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Forum zur Gewerbepolitik

Administrative Entlastung in der  
kantonalen Verwaltung

In einem parlamentarischen Vorstoss hat 
Grossrat Andreas Felix kürzlich die Re- 
gierung gefragt, ob in der kantonalen Ver- 
waltung administrative Entlastungen 
von Unternehmen ein Thema seien. Er 
wollte wissen, ob die Regierung der 
Verwaltung entsprechende Weisungen 
erteile. Die Antwort ist interessant und 
wohl für den einen oder anderen Unter- 
nehmer überraschend.

Mi. Die Regierung teilt die Auffassung, dass 
möglichst schlanke Verfahren mit einer 
minimalen administrativen Belastung für 
die Unternehmungen gerade im derzeit 
wirtschaftlich ausserordentlich anspruchs-
vollen Umfeld wichtig sind. Sie zeigt auf, 
dass sie schon seit längerer Zeit verschie
dene Massnahmen umsetzt, die zu einer 
Entlastung der Unternehmungen führen. 

1. Der Kanton Graubünden hat mit dem 
Projekt «Verwesentlichung und Flexibili
sierung der Rechtssetzung und Rechtsan
wendung (VFRR)» schon früh die Gesetzge
bung auf kantonaler Ebene systematisch 
bereinigt und verbessert.
2. Als Vorlauf zum Regierungsprogramm 
wird eine Aufgabenüberprüfung durchge
führt. Diese periodisch wiederholte Mass
nahme dient mit der Hinterfragung öffent
licher Aufgaben bezüglich Notwendigkeit 
und Wirksamkeit ganz direkt dem Abbau 
administrativer Hürden.
3. Speziell im Wirtschaftsbereich gibt es 
verschiedene Deregulierungsinstrumente, 
die teils von wirtschaftsnahen Institutio
nen betrieben werden. Eines davon ist das 
bereits 2007 bestellte Koordinations
gremium für die KMUPolitik, das vom Di
rektor des Bündner Gewerbeverbandes 
präsidiert wird. Weiter funktioniert das 
Sekretariat des Departementes für Volks
wirtschaft und Soziales als Anlaufstelle für 
Deregulierung und Revitalisierung. Diese 
Stelle steht jedermann offen, namentlich 
für Vorschläge zur Vereinfachung staatli
cher Verfahren.
4. In jüngerer Zeit ist das OnlineAngebot 
mit Informationen zu Zuständigkeiten, Ver

fahren, konkreten Ansprechpersonen und 
Interventionsmöglichkeiten ausgebaut wor
den. Beispiele sind das Unternehmens und 
das Privatportal auf www.gr.ch, dem offizi
ellen Internetauftritt des Kantons.
5. Geplant ist, ein OneStopShop auf der 
Internetseite des Amtes für Wirtschaft und 
Tourismus mit einer Onlinelösung wirksam 
zu unterstützen.
6. Die Regierung weist im Rahmen ihrer 
Führungsverantwortung die Verwaltung un
missverständlich an, die nach ihrer Erkennt
nis in ausreichendem Masse vorhandenen 
Instrumente und Möglichkeiten der Dere
gulierung und Entbürokratisierung aktiv zu 
nutzen. Dabei ist die Haltung mindestens 
so wichtig wie das Instrumentarium selber. 
«Ermöglichen statt Verhindern, Bewilli-
gen statt Verweigern, Vereinfachen statt 
Komplizieren» sind dazu – natürlich im

mer im Rahmen des Legalitätsprinzips – 
nur einige Stichworte.
Weil die Anzahl der nachfolgend aufgeführ
ten Institutionen und Instrumente gross ist, 
möchte die Regierung auf weitere Massnah
men verzichten. Die Regierung liegt mit die
ser Schlussfolgerung nicht daneben, wenn 
denn alles tatsächlich so ist wie geschrie
ben. Besonders die unter Ziff. 6 genannte 
Haltung wird manchen Unternehmer stut
zig machen. Darum: Wenn es in der Realität 
nicht so abläuft wie versprochen, gibt es 
vier Möglichkeiten. Sowohl der direkte Gang 
zum Departementsvorsteher, zum Departe
ment für Volkswirtschaft als auch zum 
Bündner Gewerbeverband, der in der Ant
wort ausdrücklich als Ombudsstelle aufge
führt ist, steht offen. Die schlechteste Lö
sung ist die vierte Möglichkeit: die Faust im 
Sack zu machen. Sie nützt niemandem.

Endlich kleinere statt immer grössere Aktenberge? (Bild: zVg)
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