Sie sehen, und da habe 
ich von Ihrer Seite nichts gehört, dass Sie nicht erken-
nen, dass Olympische Spiele einen Beitrag zur Prosperi-
tät dieses Kantons leisten könnten. Da meine ich, habe 
ich nichts anderes von Ihnen gehört. Und wenn ich Ihre 
Grundanliegen, die auch immer wieder hervortreten und 
die grundsätzlich von Ihrer Partei vertreten werden, dann 
muss ich schon sagen, Arbeitsrecht, Umweltpolitik, die 
hört doch nicht an unser Kantons- oder Staatsgrenze. Ja 

finden Sie es umweltpolitisch richtiger, wenn ein Aus-
tragungsort Peking zum Zug kommt? Also denken Sie 
doch auch global. Und ich kann die Einladung, die vor-
her Grossrat Dudli bereits deponiert hat und andere auch, 
nur wiederholen, arbeiten Sie mit. Bringen Sie Ihre Be-
denken ein. Überzeugen Sie sich selbst, dass ein gutes 
Projekt entstehen kann. Aber bringen Sie sich ein und 
lehnen Sie nicht alles schon ab, bevor wir überhaupt 
begonnen haben.  

Degiacomi: Nein zu Olympia zu sagen, fällt mir sehr 
schwer. Die Vision von Olympia spricht mich sehr an. 
Spricht irgendwie das Kind in mir an, die Träume, die 
ich hatte und auch mein Sportlerherz. Ich bin, ich war 
Marathonläufer, ich habe mehr als zehnmal am Engadin 
Skimarathon teilgenommen und ich werde vermutlich in 
meinem zukünftigen Leben auch zu gewissen Formen 
von Olympischen Spielen Ja sagen können. Aber ich 
muss einfach sagen, mir fehlt der Glaube, dass sich 
etwas geändert hat. Ich kann zu Olympischen Spielen 
nur unter zwei Voraussetzungen Ja sagen und die müs-
sen nicht kumulativ erfüllt sein. Die erste Voraussetzung 
ist, dass der Tatbeweis erbracht wurde. Das IOC soll den 
Tatbeweis erbringen und dann müssen wir hier nicht 
spekulieren, ob diese alten Herren sich allenfalls doch 
geändert haben oder nicht. Die zweite Voraussetzung ist, 
dass, es wird immer wieder der Return angesprochen von 
dieser Investition und was das für die Wirtschaft alles 
bringt. Ja wenn das der Wirtschaft wirklich so viel 
bringt, dann ist die Wirtschaft auch bereit, diese Investi-
tion zu tätigen. Also in dem Sinn muss ich einfach sagen, 
okay, von Finanzen, von einer finanziellen Unterstüt-
zung steht im Auftrag auch nichts und wenn da die Wirt-
schaft bereit ist, das zu unterstützen, dann wäre ich 
durchaus bereit, auch später vielleicht Ja zu solchen 
Olympischen Spielen zu sagen. Aber heute kann ich das 
nicht.  

Caviezel (Davos Clavadel): Ich hatte ja das letzte Mal 
bei der letzten Kandidatur das Glück gehabt, ein wenig 
dabei zu sein und auch intensiv in diesen Vorbereitungen 
mitzuarbeiten und muss Ihnen schon sagen, ein wenig 
erstaunt bin ich schon über gewisse Aussagen, die in 
diesem Saal zu der letzten Kandidatur gemacht wurden. 
Wenn ich nur ein Beispiel aufgreifen darf, die Aussage 
von Herrn Kappeler, er ist leider Gottes nicht hier, dass 
das NIV-Programm irgend in einer Schublade vor sich 
hin verstaubt sei während der Abstimmung, dann muss 
ich Ihnen sagen, dass das einfach falsch ist. Das NIV-
Programm ist öffentlich aufgelegen und jeder, der über 
Nachhaltigkeit, Innovation und Vermächtnis irgendetwas 
wissen wollte, hätte das selbstverständlich alles erfahren 
können. Und ein wenig erstaunt bin ich auch darüber, 
was sie alles über das IOC wissen und über deren Struk-
turbereinigungen geschätzter Kollege Thöny. Und bei 
der Auflistung meines Namensvetters zu den Verfehlun-
gen hätte ich am liebsten meinen Namen geändert für 
eine kurze Zeit und hätte vielleicht mir einen anderen 
Namen zugelegt. Aber es bringt uns nicht weiter, auch 
wenn Sie geschätzter Namenskollege die Verfehlungen 
gewisser IOC-Mitglieder auflisten und des langen und 
des breiten erklären, dass sie zu alt sind und was sie alles 
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falsch gemacht haben und wo sie überall irgendwelche 
korrupten Aktionen getätigt haben, das bringt uns nicht 
weiter. Und es bringt uns auch nicht weiter, wenn Sie 
Kollege Peyer sagen, wenn Sie denn wirklich etwas tun 
könnten gegen die Frankenstärke und gegen die Auswir-
kungen der Zweitwohnungsinitiative, da können Sie 
wirklich nichts dagegen tun. Aber Sie können, jetzt 
können Sie hingehen und sagen, ich kann etwas gegen 
die Auswirkungen einer Frankenstärke tun, indem ich 
kritisch hinschaue, kritisch mitarbeite und nicht einfach 
per se nein sage zu einer neuen Kandidatur. Und ich bin 
überzeugt davon, dass Sie, wenn Sie mitarbeiten und 
mitgestalten, dass man eine Kandidatur auf die Beine 
stellen kann, die dann eben dem entspricht, was Sie sich 
vorstellen und auch die dementsprechende Nachhaltig-
keit an den Tag legt. Also ich bitte Sie, überweisen Sie 
diesen Auftrag. Überweisen Sie ihn mit so vielen Ja-
Stimmen wie irgendwie möglich und vor allem schaffen 
Sie damit eine Hoffnung für unsere Jugend. Ich glaube 
Kollege Kunz hat es sehr schön aufgezeigt, dass wenn 
man heute zehnjährig ist und die Vorstellung, dass man 
dann in zehn Jahren an einer Olympiade im eigenen 
Kanton mitmachen kann, ist doch das eine hervorragen-
de Motivation. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Es stehen keine Wortmel-
dungen mehr an. Somit übergebe ich das Wort an Regie-
rungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die kontro-
verse und interessante Diskussion bezüglich einer Kan-
didatur. Bevor ich ein paar Ausführungen mache, zuerst 
eine Korrektur, ein kleiner Fehler, der sich bei der Ant-
wort, der schriftlichen Antwort der Regierung beim 
Auftrag Cavegn eingeschlichen hat. Im ersten Satz heisst 
es in ihrer Antwort „im Rahmen der Fragestunde der 
Oktobersession“. Es war bereits die Augustsession, als 
Grossrat Mario Salis diese schriftliche Anfrage gestellt 
hat und nicht erst Oktober. Nun der Standesvizepräsident 
wollte um 18.00 Uhr aufhören. Es ist eine Minute vor 
18:00 Uhr. Ein paar wenige Ausführungen muss ich 
trotzdem machen. Ich glaube, der Anlass, wieso dass wir 
jetzt wieder über eine neue Kandidatur reden, ist ausge-
löst worden durch die Wirtschaftsverbände, die aktiv 
geworden sind. Einen Vorstoss unterbreitet haben mit 
dem Erstunterzeichner Remo Cavegn und 90 Grossrätin-
nen und Grossräte unterschrieben. Sie machen sich vor 
allem Sorgen um die Bündner Wirtschaft, die Zukunft 
der Bündner Wirtschaft, insbesondere beim Tourismus 
und in den peripheren Regionen. Und die Regierung 
macht sich diesbezüglich auch Sorgen. Jetzt kann man 
sagen, es gibt andere Instrumente, um der Wirtschaft und 
dem Tourismus zu helfen. Aber wir haben tatsächlich 
noch zu wenig andere Vorschläge gehört. Wir wissen, 
dass eine Kandidatur nicht ein Allerheilsmittel ist, über-
haupt nicht. Aber für den Tourismus haben wir zu wenig 
Alternativen, auch innerhalb des Tourismus. Grossrat 
Thöny hat gesagt in die Bildung investieren. Ich bin 
vollkommen gleicher Meinung. Aus diesen Investitionen 
in die Bildung, auch HTW, kommen dann Ideen, um den 
Tourismus weiter zu entwickeln. Ich habe nichts dage-
gen, wunderbar. Das ist sicher ein Ansatz. Aber es geht 

hier um ein sowohl als auch. Wir müssen an allen Fron-
ten versuchen, diese, ich sage, Erosion von Arbeitsplät-
zen in den Tourismusgebieten und in den peripheren 
Gebieten aufzuhalten. Und da braucht es unterschiedli-
che innovative Ideen. Und ich bin der Meinung, dass wir 
es uns nicht leisten können, auf die Option Grossanlässe 
komplett zu verzichten. Meine Vision wären Grossanläs-
se, auch eine Winterolympiade. Dass an jedem Standort, 
wo ein Teil dieser Anlässe durchgeführt wird, dass die 
nicht intensivere oder mehr Verkehrsaufkommen hätten, 
als eine Weltmeisterschaft. Und Weltmeisterschaften in 
St. Moritz haben wir alle paar Jahre, glücklicherweise. 
Und hoffentlich gibt es auch Weltmeisterschaften viel-
leicht in anderen Disziplinen in Graubünden. Das wäre 
ein Ansatz, der verträglich wäre und auch nachhaltig für 
verschiedene Regionen. Und ich bin der Meinung, dass 
wir einen Fehler machen würden, wenn wir jetzt einfach 
sagen würden, wir wollen da einfach nicht einmal mit-
diskutieren. Über das IOC: ich kenne dieses Gremium im 
Detail auch nicht, überhaupt nicht. Ich habe die Olympi-
sche Agenda 2020 nicht in englischer Version, sondern 
in deutscher Version gelesen, und da hat es schon ein 
paar Sachen drin, die an sich sehr positiv formuliert sind, 
und da ist die Frage: Glaubt man daran oder nicht? Wenn 
es heisst: „Zentrale Änderung ist die Ausrichtung der 
Spiele auf die geplante Entwicklung des Gastgeberortes 
beziehungsweise der Gastgeberregionen mit einem star-
ken Fokus auf die Nachhaltigkeit und das Vermächtnis 
für kommende Generationen, in denen das IOC eine 
aktivere Haltung und Führungsrolle einnimmt und si-
cherstellt, dass die Nachhaltigkeit in wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und ökologischer Hinsicht in allen 
Phasen der Planung und Ausrichtung der Olympischen 
Spiele Eingang findet. Weitere Elemente sind unter 
anderem die verstärkte Nutzung bereits vorhandener 
Sportstätten, die Durchführungen einzelner Disziplinen 
oder ganzer Sportarten ausserhalb des Gastgeberortes 
oder sogar ausserhalb des jeweiligen Landes, wenn dies 
nachhaltiger erscheint.“ Es sind gute Ansätze da drin. 
Jetzt kann man sagen, wir haben kein Vertrauen zu 
ihnen. Ich weiss, was bei einer anderen internationalen 
Organisation abläuft oder abgelaufen ist in letzter Zeit 
war nicht gerade förderlich für das Image des IOC. Ich 
kann es nicht beurteilen, wie es sich im Detail beim IOC 
präsentiert. Wenn man sowohl das IOC und die FIFA 
kritisiert, wenn man ganz konsequent wäre, dann müsste 
man auch auf den Konsum, Fernsehkonsum oder sonsti-
gen Medienkonsum von Olympischen Spielen, von 
Fussballweltmeisterschaften und überhaupt von all die-
sen internationalen Anlässen verzichten. Und da sind die 
meisten dann überhaupt nicht konsequent. Denn so bei 
einem Bier einen Fussballmatch noch anschauen an der 
WM, ja das machen halt doch noch viele gerne. Ich bin 
der Meinung, wir müssen versuchen, mit einer Kandida-
tur einmal auf nationaler Ebene unsere Anliegen einzu-
bringen. Und Sie haben von einigen Vorrednern gehört, 
Sie sind auch eingeladen, Ihre Inputs zu geben. Auch 
wenn Sie jetzt in der ITG nicht im Vorstand Einsitz 
nehmen können. Versuchen Sie Ihre Inputs einzubringen 
in diese Dossiers, die jetzt erarbeitet werden. Vielleicht 
noch ein paar Ausführungen zu den konkreten Aussagen. 
Jürg Kappeler hat gesagt, dass das Konzept nur von 
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einzelnen Leuten ausgearbeitet wird, von denen ent-
schieden und nachher können wir nur noch Ja oder Nein 
sagen. Es ist klar, dass wir keine Auslegeordnung über 
die Frage, findet jetzt Langlauf in dieser Destination statt 
oder in einer anderen, im Grossen Rat ausdiskutieren 
können. Aber diesen Wink, diese Bemerkung, die ge-
macht wurde in diesem Zusammenhang, dass es da wirk-
lich eine gute Diskussion und eine breite Diskussion 
diesbezüglich geben muss, die nehmen wir sehr gerne 
entgegen. Bezüglich den Rahmenbedingungen, die Con-
radin Caviezel erwähnt hat. Dass es an sich, sich um eine 
Planwirtschaft handelt, was da vorgesehen ist. Nein, für 
mich sind das alles Rahmenbedingungen. Denn im Zu-
sammenhang mit einer Olympiakandidatur erwarten wir, 
und das hatten wir das letzte Mal auch, Investitionen vor 
allem bei den Bahnen, bessere Anbindung an den Flug-
hafen Zürich und Werbung. Und das sind alles Sachen, 
die die öffentliche Hand auch heutzutage bereits unter 
Rahmenbedingungen mitfinanziert oder alleine finan-
ziert. Für mich ist das keine Planwirtschaft. Sondern das 
geht vor allem unter Rahmenbedingungen in all diesen 
verschiedenen Bereichen. Ich bin erfreut, dass der Präsi-
dent vom WWF Graubünden an sich der Meinung ist, 
dass eine Kandidatur doch etwas Positives wäre, wenn es 
eine Kandidatur Schweiz gibt. Es gibt Ansätze dazu. Wir 
wissen, die Walliser haben ein Konzept erarbeitet. In 
ihrem ursprünglichen Konzept ist vorgesehen, dass alle 
Bob- und Skeleton- und Schlittendisziplinen in St. Mo-
ritz erfolgen sollen. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass 
sie offen wären auch über andere Zusammenarbeitsfor-
men in anderen Bereichen noch zu diskutieren. Und ich 
bin der Meinung, wir müssen offen sein auch diesbezüg-
lich. Denn schlussendlich wollen wir eine Werbung für 
die Schweiz, für das Alpenland Schweiz haben. Wir 
müssen diesbezüglich meiner Meinung nach auch offen 
sein, auch bei der Ausarbeitung unseres kantonalen 
Konzeptes. Eben vielleicht wäre es dann nicht nur auf 
den Kanton Graubünden beschränkt. Herr Peter Peyer 
hat eine konkrete Frage gestellt. Wenn es da heisst unter-
stützen, wie viel finanziell und personell? Ich kann Ihnen 
das momentan noch nicht beantworten. Aber momentan 
geht es ja um die Ausarbeitung eines Konzeptes, eines 
Dossiers für unsere Kandidatur. Und wir werden, ich 
werde der Regierung einen Regierungsbeschluss unter-
breiten, wo es darum geht, auch finanzielle Mittel in 
sechsstelliger Höhe zu, ja beliebt zu machen, dass man 
einen Kredit spricht, um diese Kandidatur, dieses natio-
nale Kandidatur-Dossier auszuarbeiten. Aber die genaue 
Zahl kann ich Ihnen noch nicht sagen. Und ich kann 
Ihnen auch noch nicht sagen, ob die Regierung dann 
gewillt ist, diesen Vorschlag so zu genehmigen. Aber 
eine gewisse Unterstützung, von einigen hunderttausend 
Franken, wäre vermutlich nötig. Es ist auch die Frage, 
inwiefern man Mittel von dritter Seite für diese An-
fangsphase aufbringen kann. Es ist natürlich schwierig, 
bevor wir wissen, wie das Dossier aussieht, welche Des-
tinationen mitmachen, ist es natürlich sehr schwierig, zu 
diesen zu gehen und zu sagen, bitte wie viel seid ihr 
bereit mitzuzahlen an dieses Dossier. Falls man Erfolg 
haben sollte auf schweizerischer Ebene, dann geht es 
natürlich um andere Zahlen, und dann müsste die Wirt-
schaft und müssten andere Partner auch noch einiges 

dazu beitragen. Nun man könnte noch lange ausführen, 
wieso und warum wir jetzt ja sagen sollten. Ich bin ein-
fach der Meinung, wir sind gut beraten, dieses Projekt 
voranzutreiben, diese Abklärungen zu machen. Eine 
Kandidatur für Graubünden auszuarbeiten. Parallel dazu 
Abklärungen zu machen, inwiefern wir Zusammenarbei-
ten mit anderen Kantonen, sei es Zürich, seien es aber 
auch andere Alpenkantone und in enger Zusammenarbeit 
mit Swiss Olympic, den Swiss Olympic-
Verantwortlichen schauen, in welche Richtung man 
gehen muss. Die Zeit drängt. Denn das Sportparlament 
und die Verantwortlichen von Swiss Olympic wollen 
ihren Entscheid in einem Jahr, in genau elf Monaten 
fällen, welche Kandidatur dann zum Zug kommen soll. 
Und im nächsten Monat März, also in drei, vier Monaten 
wollen sie die genauen Regeln bekanntgeben, darüber 
entscheiden und bekanntgeben, welche Eckwerte eine 
Kandidatur enthalten soll. Ich bin der Meinung, wir 
müssen bereits vorher intensiven Kontakt aufbauen mit 
Swiss Olympic um zu schauen, inwiefern wir da noch 
effizienter vorgehen können und wie sie eine allfällige 
Kandidatur von Graubünden Plus betrachten würden 
oder allfällige andere Kandidaturen von einigen Kanto-
nen zusammen. Die Regierung ist bereit, die Bündner 
Wirtschaft bei der Ausarbeitung dieser Kandidatur zu 
unterstützen und auch mitzugestalten. Dies unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben, die seitens von Swiss 
Olympic und des Bundes für solche Kandidaturen ge-
macht werden. Die Regierung lässt, wie bereits betont, 
auch offen zugunsten einer Option für eine Kandidatur 
zusammen mit anderen Kantonen hinzuwirken. Es gilt 
dann, bei diesen verschiedenen Varianten allfällige Vor- 
und Nachteile zu prüfen und dementsprechend dann 
einen Entscheid zu fällen. Und da ist natürlich die Regie-
rung auch gefordert. Im Sinne dieser Ausführungen ist 
die Regierung bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Da die Diskussion er-
schöpft, nein, Grossrat Pult ich gebe Ihnen das Wort. 

Pult: Ja ich werde ganz kurz sein. Ich habe ein bisschen 
Erfahrung in solchen Diskussionen und möchte einfach 
noch erklären, damit es für alle klar ist, warum ich und 
warum meine Fraktion diesen Vorstoss ablehnen wird. 
Wir haben, von Nuancen abgesehen und von Kosmetik 
abgesehen, im Grundsatz, wenn wir ehrlich sind, keine 
substanziell neue Argumentation für Olympische Spiele 
in Graubünden heute gehört. Wir haben, wenn wir ehr-
lich sind, auch erfahren müssen, dass es grundsätzlich 
keine neuen Partner gibt. Ich meine die Austragenden 
nämlich, das IOC. Wir haben auch heute gehört, dass wir 
vom Grundsatz her, ausser ein paar Retuschen, auch 
keine neue Analyse haben. Zudem ist heute kein Kon-
zept vorhanden, kein Kostenvoranschlag, kein Finanzie-
rungsplan, keine klare Aufgabenzuteilung. Und ich 
möchte einfach sagen, es ist auch völlig unklar, wer 
welche Rolle jetzt übernimmt. Die Bündner Wirtschaft 
ist im Lead. Aber die Bündner Regierung soll unterstüt-
zen. Ich glaube die Bündner Wirtschaft und die organi-
sierte Bündner Wirtschaft ist durchaus in der Lage, auch 
ein Projekt voranzutreiben ohne Vater Staat. Ohne Vater 
Staat. Und Vater Staat, nämlich der Kanton Graubünden 
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hat im Moment, wie wir die letzten drei Tage gehört 
haben, anderes zu tun und kann es sich nicht leisten, sehr 
hohe Opportunitätskosten hier zu bezahlen, die man 
einfach hat, wenn man wieder den ganzen Apparat aus-
richtet auf dieses Ziel. Ich glaube, wenn die Bündner 
Wirtschaft tatsächlich und ich sage das wirklich auch mit 
einer inneren Offenheit, wenn die Bündner Wirtschaft 
tatsächlich ein Projekt auf die Beine stellt, das in radika-
ler Diskontinuität steht zum letzten Projekt, also wirklich 
etwas anderes ist, dann könnte es erstens legitim sein, 
wieder darüber abzustimmen und zweitens allenfalls 
auch für Leute, die mal dagegen waren, auch legitim, die 
Meinung zu ändern. Aber davon wissen wir heute noch 
nichts. Und weil wir nicht wollen, dass da die Regierung, 
die Verwaltung, unser Kanton hohe Opportunitätskosten 
hat und in einer unklaren Aufgabenzuteilung da mitar-
beitet, lehnen wir heute diesen Vorstoss ab. Die Bündner 
Wirtschaft ist durchaus fähig, ein gutes Projekt auszuar-
beiten ohne Vater Staat und ohne Regierung. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Nun scheint die Diskussion 
wirklich erschöpft zu sein und wir kommen zur Abstim-
mung. Ich werde sie so durchführen. Wer den Auftrag 
Cavegn überweisen möchte, drücke bitte die Plus-Taste. 
Wer dies nicht tun möchte, drücke bitte die Minus-Taste. 
Für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben den Auftrag Cavegn mit 73 Ja-Stimmen, 
13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen überwiesen. Ich 
danke Ihnen für die angeregte Diskussion und übergebe 
das Wort an den Standespräsidenten. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 73 zu 13 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Ich brauche nur eine Minute. 
Eingegangen ist ein Auftrag Crameri betreffend Bauten 
ausserhalb der Bauzone. Ein zweiter Auftrag Crameri 
betreffend Vereinfachung und Beschleunigung des Bau-
bewilligungsverfahrens. Dann ein Auftrag Caluori be-
treffend bessere Ausbildung für eine vielfältige und gut 

funktionierende Gastronomie in Graubünden. Dann ein 
Auftrag Niederer betreffend Solidarisierung der Sozial-
hilfekosten. Dann eine Petition zum Lehrplan von Gross-
rat Casty. Damit sind wir am Schluss der Dezemberses-
sion. Wir haben gemäss Arbeitsplan grösstenteils die 
Aufgaben erledigt in dieser Dezembersession. Ich danke 
Ihnen für das konstruktive Mitarbeiten. Ich wünsche 
Ihnen von Herzen und Ihren Familien eine besinnliche 
Adventszeit, bereits heute schöne Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr. Und ich freue mich, Sie alle wieder im 
Februar hier zu sehen. Die Session ist beendet. Applaus.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.20 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Crameri betreffend Bauten ausserhalb der 

Bauzone 
− Auftrag Crameri betreffend Vereinfachung und Be-

schleunigung des Baubewilligungsverfahrens 
− Auftrag Caluori betreffend bessere Ausbildung für 

eine vielfältige und gut funktionierende Gastronomie 
in Graubünden 

− Auftrag Niederer betreffend Solidarisierung der 
Sozialhilfekosten von anerkannten Flüchtlingen 

− (Petition Casty zum Lehrplan 21) 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Domenic Gross

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 11. Januar 2016 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Dezembersession 2015 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt. 
Ebenso wurden die im Anhang zu den Beschlussprotokollen enthaltenen, definitiv verabschiedeten Erlasse und Be-
schlüsse redaktionell bereinigt. 


