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MEDIENMITTEILUNG 

Eidgenössische Volksabstimmungen vom 3. März 

Wirtschaft fasst Parolen: 3 x Nein – 1 x Ja 
 
Gleich vier Abstimmungsvorlagen vom kommenden 3. März erhitzen die Gemüter der 
Wirtschaft: Die Olympiakandidatur Graubünden 2022, die Proporz-Initiative, die Abzocker-
Initiative und die Revision des Raumplanungsgesetzes, gegen welches der Schweizeri-
sche Gewerbeverband (sgv) erfolgreich das Referendum ergriffen hat. Bündner Gewerbe-
verband sowie Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden, sagen ja zu Olym-
pia und nein zu den übrigen drei Vorlagen. 
 
Die beiden Verbände, die zusammen mehr als 7000 Mitgliederfirmen in Graubünden vertreten, 
betrachten die Olympiakandidatur als einmalige Chance für den ganzen Kanton. Olympia ist 
machbar, finanziell verkraftbar und nachhaltig. Aus Anlass der Kandidatur haben die Wirtschafts-
verbände gemeinsam eine eigene Zeitung herausgegeben, mit welcher die wichtigsten Gründe 
für ein ja zusammengefasst werden. 
 
OlympJa - ProporzNein 
Grossratswahlen sind in Graubünden Persönlichkeitswahlen. Hierfür eignet sich das Majorzsys-
tem. Gewählt wird diejenige Person, die der Stimmbürger nach Chur schicken möchte und nicht 
jene, die aufgrund der Parteienstärke delegiert wird. Die Wirtschaftsverbände stehen deshalb 
vereint hinter dem bisherigen Majorz-Wahlsystem. Majorz schafft klare und übersichtliche Ver-
hältnisse. Die Kreise sind gemäss ihrer Bevölkerungsstärke im Grossen Rat vertreten. Dünn be-
siedelte Gebiete werden nicht benachteiligt. Das Volk hat sich bisher in sechs Anläufen gegen 
eine Änderung des Wahlverfahrens ausgesprochen, wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil es sich 
beim Majorzsystem um ein einfaches und leicht verständliches Verfahren handelt. Die Dachorga-
nisationen der Wirtschaft Graubünden lehnen die von linken Kreisen zusammen mit der SVP 
eingereichte Proporz-Initiative ab. 
 
Nein zum Raumplanungsgesetz  
Die Mängel im vorgeschlagenen Raumplanungsgesetz sind unbegreiflich. Der ursprünglich noch 
gute Gegenvorschlag des Bundesrates zur Landschaftsinitiative ist durch das Parlament dermas-
sen zerpflückt worden, dass heute nur noch die Notbremse gezogen werden kann. Als besonders 
stossend empfindet die Wirtschaft den zentralistischen Ansatz des neuen Gesetzes, welches zu 
einer Bevormundung von Gemeinden und Kanton führen würde. Wichtige Raumplanungsent-
scheide würden von Beamten in Bern gefällt, ohne Kenntnis der lokalen Gegebenheiten. Weil nur 
noch für den Bedarf von 15 Jahren eingezont werden darf, kommt es zu einer künstlichen Ver-
knappung des Baulandes, was zu massiv höheren Baulandpreisen führt. Durch die erzwungenen 
Rückzonungen wird der Staat entschädigungspflichtig, was bis zu 37 Mia. Franken kosten würde. 
Dafür will der Gesetzgeber eine Mehrwertabgabe von mindestens 20 Prozent einführen. Dies 
wird aber bei weitem nicht ausreichen, so dass letztendlich der Steuerzahler für die Differenz 
aufkommen muss. Eine sinnvolle Raumplanung sieht anders aus: Verdichtetes Bauen, Erhöhung 
der Ausnützungsziffern, Revitalisierung und Aufwertung der Stadt- und Ortskerne, ein besserer 
Schutz für Kulturland und vor allem ein vereinfachtes Baurecht mit weniger Bürokratie, hiessen 
die Schlüsselworte.  
 
NEIN auch zur Minder-Initiative 
Mit nicht weniger als 24 unflexiblen Verfassungsbestimmungen will die Minder-Initiative 
überrissene Gehälter und Boni verhindern. Die Initiative verspricht mehr, als sie halten kann. Zu-
dem bringt sie einen massiven Einschnitt in die Wirtschaftsfreiheit. Der Missbrauch muss be-
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kämpft werden, ohne den Wirtschaftsstandort zu gefährden. Dazu ist der Gegenvorschlag das 
geeignete Mittel, er wirkt schneller, er bevormundet die Aktionäre nicht und lässt den Unterneh-
men mehr Flexibilität. Er verzichtet auf teure Bürokratie bei den Pensionskassen. Der Gegenvor-
schlag verhindert falsche Anreizsysteme zum vorn herein, weil er ein verbindliches Ver-
gütungsreglement vorschreibt.  Die Dachorganisationen der Wirtschaft Graubünden sagen des-
halb NEIN zur Volksinitiative «gegen die Abzockerei». 
 
Auskunftspersonen: 
 
• Jürg Michel, Direktor Bündner Gewerbeverband   Tel. 081/ 257 03 23 
 
• Dr. Marco Ettisberger, Sekretär Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden  Tel. 081/ 254 38 00 
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