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Donnerstag, 26. August 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Christina Bucher-Brini / Standesvizepräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: - 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich bitte Sie, Platz zu 
nehmen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hier im 
Rat bewegen wir Vieles. Heute wird auch im Foyer 
bewegt, mit dem Programm des Gesundheitsamts des 
Kantons Graubünden "graubünden bewegt". Gesunde 
Ernährung und genügend Bewegung fördert die Lebens-
qualität und die Gesundheit. In der Morgenpause können 
Sie sich detailliert im Foyer von Fachleuten informieren 
lassen. Nutzen Sie diese Gelegenheit und geniessen Sie 
auch die Äpfel, welche für diese Session bereit gestellt 
wurden. An apple a day keeps the doctor away. 

Vereidigung der neu gewählten Mitglieder der Regie-
rung 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen nun zum 
ersten Geschäft, zur Vereidigung der neu gewählten 
Regierungsmitglieder. Sie wurden am 13. Juni 2010 neu 
gewählt. Ich bitte unseren Standesweibel, die neu ge-
wählten Regierungsräte Mario Cavigelli und Martin 
Jäger herein zu bitten und nach vorne zu begleiten. Und 
ich ersuche die Ratsmitglieder und die Leute auf der 
Tribüne, sich zur Vereidigung zu erheben. 
Sie, als gewähltes Mitglied der Regierung, schwören zu 
Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen. Die Worte des Eides lauten: Ich 
schwöre es. Bitte sprechen Sie mir nach. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich schwöre es.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Sie, als gewähltes 
Mitglied der Regierung, geloben, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. 
Die Worte des Gelübdes lauten: Ich gelobe es. Bitte 
sprechen Sie mir nach. 

Regierungsrat Jäger: Ich gelobe es. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich danke Ihnen, Herr 
Regierungsrat Cavigelli und Herr Regierungsrat Jäger. 
Ich gratuliere Ihnen zur ehrenvollen Wahl in die Regie-
rung und ich wünsche Ihnen viel Freude, Erfolg und 

Befriedigung in diesem anspruchsvollen Amt. Bis zum 
Amtsantritt am 1. Januar 2011 bleibt Ihnen noch genü-
gend Zeit, um Kraft und Energie zu tanken und um sich 
einlässlich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Im Na-
men des Grossen Rates überreiche ich Ihnen eine Fla-
sche Bio Olivenöl. Wer weiss, vielleicht müssen Sie hie 
und da mal ein Getriebe ölen. Sie dürfen sich wieder 
setzen.  

Nachtragskredite 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir kommen nun zum 
nächsten Geschäft. Das wäre der Nachtragskredit. Da 
keine vorliegen, können wir gleich weitergehen zur 
Fragestunde. Und dafür übergebe ich die Leitung dem 
Standesvizepräsidenten Ueli Bleiker. 

Standesvizepräsident Bleiker: Ich benütze die Gelegen-
heit gerne, um Ihnen vorerst für meine Wahl von gestern 
recht herzlich zu danken. Ich werde mich bemühen, ein 
guter Lehrling von Standespräsidentin Christina Bucher 
zu sein. 
Wir kommen nun zu der Fragestunde. Die erste Frage 
stellt Grossrätin Noi. Sie haben das Wort. 

Fragestunde 

Noi-Togni concerne la discussione fra Canton Grigi-
oni e Canton Ticino in merito all’evento ed alle mani-
festazioni “Gottardo 2020” 

Noi-Togni: Es tut mir leid, dass ich beginnen muss mit 
einer gewissen Kritik, aber das ist meine Rolle als Par-
lamentarierin. Wir haben es gestern gehört vom amtsäl-
testen Augustin und das müssen wir wirklich wahrneh-
men in diesem Rat, auch Kritik auszuüben. Es ist unsere 
Aufgabe nach Verfassung. 
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Also, meine Frage hat zu tun mit der Diskussion, die in 
der Presse gewesen ist, in den letzten Tagen, Wochen, 
über den Gotthard 2020. 
Nelle ultime settimane è nata una polemica tra Grigioni e 
Ticino (vedi articoli del 13-18 agosto sui quotidiani 
ticinesi, grigionesi e d'oltralpe, nonché trasmissioni 
radiofoniche e televisive) dai toni insolitamente forti. 
Innescata, la stessa, da esternazioni scettiche e a valuta-
zione negativa da parte del Capo Dipartimento costruzi-
oni, trasporti e foreste, Stefan Engler, nei confronti del 
progetto di esposizione nazionale che dovrebbe celebrare 
l'apertura della Nuova trasversale ferroviaria alpina. 
Polemica che ha visto coinvolti insieme al Consigliere di 
Stato Stefan Engler il presidente del Comitato strategico 
del progetto Gottardo 2020 Marco Solari e il Consigliere 
di Stato Gabriele Gendotti, responsabile del dossier per 
conto del Governo ticinese. Degne di nota le prese di 
posizione e le osservazioni dei responsabili degli altri 
Cantoni coinvolti nel progetto, addirittura del Canton 
Lucerna che, pur non direttamente interessato dal punto 
di vista strettamente geografico, intravede una possibile 
interessante cooperazione con Gottardo 2020, e queste 
reazioni sono risultate pacatamente positive e comunque 
concilianti, forse non tutte, ma nella maggior parte. 
Quale deputata del Circolo di Roveredo in Gran Con-
siglio, e perciò particolarmente attenta agli avvenimenti 
che coinvolgono i Cantoni Grigioni e Ticino, e nella 
consapevolezza dell'importanza delle buone relazioni tra 
gli stessi per la regione che rappresento in Gran Con-
siglio, chiedo perciò al Governo di voler spiegare in sede 
di plenum parlamentare, appunto nell'ambito dell'ora 
delle domande, succintamente, il perché di questa diatri-
ba tra Grigioni e Ticino e di motivarne i toni sorprenden-
temente duri e la proiezione negativa. Grazie. 

Regierungsrat Engler: Mi esprimo con piacere in italia-
no, poiché probabilmente ascolteranno anche persone 
che vivono nel Cantone Ticino. 
Il Cantone dei Grigioni tiene molto a intrattenere buoni 
rapporti con il vicino Cantone Ticino. In diversi settori ci 
occupiamo in comune di compiti statali e intendiamo 
curare anche in futuro i buoni rapporti con il Governo e 
con l'Amministrazione del Cantone Ticino. Quando mi 
sono permesso di mettere in discussione un'idea prove-
niente dal Cantone Ticino, non intendevo criticare in 
alcun modo il Cantone, la sua popolazione o le sue auto-
rità. 
Le mie domande e la mia critica concernono esclusiva-
mente la domanda se un'esposizione  nella regione del 
San Gottardo è realistica e se può portare dei benefici ai 
Grigioni. Più precisamente, ho messo in discussione la 
realizzabilità e il beneficio a lungo termine per i Grigioni 
di un progetto d'esposizione elaborato quale studio di 
progetto dall'Ente Ticinese per il Turismo su mandato 
del Governo del Cantone Ticino. Con la mia presa di 
posizione intendo in primo luogo chiarire che qualsiasi 
impegno nella regione del San Gottardo va valutato sulla 
base di tre presupposti: 
1. Il progetto può essere realizzato e finanziato entro i 
tempi previsti? 

2. Come verrà coinvolta nell'elaborazione e nella realiz-
zazione di progetti di sviluppo la popolazione della regi-
one del San Gottardo? 
3. Cosa rimarrà alla regione, una volta spenti i riflettori, 
dopo l'apertura della galleria di base del San Gottardo? 
Così come tra buoni amici è a volte anche utile assumere 
un atteggiamento critico, allo stesso modo la diversa 
valutazione di un'idea non può rovinare i rapporti tra 
buoni vicini. Proprio stamattina ho incontrato il signor 
Solari. Assieme abbiamo valutato la possibilità di non far 
naufragare il progetto, magari realizzando un evento di 
carattere più regionale e vicino agli abitanti della regio-
ne. 

Standesvizepräsident Bleiker: Grossrätin Noi, wünschen 
Sie eine kurze Nachfrage? 

Noi-Togni: Will mich sehr bedanken für diese nette und 
eppaccata risposta del consigliere di stato, grazie tanto, 
sono molto contenta se il cielo sopra in nostri due canto-
ni si rasserena forse non è stato neanche così turbato e 
grazie tanto. E importante sapere che succederà qualche 
cosa anche in seguito anche non solo per l'esposizione 
ma anche in seguito. Io credo che sia nel senso del go-
verno di continuare questa collaborazione. Grazie 

Standesvizepräsident Bleiker: Auf Wunsch von Regie-
rungsrat Engler fassen wir die Beantwortung der nächs-
ten beiden Fragen zusammen, da sie inhaltlich das Glei-
che stellen. Ich erteile zunächst Grossrat Hardegger das 
Wort. 

Hardegger betreffend Sparübung beim öffentlichen 
Verkehr / Nick betreffend Regionalverkehr 

Hardegger: Gemäss Pressemitteilung will der Bund ab 
dem Jahr 2012 im Regionalverkehr jährlich 15 Millionen 
Franken einsparen. 160 Postautolinien sollen deswegen 
vom Bund kein Geld mehr erhalten. Am stärksten betrof-
fen wären die flächenmässig grössten Kantone. In Grau-
bünden müssten anscheinend 21 Linien ihren Betrieb 
einstellen, wenn der Kanton die Subventionskürzung des 
Bundes nicht ausgleichen würde. Einmal mehr will der 
Bundesrat eine Sparübung auf dem Buckel der periphe-
ren und oftmals wirtschaftsschwachen Regionen des 
Landes durchziehen. Mit einem Abbau des öffentlichen 
Verkehrs wird der Abwanderung in die Zentren Vor-
schub geleistet und die dezentrale Besiedlung wird tor-
pediert. Ich frage an, mit welchen Massnahmen die Re-
gierung dieser unsinnigen Sparübung begegnen will? 

Standesvizepräsident Bleiker: Besten Dank. Darf ich nun 
Grossrat Nick bitten, seine Frage zu stellen? 

Nick: Es geht ja um den Regionalverkehr und da Rats-
kollege Hardegger bereits die Ausführungen gemacht 
hat, beschränke ich mich auf die drei Fragestellungen, 
die ich habe. Erstens, inwiefern ist der Kanton Graubün-
den von diesen Kürzungen betroffen? Zweitens, sind 
negative Auswirkungen insbesondere für die Randregio-
nen, aber auch für den Tourismus zu erwarten? Und 
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drittens, welche Massnahmen hat die Regierung, sofern 
notwendig, bereits getroffen oder sind welche geplant? 
Das meine Fragen, danke. 

Regierungsrat Engler: Beide Fragesteller, sowohl Gross-
rat Hardegger, als auch Grossrat Nick, machen sich 
Sorgen, dass sich die Sparabsichten des Bundes im Be-
reich des Regionalverkehrs nachteilig auf unseren Kan-
ton auswirken könnten. Sie machen sich zurecht Sorgen, 
auch die Regierung macht sich Sorgen darüber, wie sie 
allfällige Ausfälle kompensieren könnte oder allenfalls 
durch Angebotskorrekturen korrigieren müsste. Es ist in 
der Tat so, dass beim öffentlichen Regionalverkehr be-
reits in diesem Jahr Abstriche angekündigt worden sind. 
Es geht um die Abgeltung für den Regionalverkehr und 
zwar sowohl schienenseitig wie auch auf der Strasse, 
also für die Busse, und die Regierung wird sich im Rah-
men der Budgetbehandlung darüber unterhalten müssen, 
inwieweit der Kanton in der Lage ist, hier einen Teil 
dieser Ausfälle aufzufangen. Es wird dann darum gehen, 
zusammen mit den Leistungserbringern, sei dies die 
Rhätische Bahn oder die Postautos oder die anderen 
Leistungserbringer, im Rahmen der Offertverhandlungen 
zu Konzessionen zu bewegen. 
Ab 2012 ist beabsichtigt, ich spreche aber von Absichten 
des Bundes, beschlossen ist in diesem Bereich noch gar 
nichts, die Mindestnachfrage von 32 auf 100 Fahrgäste 
pro Tag und Linie zu erhöhen, damit von Seiten des 
Bundes dieser Regionalverkehr dann auch mitfinanziert 
wird. Das hätte für unseren Kanton gravierende Konse-
quenzen. 21 Linien wären in Graubünden davon betrof-
fen und es würden dem Kanton Mehrbelastungen von 
etwa 2,5 Millionen Franken daraus entstehen. 
Ich bin auch der Auffassung, dass die Grundversorgung 
unserer entlegenen Talschaften mit entsprechend weni-
ger Frequenzen unbedingt im Auge zu behalten ist, dass 
es unbedingt notwendig ist, ein Mass an Grunderschlies-
sung dort zu behalten für die einheimische Bevölkerung, 
aber auch für den Tourismus, für die Gäste, die diese 
Postautolinien auch benutzen. Der Anspruch auf eine 
angemessene Grunderschiessung beinhaltet auch wirt-
schaftliche Entwicklungsperspektiven für benachteiligte 
Landesgegenden und entspricht an und für sich auch den 
Vorgaben einer dezentralen Besiedlung und dem An-
spruch aller Landesteile, in der Grundversorgung gleich 
behandelt zu werden. Würde diese Sparabsicht durchge-
setzt und es würden die Mindestfrequenzen von 32 auf 
100 Fahrgäste erhöht, hätte dies letztlich zur Folge, dass 
es zwei Kategorien von Schweizern gäbe: Solche mit 
vom Bund unterstützter Grunderschliessung und solche 
ohne vom Bund mitfinanzierter Grunderschiessung. Und 
das dürfen und werden wir so nicht hinnehmen, womit 
ich bei der Frage angelangt bin, was hat der Kanton für 
Möglichkeiten? Natürlich haben wir die Möglichkeiten, 
über die Konferenzen, also d.h. über die Konferenzen für 
den öffentlichen Verkehr, auf Fachstellenebene wie auch 
auf Regierungsebene Einfluss zu nehmen. Das wurde 
bereits gemacht und zwar auch sehr vehement gegenüber 
dem eidgenössischen Parlament, aber auch gegenüber 
dem Bundesrat. Wir werden als Regierung auch mit 
unseren Parlamentariern darüber sprechen und Ihnen 
aufzeigen, welche Auswirkungen für Graubünden damit 

verbunden wären. Im Moment allerdings, und das möch-
te ich betonen, sprechen wir von Absichten des Bundes. 
In den zwölf Jahren, in denen ich den Überblick habe, ist 
es noch nie gelungen, dem Bund, im Bereiche des öffent-
lichen Verkehrs substanzielle Sparabsichten in die Tat 
umzusetzen, weil sich da sofort schweizweit eine grosse 
Gemeinde zusammen findet und zwar aus allen politi-
schen Lagern, weil die Betroffenheit im Kanton Bern 
und im Kanton Waadt in etwa gleich gross ist wie im 
Kanton Tessin oder im Kanton Graubünden. Also, ich 
bin immer noch zuversichtlich, dass es gelingen wird, 
dieses Szenario abzuwenden. 

Standesvizepräsident Bleiker: Grossrat Hardegger, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage? 

Hardegger: Ich bedanke mich für Beantwortung und ich 
danke insbesondere auch Regierungsrat Engler für sein 
Sensorium für dieses Anliegen. Hoffen wir, dass seine 
Erwartungen erfüllt werden und unsere auch.   

Standesvizepräsident Bleiker: Grossrat Nick? Auch 
nicht. Für die nächste Frage erteile ich das Wort Grossrat 
Jenny. 

Jenny betreffend Gesetz zur Finanzierung der Tou-
rismusorganisationen (TFG) 

Jenny: Meine Anfrage betrifft das Gesetz zur Finanzie-
rung der Tourismusorganisationen. Im Rahmen des 
Reformprojektes „Wettbewerbsfähige Strukturen und 
Aufgabenteilung im Bündner Tourismus“ ist auch eine 
Neukonzeption der Tourismusfinanzierung vorgesehen. 
Die bisherigen Gesetze für die Erhebung von Kurtaxen 
und Tourismusförderungsabgaben sollen durch ein neues 
Tourismusfinanzierungsgesetz ersetzt werden. Die Neu-
gestaltung der Finanzierung gilt als zentrale Massnahme 
für die erfolgreiche Umsetzung der Tourismusreform. 
Dazu wird die Einführung einer kantonalen Tourismus-
abgabe und als Variante ein kantonales Rahmengesetz 
vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang fällt Folgen-
des auf: Besagte Vorlage verzögert sich über Monate 
hinweg. Grund: Gemäss der rollenden Planung wurde 
am 10. November 2008 in Aussicht gestellt, dass das 
Geschäft vom Grossen Rat in der Augustsession 2009 
behandelt wird. Am 11. Mai 2009 wurde mitgeteilt, die 
Vorlage werde erst nach den Kreis- und Regierungsrats-
wahlen durch das neue Parlament in der August Session 
2010 beraten. Am 17. Mai dieses Jahres wurde die Vor-
lage dann auf die Oktobersession 2010 in Aussicht ge-
stellt. Anfang August wurde diesem Parlament ein neuer 
Termin bekannt gegeben. Die Vorlage soll nun erst in 
der Junisession 2011 behandelt werden. 
In diesem Zusammenhang folgende Fragen: Erstens, wo 
liegt der Grund dass die TFG-Vorlage laufend verscho-
ben werden muss? Zweitens, ist davon auszugehen, dass 
die Vorlage auf Grund der eingegangenen Vernehmlas-
sung per Ende März möglicherweise total umgebaut 
werden muss? Drittens, wann wird die TFG-Vorlage 
definitiv dem Grossen Rat unterbreitet? 



26. August 2010 77 

 

Regierungsrat Trachsel: Grossrat Jenny erkundigt sich 
nach dem zeitlichen Ablauf zur Schaffung des neuen 
Gesetzes zur Finanzierung der Tourismusorganisationen. 
Ich kann Ihnen die Fragen wie folgt beantworten: 
Zur Frage eins: Bis jetzt hat der Zeitplan zweimal geän-
dert. Ende 2008 wurden die Grundlagen erweitert und in 
einer Medienmitteilung vom 4. Dezember öffentlich 
mitgeteilt. Mitte 2009 wurde eine zweite Variante als 
Gesetzesgrundlage ausgearbeitet und auch dies wurde 
am 12. Juni 2009 der Bevölkerung mitgeteilt und es 
wurde mitgeteilt, dass sich aus diesem Grunde die Be-
handlung der Vorlage verzögert. Zu Beginn wurde be-
wusst ein straffer Zeitplan entwickelt. Anlässlich diver-
ser vorgängiger Informations- und Diskussionsveranstal-
tungen zu einer kantonalen Tourismusabgabe wurden 
immer wieder Punkte aufgegriffen und erörtert, welche 
zu einer Weiterentwicklung des Konzeptes führten. Ein 
solches Vorgehen war von Anfang an immer geplant, 
wenn auch allenfalls unüblich, weil normalerweise die 
Diskussion eigentlich erst mit der Vernehmlassung ein-
geleitet wird. Die Neuregelung der Tourismusfinanzie-
rung im Rahmen der Bündner Tourismusreform ist ein 
zentrales Element für eine langfristige Absicherung der 
bisher erreichten und noch zu schaffenden Reformschrit-
te. Der Regierung erscheint es bei diesem Projekt daher 
angezeigt, vorgängig die Interessen der betroffenen 
Kreise einzuholen, in die Gespräche einzuarbeiten, um 
bereits für die Vernehmlassung eine möglichst ausgewo-
gene Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Die vielen Rück-
meldungen und Anregungen, welche eingearbeitet wer-
den mussten, machten Verschiebungen im Zeitplan 
unumgänglich. 
Des Weiteren ist die Regierung auf Grund der Ergebnis-
se dieser Veranstaltungen und eines parlamentarischen 
Auftrages zum Schluss gekommen, die Vernehmlassung 
mit zwei alternativen, vollständigen Gesetzesvorlagen zu 
starten. Die Ausarbeitung einer zweiten Gesetzesvorlage 
samt Erläuterung machte eine Anpassung des Zeitplanes 
unumgänglich. 
Festzuhalten ist schliesslich, dass für die Regierung der 
Zeitpunkt der Einführung eines Gesetzes über die Tou-
rismusfinanzierung von eher untergeordneter Bedeutung 
ist. Viel wichtiger erscheint, dass überhaupt ein kantona-
les Gesetz eingeführt werden kann, um die bestehenden 
kommunalen Gesetze abzulösen. Wenn es zur Errei-
chung dieses obersten Zieles mehr Zeit braucht, soll 
diese in Anspruch genommen werden. 
Zur Frage zwei: Auf Grund der Vernehmlassungsergeb-
nisse ist eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, welche 
einerseits Punkte aus beiden Vernehmlassungsvorlagen 
berücksichtigt. Andererseits sind auch neue Aspekte 
aufzunehmen. Insofern kann man von einer neuen um-
gebauten Vorlage sprechen. Jedenfalls wird das Konzept 
eine flächendeckende Tourismusabgabe zur Grundfinan-
zierung der touristischen Aufgaben vorsehen. Eine mo-
derne Tourismusabgabe in Graubünden bleibt auch wei-
terhin das Ziel der Regierung. 
Zur Frage drei: Ziel ist, die Vorlage dem Grossen Rat in 
der Augustsession 2011 zu unterbreiten. Wie erwähnt hat 
der Zeitplan nicht oberste Priorität. Es war eigentlich 
vorgesehen, wie Sie gesagt haben, in die Junisession zu 
gehen. Das wäre auch möglich von unserer Seite. In der 

Junisession sind aber so viele Geschäfte vorgesehen, 
dass eine Verschiebung auf Grund der Anfrage der Prä-
sidentenkonferenz vorgenommen wurde und wir haben 
uns für die Augustsession entschieden. 

Standesvizepräsident Bleiker: Grossrat Jenny, wünschen 
Sie eine kurze Nachfrage?  

Jenny: Ich bedanke mich bei Regierungsrat Trachsel für 
die Beantwortung der Fragen. Vielleicht noch eine Nach-
frage zur zweiten Frage, also zur Antwort. Können Sie 
vielleicht die Stossrichtung der neuen Tourismusfinan-
zierung bereits aufzeigen oder ist das noch nicht mög-
lich? 

Regierungsrat Trachsel: Es ist natürlich noch zu früh. 
Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Es sind über 150 Ver-
nehmlassungen eingegangen, das ist an und für sich sehr 
erfreulich. Also ich glaube, es ist gelungen, eine sehr 
breite Diskussion über den Tourismus in Graubünden 
auszulösen und sehr breit haben sich Kreise mit dieser 
Vorlage befasst. Die Eingaben sind sehr unterschiedlich 
ausgefallen. Die Vernehmlassung wurde ausgewertet 
und die Regierung hat sich zu diesen Vernehmlassungs-
punkten geäussert und wir haben gemeinsam erarbeitet, 
in welche Richtung jetzt die Botschaft ausgearbeitet 
wird. Das Amt kennt die Meinung der Regierung, was 
aber noch notwendig ist, sind rechtliche Abklärungen. 
Und das ist eigentlich ein gewisses Hauptproblem. Wenn 
Sie z.B., das war ein breiter Wunsch, um ein Detail 
Ihnen zu sagen, es war ein breiter Wunsch, den Gemein-
den mehr Kompetenz zu geben, also weniger Kompetenz 
beim Kanton, mehr bei der Gemeinde oder bei der Des-
tination. Die Destinationen sind ja weitgehend private 
Vereine, das sind Kurvereine und haben natürlich keine 
Hoheitsgewalt. Die können keine rechtlich verbindlichen 
Absprachen machen. Das heisst, wenn Sie das den Ge-
meinden geben wollen, müssen Sie Gemeindeverbände 
machen können und die Gemeinden müssen dann Kom-
petenzen haben, um eben solche Absprachen auch recht-
lich festzulegen. Das braucht alles wieder rechtliche 
Abklärungen. Ein anderes Beispiel, es wurde der 
Wunsch geäussert, bei der Belastung der Zweitwohnun-
gen nicht die Fläche und Tourismusabhängigkeit heran-
zuziehen, sondern den Wert der Wohnung, Eigenmiet-
wert z.B. als Stichwort. Nun, dazu gibt es Bundesge-
richtsentscheide im Zusammenhang mit Villen im Ober-
engadin, die haben natürlich hohen Eigenmietwerte und 
Anschlussgebühren oder Benützungsgebühren, die klar 
aufzeigen, dass hier Grenzen gesetzt sind. Auch das 
müssten wir rechtlich noch einmal genau prüfen, weil ich 
verstehe, dass diejenigen Kreise, die das gewünscht 
haben, von uns dann auch genau wissen wollen, geht es 
oder wenn es nicht geht, was waren die Grundlagen, 
wieso wir darauf verzichten. Das braucht halt entspre-
chende Abklärungen. Aber wir werden Ihnen diese alle 
aufarbeiten, damit sich insbesondere die Vorberatungs-
kommission mit diesen Details intensiv befassen kann. 

Standesvizepräsident Bleiker: Besten Dank. Damit haben 
wir die Fragestunde beendet und wir wenden uns dem 
nächsten Geschäft zu. Es geht hier um die Wahl der 
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Mitglieder für die ständigen Kommissionen für die Le-
gislaturperiode 2010 bis 2014.  

Wahl ständige Kommissionen für 2010/2011 bis 
2013/2014 

Wahlvorschläge 
Kommission für Staatspolitik und Strategie 
Berther (Camischolas), Buchli, Claus, Darms-Landolt, 
Geisseler, Marti, Michael (Donat), Parolini, Peyer, 
Pfäffli, Rathgeb 
 
Geschäftsprüfungskommission 
Barandun, Blumenthal, Brandenburger, Campell, Casutt-
Derungs, Gartmann-Albin, Heinz, Kollegger (Malix), 
Meyer-Grass, Michel, Pedrini, Perl, Zanetti 
 
Redaktionskommission 
Frigg-Walt, Jenny, Koch (Landquart), Märchy-Caduff 
 
Kommission für Justiz und Sicherheit 
Bondolfi, Cavegn, Dosch, Hitz-Rusch, Kollegger (Chur), 
Komminoth, Müller, Nigg, Rosa, Steck-Rauch, Tenchio 
 
Kommission für Bildung und Kultur 
Berther (Disentis), Bezzola (Samedan), Burkhardt, 
Casty, Clalüna, Dermont, Florin-Caluori, Furrer-
Cabalzar, Krättli-Lori, Locher Benguerel, Mani-Heldstab 
 
Kommission für Gesundheit und Soziales 
Augustin, Candinas, Casanova-Maron, Gunzinger, Har-
degger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, Niggli 
(Grüsch), Noi-Togni, Trepp, Troncana-Sauer 
 
Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie 
Clavadetscher, Conrad, Fontana, Joos, Lorez-Meuli, 
Montalta, Pfenninger, Righetti, Sax, Valär, Vetsch 
(Pragg-Jenaz) 
 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
Baselgia-Brunner, Bezzola (Zernez), Caduff, Dudli, 
Fallet, Hartmann (Champfér), Hartmann (Chur), Kunz 
(Chur), Niederer, Stiffler (Davos Platz), Vetsch (Klos-
ters) 

Standesvizepräsident Bleiker: Dazu hat die Präsidenten-
konferenz gemäss Verteilschlüssel die Anzahl Sitze 
festgelegt. Sie haben dies für alle Kommissionen auf 
diesem Blatt erhalten. Die Kommissionen konstituieren 
sich selber, Sie sehen aber teilweise bereits auch auf 
diesem Blatt, wer als Präsident vorgesehen ist. Wenn 
sich die Kommissionen dann konstituiert haben und das 
noch während dieser Session der Fall sein sollte, dann 
können Sie uns dies hier mitteilen, damit wir dies auch 
offiziell bekannt geben können. Da ich davon ausgehe, 
dass Sie alle lesen können, verzichte ich auf das Verle-
sen der einzelnen Mitglieder in die Kommissionen. Ich 
frage Sie an, ob Sie damit einverstanden sind? Ich möch-
te ebenfalls anfragen, ob die Vorschläge auf diesem Blatt 
vermehrt werden? Scheint nicht der Fall zu sein. Sind 

Sie damit einverstanden, dass wir diese Kommissions-
mitglieder in globo wählen? Auch dies scheint der Fall 
zu sein. Wenn Sie mit diesen Vorschlägen einverstanden 
sind, bitte ich Sie, sich von den Sitzen zu erheben. Dan-
ke. Gegenmehr? Danke. Sie haben den Vorschlägen 
gemäss Liste mit 112 zu null Stimmen zugestimmt. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden in globo mit 112 zu 0 
Stimmen genehmigt. 

Standesvizepräsident Bleiker: Ich gratuliere den gewähl-
ten Mitgliedern und wünsche Ihnen jetzt schon eine 
erfolgreiche Arbeit. Wir kommen damit zu den nächsten 
Geschäften. Als nächstes steht auf der Traktandenliste 
die Fraktionsanfrage der CVP betreffend Bündner NFA. 
Grossrat Augustin, ich erteile Ihnen das Wort für eine 
Stellungnahme. 

Fraktionsanfrage CVP betreffend Bündner NFA 
(Erstunterzeichner Cavigelli) (Wortlaut Aprilprotokoll 
2010, S. 465) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung hat nach der Ablehnung der Bündner 
NFA in der Volksabstimmung vom 7. März 2010 eine 
erste Auslegeordnung vorgenommen und das weitere 
Vorgehen festgelegt. Sie erachtet den Handlungsbedarf 
als ausgewiesen und hält an den Zielsetzungen dieses 
Projektes fest. Ein Neustart der Bündner NFA wird 
voraussichtlich erst ab dem Jahr 2012 möglich sein, 
nachdem verschiedene Revisionsprojekte in Aufgaben-
bereichen mit namhaften Finanzausgleichselementen 
geklärt sind. Dazu zählen insbesondere die anstehende 
Totalrevision des Schulgesetzes sowie die Spitalfinanzie-
rung. Eine inhaltliche Abstimmung mit diesen Reform-
projekten ist nur bei etappiertem Vorgehen möglich. 
Aussagen zur inhaltlichen Ausgestaltung der neuen 
Bündner NFA sind zurzeit noch nicht abschliessend 
möglich. 
Beantwortung der einzelnen Fragen 
1. Der bestehende Finanzausgleich im engeren Sinne 
besteht aus dem direkten und dem indirekten Finanzaus-
gleich. Diese beiden Teile sind aufeinander abgestimmt 
und ergänzen sich. Der Handlungsbedarf ist umfassend 
und erfordert eine grundlegende Reform, insbesondere 
eine Ablösung des indirekten Finanzausgleichs mit den 
nach der Finanzkraft der Gemeinden abgestuften Zah-
lungsströmen zwischen dem Kanton und den Gemein-
den. Diese entfallen auf zahlreiche Aufgabenbereiche. 
Eine Ablösung dieses Systems ist in gewissem Umfang 
direkt mit einer Finanzierungsentflechtung verbunden. 
Die Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Verbesse-
rung des bestehenden zweigleisigen Systems sind sehr 
beschränkt. Mit punktuellen Anpassungen lassen sich 
keine namhaften Verbesserungen erzielen.  
2. Mittels vorgezogenen Revisionen der Finanzhaus-
halts- und Finanzausgleichsgesetzgebung lassen sich die 
Voraussetzungen für den zweiten NFA-Anlauf nicht 
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grundlegend verbessern. Im Zuge der geplanten Totalre-
visionen des Finanzhaushaltsgesetzes und des Gemein-
degesetzes sollen punktuell Anpassungen im Hinblick 
auf den neuen Finanzausgleich vorgenommen werden. 
Vor allem die anstehenden Revisionsprojekte im Schul- 
und Spitalbereich sollen so ausgestaltet werden, dass 
sich die Voraussetzungen für den Neustart der Bündner 
NFA möglichst verbessern. Im Weiteren sollen einzelne 
Bestandteile der abgelehnten NFA-Vorlage im Zuge von 
Separatrevisionen realisiert werden; so zum Beispiel die 
vorgesehenen Anpassungen im Forstbereich und der 
Übertrag der Quellensteuererhebung von den Gemeinden 
an den Kanton.  
3. Um die Verschuldung der Gemeinden zu be-
grenzen bzw. soweit nötig abzubauen wird sich die Re-
gierung auf das bisherige Recht abstützen. Es bleibt zu 
prüfen, wie weit im Rahmen des Sonderbedarfsaus-
gleichs die zumutbare Selbsthilfe der Gemeinden erhöht 
und Massnahmen zur Haushaltssanierung einer Gemein-
de ergriffen werden können. Im Rahmen des Projekts zur 
Einführung des HRM2 wird auch das Instrument einer 
Schuldenbremse überprüft.  
4. Im Rahmen des Berichts über die Gebietsreform sol-
len Strukturfragen diskutiert werden. Damit kann die 
Aufgabenzuweisung an den Kanton und die Gemeinden 
nicht abschliessend geklärt und festgelegt werden. Es ist 
jedoch wichtig, dass der Grosse Rat konkrete Vorstel-
lungen erhält, welche Aufgaben sinnvollerweise durch 
welche staatliche Ebene wahrgenommen werden könnte. 
Die definitive Aufgabenzuweisung kann erst nach einem 
Entscheid zu den zukünftigen Strukturen erfolgen.  
5. Es ist unbestritten, dass die Volksschule eine Ver-
bundaufgabe darstellt und auch bleiben soll. Die Bünd-
ner NFA wurde ausdrücklich auf dieser Grundlage erar-
beitet. Die Frage der künftigen Finanzierung der Mittel-
schulen ist im Bereich des Untergymnasiums offen. Die 
im Zuge der Bündner NFA vorgesehene Mitfinanzierung 
der Gemeinden an dessen Kosten wird erneut zu prüfen 
sein. Welche Regelung im Rahmen der NFA-Neuauflage 
zweckmässig erscheint, ist zurzeit noch offen.  
6. In Bezug auf die Regionalen Sozialdienste (RSD) 
werden verschiedene Varianten zu prüfen sein. Dazu 
gehört sicher auch das Modell, dass die RSD der mittle-
ren Ebene zugeordnet werden. Entsprechende Abklärun-
gen laufen zurzeit auch im Hinblick auf die Veränderun-
gen im Vormundschaftswesen, welches heute auf Kreis-
ebene wahrgenommen wird und aufgrund des neuen 
Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes des Bundes neu 
organisiert werden muss. Darauf wird im Bericht über 
die Gebietsreform eingegangen. 

Augustin: Wieso ich hier zum Handkuss komme, ent-
zieht sich meiner Kenntnis. Ich bin weder Sprecher der 
Partei noch der Fraktion und würde meinen, dass entwe-
der der Fraktionschef zu diesem Thema zu sprechen hat 
oder die Frau Präsidentin. Es hat mir auch niemand 
mitgeteilt, dass ich zu dem Geschäft sprechen müsste 
und ich sehe mich deshalb nicht veranlasst, hier das 
Wort zu ergreifen. 

Standesvizepräsident Bleiker: Besten Dank. Ich bin es 
gewohnt, folgsam zu sein und auf meinem Blatt steht 

Zweitunterzeichner Augustin, aber ich erteile selbstver-
ständlich hierzu das Wort dem neuen Fraktionschef der 
CVP, Grossrat Caduff. 

Caduff: Besten Dank. Also wir beantragen Diskussion.  

Antrag Caduff 
Diskussion 

Standesvizepräsident Bleiker: Es ist Diskussion bean-
tragt, wer dem zustimmen will, möge sich bitte von den 
Sitzen erheben. Grosse Mehrheit. Grossrat Caduff, Sie 
haben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Caduff: Ich bedanke mich bei der Regierung für die 
Beantwortung unserer Anfrage. In der im Vorfeld der 
Abstimmung zur NFA geführten öffentlichen Diskussion 
wurde sowohl von den Gegnern wie von den Befürwor-
ten nie bestritten, dass eine Neugestaltung des Finanz-
ausgleiches und der Aufgabenteilung zwischen Kanton 
und Gemeinden notwendig ist. Das heute geltende Fi-
nanzausgleichsystem ist intransparent, nicht zeitgemäss, 
weist einige Schwächen auf und setzt teilweise falsche 
Anreize. Der Reformbedarf des Bündner Finanzaus-
gleichs ist anerkannt, ausgewiesen und unbestritten. Die 
CVP begrüsst denn auch den Reformwillen der Regie-
rung beim Bündner Finanzausgleich und die Absicht, die 
Neuauflage der Bündner NFA noch innerhalb dieser 
Legislatur dem Grossen Rat vorzulegen. 
Bei der Neuauflage des Finanzausgleichs und der Auf-
gabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden gilt es 
den umstrittenen Bereichen die notwendige Aufmerk-
samkeit zu schenken. Dies gilt insbesondere für den 
Volksschulbereich, bei den Sozialämtern sowie bei der 
Gebietsreform. Erlauben Sie mir einige Grundsatzge-
danken zu diesen drei Themengebieten. 
Einige Gedanken zum Volksschulbereich: Ich beziehe 
mich hier auf die Beantwortung unserer Frage fünf, die 
in der Beantwortung heisst, dass es unbestritten ist, das 
die Volksschule eine Verbundaufgabe ist und auch blei-
ben soll. Dies begrüssen wir auch ausdrücklich. Noch 
offen ist hingegen gemäss Antwort die künftige Finan-
zierung der Mittelschulen im Bereich des Untergymnasi-
ums. Die Mittelschulen und das Untergymnasium sollen 
auch in Zukunft vom Kanton finanziert werden, dafür 
wird sich die CVP-Fraktion stark machen. Damit können 
wir in allen Regionen des Kantons ähnliche Ausbil-
dungsmöglichkeiten garantieren, womit die Jugendlichen 
in allen Regionen unseres Kantons etwa die gleichen 
Chancen erhalten. 
Zur Beantwortung der Frage sechs unserer Anfrage, es 
geht um die Zuordnung der regionalen Sozialdienste: 
Hier heisst es, dass verschiedene Varianten zu prüfen 
seien. Wir sind ganz klar der Meinung, dass das Führen 
der Sozialämter oder der Sozialdienste nicht den Ge-
meinden zugeordnet werden darf, sondern dass dies einer 
höheren Staatsebene zuzuordnen ist. Ob diese höhere 
Staatsebene dann die Regionen sind oder der Kanton, 
darüber kann man diskutieren. Wir sind der Meinung, 
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dass die Gemeinde überfordert ist mit dieser Aufgabe. 
Wir sind der Meinung, dass die Gemeinde die falsche 
Ebene ist, um diese Aufgaben zu lösen. 
Und dann noch etwas zu den Gebietsreformen: Die Ge-
bietsreform wird wesentlichen Einfluss auf die Aufga-
benteilung zwischen Gemeinden und Kanton haben. 
Diese zwei Themengebiete können nicht voneinander 
unabhängig betrachtet werden. Die Diskussion bezüglich 
der Aufgabenzuweisung an den Kanton und die Gemein-
den im Rahmen der Gebietsreform darf nicht auf eine 
Fusionsdiskussion reduziert werden. Es darf nicht sein, 
dass Gemeinden durch die Aufgabenzuweisung zu Fusi-
onen gezwungen werden. Fusionshindernisse müssen 
beseitigt werden, um fusionswilligen Gemeinden keine 
Steine in den Weg zulegen. Es soll jedoch der Gemeinde 
freigestellt sein, wie sie ihre Aufgaben lösen möchte, ob 
sie diese Aufgaben der höheren Ebene delegieren möch-
te, womit sie sich selber schwächt oder ob sie sagt, nein, 
ich möchte die Aufgaben selber lösen und die entspre-
chenden Massnahmen treffen. Aber das soll die Gemein-
de, die untere Ebene, selber entscheiden. 
Da vor der Neuauflage der Bündner NFA einige gewich-
tige Reformprojekte behandelt werden, wie z.B. die 
Pflegefinanzierung, welche wir heute beraten werden, ist 
eine sorgfältige Abstimmung der Reformprojekte mit der 
neuen Bündner NFA entscheidend. Insofern begrüsst die 
CVP die Absicht der Regierung, bei der Erarbeitung 
dieser Projekte die anerkannten Ziele und Grundsätze der 
Bündner NFA zu beachten, sowie die Absicht in den 
jeweiligen Botschaften darzulegen, welche Bedeutung 
die betreffende Revision auf eine künftige NFA-Vorlage 
haben wird. Mit der Beantwortung der CVP-
Fraktionsanfrage zeigt die Regierung den Fahrplan, die 
Etappen zur neuen NFA auf beziehungsweise welche 
Themen vor der Neuauflage bereinigt werden sollen. Die 
Beantwortung zeigt jedoch auch, dass noch viele umstrit-
tene und wichtige Fragen offen sind und die Regierung 
sich scheinbar schwer tut, gewisse umstrittene Punkte 
aus der alten NFA-Vorlage anzupassen. In diesem Be-
reich wünscht die CVP bald möglichst Klarheit, damit 
die Vor- und Nachteil der Vorschläge diskutiert werden 
können.  

Standesvizepräsident Bleiker: Grossrat Caduff, ich wür-
de noch gerne von Ihnen hören, ob Sie zufrieden, nicht 
so zufrieden oder wie Ihr Zustand zu dieser Anfrage ist. 

Caduff: Mein Zustand ist relativ gut. Nein, wir sind mit 
der Beantwortung teilweise zufrieden. 

Standesvizepräsident Bleiker: Besten Dank. Das Wort 
für die Diskussion ist weiter offen. Grossrätin Florin. 

Florin-Caluori: Die Regierung hat nach der Ablehnung 
der NFA erkannt, dass diese Thematik weiter zu bearbei-
ten ist. Diesen Entscheid begrüssen wir. Dass viele ver-
schiedene Finanzausgleichselemente geklärt werden 
müssen, ist unbestritten und wird auch befürwortet. Dass 
der neue Finanzausgleich auch für Kanton und Gemein-
den fair, ausgleichend und verbesser ausgestaltet werden 
muss, ist auch unbestritten. Mit der Verpackung der 
gesamten Thematik in eine NFA und zudem mit der 

Verknüpfung des Finanzausgleiches mit der gesamten 
Aufgabenentflechtung, konnten wir das Ziel nicht errei-
chen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die einzelnen 
Teilbereiche zuerst geklärt werden. 
Als Mitglied der KBK ist es mir von Bedeutung, dass 
wir das Bildungswesen, von welchem ein grosser Teil 
sich nicht mit der NFA einverstanden erklären konnte, 
Lösungen gefunden werden können. Lösungen, welche 
mehrheitsfähig sind, welche unterstützt und getragen 
werden und dies im Sinne der gesamten Thematik. Dazu 
braucht es jedoch das Miteinbeziehen der verschiedenen 
Bildungsgruppierungen, das Miteinbeziehen der ver-
schiedenen Führungsgremien der Bildungslandschaft 
Graubünden. 
Die Totalrevision des Schulgesetzes bietet dazu eine gute 
Möglichkeit. Die Volksschule ist in Graubünden die 
Basis jeder Ausbildung und der CVP ist die Grundaus-
bildung in der Volksschule ein wichtiges Anliegen. Im 
Vordergrund stehen die Qualität der Volksschule und die 
nötigen Massnahmen, um diese zu sichern und weiter zu 
entwickeln. Denn die Volksschule ist ein zentraler Pfei-
ler unserer Demokratie und Volkswirtschaft und darf 
nicht fahrlässig gefährdet werden. Und meine Damen 
und Herren, wer dort Abstriche macht, benachteiligt 
einen grossen Teil der Bündner Bevölkerung und dies 
darf durch die Neugestaltung der NFA nicht passieren. 
Auch wenn es immer wieder heisst, es gehe nur um die 
Finanzentflechtung, so werden Instrumente umorgani-
siert, welche einen Einfluss auf die Organisation und das 
Angebot im Volksschulbereich haben. Finanzelemente 
sind auch Steuerungselemente, welche das Angebot 
beeinflussen und sogar in eine andere Richtung lenken 
können. Diese Unklarheit hat das Vertrauen in die NFA 
massgebend negativ geprägt. Die Menschen wünschen 
sich auch in der Frage der Bildung mehr Sicherheit. 
Diese muss man ihnen geben. Es reicht nicht zu wieder-
holen, dass Bildung unser wichtigster Rohstoff ist. Jetzt 
müssen wir beginnen, Fehlentwicklungen zu stoppen, 
Bewährtes zu festigen und zu optimieren. Deshalb ist es 
wichtig, dass nur dort Reformen angeführt werden, wo 
sie auch eine echte Verbesserung bringen. 
Wie in der Antwort der Regierung zu lesen ist, soll die 
Totalrevision der Neuauflage der neuen NFA vorausge-
hen. Darin müssen die Fragen bezüglich Aufgabenent-
flechtung geregelt werden. Wir erwarten, dass das 
Volksschulwesen auch in Zukunft eine Verbundaufgabe 
darstellt, wie auch in der Antwort der Regierung be-
schrieben ist. Es reicht jedoch nicht, dass dies nur allge-
mein betitelt wird, sondern, dass die einzelnen Bereiche 
klar und deutlich geregelt werden. Der Kanton Graubün-
den hat die Verantwortung für das Volksschulwesen. 
Dies nicht nur auf der Basis des Gesetzes oder Unterstüt-
zung, sondern gerade auch darum, auf der Basis der 
Finanzierung, der Qualitätssicherung und Kontrolle und 
diese Verpflichtung soll der Kanton auch mit der Fi-
nanzentflechtung wahrnehmen. Die Gemeinden sind 
dann auch in der Lage, die Volksschule vor Ort oder in 
einem Verbund zukunftsweisend weiterhin zu garantie-
ren. So wie unser Kanton vielfältig ist, ist auch die Bil-
dungslandschaft im Volksschulbereich, vielfältig, und 
gerade dies erschwert eine völlige Aufgaben- und Fi-
nanzentflechtung in diesem Bereich. 
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Speziell komme ich noch auf die Finanzierung der Mit-
telschulen zu sprechen. Der Kanton Graubünden finan-
ziert heute das Mittelschulwesen inklusiv Untergymnasi-
um. Diese Finanzierung hat sich bewährt und soll auch 
in Zukunft so bleiben. Unsere Mittelschulen in den ver-
schiedensten Regionen unseres Kantons, so wie die 
Kantonsschule Chur, stehen in unserem Bildungsangebot 
gleichbedeutend wie die Volksschuloberstufe und Be-
rufsbildung. Diese verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten sind ein Grundpfeiler für die Bildung unserer 
Jugend. Es kann und darf nicht sein, dass durch die Neu-
gestaltung der NFA diese Angebote sich durch die neue 
Finanzierung gegenseitig bekämpfen. Diese Angebote 
sollen vielmehr auf der Basis der Ausbildungsmöglich-
keit und Qualität organisiert werden, denn wir brauchen 
in unserem Kanton beides. Volksschul- und Berufsaus-
bildung sowie der gymnasiale Weg, inklusive Unter-
gymnasium. Eine gute Ausbildungsmöglichkeit vor Ort 
haben, ist Qualität, stärkt unsere Wirtschaft und unsere 
Berufsleute von morgen. Denn wenn wir unsere Jugend 
vor Ort gut ausbilden, haben wir auch eher die Chance, 
dass sie für uns für die Zukunft im Kanton Graubünden 
erhalten bleiben.  

Heinz: Dass sich die Regierung mit einer neuen Auflage 
des NFA zwei befasst, ist eigentlich durchwegs nach-
vollziehbar. Und dass sich gewisse Gegner der NFA eins 
bereits in Stellung gebracht haben, um ihre Wünsche 
einzubringen, ist logisch. Nur dürfen diese Wünsche 
nicht auf Kosten der Schwächsten in diesem Kanton 
gehen. Diese CVP-Anfrage lädt einen gerade dazu ein, 
seine Wunschliste für die NFA zwei bei der Regierungs-
bank zu platzieren. 
Aus meiner Sicht war es richtig, wenn der Kanton bei 
einer neuen NFA zwei, die ihm gehörenden Verbin-
dungsstrassen zu den Gemeindefraktionen unabhängig 
der Einwohnerzahlen in seinem Eigentum behalten 
müsste, ob es sich nun um eine in jüngster Zeit zusam-
mengeschlossene Gemeinde handelt oder nicht. Ein 
positives Beispiel haben wir: Die neue Strasse, die zur 
Fraktion Trans kürzlich für 50 Einwohner in Angriff 
genommen wurde. 
Zweitens, bei einem erneuten Ressourcenausgleich für 
die NFA zwei, sollte nicht nur ein Ressourcenpotenzial 
zur Bemessung herbeigezogen werden, sondern auch 
jene Ressourcen von über 100 Millionen Franken in 
Form von Spezialsteuern, Regalen, Konzessionen usw. 
mit einbezogen werden. Wenn ich an die Vernehmlas-
sung der Tourismussteuer denke, gelten da auch andere 
Spielregeln, da werden alle Arbeitgeber praktisch mit 
einbezogen. 
Ebenso ist ein grosser Handlungsbedarf gegenüber der 
ersten Vorlage gegeben in der geografischen, aber vor 
allem im topografischen Lastenausgleich gegenüber 
jenen Gemeinden, mit Streusiedlungen, vor allem die 
Walsergebiete im Bereich von Erschliessung und Erstel-
lung von Infrastrukturen zu den einzelnen Fraktionen, 
wie Wasser, Abwasser, Kläranlagen und die dazugehöri-
gen Leitungssysteme Elektrizität usw. Weitere Anliegen 
werde ich, sofern es möglich ist und es unseren Kreis 
und unsere Gemeinden noch gibt, bei der Vernehmlas-
sung zu NFA zwei einbringen. 

Nur noch eine Bemerkung zur Antwort der Regierung 
unter Punkt drei: Dies riecht schon etwas stark nach 
Zuckerbrot und Peitsche für gewisse Gemeinden oder 
wie soll man sagen, nach Gebietsreform. Ich hoffe, der 
Herr Regierungsrat hat mich gehört.  

Geisseler: In Ihrer Antwort zur Anfrage betreffend NFA 
bekräftigt die Regierung das Ziel, den NFA grundsätz-
lich neu aufzugleisen. Auch wenn das Stimmvolk die 
NFA-Vorlage im März dieses Jahres knapp abgelehnt 
hat, der Handlungsbedarf ist doch allseitig bekannt und 
auch im Abstimmungskampf von den NFA-Gegnern 
anerkannt worden. Daher ist es folgerichtig, wenn die 
Regierung rasch möglichst einen Neustart vorsieht, die 
bekannten Knackpunkte analysiert und die Arbeit mit 
viel Beharrlichkeit vorantreibt. 
Erlauben Sie mir zwei Bemerkungen und persönliche 
Anliegen hier anzubringen: In der Dezembersession 
werden wir den regierungsrätlichen Bericht betreffend 
der künftigen Gemeindereformstrategie diskutieren. Ich 
denke, die Regierung wird auch Grundlagen erarbeiten, 
wie und auf welchen politischen Ebenen anstehende 
kommunale, regionale und überregionale Aufgaben 
effizient, professionell und volksnah gelöst werden kön-
nen. Die KSS und auch der Grosse Rat haben hier in 
diesem Saal bereits sich mehrmals dahin geäussert, dass 
der Kanton nur einen Ansprechpartner, nämlich die 
Gemeinden haben soll. In der Antwort der Regierung bei 
Punkt sechs spricht die Regierung an, den regionalen 
Sozialdienst möglicherweise der mittleren Ebene zuzu-
weisen. Ist es so, dass möglicherweise unsere heutigen 
bestehenden Strukturen völlig durchgemischt werden, 
Aufgabenzuweisungen, Verantwortlichkeiten völlig neu 
aufgegleist werden? 
Zweite Bemerkung, auf die Frage drei: Dort steht ge-
schrieben, ich zitiere: „Um die Verschuldung der Ge-
meinden zu begrenzen beziehungsweise soweit nötig 
abzubauen, wird sich die Regierung auf das bisherige 
Recht abstützen.“ Nun, Herr Regierungsrat, die bisherige 
Verschuldung und Überschuldung von einzelnen Ge-
meinden geschah letztlich auf der Grundlage des jetzigen 
Rechtes. Solidarität ja, mögliche Schulden, Tilgungen 
bei den überschuldeten Gemeinden ja, aber ich denke, 
dass die Solidarität nicht überstrapaziert werden darf. 
Wie gedenkt also die Regierung kurzfristig, diesbezüg-
lich vermehrt und effektiver ihre Kontrolle und Auf-
sichtspflicht gegenüber den finanziell angeschlagenen 
Gemeinden anzugehen? 

Candinas: Ich begrüsse es, dass die Regierung eine 
Neuauflage der NFA doch nicht aufschiebt, wie anfäng-
lich kommuniziert wurde, sondern diese bereits im Jahre 
2012 aufnimmt. Im Zusammenhang mit der Beantwor-
tung dieser Anfrage möchte ich nur auf die regionalen 
Sozialdienste zu sprechen kommen. Es stimmt mich 
zuversichtlich, dass die Regierung bereit ist, verschiede-
ne Varianten zur Organisation und Struktur der regiona-
len Sozialdienste zu prüfen. Die Verlagerung der Sozial-
dienste an die Gemeinden war ein entscheidender Grund 
für die Ablehnung der NFA. Die heutige Sozialberatung 
sollte meines Erachtens nicht aufgegeben werden. Die 
Regierung hat selber in der Botschaft zur NFA geschrie-
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ben, dass die heutige Sozialberatung eine, ich zitiere: 
„bewährte, gewachsene und professionell geführte Orga-
nisationsform“ sei. Für mich gibt es keinen einzigen 
vernünftigen Grund, die heutige Aufgabenteilung in 
diesem Bereich zu ändern. Die übergeordnet koordinie-
rende Funktion des Kantons und die klare Trennung der 
Ebenen, auf der einen Seite die Beratung und Antrags-
stellung durch den regionalen Sozialdienst des Kantons 
und auf der anderen Seite der Entscheid und die Ausfüh-
rung durch die Gemeinde, würden bei Annahme dieser 
Änderung wegfallen. Die Änderung würde Nachteile auf 
die Qualität und Professionalität der Sozialhilfe bringen. 
Ich meine, dass genau in diesem Bereich, der in den 
nächsten Jahren an Bedeutung nicht verlieren wird, eine 
hohe Professionalität von höchster Bedeutung ist. 
Eine Bemerkung noch zur Aussage von Grossrat Heinz: 
Es ist klar, dass die CVP bei einem Fraktionsauftrag ihre 
Wünsche platziert, damit haben wir Ihnen aber auch 
gerade die Möglichkeit geboten, Ihre Anliegen zu äus-
sern. Das ist auch richtig, denn wenn man eine Mehrheit 
haben will bei einer Neuauflage der NFA, muss man 
auch auf gewisse Anliegen eingehen und aufnehmen.  

Standesvizepräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen 
aus der Ratsmitte? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Schmid: Ich möchte jetzt nicht eine Wie-
derholung der inhaltlichen Diskussion zum neuen Fi-
nanzausgleich führen und die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Entscheidungen, die letztlich der Grosse Rat 
damals traf, hier nochmals wiederholen. Ich denke, wir 
werden dann in Zukunft nochmals Gelegenheit haben, 
uns intensiv in der Sache auszutauschen, ob die Aufga-
benzuweisung an die Gemeinde oder an den Kanton das 
richtige Mittel ist, denn letztlich sind Sie, um den Alters-
vorsitzenden Herrn Augustin zu zitieren, der Gesetzge-
ber, der letztlich auch dann dieses Projekt beurteilen 
wird und auch zu beurteilen haben wird, mit allen Vor- 
und Nachteilen. Um hier vielleicht noch lakonisch anzu-
fügen, es hat mich schon erstaunt, dass Herr Augustin 
die einzigartige Gelegenheit ausgelassen hat, zum NFA 
zu sprechen, denn ansonsten hatte er das ja immer getan. 
Aber jetzt zur Sache. Ich bin froh, dass Sie die Unzu-
länglichkeiten hier anerkennen, die wir in diesem Be-
reich haben. Das sieht die Regierung genau gleich. Und 
es war auch nie Absicht der Regierung, auch mit einer 
allfälligen Verschiebung, diese Zielsetzungen auf-
zugeben, sondern wir stehen in diesem Kanton vor sehr 
grossen Reformvorhaben, die einerseits selbstgewählt 
sind, die andererseits aber auch vom Bund uns als 
Hausaufgaben mitgegeben worden sind. Und die Prob-
lemstellung, welche die Regierung zu bewältigen hat, 
liegt eben darin, dass wir letztlich all diese Reformpro-
jekte irgendwie in einem Fahrplan Ihnen vorzulegen 
haben und sie sollten sich nicht widersprechen, sondern 
letztlich ein gesamtheitlich abgestimmtes Bild abgeben. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass in Kürze der Gebiets-
reformbericht, der eine Auslegeordnung zu den Struktu-
ren in unserem Kanton machen soll, Ihnen vorgelegt 
wird. Das wird, Grossrat Geisseler, nicht in der Dezem-
bersession der Fall sein, sondern in der Februarsession. 
In der Februarsession wird der Grosse Rat die Gelegen-

heit haben, sich intensiv darüber auszutauschen, welches 
die Aufgabenverantwortlichkeiten und Kompetenzen der 
verschiedenen Ebenen sein werden. Ich kann aber hier 
schon bekannt geben, dass wir teilweise prüfen, ob wir 
nicht auch in der Februarsession schon einen Antrag 
Ihnen stellen werden, um gewisse Unzulänglichkeiten 
innerhalb des Finanzausgleiches, welche auch in Bezug 
auf die Gemeinden wesentliche Punkte haben, vorweg-
zunehmen. Es ist aber auch klar, dass man solche Ent-
scheidungen nur in dem Rahmen treffen kann, dass sie 
nicht existenzielle, gravierende Auswirkungen auf die 
Gemeinde haben, denn wir können keine Vernehmlas-
sung in dieser Phase durchführen. Es geht darum, einen 
Teil der auch von der CVP-Fraktion hier erwähnten 
Unzulänglichkeiten zumindest teilweise beseitigen zu 
können, um Hürden für eine Neuauflage des Finanzaus-
gleichs jetzt aus dem Weg zu räumen, damit man alles 
jetzt vornimmt, wie das auch gefordert wurde, dass eine 
zukünftige Neuauflage bessere Startchancen haben wird. 
Es liegt aber nicht nur die Gebietsreform in Kürze Ihnen 
vor zur Diskussion, denn wir haben auch noch die Spital-
finanzierung auf den 1. Januar 2012 umzusetzen. Das ist 
ein wesentliches Projekt und der Kanton muss aufgrund 
der Bundesgesetzgebung auf den 1. Januar 2013 auch 
noch das Vormundschaftswesen neu regeln. Also Sie 
sehen, wir haben wesentliche Gesetzgebungsprojekte, 
die auf die Finanzen und die Strukturen einen Einfluss 
haben werden. Und es wurde zu Recht auch von Gross-
rätin Florin und Herrn Caduff darauf hingewiesen, dass 
insbesondere auch die Totalrevision des Schulgesetzes 
für die Regierung aus politischer Sicht ein ganz ent-
scheidendes Projekt ist, um der Neuauflage des Finanz-
ausgleiches helfen zu können. Denn viele Fragen im 
Bildungsbereich, die können vorweg geklärt werden mit 
der Totalrevision des Schulgesetzes. Dort kann auch 
darüber entschieden und soll auch darüber entschieden 
werden, welches die Aufgaben der Gemeinden und des 
Kantons sein werden. Und dann sollten die Eckpfeiler im 
Schulgesetz so gesetzt werden, dass eine Neuzuteilung 
der Finanzströme das Bildungswesen in dieser Art nicht 
tangiert, wie das heute der Fall ist. Ich möchte einfach 
darauf hinweisen: In Bezug auf die Bildung leiden die 
Gemeinden, die vom NFA profitiert hätten, heute auch, 
weil die haben oder bekommen jetzt auch nicht mehr 
Mittel, um in diesen Bereich zu investieren. Man darf 
einfach diesen Aspekt nie aus den Augen lassen. Es ist 
auch der Wille der Regierung, dass das Schulgesetz 
möglichst rasch Ihrem Rate präsentiert und unterbreitet 
wird, weil wir auch der Auffassung sind, dass mit diesem 
Projekt wesentliche Weichenstellungen und politische 
Diskussionen geführt werden können und geführt wer-
den müssen, um dann die Ausgangslage für den Finanz-
ausgleich zu verbessern. 
Dass man die zukünftigen Projekte aufeinander abstim-
men will, das ist die Absicht der Regierung und deshalb 
haben wir auch darauf hingewiesen, dass wir die Zielset-
zungen nicht aufgeben möchten. Es ist ja noch nicht 
Weihnachten, Grossrat Heinz, aber es ist ein berechtigtes 
Anliegen, dass man seine Weihnachtswünsche frühzeitig 
bekannt gibt. Ich kann Ihnen hier mitteilen, dass wir 
vielleicht schon in der Botschaft und dem Bericht zur 
Strukturreform im Februar den Auftrag von Grossrat 
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Caviezel umsetzen werden, dass wir dort entsprechend 
eine Änderung beim Strassengesetz vorsehen, weil wir 
feststellen, dass die heutigen Regelungen im Strassenge-
setz, die vorsehen, dass jede Gemeinde einen Anspruch 
auf eine Kantonsstrasse hat beziehungsweise eine Frak-
tionen mit über 30 Einwohnern und dann eine Fusion 
dazu führt, dass dieser Anspruch verloren geht, dass dort 
gewisse Problemstellungen heute auch für periphere 
Gemeinden liegen. Wir sind zurzeit daran, diesen Be-
reich zu überprüfen und können uns vorstellen, sofern 
das jetzt in zeitlicher Hinsicht auch noch möglich ist, 
dass wir diesen Bereich zumindest ansatzweise auch 
integrieren. 
Was man nicht integrieren kann, sind die Fragen rund 
um den topografischen und geografischen Lastenaus-
gleich und die Frage natürlich, wie das Ressourcenpoten-
tial berechnet werden sollte. Ich möchte aber Ihnen 
beliebt machen, auch die Vertreter der Tourismusge-
meinden und anderer Gemeinden, dass Sie sich jetzt 
nicht auch noch hier in Stellung bringen, um schon das 
Ressourcenpotential dort aus Ihrer Seite zu verteidigen. 
Ich möchte Sie bitten, dass man diese Diskussion bei der 
konkreten Vorlage führen wird, weil eines ist klar: Die 
Verteilkämpfe innerhalb diesem Bereich, die werden 
genau gleich bleiben, auch bei einer Neuauflage des 
NFA, und Sie werden dann diesen Entscheid zu treffen 
haben, welches die beste Aufteilung für unseren Kanton 
und für unsere Gemeinden als solches ist. 
Zu den Schulden: Hier hat auch Grossrat Geisseler eine 
Frage gestellt und zwar wie das in Zukunft gehandhabt 
wird. Es ist die feste Absicht der Regierung, innerhalb 
und mit Anwendung des bestehenden Rechtes möglichst 
zu verhindern, dass sich die Gemeinden zu stark ver-
schulden. Es geht einfach darum, dass das bisherige 
Recht angewandt wird und dass die Regierung das ihr 
zustehende Ermessen des bisherigen Rechtes auch wahr-
nimmt. Wir versuchen auch, die Gemeinden dort inso-
weit zu begleiten und ich erinnere mich gut an die Dis-
kussion in diesem Rat in Bezug auf die Teilentschul-
dung, welche doch sehr grosse Emotionen ausgelöst hat. 
Es ist Aufgabe der Gemeinden dafür zu sorgen, dass die 
Verschuldung in einem gesunden Mass bleibt und dass 
wir uns da nicht in Griechenland befinden, sondern in 
Graubünden. In Bezug auf die Verantwortlichkeiten der 
einzelnen Ebenen ist es so, dass die Regierung im Be-
richt zur Gebietsreform verschiedene Ansätze zur Dis-
kussion geben wird, wie unser Kanton in Zukunft orga-
nisiert werden könnte und es ist die feste Absicht, diese 
Strategiediskussion im Bericht zu führen, wie sie auch 
die KSS schon mehrmals innerhalb ihrer Diskussion 
geführt hat. Es erscheint der Regierung auch zielführend, 
bevor neue Aufgaben gewissen Ebenen zugewiesen 
werden, diese Entscheidungen in Ihrem Rate zu provo-
zieren, damit wir dann auch entsprechend die Gesetzes-
vorlagen Ihnen unterbreiten können. Dass dort vermut-
lich die Meinungen auch auseinander gehen, das könnte 
sich die Regierung noch vorstellen, aber nichts desto 
trotz, wir haben diese Aufgabe zu tun und mit dem Be-
richt, der hier im Februar zu diskutieren sein wird, wer-
den wir Ihnen konkrete Lösungsvorschläge machen, wie 
die Regierung das sieht. 

Wir nehmen auch den Gedanken von Grossrat Caduff 
auf, dass wir teilweise prüfen, ob man die Fragen rund 
um die Gemeindereform und die Gebietsreform auch 
trennen kann. Das sind Gedanken, wie wir sie uns ma-
chen in der Regierung. Aber auch dort werden wir Ihnen 
das Resultat erst im Februar vorlegen. Ich bin auch be-
friedigt, wenn ich das einmal so sagen darf, eigentlich 
liegt es ja nicht an der Regierung, Ihre Antworten zu 
kommentieren, aber wenn Sie mich gefragt hätten, Herr 
Standesvizepräsident, dann würde ich sagen, als Regie-
rung sind wir auch befriedigt von der Diskussion. 

Standesvizepräsident Bleiker: Wird das Wort dazu wei-
ter verlangt? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Somit 
kämen wir zur nächsten Anfrage von Grossrat Tenchio 
betreffend der zukünftigen Verwendung der LSVA Bun-
desgelder im Kanton Graubünden. Grossrat Tenchio. 

Anfrage Tenchio betreffend der zukünftigen Ver-
wendung der LSVA-Bundesgelder im Kanton Grau-
bünden (Wortlaut Aprilprotokoll 2010, S. 468) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die dem Kanton Graubünden seit dem Jahr 2001 zuflies-
senden LSVA-Mittel tragen wesentlich dazu bei, die 
hohen Strassenaufwendungen des Kantons zu finanzie-
ren. Für das laufende und die nachfolgenden Jahre dür-
fen wir gemäss den neusten Meldungen des Bundes mit 
einem jährlichen Anteil von gut 45 Mio. Franken rech-
nen. Die vom Bundesgericht im April 2010 als rechtsgül-
tig bestätigte LSVA-Erhöhung hat für den Anteil von 
Graubünden keinen Einfluss. Es fliessen deshalb keine 
zusätzlichen LSVA-Mittel an den Kanton. Gestützt auf 
Art. 14 Abs. 2 des Infrastrukturfondsgesetzes wurden die 
fehlenden Mittel aufgrund der nicht planmässig umge-
setzten LSVA-Erhöhung ab dem Jahr 2008 aus dem 
Infrastrukturfonds finanziert.  
Die Bündner Gemeinden sind an den LSVA-Einnahmen 
des Kantons nicht beteiligt. Lediglich vier Kantone ken-
nen eine kommunale Beteiligung an LSVA-Geldern. Der 
Vergleich mit anderen Kantonen hilft für die Beurteilung 
dieser Frage dabei nur bedingt weiter. Er müsste auf 
jeden Fall unter Berücksichtigung der Aufgaben- und 
Lastenverteilung im Verkehrsbereich und des gesamten 
innerkantonalen Finanzausgleichs vorgenommen wer-
den. So liegen zum Beispiel in den vier Kantonen mit 
kommunaler LSVA-Beteiligung, Luzern, Thurgau, Aar-
gau und Bern, die Nettoaufwendungen der Gemeinden 
im Verkehrsbereich über jenen des jeweiligen Kantons. 
In Graubünden liegen die entsprechenden Nettoaufwen-
dungen der Gemeinden insgesamt mehr als 10 Prozent 
unter jenen des Kantons.  
Aus einer etwas übergeordneten Perspektive wird leicht 
erkennbar, dass im Kanton Graubünden ein teilweises 
Weiterleiten von LSVA-Geldern an die Gemeinden nicht 
gerechtfertigt und sinnvoll wäre.  
Im Kanton Graubünden haben alle Gemeinden, ungeach-
tet ihrer Einwohnerzahl, Anspruch auf eine kantonale 
Strassenverbindung. Dieses Recht auf eine kantonale 
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Strassenverbindung steht auch allen Fraktionen von 
Gemeinden mit mehr als 30 Einwohnern zu. Die heutige 
Erschliessung geht damit deutlich über das hinaus, was 
in vergleichbaren Kantonen der Fall ist. Entsprechend 
hoch sind sodann auch die Strassenlasten des Kantons. 
Die Regierung hat sich in ihrer Antwort auf den Vorstoss 
Caviezel (Pitasch) betreffend Revision von Art. 9 des 
Strassengesetzes zudem bereit erklärt, die Anerken-
nungsvoraussetzungen für eine Kantonsstrasse zu über-
prüfen, und zwar in dem Sinne, dass die heutige kantona-
le Erschliessung einer Gemeinde durch den Umstand 
einer Fusion nicht verändert wird. 
Im Zuge der Bündner NFA war vorgesehen, einen - vom 
Kanton finanzierten - Lastenausgleich einzuführen, der 
die Strassenlasten der Gemeinden zu einem namhaften 
Anteil berücksichtigt. Mit dem vorgesehenen geogra-
fisch-topografischen Lastenausgleich (GLA) hätten die 
Gemeinden mit besonders hohen Strassenlasten unter 
Beachtung der Tragbarkeit gezielt unterstützt werden 
können. Mit diesem Instrument lässt sich das in der 
Anfrage von Grossrat Tenchio vorgebrachte Anliegen 
wirksam und systemgerecht erreichen. Bei einer isolier-
ten Mitbeteiligung der Gemeinden an LSVA-Geldern 
hingegen würden eine weitere Finanzierungsverflech-
tung geschaffen und einseitig Mittel vom Kanton zu den 
Gemeinden verschoben. Die Voraussetzungen zur Schaf-
fung eines effizienten und wirksamen Lastenausgleichs 
im Rahmen der zweiten NFA-Vorlage würden in mehr-
facher Hinsicht erschwert.  
Durch die Ablehnung der Bündner NFA konnte sodann 
auch der vorgesehene Verzicht auf die finanzielle Betei-
ligung der Gemeinden an Belagssanierungen von Kan-
tonsstrassen im Innerortsbereich nicht realisiert werden. 
Auch diese Massnahme soll im Rahmen der zweiten 
NFA-Vorlage wieder vorgelegt werden.  
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass die Gemeinden 
anfangs der 90er Jahre im Zuge einer Entflechtung von 
Finanzströmen zwischen Kanton und Gemeinden von 
der Mitfinanzierung des kantonalen Strassenunterhalts 
befreit wurden. Die Gemeinden mussten sich zuvor mit 
einem Anteil von 25 Prozent an diesen Kosten beteili-
gen. Die massgebenden Unterhaltskosten haben sich 
gegenüber dem Jahr 1990 verdoppelt und betragen in-
zwischen über 100 Mio. Franken pro Jahr. Diese Ent-
flechtung war zielführend und entlastet die Gemeinden 
in hohem Umfang.  
Aufgrund dieser Ausgangslage erachtet es die Regierung 
als nicht gerechtfertigt, eine Neuzuteilung der LSVA-
Gelder vorzunehmen und der kantonalen Strassenrech-
nung zu entziehen. 

Tenchio: Ich danke der Regierung um die Beantwortung 
der Frage betreffend eventueller Neuverteilung der 
LSVA-Gelder des Kantons zugunsten der Gemeinden. 
Die Beantwortung ist für mich, auch wenn die Regierung 
sich bezüglich der Neuverteilung der LSV-Gelder zu-
gunsten der Gemeinden negativ äussert, befriedigend 
ausgefallen. Da die Regierung unmissverständlich aner-
kennt, dass sie bereit ist im Rahmen der zweiten NFA-
Vorlage jenen Gemeinden, die unter besonders hohen 
Strassenlasten zu leiden haben, im Rahmen der Schaf-
fung eines effizienten und wirksamen Lastenausgleichs 

zu unterstützen und gleichzeitig der Verzicht der Ge-
meindebeteiligung für die Belagssanierung der Kantons-
strassen zu implementieren. Etwas enttäuschend ist aber 
dennoch, dass die Gemeinden in dieser Hinsicht nach 
wie vor zuwarten müssen. Denn Lastwagen, die die 
LSVA bezahlen, verkehren zugegebenermassen vorab 
auf den Kantonsstrassen, aber eben auch auf Gemeinde-
strassen, wie dies in der Stadt Chur in besonderem Mas-
se der Fall ist. Aus diesem Grunde ist eine verstärkte 
kantonale Beteiligung seitens des Kantons angezeigt und 
nach wie vor anzustreben, was allenfalls in der Budget-
debatte umgesetzt werden könnte.  

Standesvizepräsident Bleiker: Herr Regierungsrat, wol-
len Sie dazu das Wort? Dann scheint die Diskussion 
erschöpft. Da ich davon ausgehe, dass das nächste Ge-
schäft nicht in einer Viertelstunde abgehandelt sein wird, 
schlage ich vor, dass wir hier eine Pause einschalten bis 
9.55 Uhr. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Darf ich Sie bitten, 
Platz zu nehmen? Ich möchte Sie bitten, Platz zu neh-
men. Wir kommen nun zum nächsten Geschäft, der 
Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der Kran-
kenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebe-
dürftigen Personen. Ich möchte Sie bitten, am Anfang 
alle gestellten Anträge schriftlich nach vorne zu bringen, 
gleichzeitig der Regierungsrätin zu bringen und dem 
Kommissionssprecher. Nun erteile ich das Wort zum 
Eintreten dem Kommissionssprecher, Grossrat Trepp. 

Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der 
Krankenpflege und Betreuung von betagten und 
pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) 
(Botschaften Heft Nr. 2/2010-2011, S. 130) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Trepp; Kommissionssprecher: Die Kommission Ge-
sundheit und Soziales hat am 24.6. und am 1.7. unter 
dem Vorsitz von Grossrat Portner diese Vorlage behan-
delt. Anwesend waren Regierungsrätin Janom Steiner, 
der Departementssekretär, Herr Candinas, der Leiter des 
Gesundheitsamtes, Herr Leuthold und für das folgende 
Gesetz, dass wir später behandeln, am 24.6. die Kan-
tonsapothekerin Frau Burkhard-Berther. Als eines der 
wenigen übrig gebliebenen Mitglieder der Kommission 
und als deren ehemaliger Vizepräsident, habe ich die 
Aufgabe übernommen, dieses Gesetz im Rate zu vertre-
ten. 
Am 1. Januar 2011 tritt das Bundesgesetz über die Neue-
rung der Pflegefinanzierung in Kraft. Infolge dessen 
muss auch der Kanton Graubünden die Pflegefinanzie-
rung neu regeln und an die Vorgaben des Bundes anpas-
sen. Die verschiedenen Kostenträger sind damit unter-
schiedlich betroffen. Der Kanton und die Gemeinden 
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müssen künftig nach der vorliegenden Botschaft 3,8 
beziehungsweise 3,4 Millionen Franken pro Jahr für die 
Pflegefinanzierung mehr aufwenden, die Krankenversi-
cherer werden um 4,2 Millionen, die Patienten um 2,6 
Millionen Franken entlastet. Nach den neuesten von der 
Regierung vor zwei Tagen gelieferten Zahlen ist das 
jedoch Schnee von gestern. Wir werden darüber ja noch 
zu diskutieren haben. 
Neu wird zwischen Pflegeleistungen mit längerfristigem 
Pflegebedarf und Leistungen der Akut- und Übergangs-
pflege im Anschluss an einen Spitalaufenthalt unter-
schieden. Diese neuen Leistungen können während 
maximal 14 Tagen von einem Spitalarzt verordnet wer-
den. Sie werden gleich wie bei einem Spitalaufenthalt 
behandelt. Die Beiträge der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung werden vom Bundesrat differenziert 
nach dem Pflegebedarf für die ganze Schweiz einheitlich 
festgelegt. Pflegebedürftige dürfen mit maximal 20 
Prozent des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Pfle-
gebeitrages der Krankenversicherung belastet werden. 
Die Kantone haben die Restfinanzierung zu regeln und 
über diese Aufteilung müssen wir uns heute hier unter-
halten. 
Ziel der Pflegefinanzierung ist einesteils, dass die Kran-
kenkassen durch altersbedingte Pflegeleistungen nicht 
zusätzlich belastet werden, andererseits will der Bund 
die wirtschaftlich schwierige Situation schwer pflegebe-
dürftiger Personen verbessern. Die Regierung schlägt 
vor, dass im stationären Bereich alle Alters- und Pflege-
heime beitragsberechtigt sind, die auf der kantonalen 
Pflegeheimliste aufgeführt sind. Zurzeit sind das 48 
Institutionen mit 2300 Pflegebetten. Diese haben An-
spruch auf Beiträge der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung, der Kostenbeteiligung der Pflegebedürfti-
gen, auf die Restfinanzierung der Kosten für Pflegeleis-
tungen durch die öffentliche Hand und auf Beiträge der 
öffentlichen Hand an die Kosten für Leistungen der 
Akut- und Übergangspflege. Bei der Letzteren müssen 
sich Pflegebedürftige an den Kosten nicht beteiligen. Die 
Regierung legt die für die Restfinanzierung anerkannten 
Kosten der Pflegeheime sowie die maximale Kostenbe-
teiligung der HeimbewohnerInnen differenziert für die 
verschiedenen Kategorien Pensionskosten, Instandset-
zungs- und Erneuerungskosten, Betreuungskosten sowie 
Pflegekosten fest. Neu müssen Instandsetzungs- und 
Erneuerungskosten ausschliesslich durch die Heimbe-
wohnerInnen bezahlt werden. Neu werden die von den 
Gemeinden zu leistenden Beiträge an die Kosten der 
Pflegeleistungen und an die Investitionskosten im Gesetz 
festgeschrieben. Von kostengünstigen Pflegeheimen 
sollen die HeimbewohnerInnen profitieren und nicht die 
Gemeinden. Die Tarife sind so zu gestalten, dass keine 
übermässigen Reserven daraus resultieren. Die Restfi-
nanzierung der Pflegeleistungen im stationären Bereich 
soll nach Ablehnung der NFA neu auf Vorschlag der 
Regierung zu 15 Prozent durch den Kanton und zu 85 
Prozent durch die Gemeinden erfolgen. Zahlungspflich-
tig ist neu die Gemeinde, in welcher die BewohnerInnen 
vor dem Eintritt den zivilrechtlichen Wohnsitz hatten. 
Von den Kosten der Akut- und Übergangspflege, welche 
rund ein Prozent des Totals der Pflegetage ausmachen, 
müssen Kanton und Gemeinden mindestens 55 Prozent 

übernehmen. Der Rest wird durch die Krankenkassen 
bezahlt. Die Aufteilung Kanton/Gemeinden ist hier 
ebenfalls 15 Prozent Kanton und 85 Prozent Gemeinden. 
Die CVP, FDP, BDP und zwei Drittel der Gemeinden, 
die sich verlauten liessen, hielten in der Vernehmlassung 
fest, dass es systemfremd und nicht tragbar sei, die Rest-
finanzierung der Kosten für Pflegeleistungen vollum-
fänglich, wie die Regierung in der Vernehmlassung noch 
vorschlug, auf die Gemeinden zu überwälzen. Die Ge-
meinden seien zwar zuständig für ein ausreichendes 
Angebot stationärer Pflegebetten, daraus könne aber 
nicht abgeleitet werden, dass sie für die Bezahlung von 
nicht gedeckten Pflegekosten zuständig seien. Der Kan-
ton selbst plädierte im Rahmen der Bündner NFA für 
harmonisierte Beitragssätze im Gesundheitswesen. Mit 
einem Anteil des Kantons von 85 Prozent, Gemeinden 
15 Prozent. Dies gilt weiterhin für den Betrieb und Bau 
der Spitäler. Jetzt will die Regierung überall verschiede-
ne Ansätze, im Spitexbereich 55 Prozent Kanton, 45 
Prozent Gemeinden, für die Pflegekosten gar eine Um-
kehrung des Spitalansatzes 15 Prozent Kanton, 85 Pro-
zent Gemeinden. All diese Gemeinden forderten mit der 
CVP, FDP und BDP in ihrer Vernehmlassung einen 
Ansatz von 85 Prozent Kanton und 15 Prozent für die 
Gemeinden. 
Durch die verschiedenen vom Kanton und dem Grossen 
Rate verabschiedeten Steuersenkungspakete sind bei den 
Gemeinden Steuerausfälle in Millionenhöhe entstanden. 
Die Folge davon: Sparpakete, Sparpakete, Sparpakete. 
Auf der anderen Seite war die finanzielle Lage des Kan-
tons in seiner Geschichte noch nie so gut wie heute. Dies 
schrieb Grossrat Augustin in der Tribüne des Tagblattes 
vom 17. August 2010. Das Eigenkapital des Kantons 
beträgt bei sachlich richtiger Betrachtung gegen vier 
Milliarden Franken. Ich denke, dass man den Vorschlag 
der Gemeinden und der drei grossen Parteien, 85 Prozent 
Kanton, 15 Prozent Gemeinden, nicht wie die Regierung 
es in der Botschaft auf Seite 121 mit einigen wenigen 
Sätzen tut, ignorieren und abtun darf. Wir haben es in 
der Kommission in den ersten zwei Sitzungen, das ist 
zuzugeben, verschlafen, überhaupt darüber zu sprechen. 
Als ich die verschollenen Vernehmlassungsunterlagen 
vor zehn Tagen erstmals einsehen konnte, hat mich die 
aus Konsumentensicht prima vista vielleicht nicht so 
brisante Aufteilung der Beitragssätze aufgerüttelt. Ich 
habe deshalb mit den übrig gebliebenen Mitgliedern der 
KGS eine dritte Sitzung einberufen. Ein anderer Grund 
war, dass die Zahlen in der Botschaft zu den Pflegekos-
ten nicht mit der Realität übereinstimmen und korrigiert 
werden mussten. Ich hoffe, alle haben diese noch vor 
dieser Session zur Kenntnis nehmen können. Da wir in 
der KGS nicht mehr beschlussfähig waren, gebe ich 
Ihnen lediglich die Meinung zu den verschiedenen in 
Aussicht gestellten Anträgen Kund. Aufgrund der neuen 
Situation kann jedes Mitglied der KGS frei nach bestem 
Wissen und Gewissen abstimmen. 
Auf die Variante acht, ich weiss nicht, ob Sie diese Zu-
sammenstellung des Gesundheitsamtes vielleicht vor 
sich haben, hier sind die acht Varianten aufgelistet mit 
den verschiedenen Prozentsätzen. Auf die Variante acht, 
Kanton 85 Prozent, Gemeinden 15 Prozent fielen in der 
KGS zwei Stimmen. Dies wird gleichzeitig auch der von 
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mir gestellte Antrag sein. Auf Variante fünf entfiel eine 
Stimme, jemand von der CVP wird nach meinen Infor-
mationen diesen Antrag stellen. Auf Variante drei, das 
wären 25 Prozent Kanton, 75 Prozent Gemeinden, da 
entfiel eine Stimme. Grossrat Pfäffli wird diesen Antrag 
vertreten. Ein Mitglied der Kommission möchte die 
Diskussion abwarten. Mehr dazu in der Detailberatung. 
Jetzt noch etwas über die neuen Regelungen im ambu-
lanten Bereiche. Die Regierung legt wie bis anhin für 
alle beitragsberechtigten ambulanten Leistungserbringer 
die anerkannten Kosten für Pflegeleistungen und neu die 
maximale Kostenbeteiligung der KlientInnen an den 
Kosten fest. Die Regierung sagt, sie lasse sich von den 
gesundheitspolitischen Grundsätzen „ambulant vor stati-
onär“ leiten, möchte jedoch trotzdem maximal die Hälfte 
gemäss der von der Bundesgesetzgebung möglichen 
Kostenbeteiligung für Pflegeleistungen den Klienten in 
Rechnung stellen lassen. Acht Franken pro Tag, immer-
hin 1,7 Millionen Franken pro Jahr, im Durchschnitt 368 
Franken pro Person und Jahr. Im Falle einer täglich 
notwendigen Betreuung, maximal wären das 2'920 Fran-
ken, eine sehr hohe Summe. Die Restkosten sollen im 
ambulanten Bereiche zu 55 Prozent vom Kanton und zu 
45 Prozent von den Gemeinden übernommen werden. 
Zahlungspflichtig ist für die Gemeinden neu die Wohn-
sitzgemeinde der KlientInnen. 
Neu müssen ebenfalls Pflegekosten von selbstständig 
erwerbenden Pflegefachpersonen und der Spitex ohne 
Leistungsauftrag übernommen werden. Diese beiden 
Gruppen erhalten jedoch keine Beiträge der öffentlichen 
Hand an die hauswirtschaftlichen, an die betreuerischen 
Leistungen und den Mahlzeitendienst. Heute gibt es 21 
von der Regierung anerkannte Spitexdienste. Im Jahr 
2008 nahmen zirka 4'600 KlientInnen Spitexdienste in 
Anspruch. 
Nachdem das Bündner Stimmvolk am 7. März 2010 die 
Bündner NFA abgelehnt hat, musste die ursprüngliche 
Vorlage überarbeitet werden. Die Botschaft basiert neu 
auf dem geltenden Krankenpflegegesetz. Die Kommissi-
on hat die Vorlage in verschiedener Zusammensetzung 
beraten. Wer sich dafür interessiert, kann dies auf der 
ersten Seite des grünen Protokolls nachlesen. Die Kom-
mission bittet den Grossen Rat einstimmig auf die Vor-
lage einzutreten. Auch bei dieser Vorlage ist der Spiel-
raum für die kantonale Gesetzgebung nicht sehr gross. 
Aber wir sollten ihn ausnützen, um die Betroffenen 
etwas zu entlasten. Zu den Minderheits- und Mehrheits-
anträgen werde ich erst in der Detailberatung etwas 
sagen, um Wiederholungen, die unseren Biocomputer 
nur unnötig belasten, zu vermeiden. 
Noch eine wichtige Mitteilung, die schon die Standes-
präsidentin gemacht hat: Ich bitte, diese Anträge gut 
leserlich abzugeben. Unleserliches landet im Papierkorb. 
Wir wollen hier keine Chaosveranstaltung abhalten.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Die Diskussion ist 
weiterhin offen für Mitglieder der Kommission. Grossrat 
Hardegger. 

Hardegger: Bei der Revision des kantonalen Kranken-
pflegegesetzes geht es um die Umsetzung der auf Bun-
desebene beschlossenen Teilrevision des Bundesgesetzes 

über die Krankenversicherung KVG. Der Bundesgesetz-
geber bezweckt mit der Revision, die finanzielle Belas-
tung der Heimbewohner für Pflegeleistungen zu reduzie-
ren und mit zwei sozialpolitischen Gesetzesrevisionen 
die Voraussetzungen zu verbessern, dass der Eintritt in 
eine stationäre Einrichtung so lange wie möglich hinaus-
gezögert werden kann und damit Kosten gespart werden 
können. Bei den beiden sozialpolitischen Gesetzesrevisi-
onen handelt es sich um die Erhöhung der Vermögens-
freibeträge bei den Ergänzungsleistungen sowie um die 
Einführung einer Hilflosenentschädigung für Hilflosig-
keit leichten Grades für Personen zuhause. Ich erwähne 
diese zwei Gesetze absichtlich, weil damit erhebliche 
Kosten auf den Kanton zukommen. 
Die Vorgaben des Bundes beinhalten zwei Neuerungen. 
Mit der ersten Neuerung werden die Beiträge der obliga-
torischen Krankenversicherung an die pflegerischen 
Leistungen nach Pflegebedarf abgestuft und fixiert. Die 
Höhe dieser Krankenkassenbeiträge bestimmt in Zukunft 
der Bundesrat. Zudem fixiert das Gesetz auch die Belas-
tung der Heimbewohner, diese dürfen höchstens mit 20 
Prozent der maximalen Krankenkassenbeiträge oder 
Beitrages von 108 Franken belastet werden, d.h. pro Tag 
höchstens mit 21 Franken 60. Den dadurch entstehenden 
Fehlbetrag zu den effektiven Pflegekosten hat die Öf-
fentlichkeit zu übernehmen. Der Grosse Rat hat so mit 
dem Rahmen dieser KPG-Teilrevision zu entscheiden, in 
welchem Verhältnis die Aufteilung dieser Restpflegekos-
ten zwischen Kanton und Gemeinden zu erfolgen hat. 
Die Regierung vertritt bekanntlich im Wesentlichen die 
Ansicht, dass die Pflege und Betreuung grundsätzlich 
Sache der Gemeinden ist und sich der Anteil des Kan-
tons, wenn überhaupt, in einem bescheidenen Rahmen 
bewegen soll. Die Gemeinden ihrerseits sehen die Sache 
weniger aus einem gesundheitspolitischen Blickwinkel 
heraus, sondern von der finanzpolitischen Seite her. 
Auch im ambulanten Bereich steht die finanzpolitische 
Betrachtungsweise dieses Mal sowohl vom Kanton als 
auch von den Gemeinden im Vordergrund. Im Spitexbe-
reich sieht das KVG nämlich neu eine Beteiligung der 
Klienten an den Pflegekosten vor. Anders als im Heim-
bereich schlägt die Regierung in der Botschaft vor, diese 
Belastung nicht voll auszuschöpfen, sondern lediglich zu 
50 Prozent des gemäss der Bundesgesetzgebung maxi-
mal möglichen Umfangs. Mit dieser massvollen Belas-
tung der Spitexklienten möchte die Regierung am 
Grundsatz ambulant vor stationär festhalten. In dieser 
Frage gehen die Meinungen zwischen Spitex-Verband 
und Regierung jedoch auseinander. Der Spitex-Verband 
ist nämlich davon überzeugt, dass die vorgesehene fi-
nanzielle Belastung der Spitex-Klienten diesen Grund-
satz aushöhlt. 
Positiv zu erwähnen ist, dass die Pflegefinanzierung 
auch auf die Tages- und Nachtstrukturen ausgedehnt 
wird. Dies ist eine wesentliche Verbesserung im Sinne 
der pflegenden Angehörigen und kann unter Umständen 
einen dauernden stationären Eintritt in eine Pflegeein-
richtung vermeiden oder mindestens verzögern und 
damit eben Kosten zu sparen. 
Die zweite Neuerung betrifft die Einführung der neuen 
Leistungskategorie Akut- und Übergangspflege. Zweck 
dieser neuen Leistung ist eine Reduktion der Spitalauf-
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enthaltsdauer. Wenn ein Patient keine ärztliche Leistung 
mehr bedarf, hat er das, in Anführungszeichen "teuere 
Spital" zu verlassen und muss von der Spitex, von den 
Pflegeheimen oder neu auch von privaten Leistungsan-
bietern aufgenommen werden. Die Finanzierung der 
akuten Übergangspflege erfolgt theoretisch nach den 
Regeln der Spitalfinanzierung während maximal zweier 
Wochen. Ich sage theoretisch deshalb, weil sich dies 
lediglich auf die Pflegekosten, nicht aber auf die Pension 
bezieht. Bei einem Spitalaufenthalt bezahlt bekanntlich 
die Krankenkasse vorbehältlich des Selbstbehaltes auch 
die Pensionskosten. Bei der akuten Übergangspflege hat 
der Patient diese Kosten aber vollumfänglich selber zu 
bezahlen. Hingegen dürfen dem Patienten während der 
akuten Übergangspflege keine Pflegekosten überwälzt 
werden. Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 13. 
April 2010 entschieden, dass sich der Kanton mit 55 
Prozent an diesen Kosten beteiligt und die 45 Prozent der 
restlichen Kosten die Krankenkassen zu bezahlen haben. 
Die auf der Pflegeheimliste aufgeführten Heime im 
Kanton sind grundsätzlich verpflichtet, Akut- und Über-
gangspflege anzubieten. Grundsätzlich bin ich mit der 
Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben durch die 
Regierung einverstanden. Es wird nämlich auf der beste-
henden Systematik aufgebaut. Damit kann der administ-
rative Mehraufwand auf Seiten der Leistungserbringer in 
einem vernünftigen Rahmen gehalten werden. 
Sehr in Frage gestellt wurde jedoch die Zahlenbasis, die 
der Botschaft zugrunde liegt. Das Gesundheitsamt hat 
sich bei seinen Berechnungen auf die Daten des Ge-
schäftsjahres 2008 abgestützt. Es hat sich relativ schnell 
gezeigt, dass die in der Botschaft verwendeten Maximal-
tarife keinen kostendeckenden Betrieb ermöglichen 
werden. Vor allem die Umsetzung der Qualitätsvorgaben 
hat zu einer erheblichen Steigerung bei den Personalkos-
ten im Jahr 2009 geführt. Es spielen aber noch andere 
Faktoren zur Kostensteigerung mit, wie dem nachgelie-
ferten Papier des Departementes entnommen werden 
kann. Aufgrund der überarbeiteten Daten des Jahres 
2009 hat das Gesundheitsamt neue Berechnungen durch-
geführt, welche zu erheblichen Veränderungen geführt 
haben. Wenn es nun denn um die Frage der Kostenauf-
teilung zwischen Kanton und Gemeinden geht, so vertre-
te ich die Ansicht, dass an der in der Botschaft geäusser-
ten Absicht der Regierung festzuhalten ist. Die Mehrkos-
ten, die aus der neuen Pflegefinanzierung entstehen, 
paritätisch, d.h. im Verhältnis 50 zu 50 zwischen Kanton 
und Gemeinden aufzuteilen. Diese Absicht hat ja be-
kanntlich zum ursprünglichen Schlüssel von 85 Prozent 
Gemeinden zu 15 Prozent Kanton geführt. Aufgrund der 
neu errechneten Mehrkosten stimmt dieser Schlüssel nun 
aber nicht mehr und bei diesem müsste eine Korrektur zu 
Gunsten der Gemeinden vorgenommen werden. Die in 
Aussicht gestellten Anträge anderer Parteien, die eine 
wesentliche Mehrbelastung für den Kanton zum Ziel 
haben, bitte ich abzulehnen. Die Pflege und Betreuung 
betagter Personen gehört ordnungspolitisch zum Aufga-
benbereich der Gemeinden. Trotzdem beteiligt sich der 
Kanton bekanntlich sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Bereich in einem bedeutenden Umfang 
sowohl an den Investitions- als auch an den Betriebskos-
ten. Die BDP ist sich darüber im Klaren, dass wenn die 

finanzielle Belastung für den Kanton nun in einem un-
verhältnismässigen Rahmen ansteigen würde, dieser 
einen Ausgleich in einem anderen Bereich anstreben 
würde und da steht der Spitalbereich in meinen Augen an 
erster Stelle. Angesichts des Kostenwachstumspotentials 
im Spitalbereich läge dies aber sicher nicht im Interesse 
der Gemeinden. In diesem Sinne spreche ich mich für 
eine pragmatische Lösung aus, d.h. für eine einigermas-
sen ausgewogene Aufteilung der Mehrkosten und würde 
anderslautende Anträge versuchen zu bekämpfen. 
Die rasante Kostenentwicklung im Gesundheitswesen 
bereitet uns allen grosse Sorgen und es wäre angezeigt, 
sich intensiver mit dieser Problematik auseinanderzuset-
zen. Gemäss Statistik halten sich ungefähr 25 Prozent 
der BewohnerInnen in unseren Heimen auf, obwohl dies 
in pflegerischer Hinsicht nicht nötig wäre. Diese halten 
sich in einem Pflegeheim auf, weil in der Wohnsitzge-
meinde das soziale Umfeld ungenügend ist beziehungs-
weise die Wohnung baulich für einen weiteren Verbleib 
nicht mehr geeignet ist. Persönlich vertrete ich die An-
sicht, dass sich die Gemeinden vermehrt Gedanken über 
die Erstellung alternativer Wohnformen machen sollten. 
Mit der neuen Verpflichtung der Gemeinden, sich an den 
Pflegekosten ihrer in einem Heim weilenden Einwohner 
zu beteiligen, könnten z.B. betreute Alterswohnungen 
nicht nur in sozialer und ethischer Hinsicht, sondern vor 
allem auch in finanzieller Hinsicht interessante, neue 
Aspekte eröffnen. Das finanzielle Engagement der Ge-
meinden verstehe ich in Bezug auf eine Anschubfinan-
zierung bei den Investitionen. Dieses Engagement könn-
te sich z.B. in der Gewährung eines günstigen Darlehens 
bei der Investition beschränken. Ich bin selbsverständlich 
für Eintreten und werde mir erlauben, im Rahmen der 
Detailberatung auf einzelne Punkte einzugehen.  

Noi-Togni: Um was es inhaltlich bei dieser Gesetzesän-
derung geht respektive an die Anpassung ans Bundes-
recht, haben Sie bereits von Kollege Trepp gehört. Ich 
möchte nicht wiederholen, was bereits klar gesagt wurde. 
Zu betonen ist jedoch die Hauptabsicht des Bundes bei 
dieser Umstellung im Gesundheitsbereich, welche Sie 
auch auf Seite 104 der Botschaft lesen können. Sie lau-
tet, ich zitiere: "Die Neuordnung der Pflegefinanzierung 
des Bundes verfolgt zwei Ziele: Zum Einen soll die OKP 
durch altersbedingte Pflegeleistungen nicht zusätzlich 
belastet werden. Zum Anderen soll die wirtschaftlich 
schwierige Situation bestimmter pflegebedürftiger Per-
sonen verbessert werden." Zitatende. Somit erkennt der 
Bund zum einen die Not pflegebedürftiger Menschen in 
prekären ökonomischen Situationen und zum anderen 
die Überbelastung der Krankenversicherung in der an-
spruchsvollen und kostenintensiven Pflege kranker, alter 
Menschen. Die finanzielle Erleichterung auf diesen zwei 
Ebenen wurde tatsächlich bei der Realisierung des Revi-
sionsvorschlags, den wir jetzt diskutieren, erreicht und 
dies ist auch zu begrüssen. Nun, die Frage ist, wer über-
nimmt die Kosten, welche entstehen bei einer solchen 
Umstellung? Und dies ist auch die Problematik welche 
hauptsächlich diese Vorlage mit sich bringt. 
Personalmente sono convinta che sia necessario solleva-
re le persone provate dalla malettia e dalla vecchiaia del 
punto di vista finanziario. Perché se già è difficile convi-
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vere con malattia e involuzione anche di più lo è se 
questo stato è accompagnato da difficoltà finanziarie. 
D'altra parte sono però anche convinta che i maggiori 
costi che questa proposta di legge comporta non devono 
pesare così massiciamente sui communi. Questo perché 
già molti communi oggi faticano finanziariamente da 
solvere i loro compiti e non sono perciò in grado di far 
fronte a sempre maggiori ogneri. 
Das, was ich jetzt gesagt habe, betrifft die institutionelle 
Pflege in den Pflege- und Altersheimen. Dazu ist noch 
zu erwähnen, dass wenn es nach dem Willen dieser 
Vorlage geht, Patienten, die sich in Spitexpflege befin-
den, mehr bezahlen werden als heute, was ein Paradoxon 
darstellt, zumal Leitmotiv der Spitexpflege „ambulant 
vor stationär“ ist. Es wird somit ersichtlich, dass die 
vorgesehene Kostenmehrbelastung bei der Erreichung 
des Zieles der Spitexpflege uns nicht helfen wird. Haupt-
sächlich aus diesen Gründen ist der Rat gut beraten, eine 
wohlwollende und sorgfältige Beachtung den Anträgen 
im Laufe der Debatte zu schenken. Es muss allerdings 
auch gesagt werden, dass dieser Vorlage positive Aspek-
te nicht abzusprechen sind. Die gesetzliche Verankerung 
der Übergangspflege z.B. stellt einen notwendigen und 
wichtigen Schritt dar. Somit bin ich mit Eintreten einver-
standen. 

Augustin: Meine Vorredner haben die Vorlage eingeord-
net, darauf will ich nicht zurückkommen, sondern darauf 
verweisen. Ergänzend möchte ich nur noch Folgendes 
festhalten: Die bundesrätliche Revision des Krankenver-
sicherungsgesetzes, des KVG, hat zwei Vorgaben ge-
macht, die auch von den Kantonen in ihren Gesetzge-
bungen einzuhalten sind. Nämlich erstens, maximale 
Beiträge der Bewohnerinnen und Bewohner bezie-
hungsweise der Leistungsbezüger von pflegerischen 
Leistungen einheitlich schweizweit und andererseits 
maximale Beiträge der Bewohnerinnen und Bewohner 
aus der eigenen Tasche für eben diese pflegerischen 
Leistungen, seien es Pflegeheime, seien es ambulante 
durch Spitex oder selbständig erwerbende Pflegefach-
frauen und womöglich auch noch Pflegefachmänner. 
Damit aber diese Vorgaben tatsächlich nicht nur auf dem 
Papier erfolgen können, sondern auch in der Praxis, ist es 
notwendig, dass künftig, und dies im Gegensatz zur 
heutigen widerrechtlichen Situation in den Pflegehei-
men, klare Ausscheidungen der Leistungen und Kosten 
der verschiedenen Leistungskategorien erfolgen. D.h. 
heute hatten wir an sich auch bereits Vorgaben des Bun-
des, welche Anteile die Krankenversicherer zu überneh-
men hätten, nicht aber welche maximalen Beiträge die 
Bewohnerinnen zu erbringen haben. Die Leistungen der 
Krankenversicherer waren so genannt „Tarifschutz gesi-
chert“, d.h. an sich hätten die Bewohnerinnen und Be-
wohner die Leistungsbezügerinnen und -bezüger keine 
entsprechenden Anteile an pflegerischen Leistungen 
erbringen müssen. Tatsächlich hat man das aber so ge-
macht, dass man unter dem Titel, ich sage jetzt in der 
neuen Nomenklatur, unter dem Titel „Pension pflegeri-
sche Leistungen“ den Bewohnerinnen und Bewohnern 
widerrechtlich in Rechnung gestellt hat. Das ist Tatsa-
che, nicht nur in Graubünden, sondern schweizweit. Und 
das will nun diese Vorlage korrigieren, in dem sie zum 

einen den Krankenversicherungsteil schweizweit defi-
niert und zum anderen auch den Anteil, den die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu übernehmen haben. Im An-
satz ist die Vorlage richtig. Sie bedarf aber auch der 
Umsetzung in den einzelnen Pflegeinstitutionen und in 
den einzelnen Spitexorganisationen dergestalt, dass eben 
klar gestellt ist, dass nichtpflegerischer Aufwand ver-
sucht wird über die Kosten und Leistungsrechnung in die 
andere Kategorie Pensionsleistungen oder Betreuungs-
leistungen, die Abgrenzung von Betreuung und Pflege ist 
relativ schwammig und im Alltag auch durchaus disku-
tierbar, dass hier nicht versucht wird, in der einen oder 
andere Leistungskategorie Umschichtungen zu machen, 
die letztlich dann doch zulasten der Bewohnerinnen und 
Bewohnern gehen. Die Vorlage ist so aufgebaut, dass sie 
funktionieren kann, ich werde in der Detailberatung aber 
dann konkret am Ort darauf zurückkommen und aufzei-
gen, wo es vielleicht doch noch Handlungsbedarf in der 
Praxis gibt. In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Nicht gewünscht. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Michel.  

Michel (Davos Monstein): Sie kennen das Gedicht vom 
„Joggali wott go Bira schüttla“. D.h. also, das ist ein 
Dominoeffekt, dass irgendwo hinten jemand die Peitsche 
knallt und dann passiert ganz vorne etwas. Das, was wir 
jetzt behandeln geht etwa in die gleiche Richtung. Näm-
lich der Bund macht gewisse Auflagen und die gilt es 
jetzt umzusetzen: Kanton, Regionen, Gemeinden, dann 
Steuerzahler und schlussendlich die Betroffenen. Und 
jetzt ist es fast wie überall auf der Welt, die Frage der 
Verteilung. Um das geht es auch hier. Um das geht es. 
Sie mögen sich erinnern, in Poschiavo anlässlich der 
Abstimmung der NFA, habe ich mich so geoutet, dass 
ich gesagt habe, ich werde mich überall vehement weh-
ren, wenn ich den Eindruck hätte, die Regierung würde 
etwas zu Ungunsten der Gemeinden entscheiden. Was 
wir hier haben, ist eine Aufgabe, die der Kanton zu erfül-
len hat. Und jetzt geht es nicht an, dass der Kanton ein-
fach den Schwarzpeter weiter schiebt an die Gemeinden, 
die sollen bezahlen. Aber wenn wir gerecht sein wollen, 
darf es auch nicht sein, dass jetzt wir Gemeindevertreter 
beispielsweise sagen, die Aufgabe die soll nun der Kan-
ton alleine lösen. Beides wäre nicht richtig. Ich bin mir 
sicher, wir müssen eine Korrektur treffen. In verschiede-
nen Bereichen. Ein Bereich ist das Verhältnis 15 zu 85, 
das ist zu sehr zu Ungunsten der Gemeinden. Aber um-
gekehrt muss man auch sich klar vor Augen halten, 
beispielsweise, wenn man es genau umgekehrt ansehen 
würde, wenn also der Kanton 85 Prozent zahlen müsste, 
dass wir den Kanton mehr oder weniger dazu zwingen 
würden, auf andere Art sich schadlos zu halten. Ich sage 
nur ein Beispiel, dass er bei der Festlegung der Tarife so 
gestalten würde, dass er tendenziell besser fährt. Wie 
auch, ich habe gesagt, das ist ein typischer Fall, wo es 
um die Verteilung geht. Und nach meiner Erfahrung 
würden wir am besten fahren, wenn wir eine Lösung 
aushandeln, die schlussendlich in gegenseitiger allge-
meiner Unzufriedenheit mit Zähneknirschen akzeptiert 
wird. Ich bin für Eintreten. 
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Candinas: Im Artikel 21c Abs. 2 schlägt die Regierung 
vor, wie wir gehört haben, dass die anerkannten Pflege-
kosten, die nicht durch die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung um die maximale Kostenbeteiligung der 
Bewohner gedeckt werden, zu 15 Prozent vom Kanton 
und zu 85 Prozent von den Gemeinden übernommen 
werden sollen. Mit dieser Lösung bin ich überhaupt nicht 
einverstanden. Wir haben vorher auch gehört, dass 
Grossrat Michel gesagt hat, man soll es auch nicht genau 
umkehren, 85 Prozent beim Kanton und ich hätte die 
Lösung in der Mitte. Und darum werde ich auch beim 
entsprechenden Artikel in der Detailberatung den Antrag 
stellen, dass sich der Kanton zu 55 Prozent und die Ge-
meinden zu 45 Prozent an diesen Kosten beteiligen müs-
sen. Diese Kostenaufteilung schlägt die Regierung auch 
im ambulanten Bereich der Pflege, siehe Art. 31c Abs. 2, 
vor. Es muss unser Ziel sein, dass wir bei den Pflegekos-
ten einen einheitlichen Beitragsatz festlegen. Weitere 
Ausführungen dazu mache ich in der Detailberatung. 
Sofern sich keine Mehrheit für diesen Antrag überzeugen 
lässt, werde ich die Vorlage ablehnen. Ich bin für Eintre-
ten. 

Nigg: Zu dieser Vorlage sind ein paar Bemerkungen zu 
machen. Ich stelle vorerst fest, dass das vorbereitende 
Amt sich mit dieser Vorlage keine Lorbeeren geholt hat, 
weil es auf Grundlagen abgestellt hat, die noch von der 
NFA kommen und es kann ja nicht sein, dass zwischen 
der letzten Kommissionssitzung am 24. Juni bis zum 24. 
August, als wir dieses Blatt bekommen haben, also die 
Fraktionspräsidenten, die Restkosten von 7,2 auf 14,9 
Millionen Franken gestiegen sind. Keine Lorbeeren hat 
sich auch, der Kommissionsvizepräsident hat es gesagt, 
die Vorbereitungskommission geholt, weil sie die Sache 
einfach durchgewunken hat. Ihm ist immerhin hoch 
anzurechnen, dass er die Restkommission zu den Rest-
kosten nochmals antreten liess. 
Als absolut unseriös finde ich den Versuch mit der Zu-
satzbotschaft, die erst vorgestern dem Fraktionspräsiden-
ten zugestellt wurde, der Versuch, die Vorlage noch zu 
retten. Es ist nämlich nichts anderes passiert, dass jetzt 
ein Arabischer Bazar eröffnet wurde um die Prozentzah-
len der Aufteilung zwischen Gemeinden und Kanton. 
Das kann nicht sein, dass wir eine so wichtige Frage wie 
diese Aufteilung nie von einer Kommission, von einer 
vollständigen Kommission, beraten liessen. 
Es gibt übrigens noch andere Punkte, die absolut unklar 
sind, ich denke beispielsweise der Umgang und die 
Bildung der Reserven der Heime. Ich beantrage Ihnen 
deshalb, das Geschäft zuhanden der Oktobersession 
zurückzuweisen, damit es von einer Kommission noch 
einmal seriös beraten werden kann, insbesondere die 
Frage der Kostenbeteiligung von Kanton und Gemein-
den. Ich beantrage das zuhanden der Oktobersession, 
weil es nicht sein kann, dass wir in diesem Jahr keine 
gesetzliche Grundlage haben, dann würde nämlich das 
geltende Recht gelten und da wären die Gemeinden noch 
mehr belastet. Ich stelle zudem fest, dass der Strukturbe-
reinigungsbericht nicht im Dezember, sondern erst im 
Februar vorgestellt wird und jetzt, Regierungsrat Schmid 
hat vorher zwar gesagt, die Gemeinden sollen sich nicht 
in Stellung bringen, aber ich meine, hier bringt sich die 

Regierung und gewisse politische Kreise in Stellung, 
indem sie nämlich jetzt versucht, unter anderem auch mit 
dieser Vorlage, die Gemeinden so zu belasten, dass 
daneben die Strukturbereinigungen unumgänglich wer-
den, weil sie sich sonst verschulden würden. Ich wäre 
Ihnen dankbar, wenn Sie meinem Antrag folgen würden. 
Wir sollten nicht das Risiko eingehen, wie es gerade 
vorher schon angetönt wurde, dass die Vorlage abgelehnt 
wird, sondern im Oktober erst und aufgrund sauberer 
Unterlagen nochmals beraten.  

Antrag Nigg 
Verschiebung des Geschäfts auf die Oktobersession 
2010 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Nigg, wollen 
Sie das Geschäft jetzt direkt zurückweisen oder nach 
dem Eintreten? 

Nigg: Jetzt zurückweisen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Es steht der Antrag im 
Raum auf direkte Zurückweisung. Der Kommissions-
sprecher? 

Trepp; Kommissionssprecher: Ich denke, obwohl ich ein 
gewisses Verständnis habe, was Kollege Nigg jetzt gera-
de gesagt hat, die Entscheidung, um die werden wir nicht 
herum kommen. Ob wir da diese Aufteilung jetzt ma-
chen oder in der Oktobersession, wir müssen uns ent-
scheiden. Die Zahlen sind auf dem Tisch, sie sind zwar 
spät gekommen, immerhin sie sind gekommen und es 
geht wirklich um diesen Verteilungsschlüssel. Das Prob-
lem ist natürlich, dass die Vorlage eigentlich in Kraft 
gesetzt werden müsste am 1. Januar, wenn wir es in der 
Oktobersession erst behandeln, mit Referendumsfrist 
usw., sind wir sehr in Zeitnot, also wir können es gar 
nicht in Kraft setzen auf den 1. Januar. Es ist etwas un-
glücklich und hier haben wir auch im Rat eine Lücke, 
dass die Amtsdauer am 31. Juli endet. Und wir sind 
wirklich benachteiligt gewesen als Kommission. Wir 
waren nicht mehr beschlussfähig und das kann alle vier 
Jahre einmal passieren, dass eine Kommission, wenn 
viele Mitglieder nicht mehr antreten, nicht mehr be-
schlussfähig ist. Und wir können es ja auch nicht so 
machen, dass wir in der Augustsession gar keine Ge-
schäfte mehr behandeln können. Hier, denke ich, ist der 
Rat gefordert, eine Revision des Grossratsgesetzes in 
Angriff zu nehmen, dass diese Lücke geschlossen wer-
den kann. Ich bin der Meinung, dass wir das Geschäft 
trotzdem heute behandeln müssen.  

Nick: Meine Reaktion war dieselbe wie Ernst Nigg. Ja, 
das Geschäft muss zurückgewiesen werden. Aber ich 
möchte Ihnen darlegen, weshalb ich letztlich anderer 
Ansicht bin. Erstens, das wurde gesagt, muss aufgrund 
der Bundesvorgaben die Neufinanzierung per 1.1.2011 
umgesetzt sein. Wir haben dieses Geschäft ja eigentlich 
kantonal bereits ein Jahr verschoben. Zweitens: Die 
Institutionen, die brauchen eine Vorlaufzeit. Die stecken 
jetzt mitten im Budgetprozess. Sie brauchen Planungssi-
cherheit und die würden wir ihnen nicht geben. Drittens: 
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Wir haben in ein bis zwei Monaten nicht wesentlich 
andere Zahlen, die andere Schlüsse als die bis anhin 
diskutierten oder die, die wir diskutieren werden, zulas-
sen. Es werden keine weiteren Fakten auf dem Tisch 
sein. Auch nicht ist mit neuen Erkenntnissen zu rechnen. 
Wir haben die Sache angeschaut. Ich denke, wir können 
entscheiden. 
Das sind die formalen Gründe, aber ich sage Ihnen, 
weshalb dieses Geschäft nicht zurückgewiesen werden 
kann aus Sicht der Gemeinden. Wenn wir für die Ge-
meinden sind, dann dürfen wir eins nicht tun, dann dür-
fen wir dieses Geschäft nicht zurückweisen. Das wäre 
für den Kanton eigentlich eine Steilvorlage. Bei einer 
Rückweisung müssten wir die Bundesvorgaben trotzdem 
umsetzen, könnten aber das Finanzierungssystem nicht 
anpassen und das wäre ja wirklich schlimm. Die Ge-
meinden würden in zweierlei Hinsicht belastet. Erstens: 
Zum einen könnten sie die zehn Franken für die Erneue-
rungsinvestitionen und Instandsetzungsinvestitionen 
nicht auf die Leistungsbezüger übertragen. Die müssen 
sie weiterhin tragen und das sind rund neun Millionen 
Franken wenn man hochrechnet, zehn mal 2000 rund 
400 Pflegetage mal 365 Tage. Das wären neun Millio-
nen. Und der zweite Grund oder der zweite Teil, der bei 
den Gemeinden hängen bleiben würde, das wären die 
Pflegekosten der Bewohnerinnen und Bewohner, denn 
diese dürfen ab 1.1.2011 nur noch mit 20 Prozent der 
Pflegekosten belastet werden. Und stellen Sie sich vor, 
welche Kosten da auf die Gemeinden zukommen wür-
den. Der Kanton beteiligt heute sich nicht an den Pflege-
kosten und wenn wir jetzt zurückweisen, bleibt diese 
gesetzgeberische Vorgabe natürlich in Kraft. Also wenn 
man etwas länger darüber nachdenkt, dann kommt man 
zum Schluss, dass man dieses Geschäft weder einer 
zweiten Lesung noch zurückweisen kann. Wir müssen 
jetzt entscheiden. Darum, mit allem Verständnis für 
meinen Namensvetter, bitte ich Sie, diesen Antrag abzu-
lehnen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen zum Antrag Nigg Ernst? Wird nicht gewünscht. Frau 
Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich nehme gerne zu 
diesem Antrag Nigg Stellung und zwar wie folgt: Ich 
möchte Sie daran erinnern, was eigentlich in der letzten 
Zeit abgelaufen ist. Wir bekamen einen Zeitplan vom 
Bund geliefert. Diese Vorlage muss am 1.1.2011 umge-
setzt sein. Wir haben diese Vorlage im Hinblick auf die 
NFA ausgearbeitet und auch im Hinblick auf die NFA 
ausgestaltet. Leider wurde die NFA am 7. März 2010 
abgelehnt, was zur Folge hatte, dass wir mit Hochdruck, 
und zwar mit enormem Zeitdruck, diese Vorlage noch 
einmal in grossen Teilen überarbeiten mussten. Da die 
Leistungs- und Kenndaten für das Jahr 2009 von den 
Heimen noch nicht vorlagen, mussten wir die Botschaft, 
die nun vorliegt, auf der bekannten Datenbasis erstellen, 
nämlich auf der Datenbasis 2008. Dies haben wir dann 
auch letztlich in der Botschaft entsprechend erwähnt und 
ich möchte Sie auf Seite 111 hinweisen. Wir haben dort 
bekanntgegeben, dass wir die Daten 2008 als Basis an-
nehmen und Hochrechnungen anstellen. Wir haben dies 

mehrmals betont. Wir haben dies auch in der Kommissi-
on betont. Und wir haben auch darauf hingewiesen, dass 
Hochrechnungen natürlich immer mit einem Sicherheits- 
oder mit einem Risikofaktor behaftet sind. Die einzigen 
gesicherten Daten, die wir hatten für die Ausarbeitung 
dieser Vorlage, war die Datenbasis 2008. Die Botschaft 
musste am 1. Juni von der Regierung verabschiedet 
werden, damit sie in der Augustsession beraten werden 
kann. Berücksichtigt man also den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Vorlage und die einzuhaltende Referendums-
frist von 90 Tagen, war somit auch eine zweite Ver-
nehmlassung nicht möglich. Das wurde ja im Vorfeld 
unter anderen auch bereits kritisiert, dass wir keine zwei-
te Vernehmlassung gemacht haben. Hätten wir eine 
zweite Vernehmlassung gemacht, so hätten Sie diese 
Vorlage erst in der Februarsession 2011 beraten und die 
Vorlage wäre erst nächstes Jahr, Mitte Jahr, in Kraft 
getreten. Mit anderen Worten hätten wir auf der jetzigen 
gesetzlichen Grundlage die Vorgaben des Bundes um-
setzen müssen. Immerhin haben wir die Kommission 
entsprechend informiert. Wir haben auf die Daten auch 
aufmerksam gemacht. Wir haben gesagt, wir haben die 
Zahlen 2009 noch nicht. Wir haben eine Medienkonfe-
renz gemacht, weil wir keine zweite Vernehmlassung 
machen konnten. Und ich denke, da sollten eigentlich 
auch die Gemeinden aus ihrem Dornröschenschlaf auf-
gewacht sein. Offenbar sind sie oder einzelne erst jetzt 
aufgewacht. Wir haben auch den Heim- und Spitalver-
band direkt informiert über die Veränderungen seit dem 
Vernehmlassungsentwurf. 
Nun zum Zahlenmaterial: Erstens ist es nicht das Ge-
sundheitsamt und auch nicht das Departement, welches 
diese Zahlen generiert, sondern es sind die Pflegeheime, 
die diese Zahlen generieren. Und die Kenn- und Leis-
tungszahlen sind von den Heimen jeweils bis spätestens 
Ende März des nachfolgenden Jahres einzureichen. Also 
die Zahlen 2009 mussten bis spätestens Ende März die-
ses Jahres eingereicht werden und dort waren wir bereits 
in der Erarbeitung der Vorlage. Wenn die Zahlen dann 
eingereicht sind, dann werden sie von unserem Amt noch 
geprüft und sie werden mit den Heimen bereinigt, bis sie 
dann veröffentlicht werden und diese Veröffentlichung 
findet in der Regel erst zwischen September und Oktober 
des laufenden Jahres statt. Also mit anderen Worten, wir 
werden die Zahlen 2009, die gesicherten und überprüften 
Zahlen 2009, erst Ende Oktober voraussichtlich vorlie-
gen haben. Wir haben jetzt die zum Teil oder zum gros-
sen Teil geprüften Zahlen und wir haben Ihnen diese 
Zahlen vorgelegt, damit Sie im Rat entscheiden können. 
Aber ich möchte Sie auf das noch hinweisen: Auch hier 
brauchen wir Hochrechnungen. Weil 2011 werden wir 
auf den Zahlen 2010 basieren. Also wir wissen nicht, wie 
die effektiven Kosten dann im Jahr 2011, wenn diese 
Vorlage in Kraft tritt, sein werden. Wir können nur hoch-
rechnen. Also Sie werden diesen Unsicherheitsfaktor 
immer haben. Wir werden nie die effektiven Kosten 
darlegen können. Das kann man erst rückblickend. Also 
Sie werden diesen Verteilschlüssel so oder so in Un-
kenntnis der effektiven Kosten festlegen müssen und wir 
werden die effektiven Kosten erst im Nachhinein auf 
dem Tisch haben. Darum, Sie werden im Oktober keine 
wesentlichen neuen Erkenntnisse haben. 
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Noch als Letztes, Grossrat Nick mit „ck“ hat bereits 
darauf hingewiesen, wenn Sie diese Vorlage zurückwei-
sen, dann kann ich Ihnen sagen, dann werde ich mich 
darüber freuen. Aber die Freude wird wahrscheinlich bei 
den Gemeinden nicht sehr gross sein. Weil ohne gesetz-
liche Grundlage müssen wir von den geltenden Zustän-
digkeiten ausgehen, soweit sie nicht bundesrechtswidrig 
sind. Die Regierung müsste die heute geltenden Maxi-
maltarife auf die nach neuem Bundesrecht zulässige 
Höhe reduzieren. Da eine kantonale Rechtsgrundlage 
dann für die Übernahme des nach Bundesrecht mögli-
chen Pflegeanteils durch die Bewohner und Bewohne-
rinnen fehlt, könnte der Pflegeanteil der Bewohnerin und 
Bewohner nicht in Rechnung gestellt werden und ent-
sprechend gross wären dann die Defizite der Heime. Und 
da wir dann auf Art. 21c Abs. 3 des Krankenpflegegeset-
zes abstellen müssten, hätten die Trägerschaften zusam-
men mit den Gemeinden die gesamte Restfinanzierung 
der nicht durch die OKP und die Kostenbeteiligung der 
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner gedeckten 
Kosten zu übernehmen. Wenn Sie also diese Vorlage 
zurückweisen beziehungsweise nicht eintreten, freue ich 
mich für den Kanton. Aber ich glaube, die Freude wäre 
bei den Gemeinden nicht gleich gross. Darum bitte ich 
Sie, dennoch auf diese Vorlage einzutreten. 

Nigg: Mein Antrag war, die Vorlage auf die Oktoberses-
sion zu verschieben, damit eine vollständige Kommissi-
on und ich mache keinen Vorwurf der Kommission, dass 
sie nicht vollständig war, das ist nun halt so, damit eine 
vollständige Kommission über diese Frage beraten kann. 
Und all die Einwände, die Gemeinden hätten dann kein 
Recht, die kann ich Ihnen sagen, die Vorlage untersteht 
dem fakultativen Referendum. Also wenn wir Verant-
wortung übernehmen, dann haben wir am 1. Januar ein 
Gesetz und sonst nicht.  

Pult: Als Neuling einfach eine Bemerkung: Ich habe 
gestern von unserem Alterspräsidenten, Grossrat Augus-
tin ja gehört, es sei wichtig, dass ein Parlament sich auch 
emanzipiert, dass klar sei, wer Koch und Kellner ist in 
einem modernen Staatswesen und dass das Parlament 
sozusagen nicht kuschen sollte vor der Executive. Und 
was jetzt hier geschieht, bei allem Verständnis der tech-
nischen Argumentation von Kollege Nigg oder auch von 
Frau Regierungsrätin und den so genannten Sachzwän-
gen, es geschieht genau das Gegenteil. Kollege Nigg mit 
Doppel „g“ hat völlig zu Recht gesagt, aufgrund ver-
schiedener Gegebenheiten konnte diese Vorlage parla-
mentarisch mit Kommission nicht seriös vorbereitet 
werden. Eine doch gewichtige Frage. Insofern wäre es 
absolut richtig, das jetzt zu wiederholen. Wie das auch so 
läuft entsprechend den normalen Gegebenheiten und 
jetzt wird gesagt, fast schon mit Drohgebärden, ja das 
darf man dann auf gar keinen Fall machen. Denn ansons-
ten die armen Gemeinden und und und. Und obwohl das 
vielleicht sogar zutrifft auf einer gesetzestechnischer 
Ebene, finde ich einfach, dass das Parlament genau dann 
das Gegenteil dessen macht, was unser Alterspräsident 
gestern gefordert hat. Und insofern auch im Sinne eines 
Zeichens werde ich den Antrag, zumindest ich persön-
lich, den Antrag von Kollege Nigg unterstützen. Das 

kann es glaube ich nicht sein. Wir müssen einfach die 
Freiheit haben, die Vorlagen parlamentarisch korrekt 
vorzubereiten. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Diskussion 
zum Antrag Nigg? Regierung? Nicht gewünscht. Dann 
stimmen wir ab. Wer den Antrag Nigg, der lautet Ver-
schiebung auf Oktober des Geschäfts, unterstützen will, 
möge sich erheben. Gegenmehr? Sie haben den Antrag 
Nigg abgelehnt mit 71 zu 17 Stimmen. Die Diskussion 
ist weiterhin offen für das Eintreten. Grossrätin Baselgia. 

Abstimmung 
Der Antrag Nigg wird mit 71 zu 17 Stimmen abgelehnt. 

Baselgia-Brunner: Grossrat Michel hat mich mit seinem 
Votum irritiert. Er ist jetzt zwar nicht hier, aber ich 
möchte das trotzdem anfügen. Er hat ausgeführt, so habe 
ich das mindestens verstanden, dass es eigentlich egal 
sei, wie wir die Verteilschlüssel bestimmen. Die Regie-
rung würde dann sowieso ganz einfach die Tarife festle-
gen, damit sich ihr Anteil im gewünschten Rahmen 
bewege. Das ist wieder so etwas mit Emanzipation des 
Parlaments. Wir können gleich aufhören zu diskutieren, 
wenn die Regierung einfach sagen kann, wo die Höhe 
des Betrages liegt, den sie zu tragen wünscht. Ich möchte 
die Regierungsrätin ernsthaft anfragen, droht sie mit 
solchen Absichten, die Tarife anzupassen? Ich habe 
diese Absicht heute nicht zum ersten Mal gehört. Und 
ich glaube, die FDP hat sich ganz darauf verlassen, dass 
anscheinend die Regierung das dann schon regulieren 
würde mit den Summen des Kantons und der Gemein-
den. Deshalb meine Frage an die Regierungsrätin, ob 
diese Annahme der FDP stimmt?  

Blumenthal: Es kommt mir so vor, als hätten wir gestern 
die letzte Revision im Gesundheitswesen verabschiedet. 
Und wie schon oft, ist auch diesmal die Bundesgesetzge-
bung der Auslöser dieser Teilrevision. Die Ziele des 
Bundesgesetzes basieren zum einen auf der Entlastung 
der pflegebedürftigen Personen und zum andern soll die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht zusätz-
lich belastet werden. Und trotzdem werden die Prämien 
auch nächstes Jahr wieder steigen. Alleine mit diesen 
zwei Zielen könnte man eine interessante Debatte füh-
ren. Leider sind diese Parameter gegeben, so dass wir 
uns nur mit den Konsequenzen dieser Bestimmungen aus 
Bern auseinandersetzen dürfen oder müssen. Bei derarti-
gen Eingriffen liegt es auf der Hand, dass jemand die 
Restkosten übernehmen muss. Gemäss Botschaft sollen 
die Gemeinde diese beinahe alleine tragen müssen. Als 
Gemeindepräsident bin ich über den Vorschlag der Re-
gierung überhaupt nicht begeistert. Gemäss diesem Vor-
schlag sollen die Gemeinden 85 Prozent und der Kanton 
nur 15 Prozent der Restkosten für die Pflegeleistungen 
übernehmen. Dazu kommt, und das ist nicht unbedeu-
tend, dass das Pflegebedarfsystem von zwölf auf 16 
Stufen erweitert werden soll. Die daraus entstehenden 
Kosten, welche gemäss meiner Auffassung in der Bot-
schaft nicht berücksichtigt wurden, werden die Gemein-
den aufgrund der Entwicklung im Pflegebereich noch 
zusätzlich belastet. Ich möchte Ihnen in der Detailbera-
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tung gerne aufzeigen, welche finanziellen Belastungen 
auf die Gemeinden zukommen werden, wenn wir diese 
Vorlage gemäss Botschaft verabschieden. Ausserdem 
bin ich der Auffassung, solange der Finanzausgleich 
zwischen Kanton und den Gemeinden nicht geregelt ist 
und solange der Kanton für die Bedarfsplanung für die 
Festlegung der Pflegetarife verantwortlich ist, muss die 
Pflegefinanzierung eine Verbundaufgabe bleiben. Dem-
zufolge sollen die Restkosten in diesem Bereich auch 
gleichmässig verteilt werden, wie z.B. bei der Restfinan-
zierung der häuslichen Pflege. 
Als Gemeindepräsident kann ich dieser Vorlage in dieser 
Form nicht zustimmen. Ich hoffe, dass wir bei der De-
tailberatung noch einige Korrekturen anbringen können. 
Alleine die Tatsache, dass die Vernehmlassungsvorlage 
auf der Neugestaltung des Finanzausgleichs NFA stützte, 
würde eine zweite Lesung respektive eine zweite Ver-
nehmlassung rechtfertigen. Diese Revision hinterlässt 
bei mir einen unangenehmen Nachgeschmack. Ich stelle 
im Gesundheitsbereich eine generelle Tendenz fest, die 
mir durchaus Sorge bereitet. Jeder soll alles und nur das 
Beste erhalten. Dem Leistungsbezüger soll das Recht 
sein. Er bezahlt ja seine Prämien oder auch nicht. Dafür 
bekommt er fast alles, was sein Herz begehrt, die unge-
deckten Kosten muss ja so oder so die öffentliche Hand 
bezahlen. Ja, liebe Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter, bei dieser Revision geht es um sehr viel 
Geld. Darum müssen wir wachsam sein. Ich bin für 
Eintreten.  

Niederer: Die Teilrevision dieses Krankenpflegegesetzes 
wurde unter der Prämisse der Annahme der NFA durch 
das Bündner Volk im Herbst 2009 in die Vernehmlas-
sung geschickt. Infolge der Ablehnung der NFA durch 
das Stimmvolk erfuhr der uns heute vorliegende Geset-
zesentwurf zum Teil beträchtliche Änderungen. Die 
Umsetzung des Bundesgesetzes über die Pflegefinanzie-
rung bedingt eine Anpassung des kantonalen Rechts bis 
zum 1. Januar 2011, was ein nochmaliges Vernehmlas-
sungsverfahren verunmöglicht hat. Gerade diese erneute 
Vernehmlassung wäre aber dringend nötig gewesen, da 
eine für die Mehrheit dieses Rates praktikable Lösung 
der Finanzierung des Gesundheits- beziehungsweise 
Pflegewesens aus der NFA im vorliegenden Gesetz nicht 
mehr wiederzuerkennen ist. Einmal die süssen Früchte 
der NFA vor Augen, fällt es nun vorab den Gemeinden 
schwer, in den sauren Apfel zu beissen. Deshalb muss 
heute im Grund eine Art Vernehmlassung im Rat statt-
finden, was wie gesehen eine ungewöhnlich hohe Zahl 
von Voten und Änderungsanträge zur Folge hat. Mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf versucht die Regierung, 
die Kosten der Krankenpflege paritätisch auf den Kanton 
und die Gemeinden zu verteilen. Dies wird ihr vielleicht 
in naher Zukunft noch gelingen. Für die weitere Zukunft 
sehe ich vor allem auch als Gemeindepräsident, aber 
vorab für die Gemeinden, schwarz beziehungsweise rote 
Zahlen. In einem Bereich, der alleine durch die demo-
graphische Entwicklung in den nächsten Jahren eine 
massive Kostensteigerung erfahren wird, ist eine Ver-
schiebung von Lasten zu den Gemeinden kritisch zu 
durchleuchten und mit Augenmass zu vollziehen. Dies 
umso mehr, als die Tarife und die Qualitätsvorschriften 

durch den Kanton festgelegt werden und der Kanton 
auch die Oberaufsicht über die Trägerschaften inne hat. 
Als Folge der eben gemachten Ausführungen sehe ich in 
der Detailberatung je nach Verlauf der Diskussion Hand-
lungsbedarf bei der Restfinanzierung der Pflegeleistun-
gen, der Defizitfinanzierung der verbleibenden Betriebs- 
und Investitionskosten durch die Gemeinden und bei der 
Plafonierung der Reserven. Ich bin für Eintreten, auch 
weil uns die Zeit keine andere Wahl lässt.  

Pfenninger: Aus der Diskussion um die Verschiebung 
dieses Geschäftes auf die Oktobersession ergibt sich 
noch eine Frage. In der Diskussion wurde immer von 
den 90 Tagen Referendumsfrist gesprochen. Ich hätte 
noch gerne gewusst von Frau Regierungsrätin, wie es 
dann mit der Inkraftsetzung aussieht, wenn tatsächlich 
ein Referendum ergriffen würde? Dann könnte man ja 
diesen Termin dann doch nicht einhalten. Und in diesem 
Zusammenhang einfach der Hinweis, dass wir gut bera-
ten sind, wenn wir auf eine ausgewogene Finanzierungs-
lösung hinsteuern bei den Beschlüssen über den Vertei-
lungsschlüssel.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion zum 
Eintreten erschöpft? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ob wir nun wollen oder 
nicht, der Kanton Graubünden muss die Pflegefinanzie-
rung neu regeln und an die Vorgaben des Bundes anpas-
sen. Denn am 1. Januar tritt diese neue Regelung in 
Kraft. Die Vorgaben des Bundes werden in Kraft treten, 
ob wir mit unserer Gesetzgebung bereit sind oder nicht 
bereit sind. Dies findet statt. Und somit gerade zur Frage 
von Grossrat Pfenninger, wenn das Referendum ergriffen 
würde, dann ist es in der Tat so, dann können wir nicht 
diese Vorlage auf den 1.1.2011 in Kraft setzen. Mit 
anderen Worten müssten wir das Szenario aufnehmen, 
dass die Regierung die Tarife festsetzt und es gäbe vor-
aussichtlich für das Jahr 2011 ein grösseres Defizit zu 
tragen. Ich hoffe, ich habe diese Frage beantwortet. Das 
ist das Risiko, das wir laufen. Aber wir haben natürlich 
durch die Ablehnung des NFA an Zeit verloren. Letzt-
lich, wenn die NFA angenommen worden wäre, hätten 
wir über den Verteilschlüssel nicht mehr diskutieren 
müssen. Dadurch hat sich das ganze verzögert. Wir 
konnten diesen Zeitplan leider nicht selbst bestimmen 
und die NFA wurde uns ja letztlich auch vorgegeben, 
also darum musste man das koordinieren. Das ist nun das 
Zeitkorsett in dem wir sitzen. Es ist eng und es ist unbe-
quem, wie das auch bei übrigen Korsetts immer so die 
Regel ist. 
Es wurde bereits betont, der Bund hat eigentlich mit 
dieser Vorgabe zwei Ziele versucht zu erreichen. Zum 
einen sollten die Krankenkassen durch altersbedingte 
Pflegeleistungen nicht zusätzlich belastet werden, zum 
andern will der Bund die wirtschaftlich schwierige Situa-
tion schwer pflegebedürftiger Personen verbessern. Er 
hat hierfür Vorgaben gemacht. Wir haben versucht, diese 
Vorgaben aufzunehmen und soweit möglich umzusetzen. 
Und es wurden bereits die Inhalts- oder die Eckpunkte 
unserer Vorlagen vom Kommissionsprecher Trepp wie 
auch von Grossrat und Kommissionsmitglied Urs Har-
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degger dargelegt. Ich verzichte darum auf die Wiederga-
be der Eckpunkte unserer Vorlage. Ich gehe davon aus, 
dass Sie zugehört haben. 
Es wurde bereits auch schon betont, unser Spielraum war 
eigentlich sehr klein. Selbst wenn es heisst, die Kantone 
regeln die Restfinanzierung, so hatten wir doch einen 
engen Spielraum. Denn einerseits wurden ja die OKP, 
also die Beiträge der obligatorischen Krankenversiche-
rungen, die wurden gesamtschweizerisch fixiert und 
auch die Beiträge der Leistungsbezüger wurden plafo-
niert auf einen maximalen Beitrag auf maximal 20 Pro-
zent des höchsten vom Bund festgesetzten Beitrages an 
die Pflegekosten. Und es ist so, wie auch Grossrätin Noi 
festgestellt hat, die Kernfragen der Diskussion, die wir 
heute führen, und ich bin froh, wenn wir sie heute füh-
ren, weil die Daten würden sich wirklich nicht ändern, 
die Kernfrage ist, wer übernimmt nun die nicht gedeck-
ten Pflegekosten und in welchem Verhältnis? Und die 
zweite Frage, die sich stellt, will man den Leistungsbe-
zügern den maximal möglichen Anteil an den Pflegekos-
ten zumuten, sei dies im Pflegeheimbereich oder auch in 
der Spitex? Das sind eigentlich die zwei grossen Fragen, 
die sich bei dieser Vorlage stellen. Und ich denke, wir 
haben die Daten jetzt so aufbereitet, dass Sie über diese 
Fragen entscheiden können. 
Was man auch feststellen kann, auch hier hat Grossrätin 
Noi darauf hingewiesen, ist, dass der Bund seine Zielset-
zungen erreicht. Wir können feststellen, dass zumindest 
im Kanton Graubünden die Krankenversicherer entlastet 
werden und die Leistungsbezüger, vor allem die 
schwerst Pflegebedürftigen, werden auch entlastet. Nun, 
irgendjemand muss diese Zeche bezahlen beziehungs-
weise irgendjemand muss diese Restkosten, also diese 
Umverteilungsübung, übernehmen. Und das ist die 
Hauptfrage. 
Grossrat Hardegger hat darauf hingewiesen und ich 
möchte das einfach noch einmal betonen, weil das hat 
wirklich grosse finanzielle Konsequenzen für den Kan-
ton, der Bund hat zwei weitere Anpassungen im Bereich 
der AHV und der Ergänzungsleistungen vorgenommen. 
Einerseits wird für Personen zuhause eine Hilflosenent-
schädigung für Hilflosigkeit leichten Grades und bei den 
Ergänzungsleistungen werden vermögensfreie Beträge 
teilweise erheblich erhöht. Das freut natürlich die Leis-
tungsbezüger. Ich freue mich mit ihnen. Aber den Kan-
ton freut das ganz und gar nicht. Denn erste vorsichtige 
Berechnungen haben ergeben, dass alleine die Erhöhung 
der Vermögensfreibeträge zu einer Erhöhung der Ergän-
zungsleistungen von bis zu sieben Millionen Franken pro 
Jahr führt. Und wenn Sie dann die Tabelle auf Seite 117 
der Botschaft anschauen, dann können Sie sich vorstel-
len, dass es uns doch langsam etwas flau wird in der 
Magengegend, weil innerhalb der letzten acht Jahre hat 
bereits eine Verdoppelung der Ergänzungsleistungen 
stattgefunden. Der Kantonsanteil 2008 betrug 57,1 Mil-
lionen Franken. Hinzu werden ab 2011 nun auch noch 
diese Beträge dazukommen, infolge der Erhöhung der 
Vermögensfreibeiträge. Und an dieser Stelle, und das ist 
wichtig, meine Damen und Herren, bitte erinnern Sie 
sich dann auch in der Diskussion um den Verteilschlüs-
sel, dass die Ergänzungsleistungen im Kanton Graubün-
den alleine vom Kanton getragen werden. Das ist nicht 

in allen Kantonen der Fall. Es gibt Kantone, die die 
Ergänzungsleistungen zum Teil auch durch die Gemein-
den bezahlen lassen. Wir haben an diesem System nichts 
geändert. Der Kanton Graubünden übernimmt sämtliche 
Ergänzungsleistungen. Und in diesem Bereich ist eine 
Dynamik drin, die uns Angst macht und ich möchte Sie 
einfach darauf hinweisen, dass Sie an das denken. Über 
die Höhe der Mehrkosten und auch den Verteilschlüssel 
können wir uns dann in der Detailberatung noch unter-
halten. 
Aber immerhin möchte ich Sie jetzt an dieser Stelle 
bereits auf zwei entscheidende Bestimmungen des Kran-
kenpflegegesetzes hinweisen. Art. 20 des Krankenpfle-
gegesetzes, in Kraft seit dem 1. Januar 2008, besagt: 
„Die Gemeinden sorgen für ein ausreichendes Angebot 
für die teilstationäre und stationäre Pflege und Betreuung 
von Langzeitpatienten und betagten Personen.“ Die 
Zuständigkeit ist also bei den Gemeinden. Art. 31 be-
sagt: „Die Gemeinden sorgen für ein ausreichendes 
Angebot an Diensten der häuslichen Pflege und Betreu-
ung sowie der Mütter- und Väterberatung.“ Wiederum, 
es sind die Gemeinden in der Pflicht. Alterspflegeheime, 
Spitex, Mütter-/Väterberatung gehören jetzt immer noch 
in den Aufgabenbereich der Gemeinden. Und dement-
sprechend sollte auch die Finanzierung dieser Aufgabe 
geregelt werden. Es geht nicht darum, meine Damen und 
Herren, wie dies Grossrat Michel vielleicht angetönt hat, 
dass der Kanton den schwarzen Peter den Gemeinden 
übergeben möchte. Wir haben Bereiche, die der Kanton 
übernimmt. Die ganze Psychiatrie wird vom Kanton 
finanziert. Bei der Spitalfinanzierung wird der Kanton 
dann wesentlich, also bedeutend stärker zur Kasse gebe-
ten werden. Aber in diesem Bereich sind wir im Bereich 
der Zuständigkeit der Gemeinden und ich glaube, ent-
sprechend muss dann auch der Verteilschlüssel aussehen. 
Noch zu den einzelnen Voten: Es wurde mehrmals auf 
die NFA hingewiesen und auf die Vernehmlassungen der 
Parteien vor der NFA. Meine Damen und Herren, Sie 
können diese Vernehmlassungen vergessen. Und Sie 
können auch die NFA vergessen. Die NFA wurde abge-
lehnt. Die entsprechenden Verteilschlüssel darin betref-
fend das Gesundheitswesen, also die harmonisierten 
Beitragssätze, wurden im Hinblick auf die gesamte NFA 
und auf die Gesamtbilanz damals festgelegt. Wir haben 
den gesamten Gesundheitsbereich damals gebraucht, um 
den Verteilschlüssel auch für den Finanzausgleich zu 
machen. Und damals gab es dann harmonisierte Bei-
tragssätze, aber das natürlich im Zusammenhang nicht 
nur mit dem Gesundheitswesen, sondern eben auch mit 
der übrigen Aufgabenverteilung und mit dem übrigen 
Finanzausgleich. Also hören Sie auf, von den süssen 
Früchten des NFA zu sprechen oder dem NFA nachzu-
hinken. NFA in dieser Form ist gestorben. Wir werden 
irgendwann, Sie haben heute die Tendenz gerne über die 
NFA zu sprechen, wir haben heute Morgen ja schon 
darüber gesprochen, irgendwann werden Sie eine neue 
Auflage der NFA bekommen. Die wird anders aussehen, 
weil gewisse Bereiche bereits geregelt sein werden. 
Inwieweit man diese dann wieder in der neuen NFA 
aufgreift und in den Finanzausgleich einbringt, ich glau-
be darüber können wir uns dann unterhalten, wenn die 
Neuauflage vorliegt. Aber hören Sie bitte auf, aus Ver-
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nehmlassungsunterlagen zu zitieren, die in einem ganz 
anderen Zusammenhang erstellt wurden. 
Grossrätin Baselgia sprach von einer Drohung der Regie-
rung. Ich hatte noch nicht einmal gesprochen, also konn-
te ich eigentlich auch nicht drohen. Ich habe auch nicht 
gedroht in den Fraktionen. Tatsache ist, dass wir die 
Kosten festlegen können. Also wir können, Entschuldi-
gung, nicht die Kosten, die Taxen können wir festlegen. 
Und wir haben dies transparent auf Seite 137 der Bot-
schaft auch getan. Wir haben aufgelistet, wie wir uns 
diese Taxen vorstellen. Und es wird sicher nicht der Fall 
sein, dass wir diese völlig auf den Kopf stellen und ent-
sprechend anpassen. Es gibt immer wieder Neufestset-
zungen. Aber es geht sicher nicht darum, dass wir einen 
Schlüssel, den Sie heute beschliessen werden, dann 
völlig mit den Taxen wieder auf den Kopf stellen wer-
den. Sondern hier geht es um andere Korrekturen. Und 
ich glaube, die Transparenz haben wir gezeigt. Und dass 
diese auch dem schweizerischen Vergleich standhalten 
können, zeigt sich durch eine Auswertung der Kosten-
rechnung von 49 Heimen, die von dem Verband 
CURAVIVA Schweiz gemacht wurde. Dieser Vergleich 
zeigt, dass diese Taxen, wie wir sie jetzt hier aufgeführt 
haben, durchaus Bestand haben und durchaus vergleich-
bar sind auch mit Pflegeheimen in anderen Kantonen. 
Also wir liegen hier sicher im Rahmen und wir beabsich-
tigen nicht derartige Korrekturen vorzunehmen, dass 
man ganze Verteilungsschlüssel umkehren würde. Das 
ist gar nicht möglich. Auch diese Taxen müssen vertret-
bar sein und im schweizerischen Vergleich Bestand 
halten. Ich hoffe, ich habe das genügend klar gemacht 
jetzt.  

Nigg: Ich möchte nur etwas klarstellen: Es wird sowohl 
von Kollege Nick, als auch von der Regierungsrätin 
immer vom Referendum gesprochen, aber diese Vorlage 
untersteht dem fakultativen Referendum, somit entschei-
den wir hier drin, ob das Referendum ergriffen werden 
kann oder nicht. Und wenn ich so die Vorredner zum 
Eintreten höre, ist die Gefahr viel grösser, dass die Vor-
lage abgelehnt wird, als dass sie dem Referendum unter-
stellt wird. Ich empfehle Ihnen daher, auf die Vorlage 
einzutreten und auch für die Rechte und die Finanzen der 
Gemeinde zu kämpfen, denn ich mache die Bemerkung, 
in den letzten Jahren ist der Finanzhaushalt des Kantons 
zu Lasten der Gemeinde in hohem Masse saniert worden. 
Er steht heute sehr gut da, wenn ich daran denke, dass 
mit den Goldreserven die Pensionskassen saniert wur-
den. Auf die konnten die Gemeinden nicht zurückgrei-
fen. Wenn ich da an das GKB-Agio denke, wo kantonale 
Aufgaben gelöst wurden, kämpfen Sie für die Rechte der 
Gemeinden, aber treten Sie ja auf die Vorlage ein und 
lehnen Sie sie ja nicht ab am Schluss, sonst trifft das ein, 
was die Regierungsrätin in leicht drohender Weise zu 
Recht angetönt hat, dass wir kein Gesetz haben am 1. 
Januar. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wünscht noch jemand 
zum Eintreten das Wort? Das ist nicht der Fall. Bestreitet 
jemand das Eintreten? Ist auch nicht der Fall. Dann ist 
Eintreten beschlossen und wir kommen zu der Detailbe-
ratung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich behandle die Vor-
lage, die Detailberatung nach dem dunkelgrünen Blatt, 
Entwurf gemäss Botschaft.  

Detailberatung 

Art. 2 Marginalie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier geht es lediglich um 
die Marginalie. Man unterscheidet zwischen beitragsbe-
rechtigtem Leistungserbringen und nicht kantonalen 
Leistungserbringer. 

Angenommen 

Art. 3 Abs. 1 lit. a bis e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 3 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
2 Sofern ein ausgewiesener Bedarf besteht, kann die 
Regierung die Unterstützung auf weitere Leistungserb-
ringer ausdehnen. 

Trepp; Kommissionssprecher: Art. 3 Abs. 2: Es soll 
heissen statt ein offensichtlicher Bedarf, ein ausgewiese-
ner Bedarf. Das ist eine rein sprachliche Verbesserung.  

Angenommen 

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

Angenommen 

Art. 3 Abs. 4 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Portner, 
Trepp, Brüesch, Hardegger, Märchy-Michel, Noi-Togni; 
Sprecher: Trepp) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Augus-
tin, Caviezel (Pitasch), Pfäffli; Sprecher: Augustin) 
Ändern wie folgt: 
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4 Selbständig erwerbende Pflegefachpersonen werden als 
beitragsberechtigt anerkannt, wenn sie die vorgegebe-
nen Anforderungen an die notwendige Qualität erfül-
len. 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier haben wir den ersten 
Minderheitsantrag. Weil ich für einmal in der Mehrheit 
bin, zu der auch die Regierung gehört, spreche ich gleich 
weiter und mache es kurz. Überprüfbar, meine ich, ist 
vor allem die Strukturqualität. D.h., dass die Vorgaben in 
Bezug auf Ausbildung und Weiterbildung gegeben sind. 
Eine vorgängige Überprüfung von Einzelpersonen ist 
schlicht und einfach nicht machbar. Falls dann die not-
wendige Qualität im Alltag nicht erfüllt wird, können 
und müssen Massnahmen ergriffen werden. Insofern ist 
der Unterschied zur Kommissionsminderheit marginal. 
Sie spricht von vorgegebenen Anforderungen an die 
notwendige Qualität. Ich bitte Sie, der Mehrheit und 
Regierung zuzustimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Für die Kommissi-
onsminderheit spricht Grossrat Augustin. 

Augustin; Sprecher Kommissionsminderheit: Kommissi-
onsvizepräsident Trepp hat darauf hingewiesen, dass der 
Unterschied nicht allzu gross ist, aber er ist doch vor-
handen. Die Vorlage, wie sie die Regierung uns unter-
breitet und welche von der Kommissionsmehrheit auch 
gestützt wird, sieht die Zulassung von selbstständigen 
Pflegefachpersonen davon abhängig gemacht, dass zu-
sätzlich Anforderungen an die Strukturqualität erfüllt 
werden. Dazu ist Folgendes zu sagen: Aus meiner Sicht 
ist diese Vorgabe der Strukturqualität unnötig. Sie ist im 
Widerspruch mindestens partiell zu den Vorgaben des 
KVG beziehungsweise der entsprechenden Verordnung 
KVV und sie führt damit zu Doppelspurigkeiten zwi-
schen den Vorgaben der eidgenössischen Gesetzgebung 
und den Vorgaben des kantonalen Gesetzes und sie ist 
letztlich nicht KMU-tauglich. 
Ich begründe: In Art. 25a KVG, das sind die Pflegeleis-
tungen bei Krankheit, die nun auf 1.1.2011 in Kraft 
treten, in Abs. 4, sagt der Bundesgesetzgeber, dass 
massgebend für den Aufwand nach Pflegebedarf für 
Pflegeleistungen, die in der notwendigen Qualität sei, 
und soweit sie effizient und kostengünstig erbracht wird. 
Und das Bundesgesetz präzisiert dann noch: „Belege-
leistungen werden einer Qualitätskontrolle unterzogen. 
Der Bundesrat legt die Modalitäten fest.“ Damit sage ich 
Ihnen, der Bundesgesetzgeber hat bereits Vorgaben der 
Qualität gemacht, nota bene unterscheidet er nicht nur 
den separaten Begriff der Strukturqualität heraus, son-
dern kann durchaus auch Auflagen bezüglich der Pro-
zessqualität, Auflagen bezüglich der Ergebnisqualität 
machen. Aber es ist Sache des Bundes. Und es ist nicht 
einzusehen, wieso nun auch der Kanton seinerseits er-
gänzend, oder zum Teil vielleicht möglicherweise wider-
sprechend zu den Vorgaben des Bundes, eigene Quali-
tätskriterien einführen will. Denn nach der entsprechen-
den Verordnung sind Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer gemäss Art. 49 zugelassen, wenn sie zweierlei 
Voraussetzungen erfüllen, nämlich sie ein entsprechen-
des Diplom, ich verzichte auf die Präzisierung, wie es in 

der Verordnung steht, ein Diplom ausweisen können und 
zudem eine zweijährige praktische Tätigkeit nachweisen 
können, wiederum bei bereits anerkanntem Leistungs-
erbringen. Wenn die Pflegefachleute diese Vorausset-
zungen erfüllen, dann sind sie zugelassen zur entspre-
chenden Leistungserbringung und zur Abrechnung ge-
genüber den Krankenversicherern. Mehr braucht es nicht 
für den Bereich der Krankenpflegeversicherung. Und 
nun versucht hier der Kanton zusätzliche Vorgaben zu 
machen dergestalt, ich verweise auf Seite 155 der Bot-
schaft, wo steht: „Es handelt sich dabei insbesondere um 
Vorgaben in Bezug auf die zu absolvierende Weiterbil-
dung, auf die Erreichbarkeit, beziehungsweise Einrich-
tung eines Pikettdienstes, sowie auf die Erarbeitung und 
Umsetzung eines Pflege- und Betreuungskonzeptes.“ Die 
Frage: Braucht es das angesichts der Vorgaben des Bun-
des oder ist es unnötig? Ich sage Ihnen, es ist unnötig, 
weil der Kanton, und zwar unabhängig, wieviel nun der 
Kanton selber und wieviel die Gemeinden subventionie-
ren, nur den kleineren, den erheblich kleineren Teil der 
entsprechenden Kosten subventionieren. Ich verweise 
auf Seite 147 der Botschaft. Da finden Sie zwei Tabel-
len. Zum einen ist die Tabelle 12, die zeigt die Situation 
bei der häuslichen Pflege und Betreuung ohne kommu-
nalen Leistungsaufwand, wie bei den Diensten dieser 
Leistungen und die Tabelle 13 zeigt die Situation bei den 
Pflegefachpersonen. Da wird vorgegeben, dass ungefähr 
im Schnitt anerkannte Kosten pro Stunde resultieren, für 
die eine Kategorie Dienste 72.00 Franken, für die Pflege-
fachleute 67.80 Franken und davon übernimmt die obli-
gatorische Krankenpflegeversicherung 57.50 Franken, 
beziehungsweise 38.10 Franken bei den Diensten, bezie-
hungsweise 57.50 Franken und 38.10 Franken auch bei 
den Pflegefachpersonen. Daneben die Leistungsbezüger 
einen Anteil und dann der Kanton und die Gemeinden. 
Der Kanton bei der einen Kategorie, nämlich bei den 
Diensten 3.60 Franken, die Gemeinden 2.90 Franken, bei 
den Pflegefachpersonen 1.30 Franken und 1.00 Franken. 
Also, meine Damen und Herren, Sie wollen hier zusätz-
liche Vorgaben qualitativer Natur, einschränkender 
Natur für die betroffenen Personen und Dienste ohne 
kommunalen Leistungsauftrag einführen. Für diese 6.00 
Franken pro Stunde, die der Subvenient zahlt bei der 
einen Kategorie oder 2.30 Franken bei der anderen Kate-
gorie. Der wesentlich grössere Teil kann ohne diese 
zusätzlichen Auflagen qualitativer Natur geleistet wer-
den. Es ist nicht einzusehen, wieso hier selbstständige 
Unternehmer, Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, 
Dienste ohne kommunalen Auftrag, private Dienste, die 
ihre pflegerischen Leistungen anbieten, hier nochmals 
einer zusätzliche Kontrolle durch das Gesundheitsamt 
unterstehen sollen, nota bene vor dem Hintergrund, dass 
die übrigen Leistungserbringer gemäss Art. 47 der Kran-
kenpflegeverordnung, beispielsweise Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden oder Ernährungsberater 
keine entsprechenden Auflagen zusätzlicher Natur ha-
ben, um zu Lasten der Krankenversicherung tätig zu sein 
und zu Lasten von entsprechenden Leistungsbezügern 
Leistungen erbringen zu können. Also stimmen Sie dem 
Antrag der Kommissionsminderheit zu, welcher auf die 
Terminologie des Bundesgesetzes verweist und meines 
Erachtens vollständig genügt. 
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Noi-Togni: Also ich gehöre zu der Mehrheit der Kom-
mission, die es so belassen will, wie es in der Botschaft 
steht und ich bin wirklich überzeugt, dass es richtig ist. 
D.h., zum einen muss man sagen, es gibt eine Fachter-
minologie in der Pflege und im Gesundheitswesen und 
diese spricht von Strukturqualität, Prozessqualität, Er-
gebnisqualität. Also dass in diesem Zusammenhang die 
Strukturqualität im Vordergrund steht, ist ersichtlich. Es 
liegt auf der Hand. Jetzt weiss ich nicht, was der Bund 
alles macht in dieser Hinsicht, das weiss der Herr Kolle-
ge Augustin sicherlich besser, aber nicht alles, was der 
Bund macht, ist auch perfekt und richtig. Also ich finde, 
das ist eine gute Definition, die in der Botschaft vor-
kommt und wenn man die Vorschläge der Minderheits-
kommission anschaut, lauten sie: „Wenn Sie die vorge-
gebene Anforderung an die notwendige Qualität erfül-
len…“ Also „notwendig“ ist ein sehr labiler Begriff. 
Also unter „notwendig“ kann man sehr viel verstehen. 
Und darum bitte ich den Rat, es so dabei zu belassen, 
wie die Botschaft es sagt.  

Hardegger: Grundsätzlich habe ich Verständnis für den 
Minderheitsantrag, wenn er darauf abzielt, weitere Kos-
ten zu vermeiden. Die Bundesvorgaben, wie sie Ratskol-
lege Augustin erwähnt hat, die werden via Betriebsbe-
willigungskriterien erfüllt. Der Kanton geht noch ein 
wenig weiter, indem er noch eine Strukturqualität über-
prüft. Was heisst das? Mit dieser Überprüfung der Struk-
turqualität nimmt der Kanton die Interessen der Bewoh-
ner war. Insbesondere überprüft er die Sicherheit der 
Bewohner. Es sind fünf oder sechs solche Kriterien. Drei 
sind mir gerade in den Sinn gekommen. Die Heime 
müssen nachweisen, wie viele Stürze es pro Jahr in ei-
nem Heim gibt. Wenn sich diese unverhältnismässig 
entwickeln, dann stimmt etwas mit der Infrastruktur 
nicht. Oder wie viele Todesfälle es im Jahr gibt. Wenn 
auch da ein Ausschlag ist gegenüber den anderen Hei-
men, dann muss man dieser Sache nachgehen. Ich ver-
weise auf die Missbräuche, die auch in den Heimen 
bestehen. Es hat auch im Kanton Graubünden schon 
Heime gegeben, die geschlossen werden mussten. War 
nicht in den Zeitungen, aber es gibt Missbrauch und 
diese Missbräuche überprüft der Kanton. Ein dritter 
Punkt wären freiheitseinschränkende Massnahmen, auch 
im Interesse der Bewohner, wenn man einen Bewohner 
einfach in so einen, wie sagt man dem, in so einen Sack 
steckt, dass er sich nicht bewegen kann, nicht aufstehen 
kann, usw. Da gibt es verschiedene Kriterien. Diese 
werden von der Regierung überprüft. Das verursacht 
keinen grossen Aufwand, mehr oder weniger keine Kos-
ten aus der Sicht der Heime, diese sind aber sinnvoll. 
Und solche soll man weiter machen, aber aus denen 
keine weiteren Kosten generieren. Also in diesem Sinne 
bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Frau Regierungs-
rätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Grossrat Augustin 
meint, dass unsere Bestimmung oder die Formulierung, 
die Anforderungen an die Strukturqualität einerseits 

KMU-feindlich seien und andererseits bundesrechtswid-
rig oder im Widerspruch zu den eidgenössischen Rege-
lungen sind. 
Vorweg die Frage des Bundesrechts: Wir haben diese 
Frage nach der Kommissionssitzung mit dem Bundesamt 
für Gesundheit abgeklärt. Wir bekamen die Antwort, 
dass grundsätzlich das Bundesgesetz die Zulassungsbe-
dingungen der Leistungserbringer regelt, das wurde von 
Grossrat Augustin bereits gesagt. Es wurde aber auch 
festgestellt, dass die Kantone im Rahmen ihrer gesund-
heitspolizeilichen Kompetenz die Möglichkeit haben, 
Qualitätsvorgaben zu machen. Und diese Qualitätsvor-
gaben machen wir, in dem wir Anforderungen an die 
Strukturqualität definieren wollen. Grossrat Augustin hat 
zitiert, wir haben in der Botschaft ein paar Beispiele 
aufgeführt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben im Entwurf 
zur Verordnung in etwa bereits definiert, was dies für 
Anforderungen sein könnten. Einerseits braucht es eine 
zweijährige Berufserfahrung, das wurde bereits vom 
Bund so statuiert. Wir haben dazu aufgenommen, dass 
diese Berufserfahrung im Kompetenzbereich Pflege und 
Betreuung nicht länger als fünf Jahre zurückliegen soll. 
Das ist z.B. eine Vorgabe, die neu aufgenommen wird. 
Beispiel: Wenn Sie eine Pflegefachperson haben, die seit 
zehn Jahren den Beruf nicht mehr ausübt und nun in die 
Selbständigkeit gehen möchte, dann wäre das möglich, 
wenn sie vorher zwei Jahre ihren Beruf ausgeübt hätte. 
Aber zehn Jahre Unterbruch ist eine lange Zeit. Hat man 
dann noch den Stand, hat man dann noch die Erfahrung, 
sich auf Patienten zu „stürzen“? Ich sage es jetzt etwas 
salopp, ich glaube, das ist eine Bestimmung, die ganz 
klar im Sinne der Patientensicherheit ist. Es würden auch 
Vorgaben gemacht betreffend eines Pflege- und Betreu-
ungskonzeptes. Es würden Vorgaben gemacht, dass eine 
solche Pflegefachperson auch erreichbar ist, auch telefo-
nisch erreichbar sein muss, dass sie auch Pikettdienst 
anbietet. Also wenn sie Patienten pflegt, dann muss sie 
auch sicherstellen, dass diese Patienten auch betreut 
werden oder allenfalls eine Stellvertretung sichergestellt 
ist. Das sind so Vorgaben. Es sind auch Vorgaben an die 
Weiterbildung. Ich glaube, es ist auch noch darauf hin-
zuweisen, wir geben auch an die Spitex, also an jene 
Organisationen, die mit einem kommunalen Auftrag die 
Pflege ausrichten, geben wir Vorgaben an die Struktur-
qualität. Es ist ein stehender Begriff. Wie auch Grossrä-
tin Noi bereits gesagt hat, es ist ein vorgegebener Beg-
riff, den wir einheitlich verwenden, sei es für die Spitex, 
sei es für die Spitäler, sei es für die Heime. Und ich 
denke, es ist angezeigt, dass auch die selbständig Erwer-
benden Mindestanforderungen an die Strukturqualität 
erbringen. Die Qualität als eine solche „notwendige 
Qualität“, das ist ein bisschen ein unbestimmter Begriff. 
Man kann sagen, gut das sind nur die bundesrechtlichen 
Vorgaben, aber ich glaube im Sinne der Patientensicher-
heit sollten Sie der Kommissionsmehrheit und der Regie-
rung zustimmen und die Anforderungen an die Struktur-
qualität so im Artikel belassen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Von der Minderheit? Grossrat 
Augustin, Sie haben jetzt das Schlusswort für die Min-
derheit. Nachher kommt die Mehrheit. 
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Augustin; Sprecher Kommissionsminderheit: Lieber 
entscheiden Frau Präsidentin, ob ich zum Schlusswort 
ansetzen kann, dann weiss ich, dass nur noch einer, 
nämlich der Sprecher der Mehrheit reden kann und nicht 
noch andere dann mir etwas entgegenhalten können. Das 
ist vom Ablauf einer Diskussion und von den rhetori-
schen Mitteln, die man vielleicht einsetzt, durchaus nicht 
ohne Bewandtnis. 
Dies vorausgeschickt, sage ich Ihnen abschliessend 
Folgendes: Stimmen Sie der Minderheit zu. Im Kern 
geht es um eine Strukturdiskussion zwischen Spitex 
einerseits und selbständigen Pflegefachpersonen ande-
rerseits. Die Anforderungen zusätzlicher Qualität, das ist 
eine Forderung, die die Spitex-Organisationen stellen, 
weil sie Angst vor den selbständig Erwerbenden haben, 
die halt klein, die flexibel, die schnell sind, die vielleicht 
andere Leistungen auch noch erbringen können, die die 
Spitex in ihrer Komplexität nicht erbringen kann. Es geht 
also um diese Strukturdiskussion und mit den zusätzli-
chen Auflagen qualitativer Natur versuchen sie in diesen 
Wettbewerb einzugreifen. Meines Erachtens ist dies vor 
den Vorgaben des Bundes unnötig. Ich bemerke auch 
zweitens, zusätzliche Qualitätsvorgaben, meine Damen 
und Herren, verteuern die Leistungserbringung. Kollege 
Blumenthal hat vorhin von der Entwicklung der Kosten 
im Bereich Gesundheit gesprochen. Ja zu Recht. Wenn 
wir immer mehr qualitative Anforderungen machen, 
dann wird das mit Sicherheit auch nicht billig. Es sind 
andere Faktoren, die auch mit hinein spielen. Aber auch, 
und nicht zuletzt, die Qualitätsvorgaben haben dazu 
geführt, wurde auch heute bereits vorgetragen, dass nicht 
nur sieben Millionen Franken hier zu diskutieren, zu 
entscheiden und verteilen sind, sondern nunmehr 14 oder 
15 Millionen Franken, steigend in den nächsten Jahren. 
Also seien wir vorsichtig mit vor den bundesgesetzlichen 
Lösungen zusätzlichen, von mir aus gesehen, soweit 
nicht notwendigen Qualitätsvorgaben. Und damit kom-
me ich zum Schluss. Ich glaube im Kern geht es darum, 
wie ich vorhin gesagt habe, um diese Strukturdiskussion, 
wer den Wettbewerb nicht scheut, wer also liberal ist, 
wie ich, der stimmt der Minderheit zu.  

Trepp; Kommissionssprecher: Sie haben es gehört, was 
sich hinter dieser „notwendigen Qualität“ der Kommis-
sionsminderheit verbirgt. Gerade wenn Sie diese „not-
wendige Qualität“, diese viel gepriesene von Grossrat 
Augustin, gewährleisten möchten, dann stimmen Sie halt 
doch der Kommissionsmehrheit zu. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit und Regierung 
zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Für die 
Kommissionsminderheit bitte sich erheben. Sie haben 
der Kommissionsmehrheit und Regierung mit 75 zu 28 
Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 75 zu 28 Stimmen. 

 

Art. 3 Abs. 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Dieser Artikel kann hier 
aufgehoben werden, weil die Mütter- und Väterberatung 
in Art. 31a und die Institutionen für Kinder- und Jugend-
psychiatrie in XI. abgehandelt werden.  

Angenommen 

Art. 9 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Der neue Artikel regelt 
die Zuständigkeit für die Festlegung des gemäss Art. 79a 
Abs. 2 KVG vom Kanton jeweils für das Kalenderjahr, 
spätestens neun Monate vor dessen Beginn festzusetzen-
den Anteils der öffentlichen Hand an die zwischen den 
Krankenversicherern und den Spitälern vereinbarten 
Vergütungen.  

Angenommen 

Art. 20 Abs. 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
5 Die Aufnahme von Personen mit ausserkantonalem 
Wohnsitz setzt eine Kostengutsprache des Wohnsitz-
kantons und/oder der Wohnsitzgemeinde voraus. 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier ist ein Antrag von 
Kommission und Regierung, der für die Aufnahme von 
Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz eine Kosten-
gutsprache des Wohnsitzkantons oder eine Kostengut-
sprache der Wohnsitzgemeinde voraussetzt. Die Auf-
nahme ausserkantonaler Personen soll nicht zulasten der 
Bevölkerung der Heimregion gehen.  

Hardegger: Ich habe eine Frage. In den meisten Heimen 
gibt es Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz und ab 
1. Januar 2011 müssen diese Bewohner eine Kostengut-
sprache des Heimatkantons beziehungsweise der Hei-
matgemeinde haben, ansonsten haben die Heime ja mit 
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Leistungskürzungen zu rechnen. Ich befürchte, dass 
dieses Erfordernis nicht per 1. Januar 2011 umsetzbar ist, 
da die Gesetzgebung in den anderen Kantonen auch oder 
noch weniger weit fortgeschritten ist als bei uns. Kann 
die Frau Regierungsrätin diesbezügliche Ausführungen 
machen? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich kann diesbezüg-
liche Ausführungen machen. Immerhin wurde festge-
stellt oder beziehungsweise das Bewusstsein der Ge-
sundheitsdirektoren dahingehend geschärft, dass hier 
eine Lücke besteht. Eigentlich hätte der Bundesgesetz-
geber diese Frage lösen müssen. Er hat es entweder 
vergessen oder einfach unterlassen und uns Kantonen 
diese Aufgabe gegeben, nun dies zu regeln. Wir sind in 
direktem Kontakt mit dem Kanton Tessin. Wir haben 
sogar eine Reise ins Tessin unternommen und haben mit 
der Gesundheitsdirektorin Pesenti diese Frage bespro-
chen und sie beabsichtigt, die gleiche Regelung in ihr 
Gesetz aufzunehmen, sodass sichergestellt sein sollte, 
dass Tessiner, die ein grosser Teil von Bewohnern in 
unseren Pflegeheimen im Misox sind, dass dort die Kos-
tengutsprachen erfolgen. Leider haben wir noch keine 
Rückmeldung erhalten. Offenbar hat diese Botschaft dort 
die Regierung noch nicht passiert. Aber zumindest war 
geplant, dass man eine solche Regelung aufnimmt. Auch 
mit dem Kanton St. Gallen hatte ich Gespräche mit der 
Gesundheitsdirektorin. Auch sie beabsichtigen eine 
entsprechende Regelung aufzunehmen. Aber wie festge-
stellt, auch dort sind die Gesetzgebungsprozesse noch im 
Gang. Wir gehen aber davon aus, dass diese Regelungen 
Eingang finden. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ein 
Kanton abseits steht. Diese Probleme ergeben sich über-
all, wo Grenzen zu anderen Kantonen bestehen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
noch gewünscht zu Art. 20 Abs. 5? Es ist nicht der Fall. 
Dann gehen wir weiter.  

Angenommen 

Art. 21 Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 21 Abs. 3 
a) Antrag Kommission 
Streichen: 
… bis zu einem maximalen Anteil an Einbettzimmern 
vom 90 Prozent … 

b) Antrag Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier geht es um die Um-
wandlung von Zweitbettzimmern in Einbettzimmer. 
Einesteils wird neu vom Kanton und Gemeinden ein 

Investitionsbeitrag von je 120‘000 Franken gefordert. Da 
der Trend eindeutig darauf hingeht, dass nur noch Ein-
bettzimmer gefragt sind, hat die Kommission vorge-
schlagen, einstimmig, dass für alle Umwandlungen nicht 
nur bis 90 Prozent Investitionsbeiträge geleistet werden 
sollen, sondern eben zu 100 Prozent. Die Regierung 
bleibt bei ihrem Antrag. Ich denke es ist sinnvoll, dass 
Sie hier der Kommission folgen, sonst müssen wir dieses 
Problem noch einige Jahre vor uns hin wälzen. Die 
Mehrkosten, denke ich, dürfen sich im Rahmen halten. 
Danke für die Unterstützung der Kommission.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Grossrat Hardegger. 

Hardegger: Bei den allermeisten Heimen in Graubünden 
handelt es sich heute nicht mehr um Alters- sondern um 
reine Pflegeheime. Nicht zuletzt auch wegen der hohen 
Kosten kann festgestellt werden, dass die Eintritte immer 
später erfolgen, d.h. erst dann, wenn die Pflegebedürftig-
keit dermassen hoch ist, dass eine Pflege und Betreuung 
zu Hause auch mit der Spitex nicht mehr möglich ist. Die 
Aufenthaltsdauer in den Heimen nimmt dementspre-
chend auch laufend ab. Heime mit Mehrbettzimmern 
haben zunehmend Mühe, diese Betten zu füllen, weil 
sich die Bedürfnisse der Bewohner ganz einfach auf 
Einzelzimmer ausrichten. Pflegebedürftige Personen sind 
oftmals sehr unruhig und benötigen auch in der Nacht 
Dienstleistungen des Pflegepersonals. Solche Tätigkeiten 
können halt auch mit der grösstmöglichen Rücksicht-
nahme nicht störungsfrei erfolgen und die Leidtragenden 
sind die Zimmernachbarn. 
Es kann aber auch Situationen geben, das möchte ich 
nicht verhehlen, dass Personen lieber in einem Doppel-
zimmer nächtigen. Zum Beispiel Ehepaare oder Perso-
nen mit Angstzuständen usw. Dabei handelt es sich 
jedoch um Ausnahmefälle und es wird den Trägerschaf-
ten ja nicht verboten, Mehrbettzimmer zu realisieren. Die 
Einschränkung des Einbettzimmeranteils auf 90 Prozent 
ist heute meines Erachtens nicht mehr gerechtfertigt. 
Man darf aber auch nicht verschweigen, dass es, wenn 
man diesen Passus aufhebt, dass es zu einem Kosten-
schub kommen wird. Es sind einige Projekte pendent 
und Frau Regierungsrätin hat in der Kommission schon 
darauf hingewiesen, dass mit Mehrkosten von total zwölf 
Millionen Franken zu rechnen ist. zwölf Millionen Fran-
ken nur für die hängigen Projekte, die hälftig aufgeteilt 
würden zwischen Kanton und Gemeinden. Ich gehe 
davon aus, dass mit der neuen NFA wiederum vorgese-
hen wird, dass sich der Kanton ganz aus der Finanzie-
rung von neuen Betten und von der Umwandlung von 
Zwei- in Einbettzimmern zurückzieht. Ich bin deshalb 
davon auch überzeugt, dass mit der Zeit die Heime zum 
allergrössten Teil ihre Infrastruktur auf Einbettzimmer 
ausrichten werden. Und wenn heute die Weichen hier in 
diesem Saal nicht anders gestellt werden, befürchte ich, 
dass dannzumal die Gemeinden alleine für diese Um-
wandlungskosten aufzukommen haben. Ich denke aber, 
es würde sich dabei um einmalige Kosten und nicht um 
jährlich wiederkehrende Kosten handeln und deshalb 
plädiere ich, der Kommissionsmehrheit zu folgen.  
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Meyer-Grass: Obwohl ich mit den grundlegenden Fak-
ten meines Vorredners Grossrat Hardegger einverstanden 
oder einig bin, lassen mich meine Erfahrungen doch auf 
andere Schlüsse kommen. Und ich möchte aus diesen 
quasi weichen Faktoren des nicht mehr alleine im Zim-
mer sein auch zu sprechen kommen eben mit anderen 
Schlüssen. Grossrat Hardegger hat mit Recht gesagt, 
dass alle aktuellen Bemühungen in der Kranken- und 
Altenpflege heute in eine Richtung gehen, dass nur noch 
ältere und sehr alte Menschen ins Pflegeheim oder Al-
tersheim übertreten. D.h., dass wir hier ein anderes 
Spektrum in Zukunft haben werden, als wir es vielleicht 
in der Vergangenheit hatten. In diesem hohen Alter 
haben nicht wenige der Heimbewohner oft Angst, zu oft 
alleine zu sein, niemanden mehr um sich zu haben. 
Grossrat Hardegger hat auch auf diese Menschen hinge-
wiesen, die unter Angstzuständen leiden. Er hat auch 
darauf hingewiesen, dass die Aufenthaltsdauer gerade in 
den Pflegeheimen heute im Durchschnitt rund 100 Tage, 
also nicht mehr als gut drei Monate sind. Und meiner 
Ansicht nach geht es in diesen gut drei Monaten primär 
um eine optimale Pflege und auch um eine seelische 
Begleitung und nicht mehr um die Ausstaffierung eines 
Egos. Ich möchte dazu sagen, dass es zwar menschlich 
ist, aber unpräzise zu denken, dass alle Menschen im 
hohen Alter genau dieselben Bedürfnisse hätten wie wir. 
Wir wähnen uns im besten Alter und denken, wir seien 
alles Individuen mit unseren individuellen Bedürfnissen. 
Das ist bei vielen alten Menschen in einer ganz anderen 
Weise so, das Alleinsein in einem Zimmer ist nicht mehr 
optimal. Die Anwesenheit eines zweiten Menschen und 
dadurch übrigens die häufigere und längere Anwesenheit 
von Pflegepersonal, kann sehr hilfreich sein. Das ist 
meine Erfahrung. Diese sehr alten und pflegebedürftigen 
Menschen können ja meistens nicht mehr an den ge-
meinschaftlichen Aktivitäten eines Heimes teilnehmen, 
d.h. sie wären dann in einem Einzelzimmer und ich 
spreche jetzt nicht von Isolierhaft, aber sie wären in 
einem Einzelzimmer ganz auf sich oder die Besuche 
ihrer Angehörigen angewiesen. Und damit sind oder 
fühlen sie sich oft sehr einsam. Also auch dementspre-
chend gibt es einen gewissen Bedarf an Zweibettzim-
mern. 
Es ist übrigens nicht so, dass wir die Zweibettzimmer ja 
verbieten. Es geht um die Mitfinanzierung, um präzise 
zu sein. Und ich denke, das ist eine Mitfinanzierung 
eines Luxus, der gar nicht diesen Menschen zu Gute 
kommt, die wir gutgemeint meinen. Also von daher 
schiesst dieser Antrag der Kommission meiner Ansicht 
und meiner Erfahrung nach über das Ziel hinaus und ich 
denke, das sollten und wollen wir uns nicht leisten. Ich 
bitte Sie deshalb, dem Vorschlag der Regierung zu fol-
gen, die dafür plädiert, dass wir bei diesen 90 Prozent, 
die wir mitfinanzieren, dass wir dabei bleiben.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Diskussion? 
Wird nicht gewünscht. Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Nun, ich bitte Sie der 
Botschaft beziehungsweise der Regierung zu folgen und 
diesen Antrag abzulehnen. Wir haben bei der Vorlage 
der Botschaft diesen Punkt nicht angetastet. In der 

Kommission wurde dieses Anliegen aufgegriffen, das 
auch vor allem von Seiten der Heime herangetragen 
wurde, die in Planung sind und die im Bau sind und die 
selbstverständlich grosse Freude hätten, wenn Sie nun 
diesen 90 prozentigen Anteil auf 100 Prozent erhöhen 
würden, weil Grossrat Hardegger hat darauf hingewie-
sen, wenn die laufenden acht Projekte nur mit Einbett-
zimmern ausgestattet würden, so kostet das, und jetzt 
bitte ich die Gemeindevertreter gut zuzuhören, kostet das 
sowohl den Kanton wie auch die Gemeinden je 6,24 
Millionen Franken mehr. Nun, wenn Sie sich diesen 
Luxus leisten wollen, dann können Sie diesem Antrag 
der Kommission zustimmen. Ich glaube, es ist nicht 
notwendig. Es ist auch ein Trend, es mag ein Trend sein, 
den hat man gesehen, dass es in Richtung Einzelzimmer 
gegangen ist. Das war ein Trend. Man hat diesen Trend 
aufgenommen. Der Trend setzt sich in Chur auch fort. 
Dort hat man offensichtlich in einzelnen Heimen keinen 
Bedarf mehr für Doppelzimmer. Dort hat die Nachfrage 
nachgelassen. Aber wir haben in den Regionen nachge-
fragt und in den Regionen wird immer noch rege 
Gebrauch gemacht von diesen Doppelzimmern. Ich 
glaube, der Anteil 90 Prozent Einzelzimmer und zehn 
Prozent Doppelzimmer ist ein gutes Verhältnis. Ich bitte 
Sie, diesen Antrag abzulehnen, ausser Sie wollen äus-
serst spendabel sein. Und in diesem Bereich, wenn wir 
schon von Gesundheitskosten reden, eben wenn Sie 
diesen Luxus mitfinanzieren wollen, dass wir nur noch 
Einzelzimmer haben, dann dürfen Sie jetzt gerne der 
Kommissionsmehrheit zustimmen. Ich würde hier Nein 
sagen. 

Trepp; Kommissionssprecher: Ich denke, wir sollten an 
diesem Antrag der Kommission festhalten. Die Kommis-
sion war einstimmig. Es geht hier eigentlich nicht um 
spendabel zu sein oder nicht. Es sind ja einmalige Kos-
ten und nicht immer wiederkehrende Kosten. Man muss 
auch berücksichtigen, alles hat seine zwei Seiten. Aber 
wenn zwei schwer Kranke in einem Zimmer zusammen 
sind, vielleicht der eine verwirrt, der andere nicht ver-
wirrt, dann ist es sehr schwierig. Es ist dann auch sehr 
schwierig für die Angehörigen, die ja dann auch zu Be-
such kommen, das zu akzeptieren. Und Zügeln ist dann 
nicht immer so einfach. Die Einsamkeit, denke ich nicht, 
dass die eine so grosse Rolle spielt, weil es gibt immer 
sehr Viele, es gibt Pflegende, die da gerufen werden 
können, wenn ein Problem entsteht. Ich bitte Sie also, 
der Kommission zuzustimmen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
dem Art. 21 Abs. 3 gemäss Antrag der gesamten Kom-
mission zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. 
Antrag der Regierung, wer diesen unterstützen möchte, 
möge sich erheben. Sie haben dem Antrag der Regierung 
gemäss Botschaft mit 67 zu 38 Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Regierung mit 67 
zu 38 Stimmen. 
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Art. 21 Abs. 5 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Portner, 
Trepp, Brüesch, Caviezel (Pitasch), Hardegger, Märchy-
Michel, Noi-Togni; Sprecher: Trepp) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Augus-
tin, Pfäffli; Sprecher: Pfäffli) 
Streichen 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier gibt es eine Kom-
missionsmehrheit mit Regierung sowie eine Kommissi-
onsminderheit, die von Grossrat Pfäffli vertreten wird. 
Grossrat Pfäffli hat Angst, dass hier eine explizite Defi-
zitfinanzierung und nicht eine Leistungsfinanzierung aus 
der Hintertüre wieder hineinkommt. Er möchte deswe-
gen diesen Absatz streichen. Ich meine nicht, dass wir 
hier allzu ideologisch argumentieren sollten. Dass es 
verbleibende Kosten geben kann, ist nichts Ungewöhnli-
ches. Dass die Trägerschaften zusammen mit den Ge-
meinden der Planungsregion über einen Schlüssel zur 
Aufteilung der Kosten diskutieren müssen, sollte eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit sein. Immerhin ist es 
auch die Öffentlichkeit, die schon bis zu diesen Restkos-
ten einen grossen Teil der Kosten bestritten hat. Falls 
man diesen Artikel streicht, werden die Kosten einfach 
den Heimbewohnerinnen aufgebürdet. 
Ein weiterer gravierender Nachteil bei Streichung dieses 
Absatzes ist, dass man die Möglichkeit praktisch verhin-
dert, dass Gemeinden oder Regionen flexiblere, sprich 
auch bessere Lösungen, als die Standardvariante ver-
wirklichen können. Ich bitte Sie im Namen der Kommis-
sionsmehrheit, der auch die Regierung zustimmt, den 
Kommissionsminderheitsantrag abzulehnen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Für die Minderheit 
spricht Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Hier sind wir 
bei einem aus meiner Sicht zentralen Artikel dieses 
Gesetzes und ich erlaube mir kurz ein fiktives Beispiel 
aus einem ganz anderen Bereich Ihnen darzulegen, um 
zu zeigen, um was es hier eigentlich geht. Nehmen Sie 
an einen Kinderspielplatz, Kinder spielen, eine Mutter 
kommt vorbei, gibt ihrem Sohn ein Päckchen Sugus und 
sagt zu ihm: „Dieses Päckchen muss aber bis heute 
Abend reichen.“ Die Mutter geht weg, legt auf die Bank 
neben dem Spielplatz ein weiteres Päckchen Sugus und 
sagt: „Wenn das Erste nicht reicht, habt ihr hier noch ein 
Zweites in Reserve.“ Sie werden jetzt sicher sagen, pä-
dagogisch, weiss ich nicht die Einstellung der Mutter. 
Das Durchsetzungsvermögen dieser Mutter, na ja, und 
das vorausschauende Element, ja auch das ist nicht gera-
de vorhanden. Und um das genau Gleiche geht es in 
diesem Geschäft und in diesem Artikel. Art. 20 ver-
pflichtet nämlich die Gemeinden, ein ausreichendes 
Angebot sowie eine abgestimmte Bedarfsplanung zu 
erstellen. In Art. 21 Abs. 1 bis 3 werden die dazu not-
wendigen finanziellen Leitplanken aufgestellt. Damit 
sind aus meiner Sicht die Grundlagen für ein leistungs-
orientiertes Finanzierungssystem gegeben, welches z.B. 
mit einem Leistungsauftrag konkretisiert werden sollte. 

Folgen wir hier der Botschaft und setzen wir diesen 
Artikel hier in Kraft, dann machen wir hier, wie es 
Grossrat Trepp gesagt hat, einen verhängnisvollen Feh-
ler. Wir gehen nämlich über von der Leistungs- zu einer 
Defizitfinanzierung und das darf es doch wirklich nicht 
sein. Bei der Spitalfinanzierung haben wir diesen Punkt 
bereits überwunden. Aus meiner Sicht wird so Unwirt-
schaftlichkeit Tür und Tor geöffnet. Und auch das dürfen 
wir nicht zulassen. Und im Zusammenhang mit der heute 
auch schon erwähnten Revision der Spitalfinanzierung 
im Jahre 2012, schaffen wir hier ein Präjudiz an dem wir 
uns in zwei Jahren noch die Zähne ausbeissen werden. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, unterstützen Sie die 
Kommissionminderheit und streichen Sie diesen Absatz.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Mitglieder der Kom-
mission? Grossrat Hardegger. 

Hardegger: Es geht hier um Investitionen. Nicht um 
Betriebskosten, um Investitionen. Erfahrungsgemäss 
bleiben den Trägerschaften bei einem Bauprojekt Rest-
kosten in der Grössenordnung von rund 20 Prozent der 
Baukosten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der 
Kanton, das Hochbauamt, nein der Kanton, die absolut 
notwendige Infrastruktur subventioniert beziehungsweise 
davon abweichende Investitionen von der Subventionie-
rung ausschliesst. Dabei geht es z.B. um grössere Zim-
mer als die Minimalvorgaben oder um Aufenthaltsräu-
me, um solche Sachen. In der Regel sind es oder nicht in 
der Regel, es sind die Trägerschaften, die solche abwei-
chende, die von der Subventionierung abweichenden 
Beschlüsse fällen und das sind in aller Regel Gemeinde-
vertreter. Das sind nicht die Heime, die solche besseren 
Verhältnisse wünschen, sondern es sind die Gemeinde-
vertreter, die Finanzierer. 
Bei einem Neubau können die Restkosten ohne weiteres 
mehrere Millionen Franken ausmachen und beim neuen 
Finanzierungsmodell besteht ein sehr kleiner Spielraum, 
Finanzkosten wie Zinsen und Abschreibungen in die 
Betriebsrechnung einfliessen zu lassen, weil die Maxi-
maltarife dies teilweise nicht ermöglichen. Es könnte 
also den Heimen gar nicht möglich sein, diese Restkos-
ten zu finanzieren. Der Abs. 5 räumt aber den Träger-
schaften, sprich den Gemeinden, die Möglichkeit ein, die 
Aufteilung der Restkosten zwischen Trägerschaft und 
Gemeinden nach einem von diesen beiden Partnern zu 
bestimmenden Schlüssel festzulegen. Ich bin davon 
überzeugt, dass die Gemeinden darauf achten werden, 
dass allfällig vorhandene Reserven zuerst für die Restfi-
nanzierung herangezogen werden sollen und müssen. In 
diesem Sinne bitte ich Sie Regierung und Kommissi-
onsmehrheit zu unterstützen, welche diese zweckdienli-
che, auch aus der Sicht der Gemeinden zweckdienliche 
Lösung, ermöglichen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrätin Kleis. 

Kleis-Kümin: Ich bitte Sie, hier die Kommissionsmin-
derheit zu unterstützen. In Abs. 5 sollen die verbleiben-
den Kosten nach Abzug der Investitionsbeiträge des 
Kantons und der Gemeinden auf die Trägerschaften 
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sowie die Gemeinden der Planungsregion aufgeteilt 
werden. Die Aufteilung soll nach einem von den Träger-
schaften und den Gemeinden zu bestimmenden Schlüssel 
erfolgen. Die Trägerschaften sind grossmehrheitlich die 
Gemeinden. Wenn ich Abs. 5 richtig verstanden habe, 
dann leisten die Gemeinden einerseits ihren Anteil an die 
Investitionsbeiträge, anschliessend übernehmen sie die 
verbleibenden Kosten als Träger und schliesslich noch-
mals als Gemeinde innerhalb einer Planungsregion. 
Sofern sich innerhalb einer Planungsregion mehrere 
Pflegeheime befinden, würde z.B. die Gemeinde Andeer 
Beiträge an das Heim in Thusis leisten müssen und die 
Gemeinde Thusis das gleiche in Andeer tun. Nicht genug 
damit, dass auf die Gemeinden insgesamt massive 
Mehrkosten zukommen werden. Das System wird noch 
verkompliziert und der ohnehin kostspielige Apparat 
zusätzlich aufgeblasen. Deshalb bitte ich Sie, unterstüt-
zen Sie den Minderheitsantrag und streichen Sie Abs. 5.  

Marti: Auch ich bitte Sie, mit der Minderheit zu gehen. 
Es wurde vorhin erwähnt von Ratskollege Trepp, dass 
die Flexibilität nicht gegeben sei, wenn man streicht. 
Und Ratskollege Hardegger hat erwähnt, dass die Ge-
meinden dann nicht mehr unterstützen können. Ich glau-
be, beides ist nicht richtig. Die Streichung wäre disposi-
tiv. Also das bedeutet, die Gemeinden können, wenn sie 
wollen, ohne weiteres Beiträge sprechen. Wir streichen 
lediglich den Zwang, dass die Gemeinde zahlen muss. 
Aber wenn die Gemeinde entscheiden möchte, in ihrer 
Region Beiträge zu leisten, kann sie dies. Ich meine, man 
nimmt den Gemeinden nichts weg. Aber man entlastet 
sie von einem unangenehmen Zwang, eben zahlen zu 
müssen, wenn sie nicht wollen. Und ich glaube, es ist aus 
Sicht des Kantons nicht zweckmässig, wenn wir hier die 
Gemeinden mehr in die Pflicht nehmen, als sie vielleicht 
selbst wollen. Und wenn sie selbst wollen, dann können 
sie es. Aus diesem Grund bitte ich Sie, mit der Minder-
heit zu stimmen.  

Nick: Ich spreche zu Art. 21 Abs. 5 aber ich spreche 
auch gleichzeitig zu Art. 21c Abs. 5, weil ich Ihnen den 
Mechanismus aufzeigen möchte von diesen beiden Arti-
keln, die sind in der Stossrichtung ja deckungsgleich. Es 
geht um die Übernahme der Defizite der Heime. Grau-
bünden verfügt ja grundsätzlich über ein gutes Finanzie-
rungssystem. Und der Bund greift nun in dieses System 
ein, indem er die Beiträge für die OKP sowie für die 
LeistungsbezügerInnen begrenzt. Bildlich gesprochen 
setzt man also dort jetzt einen Deckel auf. Damit entste-
hen sogenannte Restkosten, die nun einem oder mehre-
ren anderen Finanzierern überbunden werden müssen. 
Und wir diskutieren auch heute wieder bei dieser Vorla-
ge nur darüber, wie wir die Kosten verteilen, aber nie 
wie wir sie senken oder zumindest stabilisieren könnten. 
Das stört mich. Aber das ist eine Tatsache, das ist ein 
Sachzwang. 
Nun, wie gesagt, der Bund plafoniert die Beiträge, der 
Kanton beteiligt sich auch an den Kosten, bei den Inves-
titionen, neu auch in den betrieblichen Bereich, aber er 
plafoniert die Kosten ebenfalls. Und die Gemeinden 
ihrerseits beteiligen sich an den Investitions- und an den 
Betriebskosten, aber, und das ist jetzt der entscheidende 

Unterschied zu den anderen Kostenträgern, sie müssen 
jetzt mit diesem Artikel diese Defizite zukünftig tragen. 
Das war auch heute so. Das ist richtig gesagt worden. 
Das ist bereits heute so. Aber durch die neue Plafonie-
rung durch den Bund, durch diesen Eingriff, erhält dieser 
Artikel einen ganz anderen Stellenwert. Jetzt bekommt 
dieses Ventil, das ist das einzige Ventil in dieser Vorla-
ge, bekommt jetzt Druck. Und dieses Ventil wird sich in 
Zukunft öffnen und die Gemeinden werden diese Kosten 
übernehmen müssen. Ich fasse zusammen: Der Bund 
beteiligt sich nicht an den Kosten. Er begrenzt die Bei-
träge. Der Kanton begrenzt die Beiträge auch. Und die 
Gemeinden müssen diese Defizite nun tragen. Ich be-
zeichne diesen Mechanismus, der noch weiterhinten in 
weiteren Artikeln folgt, ganz grundsätzlich als System-
fehler, den wir unbedingt bereinigen müssen. Unterstüt-
zen Sie deshalb bitte die Minderheit.  

Hensel: Ich möchte am Bild von Ratskollege Pfäffli 
ansetzen. Wir hätten zwar einen prädestinierteren Mann 
in der Fraktion, der über Kinder und Spielplätze diskutie-
ren könnte, aber das Bild auf dem Spielplatz von Rats-
kollege Pfäffli, da zeigt sich einerseits das fehlende 
Vertrauen in diesem Bild, das Vertrauen der Mutter ins 
Kind, und es zeigt auch dieses Bild, dass eben die Notlö-
sung dann, wenn halt noch ein Gspähnli mehr überra-
schend auf den Spielplatz kommt, dass das nicht gedeckt 
ist. Doch kommen wir zum eigentlichen Punkt: Es geht 
ja nicht einfach um die Frage der Unwirtschaftlichkeit, 
sondern darum, dass Institutionen und Gemeinden einer-
seits eine minimale Entwicklungsfreiheit haben und 
andererseits, das ist entscheidend, ein Instrument der 
Kostenteilung definiert ist und zwar dann, wenn es not-
wendig wird. Wenn Restkosten entstehen und eben nicht 
weil einfach sehr gerne Geld ausgegeben wird. Deshalb 
bitte ich Sie, den Antrag der Kommissionsmehrheit zu 
unterstützen.  

Hardegger: Ich möchte schon noch entgegnen einigen 
Vorrednern. Grossrat Nick, der Bund schreibt nur bei der 
Pflege, bei den Pflegekosten eine Mitbeteiligung von 
Kanton und Gemeinde oder von der Öffentlichkeit vor. 
Hier geht es um Investition. Das hat nichts mit dem 
Bund zu tun. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der Kanton 
subventioniert minimale Bauvorgaben. Im Gesetz heisst 
es oder auch in Leistungsvereinbarungen, die Gemeinden 
beteiligen sich in der gleichen Höhe. Erfahrungsgemäss, 
und das können Sie alle bestätigen, entstehen 20 Prozent 
Mehrkosten. Wir stimmen in einem anderen Artikel über 
die Begrenzung der Reserven, des Eigenkapitals ab. Es 
besteht teilweise nicht die Möglichkeit, diese Restkosten 
zu finanzieren. Ich teile die Ansicht, dass wir ein Prob-
lem mit der Kostenentwicklung haben. Absolut. Und wir 
müssen vorsichtig sein. Aber bei diesen Investitionen, da 
möchten Sie, Sie möchten grössere Zimmer, Sie möchten 
eine gewisse Infrastruktur und dieser Artikel verbietet 
oder ermöglicht es den Gemeinden, eine Lösung zu 
finden im Gespräch. Und diese Möglichkeit möchte ich 
offen behalten. Bei den Betriebsbeiträgen kann man 
geteilter Meinung sein. Aber hier in diesem Punkt Inves-
titionen möchte ich Sie unbedingt bitten, an der Rege-
lung festzuhalten. 
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Ratskollege Urs Marti, Entschuldigung, ich habe Dich 
nicht verstanden, wo siehst Du die Möglichkeit, dass die 
Gemeinden sich an den Restkosten beteiligen? Ich habe 
Dich nicht verstanden, was du gemeint hast.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Gut, ich sehe, dass 
sich noch einige Redner gemeldet haben. Der Bauern-
club tagt über Mittag, deshalb schalte ich hier die Mit-
tagspause ein und wir fahren um 14.00 Uhr weiter bei 
diesem Art. 21 Abs. 5. Ich bitte noch zuzuhören. Es ist 
eingegangen ein Fraktionsauftrag der FDP betreffend 
den Abbau von bürokratischen Hürden bei der Gebäude-
sanierung. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.  

Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Fraktionsauftrag FDP betreffend den Abbau von 

bürokratischen Hürden bei der Gebäudesanierung 
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