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Donnerstag, 26. August 2010 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 114 Mitglieder 

entschuldigt: Barandun, Bezzola (Samedan), Campell, Märchy-Caduff, Michel (Davos 
Monstein), Parpan 

 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter mit 
der Teilrevision des Krankenpflegegesetzes. Wir sind 
vor der Mittagspause stehen geblieben bei Art. 21, Abs. 
5. 

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

Detailberatung (Fortsetzung) 

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 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Es hat sich noch zur 
Diskussion gemeldet und ist jetzt anwesend: Grossrat 
Kollegger. 

Kollegger (Malix): Ich möchte auch zu Art. 21 Abs. 5 
etwas sagen. Auf jeder Stufe, sei es auf Bund oder Kan-
ton, werden die Kosten plafoniert. Es gibt die Möglich-
keit, die Kosten zu plafonieren. Lassen Sie doch den 
Gemeinden ebenfalls die Möglichkeit, Mehrausgaben 
bewusst zu tätigen und streichen Sie diesen Abs. 5. Ich 
unterstütze in diesem Sinn den Minderheitsantrag. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weiter hat sich ge-
meldet und ist anwesend: Grossrat Peyer. 
 

Peyer: Ich habe eine Frage an die Vertreterinnen und 
Vertreter der Kommissionsminderheit. Nach Ihrer Ar-
gumentation, wenn Sie den Abs. 5 streichen, wenn ich 
Sie richtig verstanden habe, gehen Sie dann einfach 
davon aus, dass es keine verbleibenden Kosten mehr 
gibt. Also wir streichen den Absatz, Problem gelöst. Nun 
wird das in der Realität aber nicht so der Fall sein. Ihr 
Minderheitsantrag kommt ja dann auch weiter hinten 
noch ein paar Mal, sage ich jetzt, bei ähnlich gelagerten 
Artikeln. Und ich möchte Sie fragen: Im konkreten Fall, 
wenn dann eben trotzdem Restkosten verbleiben, wie 
werden diese dann verteilt?  

Gunzinger: Ich bin ebenfalls für die Streichung dieses 
Artikels und zwar geht es darum, dass wir verhindern, 
dass ein Automatismus hier festgelegt wird und dass die 
Gemeinden, welche ja in aller Regel die Trägerschaft 
bilden dieser Institutionen, dass die Gemeinden dann die 
Möglichkeit haben, zusätzliche Investitionen gemeinsam 
abzusegnen. In diesem Sinne haben wir die Möglichkeit 
dennoch, dass die Gemeinden da weitere Investitionen 
abdecken, aber der Automatismus ist hier dann nicht 
mehr fixiert. In diesem Sinne bin ich ebenfalls für die 
Ansichten der Kommissionsminderheit. 

Noi-Togni: Also ich möchte nur zu Bedenken geben, 
dass wir noch viele Institutionen haben, die privat ge-
führt werden. Also im Misox bei uns auf vier Institutio-
nen sind drei private Institutionen. Ich finde es überhaupt 
nicht richtig, wenn man die Trägerschaft nicht in diese 
Verantwortung einbindet. Es gibt auch einen pädagogi-
schen Sinn, in dem man sie einbindet, in eine bestimmte 
wichtige Verantwortung als solche. Ich bin sicher nicht 
für Streichen. 

Pfenninger: Wer sind denn die Entscheidungsträger in 
diesen Institutionen? Das sind doch in fast allen Fällen 
die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden. Man tut 
nun hier so, wie wenn das irgendwelche, sage ich jetzt, 
böse Beamten wären, aber das sind ja, fast überall sind 
das Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden. Und 
d.h., dass eben auch die Entscheidungen von diesen 
Vertreterinnen und Vertretern gefällt werden. Und ich 
kann das nicht ganz nachvollziehen, warum dass man 



104 26. August 2010 

nun diesen Artikel, diesen Abs. 5, streichen will. Das 
heisst, man traut seinen eigenen Vertreterinnen und 
Vertretern nicht, dass sie das gut machen. Das ist eigent-
lich der Artikel, der den regionalen Organisationen hilft, 
dass dann wenn eben diese Entscheidungen gefällt sind, 
dass man auch die Finanzierung gesichert hat. Sonst 
heisst es dann für diese Trägerschaften, dass sie wieder 
bei jeder einzelnen Gemeinde, so wie das Grossrat Marti 
eigentlich dargelegt hat, dann nachfragen müssen, ob sie 
bereit sind, diese ungedeckten Kosten zu tragen. Und 
hier denke ich, das können wir machen, aber es gibt dann 
sicher wieder irgendwelche Schlaumeier, die dann sich 
eben raushalten wollen und diese Mitfinanzierung dann 
ablehnen. Also ich denke, da tun wir uns keinen Gefallen 
und vor allem den Trägerschaften und den regionalen 
Organisationen nicht, wenn wir diesen Artikel, diesen 
Absatz streichen. Also ich ersuche Sie, das gut zu über-
legen, ob das wirklich Sinn macht, rein von den Abläu-
fen her, ob das dann tatsächlich zu dem führt, das ge-
wünscht ist. Ich denke eben gerade nicht. Es führt zu 
einer Verkomplizierung der Abläufe. 

Marti: Grossrat Hardegger gibt mir die Möglichkeit, 
noch einmal zu sprechen auf Grund seiner Nachfrage 
ohne, dass ich jetzt das Risiko laufe, mich zu wiederho-
len oder mir diesen Ruf einhandeln würde. Nun, ich bin 
der Meinung, dass der Kanton dort eingreifen muss, wo 
er der Ansicht ist, dass die Gemeinden oder die Regio-
nen, die Planungsregion, es nicht selbst regeln kann. 
Wenn nun Grossrat Pfenninger sagt, es wäre eine grosse 
Hilfe, dass der Kanton regelt, dass man dann auf die 
einzelnen Gemeinden die auszuscheren gedenken, dass 
man die dann massregeln kann, dass das der Kanton 
vorgibt, kann man dem vielleicht etwas abgewinnen. 
Aber auf der anderen Seite impliziert das doch auch 
gerade, dass man davon ausgeht, dass die Planungsregi-
onen ihre Probleme nicht selbst lösen können. Und ich 
habe eigentlich die positive Erwartung und ich glaube 
auch, es gibt Leute hier im Rat, die das bestätigen kön-
nen, dass die Planungsregionen doch in der Lage sind, 
mit den angeschlossenen Gemeinden in einem Prozede-
re, demokratischen Prozess, in Reglementen usw. auch 
festzulegen, wie dann eben damit umgegangen wird, 
wenn eine Gemeinde auszuscheren gedenkt. Und Herr 
Hardegger, es ist eben so, wenn Sie es streichen, verun-
möglichen Sie nicht der Gemeinde eine Regelung zu 
treffen. Aber wir überlassen es der Gemeinde, ob sie 
dann eben zusätzlich will oder nicht will. Sie haben 
gesagt, man kann nachher nicht mehr etwas beitragen 
von der Gemeinde und das stimmt meiner Meinung nach 
nicht. Die Streichung ist, weil es nicht steht, damit 
dispositiv, man muss in einem Gesetz nicht immer das 
hineinschreiben, was man frei tun kann. Wenn es nicht 
steht, kann man es frei tun, das ist doch eigentlich im 
dispositiven Sinne absolut logisch. 
Und zur Frage von Herrn Peyer ist vielleicht noch zu 
bemerken, natürlich gibt es Defizite, wir gehen davon 
aus, dass diese Regelung zunächst einmal die Träger-
schaften verpflichtet, sorgsam umzugehen, weil nicht ein 
Automatismus besteht, dass die Gemeinden einfach den 
Restbetrag finanzieren müssen. Wenn Sie sich nicht auf 
diesen Mechanismus verlassen können, wenn eben die 

Gemeinde die Freiheit hat zu sagen, wir sind bereit auch 
etwas daran zu bezahlen, aber es nicht ein Automatis-
mus, wir können den selber aushandeln, ohne dass wir 
ihn aushandeln müssen, dann gibt es doch eine gewisse 
Freiheit zugunsten der Gemeinden auch entsprechend zu 
handeln. Alles in allem glaube ich, wir erhöhen den 
Handlungsspielraum für die Gemeinden, ohne ihnen eine 
Vorgabe zu machen, die sie in eine schwierigere Ver-
handlungsposition bringt und damit meine ich, kann man 
mit gutem Gewissen, und in diesem Rat ist es immer so, 
dass die Gemeindeautonomie sehr hoch geschätzt wird 
und sehr hoch gehalten wird, und auch in diesem Fall 
kann man darauf bauen, dass die Gemeindeautonomie 
durchaus hier das selber lösen wird. Ich bin überzeugt 
davon Herr Hardegger. 

Peyer: Ich beharre darauf. Ich möchte wissen konkret 
von den beiden Minderheitsvertretern Augustin und 
Pfäffli, wer übernimmt die ungedeckten Kosten, wenn 
sie trotzdem entstehen? Grossrat Marti hat gesagt, ja wir 
gehen davon aus, eben dass es keine mehr gibt. Ja da 
würde ich Ihnen zustimmen. Davon gehe ich auch aus. 
Das erwarten wir von den Gemeinden und Trägerschaf-
ten, dass sie sorgsam planen, dass sie reale Budgets 
machen und dass sie mit den Finanzmitteln, die sie zur 
Verfügung haben, umgehen können. Aber in dem Mo-
ment, wo das nicht mehr der Fall ist, aus welchen Grün-
den auch immer, wer kommt dann auf für die Restkos-
ten? Ich kann Ihnen sagen, was geschieht, Sie können bei 
der Qualität Abstriche machen und Sie können beim 
Personal Abstriche machen. Und da kann ich beim bes-
ten Wissen nicht zustimmen. Ausser Sie bringen mir 
jetzt Beispiele, wo es sonst noch möglich ist. Aber ich 
habe die noch nicht gehört.  

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Also Grossrat 
Peyer, ich hätte Ihnen noch Antwort gegeben. Als Spre-
cher der Minderheit wäre ich bestimmt noch zu Wort 
gekommen. Also ein bisschen Geduld wäre vielleicht 
angebracht gewesen. Aber ich gebe Ihnen gerne jetzt die 
Antwort. Die Gemeinden schliessen sich ja zu Planungs-
regionen zusammen. Sie schliessen mit den Leistungs-
erbringern eine Leistungsvereinbarung ab. Innerhalb 
dieser Leistungsvereinbarung kann eine Defizitregelung 
gefunden werden. Sie hätte den Vorteil, dass die beiden 
Akteure, die hier hauptsächlich beteiligt sind, auf glei-
cher Höhe miteinander eine Regelung finden auf gleicher 
Augenhöhe. Die vor allem vorgängig fair ausdiskutiert 
wird und nicht im Nachhinein einfach per Defizitüber-
nahmeanspruch getragen werden müsste. Das ist unsere 
Begründung zu Ihrer Frage.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Augustin ist 
ebenfalls angesprochen. Möchten Sie das Wort?  

Augustin: Nein, Herr Pfäffli spricht auch in meinem 
Namen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wünscht jetzt noch 
jemand das Wort? Nur wer nicht schon zweimal gespro-
chen hat. Jemand anderes? Dann gebe ich der Regie-
rungsrätin das Wort.  
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Regierungsrätin Janom Steiner: Nun, die Argumente 
wurden eigentlich vorgetragen. Von Grossrat Hardegger 
wurde dargelegt, warum eine solche Regelung Sinn 
macht. Aus Sicht des Kantons könnte ich mich jetzt 
zurücklehnen und sagen, nun, den Kanton berührt es 
nicht, ob dies nun in Abs. 5 derart aufgenommen wird 
oder nicht. Aber ich glaube, es vereinfacht die Abläufe. 
Und ich denke, Sie sollten an dieser Formulierung fest-
halten. Grossrat Pfäffli hat das jetzt gerade mit seinem 
Votum bestätigt. Eigentlich ist diese Bestimmung nichts 
anderes als ein Abbild von dem, wo ohnehin passieren 
wird, wenn ein Defizit entsteht. Das wird ohnehin der 
Fall sein. Es wird kein Problem geben bei Trägerschaf-
ten, wo alle Gemeinden darin vertreten sind, weil dort 
werden die Gemeinden dafür sorgen, dass es möglichst 
nicht zu einem solchen Defizit kommt und sonst ist man 
sich einig, wie man das verteilt. Aber das kann dort ein 
Problem geben, wo die Trägerschaft vielleicht eine Stif-
tung ist, wo die Gemeinden nicht vertreten sind, wo dann 
vielleicht die Stiftung oder die Trägerschaft eben das 
Defizit auch selber nicht mehr tragen kann und selbst mit 
kostensparenden Massnahmen das Defizit nicht wettge-
macht werden kann. Was passiert dann? Dann ist es 
trotzdem so, dass die Gemeinden letztlich dieses Defizit 
übernehmen müssen, weil es eine Gemeindeaufgabe ist, 
eine genügende Anzahl Betten und die Alters- und Pfle-
geheime sicherzustellen. Und Sie haben dann die Wahl, 
wollen Sie diese Stiftung übernehmen, wollen Sie ein 
neues Heim bauen, was noch teurer kommen würde? 
Also an sich ist dies nichts anderes als ein Abbild dessen, 
was faktisch ohnehin ablaufen wird. Und ich meine, es 
ist auch ratsam, wenn man diese Bestimmung drin lässt, 
weil dann kann man sich vorgängig über den Schlüssel 
unterhalten. Die Gemeinden können mit der Trägerschaft 
aushandeln, dass sie dann bei den Investitionen doch den 
Einblick haben wollen, wenn sie schon zum Defizit 
beitragen müssen, dass sie dann auch in die Investitionen 
Einblick haben wollen. Das kann man vorgängig regeln. 
Ob Sie nun diese Bestimmung drin lassen oder nicht, 
faktisch wird genau das passieren, was in dieser Be-
stimmung abgebildet ist und ich glaube, es vereinfacht 
die Abläufe. Es ist eine gute Gedankenstütze für Träger-
schaften und Gemeinden. Weil wenn es zu Defiziten 
kommt, dann werden die sich ohnehin unterhalten müs-
sen, wie das zu tragen ist.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann gebe ich das Schlusswort der Kommissionsmin-
derheit, Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Frau Regie-
rungsrätin Janom hat mir natürlich jetzt eine Steinvorla-
ge geliefert, indem sie „ohnehin von Defiziten“ gespro-
chen hat, die entstehen. Das ist natürlich genau diese 
Krux, die wir bei den Diskussionen im Gesundheitswe-
sen haben, indem wir einfach aus Prinzip von Defiziten 
ausgehen. Genug Kostenbewusstsein müsste hier wirk-
lich in den Vordergrund gestellt werden. Und das müsste 
mit der Streichung dieses Artikels stattfinden. 
Das zweite ist, wir können doch bei einer Investition, die 
gemacht wird, nicht einfach sagen, 20 Prozent der Inves-

tition, die lassen wir im Nebelbereich einer Restfinanzie-
rung oder einer Defizitfinanzierung. Sondern bei Investi-
tionen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass 
diese nur realisiert werden, wenn eine vollumfängliche 
Investitionssicherung, Finanzierung gewährleistet ist. In 
diesem Sinn bitte ich Sie wirklich, diesen Artikel zu 
streichen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Bevor ich der Mehr-
heitsvertretung das Wort gebe, wünscht die Regierungs-
rätin nochmals das Wort.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja nur kurz. Also sollte 
ich wirklich von einem „ohnehin Defizit“ gesprochen 
haben, dann ist das falsch. Ich habe gesagt, wenn es ein 
Defizit geben wird, dann wird es ohnehin so ablaufen. 
Das ist etwas anderes. Tatsache ist aber auch, das stellen 
wir beim Kanton fest, dass die Ansprüche an die Stan-
dards bei Pflegeheimen hoch sind. Und der Kanton weist 
jeweils darauf hin, in welchem Standard mitfinanziert 
wird, was die anrechenbaren Kosten sind. Wenn Sie 
natürlich ein Pflegeheim vergolden wollen und Natur-
steinböden drin haben wollen und die Zimmergrösse 
überdimensioniert ist und sonst noch viele Facilities 
eingebaut werden, dort machen wir bei der Finanzierung 
nicht mit. Aber dort ist dann die Restfinanzierung sicher-
zustellen. Und man tut gut daran, dass man diese vor-
gängig sicherstellt. Wir haben dies in der Regel in unse-
ren Verfügungen ja auch drinnen, dass die Beiträge 
letztlich nur ausgerichtet werden, wenn die Restfinanzie-
rung sichergestellt ist. Dennoch kann es dann zu Defizi-
ten kommen. Und auch über diese Defizite wird man 
sich unterhalten müssen. Und darum macht es Sinn, 
wenn man vorgängig eine Regelung hat, so wie Sie das 
jetzt machen mit Leistungsvereinbarungen, wo man 
allfällige Defizitregelungen aufnimmt. Warum nicht 
auch dies bereits so im Gesetz schreiben? Dann ist der 
Ablauf bekannt und man erinnert sich auch vorgängig 
daran, wie es besser laufen kann. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Nun erteile ich das 
Schlusswort dem Mehrheitssprecher, Grossrat Trepp. 

Trepp; Kommissionssprecher: Frau Regierungsrätin hat 
eigentlich schon fast alles gesagt. Nur eine kurze Bemer-
kung noch zu den Sugus. Ich denke, Grossrat Pfäffli, 
dieser Vergleich hinkt gewaltig. Wenn Sie dann noch 
von Kinderspielplätzen gesprochen hätten, hier geht es 
um Investitionen, Kinderspielplätze, das wäre eine In-
vestition. Aber Sugus, das ist höchstens vielleicht ein 
schlechter Betriebsbeitrag für die Kinder, der aber ge-
sundheitspolitisch sicher nicht zu empfehlen ist, weil er 
gesundheitliche Mehrkosten verursacht. Ich denke, die-
ser Vergleich hinkt sehr. Also dann muss man sagen, das 
ist ein prophylaktischer Artikel, der eben es verhindert, 
dass irgendeine Gemeinde dieser Planungsregion aus-
schert. Und wenn man diesen nicht drinnen hat, dann ist 
das immer möglich, dass eine Gemeinde vielleicht dann 
schlussendlich ausschert. Und wenn Restkosten beste-
hen, ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass 
diese ausgehandelt werden in dieser Planungsregion. 
Und dazu sind eigentlich diese Verpflichtungen da. Es ist 



106 26. August 2010 

ja nicht so, dass man einschränkend wirkt. Die Gemein-
deautonomie wird da eigentlich gestärkt und nicht be-
hindert. Und ich möchte schon bitten, dass man hier 
zustimmt.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Gut wir stimmen ab. 
Wer Art. 21 Abs. 5 gemäss Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung unterstützen will, möchte bitte 
aufstehen. Wer den Kommissionsminderheitsantrag 
unterstützen möge, möge sich erheben. Sie haben dem 
Kommissionsminderheitsantrag mit 66 zu 42 Stimmen 
zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 66 zu 42 Stimmen. 

Art. 21 Abs. 6 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 21b Abs. 1 bis 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Augustin: Ich möchte zu Art. 21b Abs. 1 bis 4, Kosten 
und Kostenbeteiligung der Bewohner, im Abschluss an 
meine Ausführungen beim Eintreten noch kurz etwas 
ergänzen. Gestatten Sie mir aus aktuellem Anlass aber 
auch eine Vorbemerkung zurückkommend auf die Dis-
kussion von vorher. Da ich gedacht habe, dass das Resul-
tat so auskommen werde, wie es ausgekommen ist, in-
terveniere ich auch erst jetzt. Aber ich möchte die Frau 
Präsidentin schon daran erinnern, dass wir einen Verfah-
rensablauf kennen mit Schlussvoten der Kommissions-
vertreter Minderheiten und Mehrheiten, dass die Debatte 
abschliesst jeweilen und es der Präsidentin dann nicht 
mehr erlaubt, dem Vertreter oder der Vertreterin der 
Regierung das Wort nochmals zu erteilen. Gelegentlich 
müssen die Vertreter der Regierung nämlich zum 
Schluss einer Diskussion schweigen. Weil sie sind hier 
auch nur Gäste und von daher ist es nichts als in Ord-
nung. 
Zur Sache, Art. 21b Abs. 1 bis 4, Folgendes: In der Bot-
schaft Seite 131 lese ich Folgendes: „Ausgehend von den 
bereinigten Kosten und Leistungsdaten 2008, resultieren 
für das Vergleichsjahr 2010 im Durchschnitt Pensions-
kosten von rund 95 Franken pro Tag. Darin sind auch 
allgemeine Infrastruktur und Betriebskosten z.B. Ver-
waltung enthalten.“ Nun meine Anmerkung hinzu: Ge-
nau das darf in der Praxis in Zukunft nicht passieren, 
dass nämlich Verwaltungskosten oder allgemeine Be-
triebskosten um die Pflegekosten tiefer halten zu können, 
nur den Betreuungskosten oder gar den Pensionskosten 
angelastet werden. Die Leistungs- und Kostenrechnung 
muss wahrheitsgemäss erarbeitet werden und damit 
aufgrund vernünftiger Schlüssel oder anderer messbarer 
Kriterien eine Zuteilung der entsprechenden Leistungen 

und Kosten für die einzelnen Leistungsbereiche Pflege, 
Betreuung, Pension und vielleicht sogar Instandsetzung 
und Erneuerung enthalten. Sonst fahren wir fort mit der 
Lösung, die wir heute schon in der Praxis haben, nämlich 
indem einfach über die Pension oder den Tagessatz, den 
die Bewohnerinnen und Bewohner zu bezahlen haben, 
Pflegekosten überwälzt werden, was nicht geht.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Augustin, wir 
haben Ihre Bemerkung vorgängig abgeklärt und festge-
stellt, gemäss Handbuch, dass die Regierung nochmals 
sprechen darf, insbesondere, wenn die Minderheit noch 
eine Frage stellt oder eine Bemerkung macht, die die 
Regierungsrätin oder den Regierungsrat betrifft. Wir 
hatten das vorgängig abgeklärt und ich denke, wir sind 
richtig verfahren.  

Hardegger: Art. 21b Abs. 4, da habe ich etwas zu sagen. 
Im Abs. 4 werden die Heime verpflichtet, ihre Tarife 
derart anzusetzen, dass die maximal zulässigen Reserven 
nicht überschritten werden. Obwohl der unternehmeri-
sche Handlungsspielraum durch eine solche Massnahme 
eingeschränkt wird, habe ich grundsätzlich Verständnis 
für die Auflage. Da es offenbar Heime gibt, welche ohne 
Notwendigkeit die Maximaltarife anwenden, um so ihre 
Eigenkapitalbasis zu verbessern. Kann Regierungsrätin 
Janom aber Ausführungen dazu machen in Bezug auf die 
Höhe der maximal zulässigen Reserve?  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, sie kann. Ich danke 
vorerst dem Grossen Rat für das Gastrecht. Nun ich 
glaube, ich kann das auch beantworten, ohne dass ich 
meine Unterlagen finde. In der Verordnung gehen wir 
davon aus, dass wir als maximale Reserve einen halben 
Jahresumsatz vorsehen. Wir haben festgestellt, dass in 
den letzten Jahren gewisse Institutionen sozusagen zulas-
ten der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner nicht 
nur hohe Abschreibungen gemacht haben, sondern auch 
noch grosse Gewinne ausgewiesen haben. Und es kann 
nicht sein, dass die öffentliche Hand oder dass mit Er-
gänzungsleistungen letztlich dann derart hohe Gewinne 
angehäuft werden können. Und es geht auch nicht dar-
um, jetzt mit dieser Beschränkung der Reserve, den 
Handlungsspielraum der Institutionen zu beschränken. 
Wir sind der Auffassung, dass mit einem halben Jahres-
umsatz in der freien Reserve dieser Handlungsspielraum 
nach wie vor gewährleistet ist. Die Institutionen haben ja 
dann auch die Möglichkeit, den Betrag für die Instand-
setzung- und Erneuerungskosten in den Erneuerungs-
fonds oder in die Reserve für die Erneuerung einfliessen 
zu lassen und auch diesen kann man soweit äufnen, bis 
der Fonds plus der, ja, jetzt sollte ich meine Unterlagen 
haben, damit ich jetzt nichts Falsches sage, dass die 
Reserve plus der, Moment, ich bringe es noch einmal: 
Sie haben die freie Reserve, den halben Jahresumsatz, 
und Sie werden den Fonds haben, indem Sie die Investi-
tionsanteile auch einfliessen lassen können. Also der 
Handlungsspielraum ist gewährleistet. Und vielleicht 
finde ich jetzt gleich noch die Unterlagen. 
Noch eine Bemerkung zu Grossrat Augustin im Bezug 
auf die Kostenträgerrechnung: Wir sind uns dessen sehr 
bewusst, dass dies eine Aufgabe ist, einerseits vom Ge-
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sundheitsamt in der Umsetzung zu prüfen, dass diese 
Kosten, die durch die Kostenträger auch entsprechend 
ausgewiesen werden, die Abgrenzung auch richtig er-
folgt. Es ist aber auch in der Umsetzung und in der Ver-
antwortung der Heime, hierfür zu sorgen. Das wird si-
cher ein Punkt sein, den wir berücksichtigen müssen bei 
der Umsetzung. Eine Schwierigkeit. Aber ich denke, 
dass die gesetzliche Grundlage, die ist gegeben für eine 
transparente Kostenrechnung, die das erlaubt, diese 
Kosten auf die verschiedenen Kostenträger aufzuteilen. 
Die Umsetzung, die wird uns sicher noch Einiges abver-
langen. Nun, ich glaube, ich finde die Unterlagen jetzt 
gerade nicht mehr. Aber ich kann sie Ihnen nachher noch 
nachliefern.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort noch 
weiterhin gewünscht zu diesem Artikel? Das scheint 
nicht der Fall zu sein.  

Angenommen 

Art. 21c 
Antrag Kommission und Regierung 
Marginalie: Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand 

Trepp; Kommissionssprecher: Vorerst einmal nur etwas 
Einfaches. Es geht einmal um die Marginalie. Das wird 
wahrscheinlich unbestritten sein. Diese Marginalie war 
früher beim Art. 17 aufgeführt und kommt jetzt hier her. 
Die neue Marginalie lautet: Betriebsbeiträge der öffentli-
chen Hand. 

Angenommen 

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

Angenommen 

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

Trepp; Kommissionssprecher: Im Übrigen regelt natür-
lich dieser Artikel die Restfinanzierung der Kosten für 
Pflegeleistungen sowie Leistungen der akuten Über-
gangspflege. Mit der Erweiterung des Pflegebedarfssys-
tems von zwölf auf 16 Stufen werden die gemäss der 
geltenden Pflegefinanzierung durch den Kanton ausge-
richteten Beiträge für ausserordentlich pflegeaufwändige 
Heimbewohnerinnen in das Pflegebedarfssystem integ-
riert. Der Beitrag des Kantons soll nach der Botschaft ja 
15 Prozent sein, der der Gemeinden 85 Prozent betragen. 
Sie wissen, wir werden jetzt diese verschiedenen Anträ-
ge behandeln. Mein Antrag ist wie der in der Vernehm-
lassung von allen Gemeinden gewünschte Beitrag, dass 
der Kanton eben 85 Prozent bezahlt und die Gemeinden 

15 Prozent. Dieser Antrag, ich weiss, das war vor der 
NFA, aber selbst die Regierung sagt, man sollte eigent-
lich im Gesundheitswesen, und die Pflege gehört auch 
ins Gesundheitswesen, das leckt keine Geis weg, einheit-
liche Beiträge beibehalten. Auch die FDP, die CVP und 
die BDP haben eigentlich das gewünscht, dass man einen 
einheitlichen Beitrag hat und dass der Kantonsanteil 85 
Prozent ist. Ich denke auch, dass es berechtigt ist, dass 
der Kanton hier mehr Verantwortung übernimmt. Es ist 
nämlich eine relativ komplexe Angelegenheit. Es gibt 
wenige Leute, die in den Altersheimen kontrollieren 
können, wie die Abläufe sind. Sind sie gerecht aufgeteilt, 
die Finanzierungskosten für Pflege, für verschiedene 
andere Anteile? Und da braucht es Spezialisten, die nicht 
in jedem Dorf vorhanden sind. Das ist einfach so. Selbst 
die Stadt Chur sagt mir, sie sind darauf angewiesen, dass 
das Gesundheitsamt hier professionelle Arbeit leistet. 
Die haben die Leute, die das können. Aber nicht jede 
Gemeinde kann das tun. Darum ist es auch wichtig, dass 
der Kanton die Verantwortung dafür übernimmt. Und 
das heisst auch die Kosten. 

Antrag Trepp 
Ändern Verteilschlüssel wie folgt: 
Der Beitrag des Kantons und der Gemeinden beträgt 85 
Prozent beziehungsweise 15 Prozent… 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli: Zu Art. 21c Abs. 2 stelle ich den folgenden Ab-
änderungsantrag: Ich hätte gerne, dass man hier den 
neuen Kostenverteiler wie folgt aufnehmen würde: 25 
Prozent zulasten des Kantons, 75 Prozent zulasten der 
Gemeinden. Ich begründe meinen Antrag wie folgt: 
Gemäss den neusten gelieferten Zahlen ist die Verteilung 
von 15 zu 85 Prozent nicht mehr ausgeglichen. Sie wür-
de die Gemeinden zu stark belasten. Bei einem Verteil-
schlüssel von 20 zu 80 hätten wir an und für sich die 
gewünschte paritätische Verteilung der Restfinanzierung. 
Aufgrund der Tatsache aber, dass die Zahlen eine Hoch-
rechnung sind, dass wir nicht genau wissen, wie sich die 
Kostenentwicklung in der nächsten Zeit abspielt und 
Anbetracht der Tatsache, dass das Ganze ja nur eine 
Momentanaufnahme ist, sollten wir hier etwas Spielraum 
auch zugunsten der Gemeinden einführen und deshalb 
den Kostenverteiler, wie von mir erwähnt, auf 25 zu 75 
abändern.  

Antrag Pfäffli 
Ändern Verteilschlüssel wie folgt: 
Der Beitrag des Kantons und der Gemeinden beträgt 25 
Prozent beziehungsweise 75 Prozent … 

Candinas: Wie in der Detailberatung angekündigt, stelle 
ich den Antrag, im Absatz 2 den Beitragssatz des Kan-
tons auf 55 Prozent zu erhöhen und den Beitragssatz der 
Gemeinden auf 45 Prozent zu reduzieren. Wieso? Ich 
führe sechs Punkte auf, die dafür sprechen. 
Punkt 1: Die Kosten für ländliche Gemeinden mit einem 
hohen Altersdurchschnitt und somit mit überdurch-
schnittlich vielen Pflegebedürftigen wären untragbar. 



108 26. August 2010 

Eine Person auf der Stufe zwölf, Sie sehen das auf Seite 
134 der Botschaft, würde einer Gemeinde mit dem vor-
geschlagenen Beitragssatz von 85 Prozent 29 601.50 
Franken kosten. Hat eine kleine ländliche Gemeinde 
einige solche Fälle, hat sie ein finanzielles Problem. Es 
kann nicht sein, dass man mit einer solchen Vorlage 
versucht, kleinen Gemeinden das Leben schwer zu ma-
chen, sprich sie zu einer Fusion zu zwingen. Mit dieser 
Vorlage wird dies indirekt versucht. Weiter kommt dazu, 
dass die Regierung die Pflegestufen freiwillig von zwölf 
auf 16 erhöht, was für eine Gemeinde Kosten von bis zu 
96 615.15 Franken pro Fall nach sich ziehen würde. Der 
Kanton bestimmt und die Gemeinden müssen bezahlen. 
Punkt 2: Es macht Sinn, die Kostenaufteilung im ambu-
lanten und stationären Bereich einheitlich zu gestalten. 
Im ambulanten Bereich schlägt die Regierung eine Auf-
teilung von 55 Prozent auf den Kanton und 45 Prozent 
auf die Gemeinden vor. Mit meinem Antrag würden wir 
dies auch im stationären Bereich erreichen. Auch die 
Regierung sprach sich in der Botschaft zur NFA für 
mehr Einheit bei den Beitragssätzen im Gesundheitsbe-
reich aus. 
Punkt 3: Mit meiner vorgeschlagenen Lösung würden 
wir die Gemeinden im Vergleich zur heutigen Situation 
nicht finanziell entlasten, dafür würden aber dem Kanton 
Mehrkosten von acht statt vier Millionen anfallen. Dies 
ist zumindest so, wenn man mit den Zahlen auf der Seite 
150 und 151 der Botschaft rechnet. Wenn wir uns daran 
erinnern wie Regierungsrat Schmid jedes Jahr tolle 
Rechnungen präsentieren kann, fallen diese Kosten für 
den Kanton nicht gross ins Gewicht. 
Punkt 4: Wenn ich die Zahlen der Botschaft mit den 
neusten Zahlen des Departements vergleiche, wird es mir 
wortwörtlich fast schlecht. In der Botschaft wird in der 
Gesamtbilanz von Mehrkosten von 3,4 Millionen für die 
Gemeinden und 3,8 Millionen für den Kanton gerechnet. 
Man hat dafür die hochgerechneten Kosten für das Jahr 
2010 genommen. Nun spricht das Departement in seinen 
neusten Papier vom 24. August, welches vermutlich 
nicht alle Grossräte haben, es ja auch erst zwei Tage alt, 
für das Jahr 2011 von Mehrkosten von 8,5 Millionen für 
die Gemeinden und 6,4 Millionen für den Kanton. Wir 
haben somit von 2010 auf 2011 eine Kostensteigerung 
für Kanton und Gemeinden von sagenhaften 206.94 
Prozent. Innerhalb von einem Jahr steigen die Mehrkos-
ten von 7,2 Millionen auf 14,9 Millionen. Das kann es 
definitiv nicht sein. Hat das Departement die richtigen 
Zahlen erst geliefert, als es brenzlig wurde? Hörte man 
doch, dass in allen Fraktionen eine gewisse Unmut über 
die Kostenaufteilung entstand. Diese Frage lasse ich im 
Raum stehen. Sollte es doch so sein, dass die Kostenstei-
gerung in diesem Rahmen richtig ist, frage ich mich 
ernsthaft, ob wir unseren Gemeinden wirklich zutrauen 
wollen, dass sie 85 Prozent dieser Kostensteigerung 
berappen müssen. Diese Kröte bin ich nicht bereit so zu 
schlucken. 
Punkt 5: In der Vernehmlassung sprach sich die CVP in 
diesem Punkt gegen eine ausschliessliche Belastung der 
Gemeinden aus. Deutlichere Worte dafür verwendeten 
FDP und die BDP. Beide schlugen die Finanzierungsva-
riante 85 Prozent Kanton und 15 Prozent Gemeinden 
vor. Nun wurde in der Botschaft der Beitragssatz bei der 

Spitex sowie für die Akut- und Übergangspflege auf 55 
Prozent Kanton und 45 Prozent Gemeinden reduziert. So 
gesehen müssen wir, meines Erachtens, nicht so weit 
gehen wie die BDP und FDP in der Vernehmlassung, 
sondern uns mit meinem Antrag zufrieden geben. 
Punkt 6: Wir haben in unserem Kanton eine gute Regie-
rung, die insgesamt sehr gute Arbeit leistet. Ein Kom-
pliment an die Regierung. Vermutlich ist der Grosse Rat 
auch darum sehr regierungstreu. Dies heisst aber nicht, 
dass wir immer der Regierung folgen müssen. In diesem 
Punkt sollte sich der Grosse Rat einmal gegen den An-
trag der Regierung durchsetzen. Ich danke Ihnen für die 
Unterstützung meines Antrages. Unsere Gemeinden, 
auch jene die von FDP- und BDP-Grossräten präsidiert 
werden, werden uns dafür dankbar sein. 

Antrag Candinas 
Ändern Verteilschlüssel wie folgt: 
Der Beitrag des Kantons und der Gemeinden beträgt 55 
Prozent beziehungsweise 45 Prozent … 

Blumenthal: Gemäss Antrag der Regierung sollen die 
Gemeinden 85 Prozent und der Kanton 15 Prozent der 
Restkosten für Pflegeleistungen übernehmen. Dazu 
kommt, dass die Pflege, das Pflegebedarfssystem von 
zwölf auf 16 Stufen erweitert werden soll und gerade bei 
dieser Kombination erfahren die Gemeinden eine zusätz-
liche finanzielle Belastung. Ausserdem löst diese Kom-
bination eine sehr grosse Kostendynamik aus, die man 
unbedingt stoppen müsste. Für mich ist es nicht ganz 
nachvollziehbar, warum die Erweiterung der Pflegebe-
darfsstufen in dieser Grösse erfolgen muss und die Ar-
gumentation in der Botschaft vermag mich auch nicht zu 
überzeugen. 
Weiter möchte ich festhalten, dass die Bundesgesetzge-
bung bei der Festlegung der maximalen Kostenbeteili-
gung der Krankenpflegeversicherung und der pflegebe-
dürftigen Personen nur zwölf Stufen anerkennt, das hat 
zur Folge, dass die kostenintensiven Stufen von 13 bis 
16 von diesen beiden Kostenträgern nicht im gleichen 
Mass berücksichtigt werden, was wiederum zur Folge 
hat, dass die Gemeinden bei diesen kostenintensiven 
Stufen die zusätzlichen Mehrkosten zu 85 Prozent über-
nehmen müssen. In der Tabelle auf Seite 134 kann man 
gut beobachten, wie die Beträge ab Stufe zwölf bei die-
sen zwei Kostenträgern gleich bleiben und dies obwohl 
die Pflegekosten von Stufe zwölf bis 16 sich fast ver-
doppeln werden. 
Als Mitglied des Stiftungsrates der Casa Val Lumnezia 
kann ich Ihnen bestätigen, dass wir in unserem Pflege-
heim bis heute noch nie jemanden in der höchsten 
BESA-Stufe 4c einteilen mussten. Dazu kommt, dass wir 
bis heute noch nie die maximalen Tarife des Kantons 
ausschöpfen mussten und trotzdem konnten wir jedes 
Jahr genügend Reserven anlegen. Damit möchte ich 
aufzeigen, dass die Pflegeheime auch mit dem heutigem 
Pflegebedarfssystem gut auskommen, wenn die Struktu-
ren stimmen und wenn effizient und kostenbewusst 
gearbeitet wird. Und ich denke, das sollten unsere Pfle-
gebetriebe auch in Zukunft tun. Mit der Erweiterung der 
Pflegebedarfsstufen, erhalten die Pflegeheime die Mög-
lichkeit, viel mehr Geld für ihre Leistungen zu verlan-
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gen. Bis heute sind das im Maximum 250 Franken pro 
Tag in der höchsten Stufe BEAS 4c. Inskünftig können 
die Pflegebetriebe bis 441 Franken pro Tag verlangen, 
was praktisch einer Verdoppelung gleichkommt. Mit 
dieser Erweiterung werden die Pflegebetriebe in Zukunft 
sehr gut leben können. Ob dies dazu führen wird, dass 
die Pflegebetriebe kosteneffizienter arbeiten werden, 
wage ich jedoch zu bezweifeln. Es gilt meiner Meinung 
nach zu beachten, dass die Einteilung der Personen in die 
Pflegebedarfsstufen nur durch die Betriebe selber vorge-
nommen werden können, in der Praxis wird das durch 
den Pflegedienstleiter oder die Pflegedienstleiterin vor-
genommen. 
Aufgrund der neuen Möglichkeiten, die sich jetzt anbie-
ten werden, müssen wir davon ausgehen, dass der Pfle-
gebedarf eher ansteigen wird. Wenn wir die Erweiterung 
der Stufen 13 bis 16 auf Seite 134 der Botschaft genauer 
anschauen, drängt sich eine interessante Berechnung auf. 
Die Gemeindebeiträge in diesen Stufen variieren von 
127 Franken bis 264.70 Franken. Das sehen Sie in der 
letzten Kolonne im unteren Bereich. Das ergibt einen 
Mittelwert von rund 200 Franken pro Tag. Wenn ich 
diesen Betrag jetzt mit 365 Tagen multipliziere, gibt das 
ein Betrag von 73 000 Franken, welchen die Gemeinden 
pro Jahr, pro Person in diesen Kategorien im Durch-
schnitt bezahlen müssten. 
Gemäss Vorgaben vom Kanton müssen heute alle Pfle-
geheime über eine Demenzstation verfügen. Heute leben 
über 10 000 Demenzkranke Menschen in der Schweiz. 
Laut Prognosen der Schweizerischen Alzheimervereini-
gung werden jährlich 25 000 Neuerkrankungen dazu-
kommen. Und man rechnet mit einer Verdoppelung bis 
ins Jahr 2030. Aufgrund der neuen Pflegebedarfsstufen 
müssen wir davon ausgehen, dass alle demenzkranken 
Personen in Zukunft in den Stufen zwölf bis 16 eingeteilt 
werden. Wenn wir nun annehmen, dass inskünftig ein 
Drittel der pflegebedürftigen Personen in diesen De-
menzstationen wohnen wird, können wir ausrechnen, 
was das für die Gemeinden bedeuten würde. Dann wür-
den die Bündner Gemeinden rund 50 Millionen Franken 
jährlich bezahlen müssen. Die Regierung geht in ihrer 
Berechnung auf Seite 138 von 12,4 Millionen Franken 
Pflegeleistung für die Gemeinden aus. Wir haben in 
unserem Pflegeheim Casa Val Lumnezia auf Basis unse-
rer heutigen Struktur ausgerechnet, wie viel die Gemein-
den aufgrund dieser Vorlage bezahlen müssten. Diese 
Berechnung hat ergeben, dass die Gemeinden im Durch-
schnitt 7000 Franken pro Bewohner zu berappen hätten. 
Wenn wir das jetzt hochrechnen auf die 2300 Heimbe-
wohner im Kanton Graubünden, ergibt das allein schon 
über 16 Millionen Franken. Wenn man jetzt noch die 
Auswirkungen der Erweiterung der Pflegebedarfsstufen 
dazurechnet, was man eigentlich machen muss, wenn wir 
dieser Vorlage zustimmen, dann werden einige Millio-
nen noch dazukommen. 
Noch eine kurze Bemerkung zur Aussage der Regierung, 
dass die Ergänzungsleistungen, welche heute vollum-
fänglich vom Kanton bezahlt werden, in Zukunft zu-
nehmen werden: Aufgrund der Bundesgesetzgebung 
werden die pflegebedürftigen Personen in Zukunft noch 
20 Prozent des höchsten Pflegebeitrags der Krankenpfle-
geversicherung übernehmen müssen. Und das gilt für 

alle, ob reich oder arm. Dazu kommt, dass die nächsten 
Generationen über mehr Einnahmen verfügen werden. 
Ich denke da an die 3. Säule und an die Pensions- und 
AHV-Renten. Diese Entwicklung lässt vermuten, dass 
die Anträge auf Ergänzungsleistungen in Zukunft eher 
abnehmen werden. Mit dem Vorschlag der Regierung, 
die Restkostenfinanzierung zu 85 Prozent auf die Ge-
meinden zu verteilen, würden viele Bündner Gemeinden 
in grosse finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und das 
kann ja wohl nicht die Absicht der Regierung sein. Dar-
um bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
den Antrag von Grossrat Candinas zu unterstützen. 
Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, 
dass die Erweiterung der Pflegebedarfsstufen in diese 
Grösse nicht notwendig ist. Sie ist unvernünftig und 
schafft falsche Anreize. 

Hensel: Lassen Sie uns, bevor wir wieder in den Zahlen-
dschungel einsteigen, kurz einen Blick auf die laufenden 
und kommenden Entwicklungen werfen. Das Bundesamt 
für Statistik erstellt im Auftrag des Bundesrates periodi-
sche Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der 
Schweiz. Seit gut einem Monat liegen die Szenarien 
2010 bis 2060 öffentlich vor. Ich werde nicht die Zahlen 
nennen, aber zusammengefasst kann erwähnt werden, 
dass festgehalten wird, dass die Zunahme der Lebenser-
wartung, vor allem aber der derzeitige Altersaufbau, eine 
beschleunigte Alterung der Bevölkerung zu Folge haben 
wird. Die Zahl der Personen im Ruhestandsalter wächst 
in den kommenden Jahrzehnten immer schneller. Damit 
ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, und Ratskollege 
Blumenthal hat es Ihnen bereits mit den Demenzerkarn-
kungen erwähnt, auch ein Wachstum an Pflege- und 
Heimplätzen zu erwarten.  
Eine andere Tatsache zeigt, dass die Krankenpflege, ihre 
Finanzierung, speziell die häusliche Pflege und Betreu-
ung wie auch die Langzeitpflege ein, aktuelles und drän-
gendes Thema in der politischen Agenda, sei dies aus 
Sicht des Bundes, des Kantones oder der Gemeinden, 
bleiben wird. Dazu tragen verschiedene Entwicklungen 
bei. Die demografische Entwicklung habe ich bereits 
erwähnt. Dann sind aber auch die verbesserten medizini-
schen Prozesse und für mich ein wichtiges Thema, die 
Einführung der Fallkostenpauschalen per 2012, zu nen-
nen. Weil die Spitäler wegen der DRG dazu übergehen, 
die Liegedauer der Patientinnen und Patienten aus Spar-
gründen so stark wie möglich zu kürzen, entsteht ein 
grosser Druck, Patientinnen und Patienten zunehmend in 
einem Zustand zu entlassen, indem sie noch pflegebe-
dürftig sind. Übergangspflege sowie frühe Überweisung 
an die Spitex und an Heime werden entsprechend zu-
nehmen. Gerade die Einführung der Fallkostenpauscha-
len wird entscheidend Bewegung in den gesamten Pfle-
geberiech bringen. So ist es zwar zu verdanken, dass wir 
eine aktualisierte Hochrechnung und Gesamtbilanz für 
2011 erhalten haben. Unser Rat sollte und muss aber 
Politik über ein Jahr hinaus betreiben, so wären auch 
Hochrechnungen für 2012 bis 2015 eine wichtige Ent-
scheidungshilfe, dann wenn diese Massnahme der Fall-
kostenpauschalen der DRG langsam greifen sollten. 
Kurz zusammengefasst: Heute besteht für alle Gemein-
den eine real, existierende Entwicklungstendenz, dass 
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künftig die Aufwendungen zunehmen werden. Somit 
wird die gesamte Altersbelastung, auch die Übergangs-
pflege, tendenziell stark auf die Gemeinden geschoben. 
Das kann schlussendlich so nicht aufgehen. Die Kosten-
entwicklung bereitet schon heute den meisten Gemein-
den, das wurde schon angesprochen, grosses Kopfzer-
brechen. Die nun vorgeschlagene neue Pflegefinanzie-
rung belastet die Gemeinden mit zusätzlichen, jährlich 
wiederkehrenden Kosten. Viele Gemeinden sehen sich in 
den nächsten Jahren mit grossen Kostensteigerungen 
konfrontiert, in verschiedensten Bereichen, neben ande-
rem auch durch die heutige Investition in die Alters- und 
Pflegeheime. 
Aus Churer Sicht ist hier zu ergänzen, dass mit der prä-
sentierten Vorlage gemäss Angaben des Kantons, mit 
jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von 1,5 bis zwei 
Millionen Franken zu rechnen ist. Gleichzeitig werden 
der Stadt, als Folge kantonaler Steuergesetzrevisionen, 
künftig rund 16,5 Millionen Franken jährlich an Ein-
nahmen fehlen. Und hier ist die zu erwartende Entwick-
lung eben noch nicht mitgerechnet. Deshalb wird diese 
Finanzierung, diese Rechnung, weder beim Beispiel 
Chur noch für viele andere Gemeinden, aufgehen. Und 
so nebenbei: Nicht umsonst musste jetzt in der Stadt 
Chur eine Kommission zur Aufgaben- und Leistungs-
überprüfung eingesetzt werden. So bitte ich Sie, ge-
schätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, um Unter-
stützung des Antrages von Ratskollege Mathis Trepp. Er 
hat es in seinen einleitenden Worten bereits festgehalten: 
Der Vorschlag 85 Prozent Kanton und 15 Prozent Ge-
meinden wurde schon einmal positiv aufgenommen. Tun 
wir dies nochmal. 

Hardegger: Ich möchte etwas zu den statistischen Anga-
ben meines Vorredners sagen: Irrtum vorbehalten, Ende 
2008 oder 2009 hat das Gesundheitsamt die Pflegebet-
tenplanung überarbeitet und in die Vernehmlassung 
gegeben. Dort hat es interessante statistische Angaben, 
ich möchte zwei, drei Sachen daraus erwähnen. Heute 
gehen wir ja davon aus, dass 25 Prozent der über 80-
jährigen normal einen Platz in einem Pflegeheim haben 
müssen. Die demografische Entwicklung ist ja eigentlich 
auch sehr beängstigend in diesem Sinn. In Graubünden 
rechnen wir mit einem Bevölkerungszuwachs von 3,7 
Prozent. Dann heisst es da: „Bei der für die Bedarfsbe-
rechnung relevanten Bevölkerungsgruppe der 80-
jährigen und Älteren, steigt die Anzahl gesamtkantonal 
von heute“, das war Zahl Ende 2007, „von heute 8976 
auf 12 596 hochbetagte Personen an, was eine signifi-
kanten Zunahme von 3620 Personen beziehungsweise 
40,3 Prozent entspricht.“ Das ist ein Faktum. Die Pflege-
bedürftigkeit würde sich aber nicht im gleichen Ausmas-
se entwickeln, weil die Bevölkerung anscheinend gesün-
der lebt. Gleichzeitig sei aber auch davon auszugehen, 
dass die hochbetagten Menschen vermehrt an verschie-
den Krankheiten leiden werden. Dies geht mit einer 
aufwändigeren Pflege und Betreuung einher, was den 
Bedarf an Pflegeperson erhöhen wird. 
Dann in Bezug auf diese Bettenplanung, da sieht die 
Regierung vor oder hat sie in ihrer Planung berücksich-
tigt, dass der Richtwert von 25 Prozent sukzessive auf 22 
Prozent reduziert würde. Was heisst das nun aber in 

Verbindung mit dieser demografischen Entwicklung? 
Die nachstehende Bedarfsberechnung wird daher für das 
Jahr 2010 ein Planungs…Nein, das ist etwas anderes. 
Entschuldigung. Da: Durch die Reduktion des Bedarfs-
richtwertes auf 22 Prozent bis ins Jahr 2025 kann der 
Zusatzbedarf an Pflegebetten halbiert werden. Also von 
25 auf 22 halbiert. Während bei einer Beibehaltung des 
geltenden Bedarfsrichtwertes von 25 Prozent bis ins Jahr 
2025, also in 15 Jahren, eine relativ kurze Zeitspanne, 
die Erstellung von rund 800 zusätzlichen Pflegebetten 
notwendig wäre, resultiert bei einem reduzierten Be-
darfsrichtwert von 22 Prozent ein Zusatzbedarf von rund 
400 Pflegebetten. Ausgehend von Anlagekosten von 
rund 350 000 Franken pro Pflegebett, also nicht 320 000 
Franken wie gemäss Botschaft, aber ich darauf gehe ich 
jetzt nicht ein, können allein Investitionskosten von rund 
138 Millionen Franken eingespart beziehungsweise in 
alternative Betreuung zum Pflegeangebot eingesetzt 
werden. Ich sage das, weil ich heute schon ein Mal auf 
die Notwendigkeit von anderen Wohnformen im Alter 
hingewiesen habe. Und die Gemeinden sind aufgefor-
dert, sich darüber ernsthafte Gedanken zu machen. 
Jetzt aber noch zu zwei Voten von zwei Vorrednern. 
Grossrat Candinas, als Sie gesprochen haben, ist mir das 
ursprüngliche Ziel des KVG in den Sinn gekommen. 
Dort war ja vorgesehen, dass die Krankenversicherer, Sie 
sind Krankenversicherungsangestellter, nichts gegen das, 
aber es hat mich herausgefordert, war vorgesehen, dass 
die ganzen Pflegekosten durch die Krankenversicherer 
zu bezahlen wären. Und heute hat man sich aus politi-
schen Gründen auf 45 Prozent zu Lasten der Kranken-
kassen geeinigt und diese Diskussion führen wir, als 
Folge davon, führen wir hier solche Diskussionen, aber 
das nur am Rande. 
Es wurde verschiedentlich vorgerechnet, was ein Pflege-
fall kostet. Also ich bin froh, dass auf der Tribüne und 
auch hier nicht hochbetagte Leute sitzen, ich schäme 
mich für solche Berechnungen. Das sage ich hier offen. 
Es geht um Geld selbstverständlich, aber es geht auch 
um die Würde der betagten Personen in unserem Kanton. 
Die Bewohnereinstufung oder nein, ich muss sagen, die 
Vorgabe für die KVG-Revision war, dass diese Revision 
kostenneutral zu erfolgen habe. Was hat das zur Folge 
gehabt? Dass das Bewohnereinstufungssystem abgeän-
dert wird per 1. Januar 2011. Sie wissen, dass die Be-
wohner nach der Pflegebedürftigkeit in Stufen eingeteilt 
werden. Heute bis Ende Jahr sind es die sogenannten 
BESA-Stufen eins bis vier. Und diese werden nochmals 
in a, b und c unterteilt, also zwölf Stufen. Neu gibt es 
auch diese zwölf Stufen, die erwähnt worden sind, plus 
vier weitere. Warum diese vier? Im geltenden Gesetz hat 
die Regierung einen Passus, wonach an schwerst Pflege-
bedürftige mit einem Pflegeaufwand von über sechs 
Stunden im Tag zusätzliche Beiträge ausgerichtet wer-
den. Und mit diesen vier zusätzlichen Stufen, ich gehe 
einmal davon aus, Frau Regierungsrätin wird mich dann 
vielleicht korrigieren, möchte die Regierung diese 
schwerst Pflegebedürftigen auffangen. Wir haben oder 
gehören zu einem Modellheim und haben diese neue 
BESA-Einstufung, die aufgrund der KVG-Revision ins 
Leben gerufen wird, haben wir einen Vergleich gemacht, 
bisherige Bewohner Einstufungen neu. Und man stellt 
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ganz klar fest, dass eine Verlagerung von den oberen, 
eine kostenmässige Verlagerung von den oberen Pflege-
stufen auf die unteren erfolgt. Wir haben ein durch-
schnittliches Heim. Wir haben zirka ein Drittel in der 
BESA-Stufe vier, also relativ schwer Pflegebedürftige. 
Bei dieser Neueinstufung haben wir festgestellt, dass in 
den Stufen, dass sich alle jetzigen Bewohner in den 
Stufen eins bis zehn bewegen. Nicht einmal elf und 
zwölf, obwohl wir Stufen vier a und vier b und vier c 
haben. Also Stufe elf und zwölf kommt nicht zum Zuge, 
13 bis 16 sowieso nicht. Es hat eine Verlagerung stattge-
funden. Im alten System konnte man die psychogeriatri-
schen Beschwerden nicht gut abbilden. Und im Neuen 
kann man das besser. Aber d.h. nicht unbedingt, dass 
diese in dieser Stufe elf und höher sein müssen. Also ich 
habe auch eine Berechnung gemacht für unsere Region. 
Diese ist natürlich unerfreulich, weil eben mehr Kosten 
auf die Gemeinden zukommen. Aber ich gehe davon aus, 
dass schwerst Pflegebedürftige, sehr Kosten auslösende 
Bewohner, eher die Ausnahme bilden. Also das wird 
nicht der Alltag sein, auch wenn die Alzheimervereini-
gung oder diese Demenzproblematik zunehmen wird. 
Das ist klar. Aber diese haben je nachdem weniger Prob-
leme, weniger physische Beschwerden, mehr psychoge-
riatrische eben. 
Grundsätzlich möchte ich am Eingangsvotum festhalten. 
Wir haben auch eine Verantwortung den Kantonsfinan-
zen gegenüber. Wir dürfen nicht nur die Gemeindefinan-
zen im Auge haben, selbstverständlich auch. Und ich 
gehe davon aus, mit der neuen NFA würden allfällige 
Mehrbelastungen der Gemeinden aufgefangen. Und es 
wäre nun falsch, Extremlösungen zu beschliessen, wie 
jetzt die SP und die CVP diese verlangen. Ich rufe das 
Votum von Ratskollege Michel in Erinnerung, er hat das 
sehr gut auf den Punkt gebracht und ich votiere für eine 
paritätische Aufteilung, allenfalls mit einer bescheidenen 
Korrektur, wie sie die FDP vorschlägt. 

Felix: Ich spreche zu Art. 21c Abs. 2. Die aktualisierte 
Darstellung der Mehrkosten für Kanton und Gemeinden, 
wie sie uns nachgereicht wurde, gibt einen guten Über-
blick und zeigt die Auswirkungen je nach Verteilschlüs-
sel transparent auf. Dafür danke ich. Die Darstellung 
neigt aber auch dazu, zu verleiten, die Zuweisung der 
Mehrkosten an den Kanton nach dem Motto „Törfs au a 
bizali meh si?“ zu diskutieren. Meine Damen und Her-
ren, ich habe Verständnis für die Sorgen der Gemeinden 
wegen dem Risiko einer stark dynamischen Kostenent-
wicklung im Pflegebereich. Ich habe deshalb auch Ver-
ständnis für den Versuch, die Kosten aus diesem Risiko 
heraus vermehrt dem Kanton zu übertragen. Aber dieser 
Ansatz wird der Grundproblematik nicht gerecht und 
kommt einer reinen Umverteilübung gleich. Für den 
Steuerzahler insgesamt ist es nämlich nicht erheblich, ob 
er die Steuern, die dazu notwendig sind, diese Aufwen-
dungen zu finanzieren, der Gemeinde entrichtet oder 
dem Kanton. Grundsätzlich aber schaffen wir ein Prob-
lem, indem wir nämlich Anreize schaffen, die Kosten-
entwicklung im Gesundheitswesen, und damit auch im 
Pflegebereich, nicht aktiv versuchen einzudämmen. 
Diese Anreize schaffen wir bestimmt nicht damit, wenn 
Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständigkeit, und Art. 20 

des Krankenpflegegesetzes weist die Zuständigkeit den 
Gemeinden zu, das Angebot und die Standards festlegen 
und die daraus resultierenden Kosten dem Kanton über-
bunden werden. Wir sind als Grossräte, und Kollege 
Hardegger hat das vorhin gerade schon gesagt, nicht nur 
Vertreter unserer Gemeinden und unserer Kreise. Wir 
sind als Parlament auch gegenüber dem Finanzhaushalt 
des Kantons verantwortlich. Ich bin auch der Meinung, 
dass wir nach der Ablehnung der NFA jetzt nicht dazu 
übergehen sollten, sektoralpolitisch Finanzströme zwi-
schen Kanton und Gemeinden festzulegen, welche im 
Widerspruch zur grundsätzlichen Zuständigkeit stehen. 
Dies präjudiziert die Ausarbeitung einer künftigen NFA 
unnötig. Und dass eine solche kommen soll und umfas-
send regeln soll, das ging ja aus verschiedenen Voten 
heute Morgen seitens der CVP hervor. Zentraler Inhalt 
einer solchen neuen NFA wird nämlich auch dann sein, 
die Aufgaben und Finanzströme zu entflechten respekti-
ve diese Bereiche jeweils einer zuständigen Staatsebene 
zuzuweisen. Vor diesem Hintergrund wäre eigentlich die 
Aufteilung, wie sie in der Botschaft enthalten ist, mit 15 
Prozent Kanton, 85 Prozent Gemeinden, nach wie vor 
plausibel. Die aktualisierten Daten zeigen jetzt aber auf, 
dass die angestrebte paritätische Übernahme mit der 
Variante zwei 20 zu 80 umgesetzt werden könnte. Mit 
der Zustimmung zum Antrag Pfäffli, die zumindest 
signalisiert wurde oder dem Vernehmen nach unter 
Umständen kommen könnte, dass die Regierung mit dem 
Aufteilungsschlüssel 25 zu 75 leben könnte, bin ich der 
Meinung, ist das Anliegen der Gemeinden bestens um-
gesetzt und geht weit über das hinaus, was vom Gesetz 
her eigentlich zugestanden werden müsste. Aus meiner 
Sicht bin ich der Meinung, dass wir unbedingt dem An-
trag Pfäffli zustimmen sollten und den Überlegungen, 
wie sie jetzt im Antrag der CVP von Kollege Candinas 
zum Ausdruck kommen oder wie sie im Antrag der SP 
von Kollege Trepp zum Ausdruck kommen, nicht folgen 
sollten.  

Kleis-Kümin: Seit gestern wissen wir, dass wesentlich 
höhere Mehrkosten anfallen werden, als ursprünglich 
berechnet. Ich hoffe, wir können uns auf die nun vorlie-
genden Zahlen verlassen. Auf die Gemeinden kommen 
bei einem Verteilschlüssel 15 zu 85 Prozent massive 
Mehrkosten zu. Das ist eine Tatsache. Seitens unseres 
Heimleiters in Thusis wurde mir die Kostenentwicklung 
für die Gemeinde Thusis aufgezeigt. Es würde sich dabei 
um rund 400 000 Franken für die Bewohner des Heims 
in Thusis handeln. Dazu kämen dann noch die zu über-
nehmenden Mehrkosten für Personen mit Wohnsitz 
Thusis, die sich in auswärtigen Heimen aufhalten. Das 
macht schnell nochmals etwa 100 000 Franken aus. Und 
dies jährlich. Diese Mehrkosten fallen nicht nur für die 
Gemeinde Thusis an. Diese fallen auch für andere Ge-
meinden an und können je nach Altersstruktur respektive 
Anzahl Pflegebedürftiger auch eine kleine Gemeinde 
massiv treffen. Obwohl die Gemeinden meistens auch 
die Träger der Pflegeheime sind, haben sie praktisch 
keinerlei Einfluss auf die Kostenentwicklung. D.h., die 
Gemeinden müssen in jedem Fall für die Kosten einste-
hen, haben aber praktisch keine Möglichkeiten im Pfle-
geheim Einsparungen durchzusetzen. Kommt noch dazu, 
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dass heute ein Heimantritt in der Regel erst erfolgt, wenn 
die eintretende Person bereits pflegebedürftig ist. Ich 
denke, wir müssen uns über diese Kostenentwicklung 
Gedanken machen und schnellstmöglich handeln. An-
sonsten werden wir über kurz oder lang an einen Punkt 
gelangen, wo das System schlichtweg unbezahlbar wird. 
Und dies unabhängig davon, welchem Kostenverteil-
schlüssel Sie jetzt den Vorzug geben. Wenn Sie den 
Antrag von Grossrat Martin Candinas unterstützen, 
haben wir sowohl für die ambulante als auch die statio-
näre Pflege den gleichen Verteilschlüssel, d.h. eine ein-
heitliche Regelung. Für die Gemeinden würden sich 
immer, sofern von den vorliegenden Zahlen ausgegangen 
werden kann, die Mehrkosten in einem vertretbaren 
Rahmen halten. Bitte unterstützen Sie den Antrag von 
Grossrat Candinas.  

Nigg: Ich ergreife aus zwei Gründen das Wort: In erster 
Linie natürlich darum, um Herrn Candinas und Herrn 
Felix zu erinnern, dass es neben FDP und BDP noch eine 
kleine SVP als bürgerliche Partei gibt. Das sollte man 
nicht vergessen. In zweiter Linie gebe ich Herrn Candi-
nas in seiner Argumentation absolut und hundertprozen-
tig Recht. Es ist bei uns so wie in anderen Kreisen auch 
oder in anderen Regionen auch, wir treffen uns als 
Grossräte vor der Session und es ist der Wunsch geäus-
sert worden, nicht zuletzt auch von Seiten der BDP und 
von der FDP, dass man vermehrt auch Gemeindepräsi-
denten einlade, damit man sie anhöre und ihre Wünsche 
erhöre. Ich habe damals schon gesagt, also an dieser 
Zusammenkunft, das nützt gar nichts, wenn man nicht 
auf die Gemeindepräsidenten hört, wenn man da im Rat 
ist. Und genau das passiert jetzt. Man will die höheren 
Belastungen der Gemeinden, nicht die, wie sie die CVP 
vorschlägt. Es ist nun einmal so. 
Der Kanton hat sich in den letzten Jahren zulasten der 
Gemeinden saniert. Er steht im Moment hervorragend 
da. Er hat sich saniert, indem er verschiedene Aufgaben 
auf die Gemeinden abgewälzt hat und zum Teil, das sage 
ich jetzt auch ganz gerne einmal, zum Teil die unsäg-
lichsten Vorschriften macht. Wenn ich daran denke, dass 
die Feuerpolizei den Gemeinden im Moment vorschreibt, 
dass sie in den Schulhäusern Glaskasten anbringt, ziem-
lich teure, weil sonst könnten die Zeichnungen, die die 
Schüler aufhängen, brennen, das ist unsäglich dumm, 
finde ich das einfach. Weil in den gleichen Schulgängen 
hängen auch die Textilien, die Kleider der Schüler. Nun, 
ich habe es schon einmal gesagt beim Eintreten, Regie-
rungsrat Schmid ist glaube ich nicht mehr da, er wäre der 
richtige Ansprechpartner, es gibt gewisse Kreise in die-
sem Rat, die im Vorfeld des Berichtes zur Strukturre-
form den finanziellen Druck auf die Gemeinden dermas-
sen erhöhen, dass schon aus finanziellen Erwägungen 
Gemeinden zu Fusionen gezwungen werden. In diese 
Richtung geht auch der Vorschlag 25 zu 75 Prozent. 
Also man darf jetzt einfach nicht hingehen und den 
finanziellen Druck auf die Gemeinden vor der Struktur-
reform, bevor man die Auslegeordnung gemacht hat, so 
erhöhen, dass die Gemeinden zu Fusionen gezwungen 
werden. Irgendwo gibt es auch noch ein demokratisches 
Recht, nicht zu fusionieren.  

Trepp; Kommissionssprecher: Es ist hier von Kosten-
neutralität gesprochen worden. Die verschiedenen in den 
letzten Jahren durchgeführten Steuergesetzrevisionen 
waren alles andere als kostenneutral, alles andere. In 
Anbetracht der finanziell sehr guten Lage des Kantons 
mit vier Milliarden Franken auf der hohen Kante und den 
laufenden Sparpaketen in den Gemeinden, müssen die 
Gemeinden entlastet werden. Deshalb geht die SP so 
weit wie die FDP und die BDP in der Vernehmlassung 
und fordert eben einen Anteil des Kantons von 85 Pro-
zent und für die Gemeinden 15 Prozent. Ich meine, es ist 
auch gesagt worden, das sind extreme Verteilschlüssel, 
die der CVP und der SP. Wir müssen sehen, es gibt 
Kantone, die bezahlen 100 Prozent der Pflegefinanzie-
rung. Sie müssen mir doch nicht sagen, dass das extreme 
Kantone sind. Alle sind bürgerlich regiert, in der Mehr-
heit bürgerlich. Nehmen Sie unseren Antrag ernst, weil 
damit kann man auch die zukünftige Entwicklung etwas 
abfangen. Im jetzigen Moment erhalten die Gemeinden 
eine gewisse Entlastung von 6,4 Millionen Franken im 
Jahr. In einigen Jahren wird das keine Entlastung mehr 
sein, sondern es wird ungefähr sich auf dem Nullpunkt 
einpendeln. Danke für die Unterstützung. 

Lorez-Meuli: Als Einwohnerin einer Kleingemeinde 
suche ich sicherlich nicht nach neuen Ausgaben für die 
Gemeinden. Wir haben die NFA mit der neuen Aufga-
benzuteilung abgelehnt und so ist es Fakt, dass die Ge-
meinden nach wie vor für die Pflegefinanzierung zustän-
dig sind. Deshalb können und dürfen wir aus meiner 
Sicht nun die Gemeinden nicht aus ihrer finanziellen und 
strategischen Verantwortung nehmen. Sind wir doch 
ehrlich: Kümmern wir uns um Probleme, die uns nicht 
unmittelbar angehen? Eher wohl weniger. Die Gemein-
den und Regionen werden durch die finanzielle Beteili-
gung und durch die demografische Entwicklung geför-
dert und gefordert, Alternativen zu den stationären An-
geboten zu suchen und zu unterstützen. Damit unser 
qualitativ gutes Gesundheitswesen auch langfristig zahl-
bar bleibt, denke ich, ist das unbedingt notwendig. Aus 
diesem Grund unterstütze ich den Antrag von Kollege 
Pfäffli mit der Aufteilung Kanton 25, Gemeinde 75 
Prozent.  

Cavegn: An und für sich könnte man sich auf den Stand-
punkt stellen, Hosentasche, Westentasche, es spielt über-
haupt keine Rolle, wer diese Rechnung bezahlt, der 
Kanton oder die Gemeinde. Aber Sie wissen genau, wir 
haben die Gemeinden zu pflegen und ich teile auch die 
Befürchtungen der Gemeindevertreter hier, dass dies mit 
dieser Vorlage nicht der Fall ist. Uns erwartet eine Kos-
tenfolge. Ich glaube dafür muss man nicht Gesundheits-
politiker sein, um diese Feststellung zu treffen und mir 
scheint es sinnvoll, dass man diese Kostenfolge gleich-
wertig ausgewogen auf die beiden Gemeinwesen Kanton 
und Gemeinden aufteilt. Gerade die Einführung der 16 
BESA-Stufen lassen Berechnungen zu, die extrem sind. 
Ich weiss nicht, inwieweit von diesen BESA-Stufen 
Gebrauch gemacht werden wird. Ich hege allerdings die 
Befürchtung, dass die Stufen elf bis 16 durchaus zur 
Anwendung kommen werden, ansonsten sie kaum hier in 
der Botschaft Niederschlag gefunden hätten. Und gerade 
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mit Blick auf diese Kostenexplosion scheint mir der 
Vorschlag der Regierung, 15 zu 85, nicht gut. Ich unter-
stütze den Antrag Candinas auf eine Kostenverteilung 55 
zu 45 Prozent, 55 Prozent zulasten Kanton. Denken Sie 
an Ihre Gemeindevertreter in allen Parteien, die diese 
Vorlage dann umzusetzen haben.  

Pult: Ich bin ja in einer Partei, der in diesem Kanton sehr 
oft vorgeworfen wird, dass wir ideologisch politisieren 
und das wird dann auch jeweils negativ notiert als ir-
gendwie realitätsfremd, nicht den Tatsachen entspre-
chend, naiv etc. Diese Vorwürfe höre ich oft und ich 
kann durchaus damit leben. Was aber hier jetzt stattfin-
det, ist eigentlich das Gegenteil. Oder? Es gibt eine 
Seite, dazu zähle ich jetzt in dieser Debatte auch die 
CVP, die sagt, ja schauen wir mal die Realitäten der 
verschiedenen Kassen der Gemeinwesen in unserem 
Kanton an. Also wir haben auf der einen Seite die kanto-
nale Kasse, der geht es sehr gut, so gut wie noch nie und 
dann haben wir Gemeindekassen, denen geht es nicht 
überall, aber bei wesentlichen Gemeinden, sowohl bei 
den kleinen als auch bei den grossen, gibt es zum Teil 
erheblichste Probleme. Ich habe das sehr unzweifelhafte 
Vergnügen, in Chur im Gemeinderat einer Sparkommis-
sion anzugehören, wo wir Mindereinnahmen oder Ein-
nahmeausfälle von irgendwie 20 Millionen Franken bei 
juristischen Personen irgendwie ausgleichen müssen, die 
wir nicht nur, aber auch wegen den Steuergesetzgebun-
gen, die dieser Rat beschlossen hat, irgendwie auszuput-
zen haben. Und jetzt, wenn man einfach diesen Kontext 
sich anschaut, der ja in der Analyse relativ unbestritten 
sein dürfte, dann halte ich es einfach wirklich für höchst 
problematisch zu sagen, ja wir aus irgendwie einer ord-
nungspolitischen, würden Sie wahrscheinlich sagen, ich 
könnte auch sagen, ideologischen Idee, dass es jetzt hier 
sehr wichtig ist, die Gemeinden in einer höheren Pro-
zentzahl zu beteiligen. Machen wir das einfach und 
anerkennen nicht, was dann die Tatsachen sind in diesem 
Bereich. Und insofern würde ich sagen, gerade hier bei 
diesen dynamischen Bereichen, wo man auch nicht wis-
sen kann, wie es geht, sollte man doch auch vor jetzt die 
neue NFA kommt, in dieser Zeit doch eher diejenigen 
Schultern, die im Moment breiter sind, die stärker sind, 
die mehr tragen, das sind die kantonalen Schultern, eher 
ein bisschen mehr belasten und nicht diejenigen Schul-
tern schon schwächen, die ohnehin schon schwach sind. 
Insofern würde ich mir wünschen, wenn wir bei dieser 
Diskussion etwas weniger Ideologie und etwas mehr 
Pragmatismus anwenden würden und dann landet man 
vielleicht bei unserem Antrag, aber mindestens landet 
man dann beim Antrag der CVP. 

Peyer: Ich möchte bei diesem Votum und beim Votum 
von Grossrat Cavegn anschliessen: Hosentasche, Wes-
tentasche, hat er gesagt und man könnte das auch noch 
genauer ausdrücken. Nämlich diejenigen Politikerinnen 
und Politiker in diesem Saal, die sagen, was kümmert 
mich die Hosentasche, was ich dort erzähle, wenn ich 
dann nachher für die Einnahmen schaue bei der Westen-
tasche. Ich schätze es sehr, dass die CVP-
Gemeindepolitikerinnen und Politiker hier klar sagen, 
was auf sie zukommt, wenn wir den Verteilschlüssel 

nicht ändern, mindestens in dem Sinn, wie es Herr Can-
dinas angetönt hat. Mich erstaunt aber das Verhalten auf 
der mir hier gegenüberliegenden Seite, wo wir genau 
wissen, welche Gemeindepolitikerinnen und welche 
Gemeindepolitiker in ihrer Gemeinde die Minderein-
nahmen beklagen, aber hier jetzt nicht die Grösse haben, 
gegen diesen Verteilschlüssel aufzustehen. Und ich 
mache es noch deutlicher: Grossrat Michel hat heute 
Morgen gesagt, er würde sich gegen alles wehren, was 
die Gemeinde mehr belastet, dann ist er gegangen.  

Nick: Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung betreffend 
Vernehmlassungen. Grossrat Trepp und Grossrat Candi-
nas haben und referenzieren auf die Vernehmlassungen 
mit den Sätzen 85 zu 15. Sie wissen ganz genau, das war 
vor der NFA-Abstimmung. Die Rahmenbedingungen 
haben sich grundlegend geändert danach. Es konnte 
keine zweite Vernehmlassung durchgeführt werden. 
Regierungsrätin Janom hat darauf hingewiesen. Also, 
bitte weisen Sie nicht mehr auf solche Sachen hin, die 
obsolet sind, die ganz klar sind, dass man eine neue 
Lagebeurteilung vornehmen muss und dann auch zu 
anderen Schlüssen kommen kann, ja kommen muss. 
Ich erlaube mir jetzt aber noch einen Aspekt anzubrin-
gen, der bis jetzt zu wenig zum Tragen gekommen ist. 
Schauen Sie, der Langzeitbereich ist Aufgabe der Ge-
meinden. Der Kanton, der finanziert Teile der Investiti-
onskosten und beteiligt sich neu an den Betriebskosten. 
Er hat die Aufsicht über das Gesundheitswesen im All-
gemeinen und über die Heime im Besonderen. Er be-
stimmt die Maximaltarife, er legt die Qualitätskriterien 
fest, er erteilt die Betriebsbewilligungen und er ist für die 
Bettenrichtwerte verantwortlich. Das sind seine Aufga-
ben. Die Gemeinden, die Gemeinden haben eine ebenso 
wichtige Steuerfunktion wahrzunehmen. Denn sie sollten 
sich zu Planungsregionen zusammenschliessen. Sie 
müssen die Bettenplanung durchführen und umsetzen 
und schliesslich sind sie aufgerufen, Leistungsvereinba-
rungen abzuschliessen. Sie haben eine ganz wesentliche 
Steuerungsfunktion, eine Aufgabe, die sie wahrnehmen 
sollten. Meine berufliche Praxis zeigt mir jedoch, dass zu 
viele Gemeinden diese Steuerungsfunktion schlichtweg 
nicht wahrnehmen, sie schliessen sich nicht zu Planungs-
regionen zusammen, sie schliessen keine Leistungsver-
einbarungen ab. Und dadurch entstehen, um nur ein 
Beispiel zu nennen, Überkapazitäten in gewissen Regio-
nen. Und diese bezahlen nun die Zeche. Das ist mir 
schon klar. Wenn wir alle Kosten nun dem Kanton über-
binden, dann werden die Gemeinden weiterhin ihre 
Aufgaben nicht machen und die Kosten werden weiter-
hin steigen. Sie werden sich mit dieser Thematik nicht 
auseinandersetzen. Sie werden den Langzeitbereich 
immer wieder rückdelegieren an den Kanton. 
Grossrat Nigg: Es geht nicht darum, mit dieser Vorlage 
Druck auf die Gemeinden zu machen, damit sie fusionie-
ren. Es geht darum, darauf Druck zu machen, dass die 
Gemeinden ihre Aufgaben lösen. 
Grossrat Pult hat gesagt, ja die Gemeinden hätten grosse 
Probleme. Aber in diesem Fall, lieber Kollege Pult, in 
diesem Fall sind sie selber schuld. Sie sagen, man soll 
pragmatisch vorgehen. Gut, gehen wir pragmatisch vor. 
Dieses Parlament hat nämlich nicht nur die Aufgabe, die 
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Kosten zu verteilen. Es hat auch die Aufgabe, Kosten-
steigerungen zu verhindern im Gesundheitswesen. Zu-
mindest einzudämmen. Und wir können das, einerseits 
wenn die Defizite nicht unbesehen von den Gemeinden 
übernommen werden. Damit steigt der Druck auf die 
Leistungserbringer. Das haben wir ja in einem ersten 
Schritt getan und ich hoffe, dass Sie in den nächsten 
wieder so reagieren werden oder so abstimmen werden. 
Und andererseits, indem wir die Gemeinden mit einer 
Beteiligung an den Betriebskosten in die Pflicht nehmen. 
Und damit steigt der Druck auf die Gemeinden. Wir 
müssen diese Anreize schaffen. 
Und nun habe ich noch ein Anliegen an die Adresse der 
Regierung. Und dieses Anliegen scheint mir wichtig. Ich 
wünsche mir von der Regierung, ja ich fordere die Re-
gierung auf, eine Vernehmlassung der Verordnung 
durchzuführen. Dies ist ein ganz entscheidender Punkt 
für eine saubere Umsetzung dieses Gesetzes. Ich bedan-
ke mich jetzt schon, wenn Sie das machen würden und 
wenn Sie dies hier bestätigen könnten. Sie sehen, die 
pragmatische Lösung, nicht eine ideologisch, eine klar 
sachlich pragmatische Lösung ist die Variante Pfäffli. 
Unterstützen Sie seinen Antrag.  

Cavegn: Es gibt das Sprichwort „Wer zahlt, befiehlt“. In 
diesem Bereich allerdings ist es etwas anders. Wir haben 
zwar die Zuständigkeit der Heime bei den Gemeinden 
und sie müssen diese auch zahlen gemäss der Vorlage, 
aber befehlen tut der Staat beziehungsweise der Kanton. 
Ich möchte das Sprichwort umkehren und sagen, wer 
befiehlt, zahlt, aber als Christdemokrat bin ich für eine 
ausgewogene Lösung und schlage daher das Verhältnis 
55 zu 45 gemäss Antrag Candinas vor.  

Parolini: Ich mache es mir nicht einfach als Gemeinde-
präsident, das ist ganz klar. Aber eben, ich bin auch 
Grossrat und nicht nur Gemeindepräsident. Und die 
Vorredner haben einiges gesagt, sie plädieren für eine 
ausgewogene Lösung. Was ist eine ausgewogene Lö-
sung? Die Lösung Candinas 55 zu 45 oder eben die 
Lösung, sagen wir 75 zu 25, wie der Antrag Pfäffli da-
herkommt? Ich bin der Meinung, wenn man die Zahlen 
anschaut, dann ist es ganz klar Antrag Pfäffli, Mehrkos-
ten für die Gemeinden 6,3 Millionen Franken und für 
den Kanton 8,5 Millionen Franken. Er hat begründet, 
wieso der Kanton jetzt da mehr zahlen soll. Und ich 
muss sagen, die Gemeinden müssen sich mehr diesem 
Thema der Pflegeheime annehmen und da auch mehr 
Verantwortung übernehmen und ja, Du nimmst Einsitz, 
Kollege vom Lugnez, in diesem Stiftungsrat des Pflege-
heimes, das ist richtig. Und da hast Du wahrscheinlich 
auch Möglichkeiten, um zu schauen, ob die Einteilung 
der BESA-Stufen dann auch richtig erfolgt. Es braucht 
da noch Fachkenntnisse dazu, um zu verhindern, dass da 
plötzlich alle in der Stufe 16 eingeteilt werden und so 
viele Mehrkosten der Gemeinden verursachen. Übrigens 
die Kalkulation, die vorhin Du gebracht hast, Kollege 
Blumenthal, ich konnte der nicht ganz folgen. Denn 
wenn man dann alle Zahlen zusammenzählt, dann 
kommt man auf exorbitante Summen, nicht nur für die 
Gemeinde und Kanton und Leistungsbezüger, die Ge-

samtkosten. Ich glaube, da war noch eine Fehlüberle-
gung drin. 
Die Gemeinden müssen sich mit dem Thema intensiver 
auseinandersetzen. Wir haben es bereits mehrmals ge-
hört. Die müssen auch alternative Angebote anbieten, 
günstigere Angebote, um diese Kosten auch zu senken. 
Und das machen sie ganz klar, auch wenn es ihnen 
schmerzt, wenn sie einen rechten Anteil der Kosten 
übernehmen müssen. Wieso dass man einen Unterschied 
in den Prozentzahlen machen soll bezüglich dem ambu-
lanten Angebot und dem stationären Angebot? Es gibt 
schon Gründe, wieso der Kanton sich bei der Spitex mit 
einem höheren Anteil beteiligen soll. Man möchte ja 
„ambulant vor stationär“ fördern. Und für mich genügt 
dieses Argument, um zu sagen, der Kanton soll sich 
mehr beim ambulanten Angebot daran beteiligen. 
Das Hauptproblem sind die starken Zunahmen der Pfle-
gekosten. Wir haben da die Gründe aufgelistet bekom-
men, wieso dass es diese sprunghafte Zunahme gab 
zwischen den letzten zwei Jahren. Das ist sehr bedauer-
lich. Dann noch ein Appell in diesem Zusammenhang 
bezüglich den Qualitätsvorgaben. Das wird von oben 
diktiert. Sei es von Bern oder von Chur. Da genügt es 
jetzt langsam. Also da müssen wir wirklich schauen, 
dass wir nicht immer weitere Vorschriften und weitere 
Vorgaben von oben diktiert bekommen. Und für mich 
skandalös und an sich unakzeptabel ist die Entscheidung 
von Bern, die Plafonierung der Kosten der Leistungsbe-
züger auf 21.60 Franken. Also da sind unsere Bundes-
parlamentarier dann gefordert, um da eine Änderung 
anzubringen. Ich finde, das kann doch nicht sein, dass 
ein wohlhabender Pflegebedürftiger auf Kosten der 
Allgemeinheit sich aufhält im Pflegeheim. Also da ist 
Handlungsbedarf. Aber er liegt nicht in der Kompetenz 
des Grossen Rates. Ich bin auch als Gemeindepräsident 
für eine gleichwertige und ausgewogene Lösung. Das 
heisst für die Lösung Kanton 25 Prozent, Gemeinden 75 
Prozent.  

Kollegger (Malix): Mir scheint im Zentrum muss schon 
stehen, wo eigentlich die Kostenentwicklungen bestehen 
und wer den grössten Einfluss darauf hat. Und es tut mir 
Leid, lieber Kollege Parolini, aber 45 Prozent, das ist ein 
massgeblicher Anteil, der schmerzt die Gemeinden. 
Jedenfalls meine Gemeinde schmerzt das. Und ich den-
ke, da steht im Zentrum, das eine ist das Verteilen, das 
andere ist aber auch, wer hat dann welchen Einfluss. Und 
ich glaube, dass es noch vielen Gemeinden so geht, dass 
der Einfluss grundsätzlich seitens vom Befehlen, der ist 
kleinzuschreiben auf Gemeindeebene. Das ist dann wirk-
lich wer bezahlt und befiehlt, scheint mir Vieles an Qua-
lität, die vorgegeben wird von oben, das was Du eigent-
lich auch so zugegeben hast. 
Dann der Fraktionspräsident der FDP, er spricht davon, 
dass die Gemeinden ihre Aufgaben machen sollen. Du 
hast auch aufgelistet, wie viel Aufgaben durch den Kan-
ton festgelegt werden sollen. Und da denke ich, dass der 
Verteilschlüssel 55 zu 45 durchaus gerechtfertigt wäre, 
dass da beide Seiten eben das als Verbundaufgabe kor-
rekt lösen. In diesem Sinne unterstütze ich ganz klar den 
Vorschlag von meinem Parteikollegen Candinas. Ich 
hoffe, Sie können dem auch folgen.  
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Gasser: Nachdem Herr Nigg mit „gg“ die Kleinparteien 
angesprochen hat, wage ich es auch noch kurz etwas zu 
sagen. Ich bin auch in dieser Sparkommission in Chur. 
Und Sie können mir glauben, ich verstehe es durchaus 
auch als eine unternehmerische Aufgabe. Nur muss ich 
hier einfach davor warnen, ein Pflegeheim in den glei-
chen Topf zu legen wie einen Werkbetrieb. Beim Werk-
betrieb werden wir es sehr wahrscheinlich schaffen, 
durch Effizienzsteigerung und Zusammenlegen mit 
einem anderen Amt echt Einsparungen einzuholen. Ich 
möchte Sie aber sehr stark warnen von unternehmeri-
scher Seite, wie Sie diese Einsparung in einem Pflege-
heim bekommen. Da leben nämlich Menschen. Men-
schen, die älter werden und immer älter werden. Der 
Druck wird höher. Die Pflegeaufwendungen werden 
immer höher. Das ist ein Druck, den Sie, und das müss-
ten Sie mir unternehmerisch beweisen, mit Effizienzstei-
gerungen nicht hinkriegen. Und dann möchte ich auch 
gerade einige Voten, die ich jetzt gehört habe, einmal 
sagen, Sie müssten sich vielleicht auch selbst in die 
Pflicht nehmen. Wenn ich das Desaster der Kostenstei-
gerung im Gesundheitswesen auf eidgenössischer Ebene 
anschaue, dann müssen Sie sich auch parteiintern einmal 
fragen, woher das dann kommt.  

Casanova-Maron: Grundsätzlich, das verwundert Sie 
sicher nicht, teile ich die Auffassung und die Ausführun-
gen von Grossrat Nick, Nick mit „ck“. Aber wir sind 
heute nicht nur hier, zum über die Kostenverteilung zu 
sprechen zwischen Kanton und Gemeinden. Da möchte 
ich ansetzen. Wir tragen die Verantwortung für die Kos-
tenentwicklung in diesem Kanton im Gesundheitswesen 
mit. Es ist mir klar, der Handlungsspielraum der Ge-
meinden ist nicht sehr gross. Der Kanton macht in die-
sem Bereich sehr viele Vorgaben. Und da habe ich eine 
ganz konkrete Frage an die Regierung. Denn auch ich 
bin Gemeindevertreterin und auch mir blutet das Herz, 
wenn ich die Mehrkosten sehe, welche die Gemeinde zu 
tragen hat. Und da tue ich mich doch noch etwas schwer. 
Ich möchte den Handlungsspielraum erkennen können. 
Ich möchte mich wirklich als Gemeindevertreterin in die 
Pflicht nehmen, die Kosten bei den Trägerschaften zu 
überprüfen und in den Griff zu bekommen. Nur möchte 
ich von der Regierung wissen, wo ist der Handlungs-
spielraum? Von den Pflegeheimleitern hören wir eigent-
lich immer nur eines: Es ist alles vorgegeben. Wir ste-
cken in einem ganz engen Korsett. Alles wird vom Kan-
ton vorgegeben. Ich möchte gerne erfahren, wo wir in 
die Pflicht genommen werden können. Und dann tun wir 
dies auch gerne.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Meldet sich noch 
jemand? Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Wollen Sie das wirklich 
vor der Pause machen? Nun, darf ich noch eine Pendenz 
abarbeiten, bevor ich auf die Diskussion der Verteilung 
komme. Ich habe nun die Formulierung für die maxima-
len Reserven gefunden. Es ist vorgesehen, dass wir einen 
halben Jahresumsatz als Begrenzung vornehmen würden. 
Zusätzlich haben Sie ja die zweckgebundenen Reserven 
für Instandsetzungs- und Erneuerungskosten. Da können 

Sie nebst den Rückstellungen von 25 Franken pro Pfle-
getag auch zusätzlich mit allfälligen Betriebsgewinnen 
diese Reserve äufnen. Diese Möglichkeit besteht, und 
zwar so weit das Total der Fondssumme und der Rest-
wert der Anlagen den Neuwert der Anlagen nicht über-
steigt. Somit habe ich das zu Protokoll gegeben. Ich 
glaube, dadurch gibt man den Institutionen den notwen-
digen wirtschaftlichen Spielraum, um auch selbständig 
entscheiden zu können, welche Investitionen oder Er-
neuerung man tätigen will. Man belastet nicht die EL 
oder die Heimbewohner letztlich zugunsten grosser 
Gewinne, die die Institutionen dann schreiben würden. 
Nun, kommen wir jetzt zur Kernfrage, wie soll dieser 
Schlüssel lauten? Ich glaube, ich habe in meinem Eintre-
tensvotum bereits klar dargelegt und das wurde hier 
wiederum auch gesagt, die NFA ist gestorben. Vergessen 
Sie all die Stellungnahmen, die vor der NFA-
Abstimmung eingegangen sind zum allfälligen Schlüs-
seln 85 zu 15. Das ist heute kein Thema mehr. Ich habe 
auch beim Eintreten ausführlich dargelegt, wie die Zah-
len zustande kommen, wie sie von den Heimen geliefert 
werden, in welchem Zeitplan sie zu liefern sind, wann 
sie geprüft werden und wann sie dann definitiv uns vor-
liegen. Wenn Sie uns den Vorwurf machen, wir hätten 
nicht Transparenz gezeigt, kann ich immerhin sagen, die 
Kommission wurde bereits bei der Beratung darauf 
hingewiesen, dass diese Zahlen, die wir genommen 
haben, 2008-er Zahlen sind, weil es die einzig gesicher-
ten Zahlen waren. Das 2009, die Hochrechnung, die 
haben wir vorgelegt, darauf haben wir hingewiesen, das 
sind Hochrechnungen. Nun sind die Zahlen anders he-
rausgekommen. Sie haben alle diese Zahlen bekommen. 
Ich weiss, das war sehr kurzfristig, aber auch wir hatten 
diese Zahlen erst kurzfristig, weil wir immer noch daran 
sind, diese mit den Pflegeheimen zu bereinigen. Es ha-
ben alle Fraktionen diese Zahlen bekommen. Es haben 
auch soweit ich weiss, jene, die keiner Fraktion angehö-
ren, diese Zahlen erhalten. Sie können sich also jetzt 
doch ein Bild machen. Und auch jetzt muss ich noch 
darauf hinweisen, dass wir auch hier Hochrechnungen 
haben. Da haben Sie ein gewisses Restrisiko. Die effek-
tiven Kosten werden dann auf dem Tisch liegen, wenn 
die Rechnungen vorliegen. Erst dann wissen wir, was die 
Kostensteigerung war. 
Es wurde darauf hingewiesen, Grossrat Hensel hat dar-
auf hingewiesen, dass wir in Zukunft mit höheren Kosten 
in diesem Bereich konfrontiert werden. Verschliessen 
Sie nicht die Augen und glauben Sie nicht, dass diese 
abnehmen. Grossrat Hardegger hat darauf hingewiesen, 
dass wir bis ins Jahr 2025 im Kanton noch 475 zusätzli-
che Pflegebetten zu beschaffen haben. Darum kommen 
wir nicht herum. Es ist Ihre Aufgabe als Gemeinde, und 
auch da habe ich bereits im Eingangsvotum darauf hin-
gewiesen, es gibt Art. 20 und 31, wo klar regelt, wer 
zuständig ist für diese Aufgabe, es sind die Gemeinden. 
Die Gemeinden sind zuständig für ihre Betagten. Sie 
sind zuständig für Ihre Betagten. Und lassen Sie die 
Betagten, und ich bin dankbar auch für diesen Hinweis, 
nicht nur zu einem Kostenfaktor werden. Sie sind hier in 
der sozialen Verpflichtung. 
Es wurde auch gesagt, mit dieser Vorlage wollten wir 
Druck auf die Kleinstgemeinden machen, so im Hinblick 
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auf die Fusionen, einen Fusionszwang auszulösen. Ich 
muss sagen, das ist lächerlich. Das ist nun wirklich nicht 
die Absicht hier, Druck auf die Gemeinden zu machen. 
Wenn wir nun hier einen Verteilschlüssel vorschlagen, 
dann basiert der auf der geltenden Gesetzgebung, näm-
lich auf Art. 20 und 31, den Sie hier im Grossen Rat 
beschlossen haben im 2007 und der seit 2008 in Kraft ist. 
Die Gemeinden sind zuständig. Und Sie können nicht 
einfach eine Aufgabe annehmen, ohne sich auch darüber 
Gedanken zu machen, wie Sie sie zu finanzieren haben. 
Wie sieht das aus zum Thema Pflegebedarfsstufen? Das 
war ja auch noch ein Punkt, der kritisiert wurde, wir 
hätten die Pflegebedarfsstufen erweitert. Das stimmt, wir 
haben sie von zwölf auf 16 ausgeweitet. Ich kann Ihnen 
hierzu Folgendes sagen: Auch der Bund hat erkannt, dass 
zwölf Pflegebedarfstufen zu wenig sind und zeigt nun 
doch Tendenzen und Bestrebungen, diese Bedarfsstufen 
auszuweiten, weil mit den zwölf Stufen wir das nicht 
abdecken können, was wir an effektiven Fällen haben. 
Wir haben schwerstpflegebedürftige Fälle, die mit den 
Stufen zwölf nicht abgedeckt sind. Und Sie müssen 
keine Angst haben, Grossrat Blumenthal, Sie selbst 
haben es gesagt, Sie hätten noch nie jemand in der 
BESA-Stufe vier c gehabt, ist das richtig? Also dann 
müssen Sie auch nicht befürchten, dass Sie Unmengen 
an Fälle in den Stufen 13 bis 16 haben. Das wird nicht 
eintreffen. Es wird auch nicht so sein, dass alle Demenz-
fälle in den Stufen 13 bis 16 sind. Sondern hier geht es 
vor allem um Fälle der Palliative care. Diese Fälle, diese 
gibt es. Für diese hat Kanton ausserordentliche Beiträge 
entrichtet. Grossrat Hardegger hat darauf hingewiesen. 
Das ist der Grund, warum wir diese Stufen aufgenom-
men haben, damit diese Fälle abgedeckt sind. Aber ich 
kann Ihnen versichern, es werden nicht viele Fälle sein. 
Und wenn in den Pflegeheimen richtig, ich sage richtig 
und korrekt die Stufen eingeordnet und zugeordnet wer-
den, dann werden Sie nicht übermässige Kosten haben, 
wie Sie dies befürchten. 
Dann zum Schlüssel und zu diesen verschiedenen Vari-
anten. Ganz allgemein: Ich habe jetzt mehrmals darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den Pflegeheimen wie auch 
bei der Spitex um Gemeindeaufgaben handelt. Ganz 
grundsätzlich hätte der Kanton hingehen können und 
sagen, gut, diese Finanzierung ist ganz zulasten der 
Gemeinden vorzusehen. Es gibt nicht nur Kantone, die 
diese Finanzierung übernehmen. Es gibt auch Kantone, 
die das andere tun und die Finanzierung den Gemeinden 
überlassen. Immerhin sind wir hingegangen und haben 
gesagt, nein, wir übernehmen 15 Prozent der Restfinan-
zierung an die Pflegekosten. Dass dies nun aufgrund der 
Berechnungen und aufgrund des überdurchschnittlichen 
Anstiegs zu anderen Zahlen geführt hat, hat uns damit 
letztlich konfrontiert mit einer Kernaussage beziehungs-
weise mit einer Grundstossrichtung unserer Gesetzge-
bung, die wir verfolgt haben. Wir wollten eine paritäti-
sche Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden. 
Wir haben aufgrund dieses doch sprunghaften Kostenan-
stiegs gesehen, dass dies mit dem Schlüssel 15 zu 85 
nicht möglich ist. Warum kam es zu diesem Kostenan-
stieg? Man konnte feststellen, dass mehr Pflegetage 
verbucht werden mussten. Wir hatten eine überdurch-
schnittliche Zunahme des Pflegebedarfs bei Heimbe-

wohnerinnen und Heimbewohnern im Vergleich 
2008/2009. Wir hatten eine Reallohnerhöhung von zwei 
Prozent im Jahr 2009 und wir hatten auch gewisse An-
passungen, die vorzunehmen waren an die Qualitätsvor-
gaben im Jahr 2009. Dies alles hat zu diesem Anstieg 
geführt, der in unserer Hochrechnung nicht in dem Mas-
se berücksichtigt worden ist. 
Wenn ich schon bei den Qualitätsvorgaben bin, hier noch 
ein kleiner Einschub: Grossrat Parolini hat darauf hin-
gewiesen, nicht noch mehr Qualitätsvorgaben. Ich kann 
Sie beruhigen. Wir planen derzeit keine weiteren Vorga-
ben. Wir haben erst gerade jetzt ja die Vorgaben ge-
macht. Diese sind jetzt in Umsetzung. Und auch hier, wir 
machen keine Qualitätsvorgaben, um die Heime zu pla-
gen oder ihnen mehr Kosten zu verursachen. Hier geht es 
um Patientensicherheit. Ich möchte Sie fragen, ob Sie die 
Verantwortung übernehmen, wenn diese Sicherheit nicht 
gewährleistet ist in den Heimen? Das sind unsere Betag-
ten, die sich vielleicht nicht mehr wehren können, die 
sich nicht mehr artikulieren können, die auch nicht mehr 
sich beklagen können, wenn etwas nicht gut ist. Darum 
muss die Qualität sichergestellt werden. Und das sind die 
Vorgaben, die wir machen. 
Nun zu den Schlüsseln: Sie haben verschiedene Varian-
ten auf dem Tisch. Sie werden diesen Schlüssel zulasten 
des Kantons verändern. Nun, wenn Sie diesen Schlüssel 
zulasten des Kantons verändern, dann müssen Sie ein-
fach Folgendes berücksichtigen: Je mehr der Kanton 
bezahlt, umso weniger Anreize werden die Gemeinden 
haben, alternative Wohnformen, alternative Formen für 
Alterswohnungen oder Wohngruppen zu suchen. Je 
höher der Beitrag des Kantons ist, umso mehr verleitet es 
die Gemeinden, Pflegeheime zu erstellen, die dann hohe 
Kosten produzieren. Und es ist eine Tatsache, die Pfle-
geheime haben eine höhere Kostenstruktur von der Infra-
struktur her, das kostet mehr. Und hier, Grossrätin Casa-
nova, Sie haben mich ja gefragt, wo ist dann der Hand-
lungsspielraum der Gemeinden? Der Handlungsspiel-
raum der Gemeinden ist, dafür zu sorgen, dass alternati-
ve Wohnformen in der Gemeinde zur Verfügung gestellt 
werden, dass die Zusammenarbeit mit der Spitex funkti-
oniert. Weil das ist ganz klar immer noch das Beste. 
Solange unsere Betagten zuhause sind, zuhause gepflegt 
werden können, in Wohngruppen sind, dann ist das weit 
kostengünstiger, als wenn wir teure Pflegeheime errich-
ten müssen, die dann 24 Stunden ihren Betrieb haben. 
Dort ist der Handlungsspielraum der Gemeinden. Und 
darum, je höher der Anteil des Kantons ist, umso kleiner 
ist der Anreiz für die Gemeinden, nach solchen Alterna-
tiven zu suchen. Dort sind Sie gefordert. Es gibt Heimre-
gionen, die diese Aufgabe wahrgenommen haben. Es 
gibt Heimregionen und Gemeinden, die ihren Aufgaben 
nachgekommen sind, die vorbildliche Strukturen ge-
schaffen haben, die durch diese Vorlage kein Problem 
haben werden. Auch nicht oder selbst nicht, wenn wir 
den Schlüssel bei 15 zu 85 liessen. Aber und ich komme 
nicht umhin, den Vorschlag aus den Reihen der Heimre-
gion Cadi und Ilanz, so bezeichne ich das, zu qualifizie-
ren: Es überrascht nicht, dass genau aus dieser Region 
der Vorschlag kommt, dass sich der Kanton zu einem 
grösseren Anteil beteiligen soll. Denn genau in diesen 
Heimregionen wurden die Hausaufgaben nicht gemacht. 
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Ich spreche hier Klartext und zwar einfach, weil ich in 
der Region selbst mehrmals darauf hingewiesen wurde, 
dass diese Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Und 
nun, der Rest des Kantons oder die übrigen Heimregio-
nen können sich überlegen, wollen sie durch einen höhe-
ren Kantonsanteil auch noch jene belohnen, die letztlich 
ihre Aufgaben nicht gemacht haben und ihrer Verant-
wortung nicht nachgekommen sind? Man könnte dies 
unter dem Titel Solidarisierung sehen. Umgekehrt könn-
te man auch von Entsolidarisierung sprechen, wenn man 
jene dafür belohnt, die ihre Aufgaben nicht gemacht 
haben. 
Schliesslich möchte ich darauf hinweisen, und das habe 
ich auch beim Eintreten schon gemacht, der Kanton 
übernimmt nach wie vor die Ergänzungsleistungen zu 
100 Prozent. Grossrat Blumenthal, es wäre schön, wenn 
die EL eben nicht ansteigen würde, derzeit zeigt sich ein 
ganz anderes Bild. Es wäre schön, wenn wir in Zukunft 
hier keinen Anstieg hätten oder einen Rückgang zu ver-
zeichnen hätten. Wir gehen davon aus, dass der Anstieg 
weiter erfolgt. Unsere Berechnungen zeigen Entspre-
chendes. Wir übernehmen dies zu 100 Prozent. Ich habe 
das auch schon gesagt, andere Kantone wälzen hier einen 
Teil der EL auf die Gemeinden ab. Und der Kanton 
beteiligt sich des Weiteren ja auch nicht nur bei den 
Investitionen, er beteiligt sich bei den Pflegekosten, er 
beteiligt sich bei der Spitex, auch das eine Gemeindeauf-
gabe. Grossrat Nick hat ausführlich darauf hingewiesen, 
wo sich der Kanton überhaupt überall beteiligt. Wie 
gesagt, je mehr Sie den Schlüssel zu Ungunsten des 
Kantons verändern, umso mehr werden Sie Anreize 
schaffen für kostenintensive Strukturen. Und darum 
mache ich Ihnen beliebt, diesen Schlüssel nicht allzu 
sehr verändern. Ich hätte Ihnen aufgrund der neuen Da-
tenberechnung heute den Vorschlag gemacht, den 
Schlüssel 20 zu 80 anzunehmen. Ich habe aber nach 
Rücksprache mit meinen Regierungskollegen das Ein-
verständnis erhalten, auch zum Schlüssel 25 zu 75, so 
wie von der FDP vorgeschlagen, zuzustimmen. Ich glau-
be, es ist ein angemessener Schlüssel. Es ist ein ange-
messener Betrag. Es ist ein Betrag, den der Kanton auf-
grund der gesetzlichen Grundlage nicht entrichten müss-
te. 
Noch ein Letztes: Wir haben hier ein Grossprojekt auf 
dem Tisch. Wir werden bald ein Neues haben, nämlich 
die Spitalfinanzierung. Und wir werden dann irgend-
wann einen neuen Finanzausgleich machen. Meine Da-
men und Herren, Sie können sicher sein, dass die Verän-
derungen in den Kosten letztlich auch in dem neuen 
Finanzausgleich Berücksichtigung finden werden oder 
dann noch einmal diskutiert werden müssen. Wir alle 
wissen nicht genau, wie sich die Kosten entwickeln 
werden. Wir wissen nur, dass sie im Gesundheitswesen, 
in diesem Bereich auch in Zukunft ansteigen werden. 
Wie sie dann effektiv ausfallen, da müssen wir zuwarten. 
Wir müssen die Zahlen und die Daten abwarten und 
dann werden wir beim neuen NFA uns wieder darüber 
unterhalten müssen, ob es neue Ausgleichsmechanismen 
braucht. Darum bitte ich Sie, nun diesen Schlüssel ent-
sprechend auch festzulegen. 
Ich wurde dann noch von Grossrat Nick gebeten, hier 
zuhanden des Protokolls ein Versprechen abzugeben, 

man solle die Verordnung, die wir dann zu dieser Teilre-
vision zu erlassen haben, in die Vernehmlassung zu 
geben. Ich bin letzthin in einem anderen Bereich in die 
Regierung gegangen mit einer Vollziehungsverordnung, 
die ich zur Vernehmlassung freigeben wollte. Und man 
hat mir mitgeteilt, dass grundsätzlich regierungsrätliche 
Verordnungen nicht in die Vernehmlassung gegeben 
werden. Ich kann Ihnen aber soweit versichern, dass wir 
bei der Erarbeitung der Verordnung die betroffenen 
Kreise, so insbesondere den Pflege- und Heimverband, 
weil letztlich geht es ja dann vor allem um Ausführungen 
technischer Art, wie das Ganze umzusetzen ist, werden 
wir Kontakt haben und wir werden auch z.B. was die 
Bestimmungen über die Rechnungsführung usw., das 
sind ja alles Detailfragen, die werden wir natürlich auch 
mit dem Verband besprechen. Aber es wird keine for-
melle Vernehmlassung geben. Für die Gemeindevertreter 
wird dies nicht allzu übel sein, weil heute wird letztlich 
beschlossen werden durch den Schlüssel, wie sie sich zu 
beteiligen haben. Aber die technischen Ausführungen 
dürften für die Gemeinden nicht von so grossem Interes-
se sein. Also insoweit, es wird keine Vernehmlassung 
formeller Natur geben, aber wir werden die Betroffenen 
miteinbeziehen bei der Erarbeitung. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne, eigentlich würde ich Sie 
gerne bitten, meinem Vorschlag zuzustimmen, aber die 
Regierung hat sich zugunsten des Vorschlags 25 zu 75 
ausgesprochen und ich bitte Sie, diesem Vorschlag zuzu-
stimmen.  

Trepp: Nur ganz kurz. Es braucht wirklich noch eine 
Korrektur. Weil es ist von verschiedenen Rednern gesagt 
worden, dass die Gemeinden für die Pflege zuständig sei. 
Es ist nicht so. Von Gesetzes wegen sind die Gemeinden 
nur zuständig für die Bereitschaft, für ein ausreichendes 
Angebot stationärer Pflegebetten zu sorgen und nicht für 
deren Betrieb. Der Betrieb ist eben eine Verbundsaufga-
be. Nur das zur Korrektur. Die Argumentation der Re-
gierungsrätin bezüglich den alternativen Wohnformen 
kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube nicht, 
dass die abhängig vom Schlüssel sind, Kanton, Gemein-
den. Da kommt es sehr darauf an, dass einzelne Leute 
Ideen aufbringen und diese vorwärts treiben. Diese alter-
nativen Wohnformen, die werden ohnehin kommen, aber 
unabhängig vom Schlüssel. Ich denke auch, dass wenn 
der Kanton einen höheren Anteil bezahlt, dann hat er 
sicher auch bessere Möglichkeiten, einzugreifen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist das Wort weiterhin 
noch gewünscht? Das ist nicht der Fall. Ich fasse zu-
sammen. Wir haben vier verschiedene Anträge zu Art. 
21c Abs. 2. Es sind vier Hauptanträge und gemäss Art. 
60 Abs. 2 GGO verfahren wir folgendermassen, ich lese 
Ihnen dazu vor: „Liegen mehr als zwei Hauptanträge 
vor, so werden sie nebeneinander zur Abstimmung ge-
bracht, wobei jedes Mitglied nur einem von ihnen stim-
men darf. Hat keiner die absolute Mehrheit der Stimmen 
erreicht, so ist darüber abzustimmen, welcher von denje-
nigen Anträgen, welche die wenigsten Stimmen erhiel-
ten, wegzufallen haben. Hierauf wird das gleiche Verfah-
ren auf die übrig gebliebenen Anträge angewendet, bis 
einer die absolute Mehrheit erhält.“ Grossrat Pfenninger. 
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Pfenninger: Entschuldigen Sie, Frau Standespräsidentin, 
aber ich meine, nachdem sich die Regierung zum Antrag 
Pfäffli bekannt hat, sind es eigentlich nur noch drei An-
träge. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, das wäre schön. 
Aber ich kann nicht den Antrag der Kommission zurück-
ziehen. Und die Kommission gibt es als solche nicht 
mehr, also in dieser Zusammensetzung. Und darum kann 
die Kommission, die könnte diesen Antrag zurückziehen. 
Aber ich kann nur für die Regierung sprechen. Wenn Sie 
alle nicht diesem Antrag zustimmen, dann fällt er ja 
ohnehin ausser Rang.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir sind der gleichen 
Ansicht und deshalb der Vorschlag für dieses Verfahren. 
Ich fasse nochmals zusammen die vier verschiedenen 
Anträge. Wir haben also den Kommissionsantrag, der 
Beitrag des Kantons und der Gemeinden 15 Prozent 
beziehungsweise 85 Prozent. Der zweite Antrag ist der 
Antrag von Grossrat Pfäffli. Er möchte einen Kantons-
beitrag von 25 Prozent und 75 Prozent für die Gemein-
den. Dann haben wir den dritten Antrag von Grossrat 
Candinas, er möchte für den Kanton 55 Prozent und für 
die Gemeinden 45 Prozent. Und der vierte Antrag von 
Grossrat Trepp, er möchte 85 Prozent für den Kanton 
und 15 Prozent für die Gemeinden. Ich stimme nach dem 
erwähnten Prozedere ab. Wer der Kommission zustim-
men will, nach Variante Botschaft, möge sich erheben. 
Gegenmehr? Dann der Antrag Pfäffli 25 zu 75 mit Un-
terstützung der Regierung. Wer diesem Antrag zustim-
men möge, möge sich erheben. Der dritte Antrag von 
Grossrat Candinas, 55 Kanton, 45 Gemeinden. Wer 
diesem Antrag zustimmen will, möge sich erheben. Wer 
dem Antrag von Grossrat Trepp zustimmen möchte, 
möge sich erheben. 
Ich gebe Ihnen die Resultate bekannt: Für die Kommis-
sion gemäss Botschaft 0 Stimmen, Antrag Pfäffli 57 
Stimmen, Antrag Candinas 38 Stimmen, Antrag Trepp 
17 Stimmen. Das absolute Mehr liegt bei 57 Stimmen 
und somit ist der Antrag Pfäffli mit 57 Stimmen ange-
nommen. Wir schalten hier eine Pause ein bis 16.35 Uhr  

Abstimmung 
Antrag Kommission und Regierung  0 Stimmen 
Antrag Pfäffli  57 Stimmen 
Antrag Candinas  38 Stimmen 
Antrag Trepp  
Total  112 stimmen 

17 Stimmen 

 
Absolutes Mehr (Total Stimmen/2 + 1) 57 Stimmen 

Der Antrag Pfäffli wird mit 57 Stimmen angenommen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Bitte nehmen Sie 
Platz. Wir möchten gerne weiterfahren. Bevor wir wei-
terfahren, möchte ich Ihnen noch eine Information 
durchgeben. Heute Abend findet im Auditorium der 
GKB an der Engadinstrasse 25 der Kongress der Aca-
demia Raetica statt, Graubünden forscht. Es haben alle 
Grossräte die Information erhalten. Und es wird ge-
wünscht, dass möglichst Viele anwesend sind. Gleichzei-

tig nach der Sitzung findet im oberen Stock auch wieder 
die Singprobe statt. Infolge der Veranstaltung Graubün-
den forscht, habe ich im Sinn, spätestens um 17.45 Uhr 
die Sitzung zu unterbrechen. Wir fahren nun weiter mit 
Art. 21c. 

Art. 21c Abs. 3 und 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 21c 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) 
Steichen 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier gibt es wieder den 
entsprechenden Minderheitsantrag und Mehrheitsantrag 
von Pfäffli und Augustin. Ich denke, hier ist die Bedeu-
tung eigentlich noch bedeutender, dass man diesen Pas-
sus drin lässt, weil hier sind wirklich Restkosten, die von 
verschiedenen Gemeinden übernommen werden müssen. 
Und hier braucht es wirklich einen fairen Schlüssel, den 
die Gemeinden untereinander aushandeln müssen. Es 
geht nicht an, dass einzelne Gemeinden hier ausscheren. 
Ich bitte, dem Mehrheitsantrag zuzustimmen. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Argu-
mente haben wir eigentlich bei Art. 21 Abs. 5 grössten-
teils schon ausgetauscht. Ich möchte einfach darauf 
hinweisen, im Gegensatz zu Kollege Trepp, dass wir bei 
den Investitionen über einen einmaligen Betrag für die 
Gemeinden gesprochen haben. Hier sprechen wir auf der 
Zeitachse auch immer über einen immer wiederkehren-
den Betrag, der eigentlich zusätzlich noch eine gewisse, 
durch die Zeit bedingte Verschleisserscheinung beinhal-
ten könnte und deshalb eigentlich noch das grössere 
Gefahrenpotenzial beinhaltet. Ich bitte Sie deshalb, die-
sen Absatz zu streichen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Peyer. 

Peyer: Es wird Sie ja nicht wundern, dass ich Sie hier 
bitte, die Mehrheit und Regierung zu unterstützen. Und 
gerade wegen dem, was Grossrat Pfäffli zuletzt begrün-
det hat, ist es umso wichtiger, dass dies geschieht. Wenn 
Sie den Abs. 4 sehen oder lesen, dann sehen Sie schon, 
dass beitragspflichtig ist die Gemeinde, in welcher der 
Bewohner vor Eintritt in das Alters- und Pflegeheim 
usw. Wohnsitz hatte. Nachher geht es noch weiter. Die 
Gemeinden, in denen die Bewohner in den letzten zehn 
Jahren vor Eintritt in das Alters- und Pflegeheim usw. 
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haben sich anteilmässig am Beitrag zu beteiligen. Also 
hier haben Sie schon einiges, was zu Diskussionen ver-
leiten könnte. Und jetzt haben Sie aber in Abs. 5 die 
Möglichkeit, zum Streitereien zum Vornherein auszu-
schliessen, indem Sie eben klar sagen, was geschieht, 
wenn Sie ungedeckte Kosten haben. Und jetzt nehmen 
Sie das weg. Und dann haben Sie doch vorprogrammiert 
riesige Diskussionen, wenn Sie ungedeckte Kosten, was 
nun mit diesen geschieht. Und ich begreife einfach nicht, 
warum Sie das streichen wollen. Weil damit haben Sie ja 
den Gemeinden überhaupt nicht geholfen und den Trä-
gerschaften auch nicht. Im Gegenteil. Sie lösen damit 
Streitereien aus, weil Sie keine Leitplanke mehr haben, 
wie ungedeckte Kosten verteilt werden sollen. Und ich 
sage es noch einmal und gerade beim Betrieb, der Ort, 
wo Sie sparen können, ist das Personal. Bei der Qualität, 
dort haben Sie Vorgaben vom Kanton und bei der Quali-
tät können Sie nicht lange sparen, dann haben Sie Ärger 
mit den Bewohnerinnen und deren Angehörigen, aber 
beim Personal. Und wir erleben das doch heute. Thomas 
Hensel könnte Ihnen hier Müsterchen erzählen, wie das 
schon in einigen Heimen zu und her geht, wo man eben 
versucht, die Kosten zu drücken. Und es ist immer das 
Personal, das darunter leidet. Und öffnen Sie nicht weiter 
diese Möglichkeiten und stimmen Sie deshalb bitte mit 
der Mehrheit.  

Augustin: Ich möchte Ihnen auch beliebt machen, wie 
schon vorhin, der Minderheit zuzustimmen. Ich bemerke 
Zweierlei: Die Minderheit ist bei diesem Vorschlag von 
der Überlegung ausgegangen, dass wir an sich eine Out-
put-Subventionierung haben. Und wenn Sie dann wie-
derum teilweise mindestens zu einer Defizit-
Subventionierung zurückkehren, dann haben Sie eine 
Input-Subventionierung und damit einen Mix. Das macht 
von der Sache her an sich schon keinen Sinn. Die zweite 
Überlegung ist die, der Kanton versucht mit diesem 
Ventil ja selber schon auch, und das ist das Erstaunliche 
am Ganzen, versucht sich aus seiner Verantwortung 
davonzustehlen, kehrt auch von der Output-Finanzierung 
weg und sagt, ja wenn dann trotzdem Defizite entstehen, 
dann ich Kanton, ich übernehme sie jedenfalls nicht im 
Schlüssel, den wir vorhin 25 zu 75 bestimmt haben. 
Sondern das ist dann Sache der Gemeinden. Und ich 
Kanton, ich subventioniere nur anhand von Normkosten. 
Und wenn wir das streichen, dann bin ich mir durchaus 
bewusst, dass es mindestens kurzfristig in einzelnen 
Pflegeheimen Kosten geben kann, die höher sind als die 
Normkosten. Aber dann haben diese Pflegeheime und 
diese Trägerschaften und diese Gemeinden die Möglich-
keit, Druck auf die Erarbeitung, auf die Berechnung der 
Normkosten zu setzen. Und damit wiederum den Kanton 
in die Pflicht zu nehmen. Ansonsten entlassen wir den 
Kanton viel zu schnell einfach aus einer finanziellen 
Verantwortung und die Gemeinden, das ist das letzte 
Glied der Kette, das beissen bekanntlich die Hunde 
zuletzt. Nehmen Sie den Minderheitsantrag auch hierzu 
an. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Nicht gewünscht. Frau Regierungsrätin.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich versuche gerade 
noch die Ausführungen von Grossrat Augustin zu ver-
stehen. Ich muss sagen, ich kann Ihnen nicht ganz fol-
gen. Aber vielleicht können Sie mir das bilateral dann 
noch erklären. Der Kanton hat hierzu gar nichts zu sa-
gen. Auch hier wiederum kann ich verweisen auf meine 
Ausführungen bereits zum ersten Antrag Pfäffli, der in 
die gleiche Richtung ging. Ich mache beliebt, dass man 
diesen Absatz drin lässt, weil dann ist geklärt, wie mit 
nicht gedeckten Kosten umzugehen ist beziehungsweise 
wie der Ablauf ist. Das gibt eine gewisse Sicherheit, 
ohne dass man lange Diskussionen hat. Aber das würde 
ich dann gerne mit Ihnen bilateral, Grossrat Augustin, 
noch erläutern. Ich glaube, das müssen wir nicht hier im 
Rat tun. Aber der Kanton hat hier keine Verpflichtung. 
Ob das nun drinsteht oder nicht. Ich mache beliebt, dass 
Sie dem Antrag der Kommissionsmehrheit und der Re-
gierung zustimmen. Die Argumente wurden bereits beim 
ersten Mal ausgeführt.  

Hardegger: Ja ich möchte mich eigentlich nicht zum 
Antrag äussern, aber ich möchte einfach festhalten, wenn 
jemand spart oder den Druck auf die Heime ausübt, dann 
ist das der Kanton im Interesse der Gemeinden. Bei der 
Festlegung der Maximaltarife für die verschiedenen 
Leistungspakete stützt er sich oder auf die wirtschaftlich 
günstigeren Heime ab und basiert auf diesen bei der 
Festsetzung der Maximaltarife. Das soll auch einmal 
gesagt sein.  

Augustin: Ich versuche mich zu erklären, wenn das so 
schwierig ist. Also an die Adresse von Kollege Hardeg-
ger: Der Kanton, der schaut nur für sich. Der Kanton 
optiert hier und agiert hier rein finanzpolitisch. Fertig. 
Wenn er gesundheitspolitisch argumentieren würde, 
dann würde er durchaus vielleicht das Ganze ganz anders 
steuern. Aber es ist reine Finanzpolitik. Das ist auch 
durchaus legitim. Will ich gar nicht kritisieren. Aber 
man muss das richtig sehen. 
Zur Erklärung noch vielleicht für Frau Regierungsrätin 
Folgendes: Kollege Hardegger hat ja zurecht darauf 
hingewiesen, dass die günstigsten Pflegeheime für die 
Festsetzung der normativen Kosten herangezogen wer-
den. Jetzt kann es gute Gründe geben, wieso einzelne 
Pflegeheime günstig sind und andere teurer. Vorüberge-
hend, vielleicht auch in einer längeren Periode, und 
wenn Sie das da streichen, dann machen wir keinen 
Druck auf den Kanton, dass er die normative Berech-
nung überprüft. Weil dann hat er es ja leicht. Gemeinden 
müssen die Defizite tragen. Fertig. Er hat eine viel höhe-
re Steuerungsmöglichkeit, über die Festsetzung der 
normativen Kosten, die Gemeinden zu knebeln, wie 
wenn wir das streichen. Weil da muss man effektiv zwi-
schen Gemeinden, Trägerschaften und Kanton sich aus-
einandersetzen, ob die Berechnung der normativen Kos-
ten korrekt ist oder nicht.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich möchte nur eins klar 
machen, Grossrat Augustin, das ist die Aufgabe, die wir 



120 26. August 2010 

wahrnehmen mit dem Gesundheitsamt, genau zu prüfen, 
wie diese Normkosten sind und dann werden die Kosten 
auch festgesetzt. Wir haben das ausgeführt in der Bot-
schaft. Das ist eine Aufgabe, die wahrgenommen wird. 
Wenn Sie uns das nicht zutrauen, dann ist das etwas 
anderes, wenn Sie nicht das Vertrauen in unsere Behörde 
setzen. Aber das ist unsere Aufgabe und wir setzen auf-
grund dieser Prüfung die Kosten fest.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
erschöpft? Dann gebe ich dem Vertreter der Kommissi-
onsminderheit das Schlusswort. Grossrat Pfäffli.  

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Unterstützen 
Sie meinen Minderheitsantrag. Stimmen Sie ausdrück-
lich für eine Leistungsfinanzierung und sprechen Sie sich 
gegen eine Defizitfinanzierung aus.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Das Schlusswort für 
die Mehrheit, Kommissionssprecher Trepp. 

Trepp; Kommissionssprecher: Die meisten Argumente 
haben wir schon letztes Mal gehört. Es macht es auch 
nicht besser, wenn man Englisch von Output- und Input-
Finanzierung spricht. Es ist einfach so, bei Restkosten 
wissen wir genau, wohin der Druck geht, weil die meis-
ten Kosten, die laufenden Kosten, das sind keine Investi-
tionskosten, werden auf das Personal abgeschoben. Ich 
bitte Sie wirklich, dass hier eine Diskussion, und das 
sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein zwi-
schen Trägerschaften und den Gemeinden der Planungs-
region, hier festgehalten wird. Ich danke Ihnen für die 
Unterstützung der Kommissionsmehrheit.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
Artikel 21c Abs. 5 der Kommissionsmehrheit und Regie-
rung zustimmen möchte, möge sich bitte erheben. Wer 
für die Kommissionsminderheit sich entscheidet, möge 
sich erheben. Sie haben dem Minderheitsantrag Pfäffli 
mit 62 gegen 37 Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 62 zu 37 Stimmen. 

Art. 21f 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 21g 
Eventualantrag Kommission und Regierung 
Ändern lit. g wie folgt, falls der Antrag zu Art. 20 Abs. 5 
angenommen wird: 
g) Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz ohne 

Kostengutsprache aufgenommen werden. 

Trepp; Kommissionssprecher: Diese Änderung ent-
spricht den Änderungen, die wir in Art. 20 Abs. 5 ange-
nommen haben. Sonst keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrätin Kleis. 

Kleis-Kümin: Ich würde gerne nochmals auf Art. 21c 
Abs. 6 zurückkommen. Ich habe dort eine Verständnis-
frage.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Sie dürfen. 

Kleis-Kümin: Danke. In Abs. 6 wird die Pflege und 
Betreuung einer Person nach dem stationären Aufenthalt 
in einem Spital geregelt. Sofern diese Person nicht an 
einen Leistungserbringer, beispielsweise an Pflegeheime 
überwiesen werden kann, so muss die Wohnsitzgemein-
de dem Spital den Differenzbeitrag zwischen dem vom 
Krankenversicherer geleisteten Beitrag und den von der 
Regierung für die oberste Pflegebedarfsstufe anerkann-
ten Kosten leisten. Nun zu meiner Frage: Wer orientiert 
die Wohnsitzgemeinde der betreuungsbedürftigen Perso-
nen, wenn ein solcher Fall eintreten sollte? Oder wird die 
Gemeinde einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und 
erhält irgendwann vom Spital eine Rechnung? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Stellen Sie diese Frage 
der Regierung? Frau Regierungsrätin? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, ich kann diese Frage 
im Moment nicht beantworten. Das wird Gegenstand 
sein der Detailausführungen in der Verordnung. Es gibt 
noch mehrere andere Fragen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung, auch mit ausserkantonalen Patienten und wir 
haben das noch nicht im Detail in der Verordnung gere-
gelt, aber das wird sicher dort geklärt. 

Art. 22 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 23 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 26 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 



26. August 2010 121 

Art. 27 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier hat eigentlich Frau 
Regierungsrätin bereits bei Art. 21a das Nötige dazu 
gesagt. Es geht um die Reservebildungen. 

Angenommen 

VIII. Beiträge an die Dienste der häuslichen Pflege 
und Betreuung sowie (…) an die anerkannten Pflege-
fachpersonen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31b 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen: Trepp, 
Brüesch, Hardegger, Märchy-Michel, Noi-Togni; Spre-
cher: Trepp) 
1) Streichen in Abs. 1: 
… und die maximale Kostenbeteiligung der Klienten … 
2) Streichen Abs. 3 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Portner, 
Augustin, Caviezel (Pitasch), Pfäffli; Sprecher: Augus-
tin) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier geht es um den Min-
der- und Mehrheitsantrag und die zusätzliche Kostenbe-
teiligung durch die Klienten. Die Kommissionsmehrheit 
möchte diesen Selbstbehalt, Kostenbeteiligung der 
Klienten, streichen. Die Minderheit möchte die KlientIn-
nen mit acht Franken pro Tag mitbeteiligen. Ich habe 
bereits in der Eintretensdebatte gesagt, was das für 
Summen verursacht. Insgesamt über den Kanton sind das 
1,7 Millionen Franken, die von den Klienten direkt be-
zahlt werden müssen. Im Schnitt sind das etwa 365 
Franken und im Maximum etwa 2900 Franken. Sogar 
etwas mehr. Dazu ist zu sagen, dass die Gesundheitsdi-
rektorenkonferenz am 22. Oktober die Empfehlung 
herausgegeben hat, dass kein zusätzlicher Eigenbetrag 

erhoben werden sollte. Dies, um dem Prinzip „ambulant 
vor stationär“, dieses Prinzip ist immer billiger, nachhal-
tig zum Durchbruch zu verhelfen. Beachtet werden 
muss, dass dies ein zusätzlicher Beitrag ist, weil die 
KlientInnen im ambulanten Bereich, neben den hohen 
Prämien, ohnehin auch noch zehn Prozent der Kosten 
selbst übernehmen müssen. In der Vernehmlassung 
sprachen sich etliche Gemeinden, der Regionalverband 
Pro Prättigau, die Arbeitsgemeinschaft Pflege und 
Betreuung, der Bündner Kantonalverband der Senioren, 
die SPK, Spitex Moesana, Val Poschiavo und der ganze 
Spitexverband Graubünden gegen eine Kostenbeteili-
gung aus. Etliche Kantone haben im gleichen Sinne 
entschieden. Oft ist es ohnehin sehr schwer, die Leute zu 
überzeugen, Spitexdienste in Anspruch zu nehmen. Es ist 
also nicht immer so leicht, die Leute zu überzeugen, 
Hilfe anzunehmen. Es ist auch nicht immer einfach, 
fremde Leute in das eigene Haus herein zu lassen, um 
sich pflegen zu lassen. Da dürfen wir keine zusätzlichen 
Hürden aufbauen. Diese Hürden könnten auch zum 
Bumerang werden, in dem bitter notwendige Spitexpfle-
ge so lang hinausgezögert wird, dass dann eine notfall-
mässige Hospitalisation notwendig wird. Ich kann Ihnen 
aus meiner eigenen Praxiserfahrung sagen, dass dies 
nicht so selten vorkommt. Ich bitte Sie deshalb dringend, 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, die auch von 
den Fachorganisationen gestützt wird und die beiden 
Streichungsanträge in Abs.1 und 3 anzunehmen. Besten 
Dank für Ihre Unterstützung. 

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

Augustin; Sprecher Kommissionsminderheit: Kommissi-
onsminderheit und die Regierung plädieren dafür, es 
beim Botschaftsantrag zu belassen und zwar als in Aner-
kennung all dessen und auch in Würdigung, in gebüh-
render Würdigung all dessen, was Kommissionsvizeprä-
sident Trepp soeben ausgeführt hat. Es ist letztlich ein 
bisschen eine Ermessensfrage, ob Sie nun hier eine Frei-
gabe wollen oder ob Sie noch einen Kostenbeitrag der 
Leistungsbezüger statuieren können. Letztlich geht es 
auch um die Frage: Sollen Leistungen, die erbracht wer-
den, auch noch etwas kosten oder sollen sie nichts kos-
ten? Soll also der Leistungsbezüger effektiv aus seinem 
Portemonnaie praktisch mit dem Leistungsbezug etwas 
an die Kosten der Leistung bezahlen oder sollen diese 
gratis sein? Natürlich weiss ich schon, Kollege Trepp 
wird dann antworten, man hätte ja schon Prämien be-
zahlt, das ist richtig, diese bezahlt man aber für den 
Anteil der nicht hier zur Diskussion steht, sondern für 
den Anteil, den der Bund den Kassen zur Zahlung vor-
gegeben hat. Hier geht es auch nicht um den Selbstbe-
halt, der im Krankenversicherungssystem mit enthalten 
ist, sondern es geht letztlich darum, ob Gratisleistungen 
bezogen werden sollen oder ob man das noch etwas 
kosten lassen will. Wie gesagt, es ist letztlich eine Er-
messensfrage. 1,7 Millionen Franken ungefähr, das 
gesamte Volumen, das dann aufgeteilt wird, wenn Sie 
der Kommissionsmehrheit zustimmen würden, letztlich 
1,7 Millionen Franken, die sie neu verteilen würden auf 
den Kanton und auf die Gemeinden, auch das ist natür-
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lich nicht ein Riesenbetrag, auch wenn wiederkehrend. 
Trotzdem plädiere ich dafür, dass Sie der Minderheit und 
der Regierung zustimmen. 

Noi-Togni: Also ich habe bereits in der Eintretensdebatte 
heute Morgen gesagt und ich möchte wiederholen, nie-
mand kann einsehen, folgerichtig, dass wenn wir ein Ziel 
haben „ambulant vor stationär“, jetzt also teuer wird die 
Spitexpflege für diejenigen, die es brauchen. Und wir 
haben darüber gesprochen in der Kommission und Frau 
Regierungsrätin hat auch zugegeben, ist sehr ehrlich 
gewesen, also es wird die Kosten für die Bezügerinnen 
und Bezüger Spitexpflege wird höher. Und natürlich 
durch das passiert keine Motivation, also die Leute wer-
den nicht mehr motiviert, um Gebrauch davon zu ma-
chen von diesem Dienst. Was sehr schade ist, das ist 
gerade widersprüchlich. Also da müssen wir wirklich 
schauen, dass wir so einen Schritt nicht machen und 
darum es bleibt uns nur zurückzukrebsen sozusagen und 
der Kommissionmehrheit hier recht zu geben und diesen 
Antrag entgegen zu nehmen. Also sonst wird es wirklich 
schwierig für die Leute und das ist gerade schade. Weil 
jetzt sind wir auf einem guten Niveau mit dieser Pflege, 
also die Leute sind empfänglich für diese Pflege zu 
Hause. Warum wollen wir mit Aufbürdung von Mehr-
kosten alles stören? Das ist richtig schade, ich bitte Sie 
dies nicht zu machen.  

Hensel: Kommissionssprecher Mathis Trepp hat die 
wesentlichen und entscheidenden Gründe für die Unter-
stützung des Antrags der Kommissionsmehrheit kurz 
und bündig präsentiert. Dem gibt es kaum etwas zu 
ergänzen, erlauben Sie mir dennoch zwei Gedanken. 
Erstens: Wie bereits erwähnt, sprachen sich bereits in der 
Vernehmlassung etliche Gemeinden, aber auch Fachor-
ganisationen wie der schweizerische Personalverband 
der Pflegefachleute, die Gewerkschaft VPD oder die 
Arbeitsgemeinschaft für Pflege und Betreuung sowie der 
Spitexverband Graubünden gegen eine Kostenbeteili-
gung aus. Dies sind wichtige Stimmen aus diesem be-
troffenen Bereich. Zudem muss beachtet werden, dass 
dies ein zusätzlicher Beitrag wäre, weil die Betroffenen 
im ambulanten Bereich neben den hohen Prämien ohne-
hin bereits zehn Prozent der Kosten selbst übernehmen 
müssen. Und nach den Erhöhungen für dieses Jahr wird 
bei den Krankenkassenprämien auch 2011 keine Ruhe 
einkehren. So rechnet der Verband der Krankenversiche-
rer schweizweit wiederum mit durchschnittlichen Auf-
schlägen von sieben bis zehn Prozent. Einerseits dürfen 
den Bürgerinnen und Bürgern nicht stetig weitere Kosten 
überwälzt werden und andererseits, das wurde erwähnt, 
mit dem zusätzlichen Beitrag die Zielsetzung „ambulant 
vor stationär“ weiter untergraben. 
Zweiter Gedanke: Ich habe es in meinem eigenen Um-
feld bereits mehr als einmal erlebt. Es ist, eigentlich 
wollte ich sagen verdammt, es ist wirklich unglaublich 
schwer, Betroffene davon zu überzeugen, Hilfe respekti-
ve Spitexdienste in Anspruch zu nehmen. Dabei soll, ja 
muss der Spitexdienst an Bedeutung zunehmen, eben 
neue Modelle im Umgang mit Menschen, mit dem Äl-
terwerden. Da gehören auch die Wohnformen dann 
hinein. Die Bedeutung der Pflege nach der Behandlung 

einer akuten Krankheit wird in Zukunft unter anderem, 
ich habe es bereits erwähnt, durch die Einführung der 
Fallkostenpauschalen auch zunehmen. Im Hinblick dar-
auf hat die Gesundheitsdirektorenkonferenz festgehalten, 
dass sie Einrichtungen für postakute Pflege und Über-
gangspflege sinnvoll findet und so neben anderem ein zu 
früher Langzeitpflegeaufenthalt und damit hohe Kosten 
verhindert werden sollen. Hier hat die Spitex eine wich-
tige Aufgabe. Spitexdienstleistungen sind auch sinn- und 
wirkungsvolle Entlastungseinsätze bei einer familienin-
ternen Betreuung. Das wird oft vergessen. Beispielswei-
se Einsätze, damit eine betreuende Familie auch einmal 
Ferien machen kann, auch einmal Abstand gewinnen 
kann. Hier kann die Spitex befristet eingreifen. Und hier 
ist es eine hilfreiche Familienunterstützung, die zusätzli-
che Kostenbeteiligung durch die Patientinnen und Pati-
enten zu streichen. Es gibt also diverse Gründe, weshalb 
für die Anspruchsnahme von Spitexdiensten keine zu-
sätzlichen Hürden aufgebaut werden dürfen. Ich bitte Sie 
deshalb, den Antrag der Kommissionsmehrheit zu unter-
stützen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Frau Regierungsrätin. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich kann mich eigent-
lich hierzu kurz halten. Grossrat Augustin hat bereits im 
Wesentlichen die wichtigen Punkte ausgeführt. Nur so 
viel zu den einzelnen Ausführungen zu Grossrat Trepp: 
Es gebe eine Empfehlung der Gesundheitsdirektoren. 
Das ist richtig. Sie wird als Empfehlung der Gesund-
heitsdirektorenkonferenz angenommen, dabei war es der 
Vorstand, der diese Empfehlung heraus gegeben hat. Das 
wird dann meistens so wahrgenommen, als hätten alle 
Gesundheitsdirektoren sich hierzu ausgesprochen. Es 
war der Vorstand. Und was für ein Effekt nun diese 
Empfehlung gehabt hat, das möchte ich Ihnen darlegen. 
Wir haben in ein paar Kantonen herumgefragt: Wie 
macht ihr jetzt das im Vergleich? Und immerhin kann 
man feststellen, dass einige Kantone beanspruchen den 
maximalen Betrag, also 20 Prozent, einige Kantone, wie 
wir, den hälftigen Betrag, also 50 Prozent, beziehungs-
weise 10 Prozent des höchsten vom Bundesrat festgeleg-
ten Beitrages und es gibt Kantone, die darauf verzichten. 
Ich lese Ihnen vor: Die maximale Beteiligung, also das 
Doppelte von uns, verlangen Zürich, Thurgau, Glarus, 
Luzern, Uri, Nidwalden. Dann die hälftige Beteiligung, 
so wie wir das vorsehen, der Kanton Schaffhausen und 
St. Gallen. Und gar keine Kostenbeteiligung haben Ap-
penzell Innerrhoden, Bern und Aargau. Nun, wenn wir 
mit dem hälftigen Betrag kommen, dann sind wir in 
guter Gesellschaft und können uns auch zu unseren 
Nachbarkantonen durchaus sehen lassen. Also Sie sehen, 
das ist ein heterogenes Bild, also die Empfehlung der 
Gesundheitsdirektoren wurde doch ganz unterschiedlich 
ausgelegt. Wir müssen zwar noch abwarten, weil auch 
diese Kantone sind noch in der Gesetzgebung, auch dort 
ist abzuwarten, was die Parlamente entscheiden werden. 
Das bleibt vorbehalten. 
Dann wurde auch gesagt, etliche Gemeinden hätten auf 
einen Verzicht der Kostenbeteiligung in der Vernehm-
lassung plädiert. Nun, gemäss meiner Aufzeichnung war 



26. August 2010 123 

es genau eine Gemeinde, es war eine Partei, es war ein 
Regionalverband, eine Arbeitsgemeinschaft, der Bünd-
ner Kantonalverband der Senioren, SBK und vier Spite-
xorganisationen. Nur dies zur Klarstellung betreffend 
„etliche Gemeinden“. Auf meiner Liste figuriert eine 
Gemeinde. 
Es ist richtig, der Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
soll nach wie vor gelten. Wir glauben aber, dass wir trotz 
dieses minimalen Beitrages diesem Grundsatz gerecht 
werden. Und hier auch noch eine Präzisierung: Es geht 
nicht um acht Franken pro Tag, es geht um maximal acht 
Franken pro Tag. Wir haben in der Kommission darüber 
diskutiert, ob das wirklich so zu verstehen ist. Wir hatten 
die Auffassung, dass der Gesetzgeber eigentlich von acht 
Franken pro Stunde oder maximal acht Franken pro 
Stunde ausgeht. Tatsache ist, dass die anderen Kantone 
das so auslegen, dass es um maximal acht Franken pro 
Tag geht. Also es kann auch weniger als acht Franken 
sein. Das wird dann noch aufgerechnet. Darum, ich sage, 
es ist ein Betrag, da kann man sich fragen: Sollen die 
Leistungsbezüger an eine Leistung einen kleinen Betrag 
dazu beitragen, oder wollen sie diese Leistung eben zum 
Nulltarif anbieten? Das ist eine Frage, die Sie entschei-
den müssen und was das für Kostenfolgen hat, das hat 
Grossrat Augustin dargelegt, das führt zu Mehrkosten 
einerseits beim Kanton, wie auch bei der Gemeinde, 
natürlich hier in einem anderen Verhältnis, nämlich 55 
zu 45 Prozent. Ich beantrage Ihnen, der Botschaft zu 
folgen und es bei diesen 50 Prozent des nach Bundes-
recht maximal zulässigen Betrages zu belassen, d.h. das 
sind also maximal acht Franken pro Tag, die wir den 
Spitexbezügern zumuten wollen. 

Noi-Togni: Nur kurz. Wenn es weniger ist, umso weni-
ger macht es Sinn, so etwas zu machen, weil bei den 
Leuten heisst es nur: Jetzt müssen wir mehr zahlen, auch 
wenn es zwei Franken sind. Das ist es eben. Und was 
haben wir davon, wenn es schon weniger ist? Das ist 
eine Sache. Und im Vergleich mit den anderen Kantonen 
es ist möglich, dass es in den anderen Kantonen schon 
viel mehr entwickelt ist und dann fällt es nicht mehr so 
ins Gewicht so etwas. Und bitte, unser Kanton, das wis-
sen wir, ist speziell mit den vielen Tälern und es gibt 
wirklich auch Leute, die das nicht können. Und ich fin-
de, ich betone, ich finde es richtig schade, weil da geht 
man in einen Prozess, den wir gerade stören, einen Pro-
zess, der gut begonnen hat und noch dazu, im gleichen 
Atemzug, gibt es in den Pflegeheimen etwas weniger, 
dann zahlen die Leute etwas weniger, nach dieser Revi-
sion hier jetzt und die Spitex steigt. Wie will man diesen 
Leitsatz noch plausibel machen, „ambulant vor statio-
när“? Also ich denke, das ist eine Sache der Logik. Bitte, 
ich wäre froh, wenn der Rat das einmal einsieht und in 
dieser Richtung abstimmt und ohne Verletzung von 
Ihren Gedanken.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Wortmeldun-
gen? Ist nicht gewünscht, dann hat das Schlusswort die 
Kommissionsminderheit. Grossrat Augustin. 

Augustin; Sprecher Kommissionsminderheit: Nur ganz 
kurz. Es war davon die Rede, dass es unheimlich schwie-

rig sei, mitunter  mindestens, dass Leistungsbezüger oder 
potenzielle Leistungsbezüger überhaupt Leistungen in 
Anspruch nehmen. Es war davon die Rede, dass man sie 
motivieren müsse. Relativierend möchte ich hierzu viel-
leicht doch zweierlei sagen: Im Gesundheitsmarkt und 
im Gesundheitswesen ganz allein, findet an sich ein 
starker Konsum, eigentlicher Konsum von Dienstleis-
tungen statt. Ich habe unlängst ein Buch gelesen, leider 
habe ich es nicht hier, sonst könnte ich einige Passagen 
aus dem interessanten Buch lesen, mit dem Titel „Ware 
Gesundheit“. Und zwar Ware ohne h. Also die Gesund-
heit als Konsumgut, als Ware. Und die Gesundheits-
dienstleistungen sowieso dann als Konsumgüter. Und 
das ist im Spitexbereich im Wesentlichen nichts anderes. 
Es hat, und damit komme ich zur zweiten Überlegung, 
vielleicht eine Hürde, die ist aber nicht finanzieller Na-
tur. Die Hürde ist die, dass man fremde Leute, Pflegerin-
nen oder Pfleger, aber in der Regel Pflegerinnen, in die 
eigenen vier Wände hineinlassen muss. Das wollen viele 
Leute nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen, zum Teil 
auch nicht ganz verständlichen Gründen, aber die 
Schwelle, bis jemand Fremdes in die eigenen vier Wände 
hineingelassen wird, die ist durchaus relativ hoch. Das 
hat aber mit dem finanziellen, ob acht oder zehn oder 15 
Franken pro Tag, nichts zu tun, das hat mit anderen, 
sozialen Aspekten einen Hintergrund. Stimmen Sie der 
Minderheit zu. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Für die Kommissi-
onsmehrheit, Grossrat Trepp. 

Trepp; Kommissionssprecher: Frau Regierungsrätin 
Janom Steiner, es ist nicht immer so entscheidend, ob 
wir in guter Gesellschaft sind oder nicht. Viele Kantone 
haben auch noch nicht entschieden. Entscheidend ist 
unsere eigene Haltung. Jetzt möchte ich gerade darauf 
hinweisen, vorher ist es um viel höhere Summen gegan-
gen, viel höhere Summen. Das sind relativ bescheidene 
Beiträge. Aber auch aus finanzieller Sicht von Kanton 
und Gemeinden müssen wir betonen, dass es ein hohes 
Risiko ist, wenn wir die Hürden höher stellen, „ambulant 
vor stationär“ ist immer billiger. Und wenn wir nur we-
nige Leute länger zuhause pflegen können, sind die 
Kosten von der stationären Pflege, die nehmen ab. Für 
wenig Geld sparen wir eben bei den stationären Einrich-
tungen. Ich bitte Sie wirklich, hier der Kommissions-
mehrheit zuzustimmen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
der Kommissionsmehrheit zustimmen möge, möchte 
sich erheben. Für die Kommissionsminderheit und Re-
gierung. Sie haben der Kommissionsminderheit und 
Regierung mit 64 zu 32 Stimmen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit 64 zu 32 Stimmen. 
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Art. 31c 
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 Abs. 6 

Trepp; Kommissionssprecher: Stimmen Sie der Mehrheit 
zu. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Sie sprechen jetzt von 
Art. 31c Abs. 6. Dann kommt die Kommissionsminder-
heit mit Sprecher Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Bleiben Sie 
bei diesem Artikel ihrer Linie von heute treu und stim-
men Sie der Minderheit zu. Danke. 

Augustin: Ich möchte eine Frage stellen, die aber da mit 
der Diskussion, die wir an sich schon geführt haben, 
nichts zu tun hat. Es gibt vergleichsweise wie im Pflege-
bereich, also im Pflegeheimbereich auch Bezügerinnen 
und Bezüger von Spitexleistungen im Kanton, die hier 
nur vorübergehend sich aufhalten, Feriengäste oder 
dergleichen und dennoch aus aktuellem Anlass einer 
Erkrankung Spitexleistungen in Kauf nehmen. Was gilt 
nun bezüglich der Subventionierung diesen gegenüber? 
Im Pflegeheimbereich haben wir eine Lösung getroffen, 
auch festgehalten seitens der Frau Regierungsrätin, dass 
vor allem mit dem betroffenen Kanton Tessin, für das 
Misox, eine bilaterale Lösung analoger Natur auch in der 
Tessinergesetzgebung statuiert werden soll. Hier im 
Spitexbereich fehlt eine solche Regelung. Das kann 
mitunter bei den Spitexorganisationen zu gewissen Prob-
lemen führen. Ich spreche deshalb zu diesem Thema, 
weil aus aktuellem Anlass, wir, also ich als Vertreter der 
Krankenversicherer, mit dem Spitexverband in diesbe-
züglichen Diskussionen verwickelt sind, die nicht die 
kommende, also das was wir heute diskutieren und ent-
scheiden, betreffen, sondern den Zustand „hic et nunc“, 
jetzt, hier und heute. 

Hardegger: Ich habe mich nicht zur Frage der finanziel-
len Belastung der Klienten bei der Pflege geäussert, weil 
ich denke, diese ist verhältnismässig. Obwohl, die Aus-
führungen von Frau Nicoletta Noi und so weiter treffen 
natürlich auch zu. Mir ist jetzt in Bezug auf die Spitexde-
fizite nicht bekannt, wie viele Spitexorganisationen es 
mit Defiziten gibt. Die Defizite sind eigentlich nicht 
genau zu vergleichen mit denjenigen in den Heimen, dort 
sind alle Institutionen gleichgelagert. Bei der Spitex trifft 
das aber nicht zu. Die Leistungskategorien werden sub-
ventioniert. Pflege, Hauswirtschaft, Massnahmen, Diens-
te der akuten Übergangspflege. Aber, wir haben ganz 
unterschiedliche Strukturen bei den Spitexorganisatio-
nen. Es gibt grosse Regionen, ich denke an die Spitexor-
ganisation Albula oder wie das heisst. Das ist ein riesen 
Gebiet und dort gibt es nicht verrechenbare Zeiten. Das 
sind die Wegzeiten, der Weg vom Stützpunkt bis zur 

Klientin. Diese Kosten können nicht weiter verrechnet 
werden. Da können Defizite entstehen, denke ich. Und 
für diese Mehrkosten muss die Öffentlichkeit aufkom-
men. In diesem Sinne, vielleicht kann Frau Janom, Frau 
Regierungsrätin, noch etwas dazu sagen? Aber es ist 
nicht genau vergleichbar mit den Heimen. Und wenn 
man die Spitex, wie soll ich sagen, man sollte die Spitex 
nicht allzu arg in die Knute nehmen, weil es ist ein aus-
serordentlich wichtiger Bereich. Mit einer guten Spite-
xorgansation kann man Heimeintritte, Kosten vermeiden. 
Also ich plädiere hier ganz klar für die Kommissions-
mehrheit und möchte einfach die Möglichkeit der Defi-
zitaufteilung zwischen Trägerschaft und Gemeinde nicht 
verunmöglichen.  

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

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, zu diesem Antrag 
kann ich auch nur sagen, stimmen Sie der Mehrheit und 
der Regierung zu. Grossrat Hardegger hat dies zu Recht 
ausgeführt, dass im Spitexbereich verhält es sich etwas 
anders als im Pflegeheimbereich und ich glaube, man 
würde hier den Ablauf unnötig erschweren und auch die 
Leistungen in diesem Zusammenhang würde man ver-
hindern. 
Nun, Grossrat Augustin hat die Frage gestellt, wie es 
sich verhält mit unseren Feriengästen, die Spitexleistun-
gen beziehen. Hier kann man einfach sagen, hier muss 
auch eine Kostengutsprache durch den Wohnkanton 
eingeholt werden. Die Einzelheiten werden dann in der 
Verordnung geregelt. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiter gewünscht? Dann erhält der Kommissionsspre-
cher der Minderheit das Schlusswort. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Meinun-
gen sind gemacht. Ich bitte Sie um Unterstützung der 
Kommissionsminderheit. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Das Wort der Mehr-
heit. 

Trepp; Kommissionssprecher: Stimmen Sie für die Re-
gierung und Kommissionsmehrheit. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
dem Antrag 31c Absatz 6 der Kommissionsmehrheit 
zustimmen möchte, möge sich erheben. Für die Kom-
missionsminderheit, der möge sich erheben. Sie haben 
der Kommissionsminderheit mit 46 zu 41 Stimmen 
zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 46 zu 41 Stimmen. 
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Art. 31d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier geht es darum, dass 
neu auch Dienste ohne kommunalen Leistungsauftrag 
und anerkannte Pflegefachpersonen berechtigt sind, 
Leistungen zu beziehen. Diese haben keinen Anspruch 
auf Beiträge der Öffentlichen Hand für hauswirtschaftli-
che und betreuerische Leistung und für Leistungen des 
Mahlzeitendienstes. 

Angenommen 

Art. 31e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft. 

Angenommen 

Art. 31f lit. d bis g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

IX. Beiträge an die Dienste der Mütter- und Väterbe-
ratung 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31h Abs. 1 und 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31h Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Brandenburger: Im Juni 2007 hat der Grosse Rat bei der 
Beratung der Teilrevision des Krankenpflegegesetzes die 
Beiträge des Kantons an die Leistungen der anerkannten 
Dienste der Mütter- und Väterberatung festgelegt. Dabei 
hat er für jedes Kind im ersten Lebensjahr einen Pau-

schalbeitrag fixiert. Für Kinder in Chur und im Bündner 
Rheintal wurde der Kantonsbeitrag auf 180 Franken 
festgelegt. Für Kinder in den übrigen Regionen auf 250 
Franken. Die Gemeinden wurden aufgefordert, ihren 
Anteil der zu erbringenden Leistungen an die von ihnen 
zusätzlich gewünschten Leistungen über individuelle 
Leistungsvereinbarungen mit den Diensten der Mütter- 
und Väterberatung abzuschliessen. Die neue Finanzie-
rung mit der pauschalen Abgeltung pro Kind im ersten 
Lebensjahr hat wesentliche Vorteile gebracht. Es zeigt 
sich aber, dass der dannzumal von 220 Franken auf 180 
Franken reduzierte Beitrag pro Kind für die Trägerschaf-
ten in dicht besiedeltem Gebiet äusserst knapp bemessen 
ist. Heute bezahlen die Gemeinden des Vereins Mütter- 
und Väterberatung Chur und Gemeinden zusätzlich zum 
Kantonsbeitrag von 180 Franken einen Beitrag von 450 
Franken pro Kind, damit die vorgeschriebenen Leistun-
gen erbracht werden können. Im neuen Gesetz wird für 
dieses Gebiet ein Pauschalbeitrag der Gemeinden von 
360 Franken vorgesehen. Aus meinen Ausführungen ist 
leicht festzustellen, dass bei den im neuen Gesetz aufge-
führten Beiträgen die Leistungen entweder nicht zufrie-
denstellend erbracht werden können oder Defizite resul-
tieren, welche schussendlich wiederum von den Ge-
meinden übernommen werden müssen. Ich stelle deshalb 
den Antrag, Art. 31h Absatz 3 wie folgt zu ändern: Der 
Kanton und die Gemeinden gewähren den Diensten für 
jedes am 31. Dezember des Vorjahres in Chur oder im 
Bündner Rheintal wohnhafte Kind im ersten Lebensjahr 
einen Pauschalbeitrag von 250 Franken beziehungsweise 
mindestens 360 Franken und jedem am 31. Dezember 
des Vorjahres in den übrigen Regionen wohnhafte Kind 
im ersten Lebensjahr einen Pauschalbeitrag von 250 
Franken beziehungsweise von 500 Franken. Die Regie-
rung kann den Beitrag der Teuerung anpassen. Besten 
Dank für Ihr Wohlwollen und für Ihre Unterstützung. 

Antrag Brandenburger 
Ändern wie folgt: 
3 Der Kanton und die Gemeinden gewähren den Diens-
ten für jedes am 31. Dezember des Vorjahres in Chur 
oder im Bündner Rheintal wohnhafte Kind im ersten 
Lebensjahr einen Pauschalbeitrag von 250 Franken be-
ziehungsweise von mindestens 360 Franken … 

Locher Benguerel: Im Art. 31h werden die Beiträge an 
die Dienste der Väter- und Mütterberatung geregelt. 
Gerne mache ich an dieser Stelle zu diesem Artikel drei 
Ausführungen. 
Erstens: Die Erziehungsberatung übernimmt eine immer 
wichtigere Funktion für unsere Gesellschaft. Sie leistet 
einen grundlegenden Beitrag zur Prävention und Ge-
sundheitsförderung. Wir wissen, dass die ersten Lebens-
jahre eines Kindes entscheidend für dessen emotionale, 
soziale und kognitive Entwicklung sind. Deshalb ist es 
unabdingbar, dass eine niederschwellige Beratung genau 
stattfindet und die Elternkompetenz gestärkt wird. Somit 
ist es sicherlich zu begrüssen, dass die Mütter- und Vä-
terberatung in dieser Form ins Gesetz aufgenommen 
wird. 
Zweitens: Im Art. 31g wird definiert, dass für die Müt-
ter- und Väterberatung alleine die Gemeinden verant-
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wortlich sind. Somit wird es zukünftig in kommunaler 
Verantwortung liegen, das Anforderungsprofil und die 
Qualität der Mütter- und Väterberatung sicherzustellen 
und das nötige Personal auszubilden. Wir wissen selber 
und haben es heute oft gehört, in welchen finanziellen 
Nöten sich etliche Gemeinden befinden und beim besten 
Willen nicht das nötige Geld dazu haben. Deshalb wäre 
es an dieser Stelle wichtig, dass der Kanton zuhanden 
der Gemeinden Standards definieren würde und dabei 
das Anforderungsprofil der Beraterinnen festlegt. 
Drittens: Im Abs. 3 dieses Artikels werden konkrete 
Beiträge festgelegt, wir haben es von Grossrätin Bran-
denburger gehört, die der Kanton und die Gemeinden zu 
entrichten haben. Obwohl gegenüber der alten Gesetzge-
bung eine Verbesserung vorliegt, indem der Gemeinde-
beitrag verpflichtend festgeschrieben wird, ist es mir 
wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass diese 
finanziellen Mittel mittelfristig nicht ausreichen werden. 
Die Beiträge sollten deshalb nicht abschliessend gelten, 
denn die Mütter- und Väterberatung ist gerade für die 
nächsten Jahre auf ausreichend finanzielle Mittel ange-
wiesen, da zunehmend mehr Präventions- und Gesund-
heitsaufgaben wie z.B. Ernährung beim Kleinkind, auch 
ein Teilbereich von „Graubünden bewegt“, wo wir heute 
den Newsletter erhalten haben, das können Sie hier 
nachlesen, auf die Beraterinnen zukommen. Aber auch 
die zunehmende Integrationsthematik, wo beispielsweise 
auch Dolmetscherinnen zum Einsatz kommen, ist nicht 
zu unterschätzen. Ebenso wird die Auslastung und Be-
lastung künftig nochmals erhöht, wenn die Mütter früher 
aus dem stationären Aufenthalt nach Hause entlassen 
werden und dann vermehrt in der ersten Zeit auf Unter-
stützung angewiesen sind. Auch die ausgeweiteten Bera-
tungen auf die ersten drei Lebensjahre werden immer 
wichtiger für die Eltern. Bereits heute, und das haben wir 
auch von Grossrätin Brandenburger gehört, ist die finan-
zielle Situation in den Fachstellen alles andere als zu-
friedenstellend und es herrscht ein starker Druck auf die 
einzelnen Beratungsstellen. Viele haben schlicht und 
einfach zu wenig Stellenprozente zur Verfügung. 
Deshalb bitte ich Sie, in einem ersten wichtigen Schritt 
dem Antrag von Grossrätin Brandenburger zuzustim-
men, denn dem Kanton sollte jedes Kind gleich viel 
Wert sein, unabhängig von seinem Wohnort. Zudem ist 
diese Abstufung aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäss. 
Bedenken wir, dass die Beratungsstellen der grossen 
Bündner Gemeinden höhere Mietkosten zu bezahlen 
haben und gerade diese Gemeinden auch mit höheren 
Sozialbelastungen belastet sind. Und abschliessend wei-
se ich darauf hin, dass die gesetzliche Regelung und 
Finanzierung der Mütter- und Väterberatung sicherlich 
mit der Neuauflage der NFA nochmals zum Thema wird.  

Trepp; Kommissionssprecher: Ich bin sicher, Sie haben 
gut zugehört. Mangels Beschlussfähigkeit konnte die 
Kommission diesen Antrag nicht behandeln, er lag schon 
in der Luft, ich habe davon Kenntnis nehmen können. 
Ich meine, es gibt keine Gründe, dass man diesen Antrag 
nicht annehmen sollte. Es gibt viele Gründe dafür. Ich 
bitte Sie, diesen Antrag anzunehmen.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Der Antrag lag in der 
Luft, wobei der Antrag, der bei uns in der Luft lag, der 
sah ursprünglich noch anders aus und ich stelle jetzt fest, 
dass es also bei diesem Antrag vor allem darum geht, 
den kantonalen Beitrag für die Region Chur und Rheintal 
zu erhöhen und die übrigen Beiträge zu belassen, wobei 
bei dem kommunalen Beitrag ein „mindestens“ noch 
eingesetzt wird. Habe ich das richtig verstanden? Nun 
gut, ich möchte mich eigentlich nur wegen einer Äusse-
rung etwas wehren. Grossrätin Locher sagt, dem Kanton 
sollte jedes Kind gleich viel wert sein. Das kann ich so 
nicht stehen lassen. Vielleicht können Sie sich noch 
daran erinnern, dass der Grosse Rat in der Junisession 
2007 dem Antrag der Kommissionsminderheit knapp 
zugestimmt hat, für die Organisation der Mütter- und 
Väterberatung eine differenzierte kantonale Fallpauscha-
le pro Kind festzuschreiben. Die Regierung hatte damals 
einen einheitlichen, also kantonsweit einheitlichen Bei-
trag pro Kind im ersten Lebensjahr von 220 Franken 
festschreiben wollen. Das war damals ursprünglich der 
Kanton, der diese Absicht hatte, für alle den gleichen 
Beitrag auszurichten und dann kam aus dem Rat das 
Anliegen, man wolle doch bitte diese Beiträge differen-
zieren mit den Argumenten, die Peripherie habe längere 
Anfahrtswege, einheitliche Fallpauschalen seien dafür 
ungerecht. Dann haben sich die Akteure aus Chur und 
dem Bündner Rheintal mit ihren Kolleginnen aus der 
Peripherie solidarisiert und eine differenzierte kantonale 
Fallpauschale verlangt und man hat dann auch gesagt, 
der Auftrag in den Randregionen könne mit dem Betrag 
von 220 Franken als solcher gar nicht umgesetzt werden. 
Dem Kanton ist jedes Kind gleich viel wert, davon kön-
nen Sie ausgehen. Die Differenzierung haben Sie hier im 
Rat gemacht und es gab sachliche Gründe dafür. Offen-
sichtlich gibt es jetzt Gründe, die dafür sprechen, dass 
man diesen Betrag nun im urbanen Gebiet und vor allem, 
das ist interessant, vor allem nur den Kantonsbeitrag 
erhöhen will. Wir haben hier wiederum die Tendenz, der 
Kanton hat viel Geld, der Beitrag soll erhöht werden, der 
Beitrag der Gemeinden, den belässt man, wobei man das 
„mindestens“ beifügt und es den Gemeinden freistellt, 
diesen Betrag freiwillig dann zu erhöhen. Aber immer-
hin, letztlich ist das Ihr Entscheid, ob Sie diesem Antrag 
zustimmen können. Wenn wir richtig gerechnet haben, 
und jetzt darf ich nur einen Teil dieser Rechnung neh-
men, dann würden dem Kanton Mehrkosten von rund 
45 000 Franken im Jahr entstehen. Das wäre verkraftbar, 
sage ich, aber Sie müssen entscheiden, ob Sie diesem 
Anliegen oder diesem Begehren zustimmen wollen. 

Brandenburger: Beim kommunalen Beitrag, da habe ich 
extra die „mindestens“ 360 Franken festgelegt, ich habe 
aber auch am Anfang darauf hingewiesen, dass wir 
schon heute 450 Franken bezahlen müssen, damit wir 
überhaupt die Kosten einigermassen decken können. 
Und ich gehe davon aus, dass die Gemeinden das Geld, 
so oder so, auch einen höheren Beitrag sprechen werden. 
Wenn sie dies nicht tun, dann werden sie ja automatisch 
mit der Restfinanzierung konfrontiert. Also, die Ge-
meinden werden, denke ich, vorausschauend sein und 
den Beitrag so anlegen, dass die Finanzierung gesichert 
ist.  
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Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Diskussion? 
Nicht gewünscht. Dann stimmen wir ab. Wer dem An-
trag … Frau Baselgia. 

Baselgia-Brunner: Sie müssen entschuldigen, Frau Stan-
despräsidentin, mir ist der Wortlaut des Antrages noch 
nicht ganz klar. Ich habe hier beim Kommissionspräsi-
denten geschaut und da steht „der Kanton und die Ge-
meinden“. Jetzt weiss ich nicht, ob der Kommissionsprä-
sident einen anderen Antrag hat als er irgendwo anders 
vorliegt. Dürfte ich noch einmal den genauen Wortlaut 
des Antrages hören? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich wollte Ihnen den 
gleich vorlesen. Herr Peyer. 

Peyer: Ich will die Diskussion nicht unnötig verlängern, 
aber der letzte Satz von Frau Brandenburger fordert mich 
ein wenig heraus. Sie sagen nämlich, die Gemeinden, 
gehen Sie davon aus, werden ja eh an der Restfinanzie-
rung beteiligt. Aber ich gehe davon aus, dass wir nachher 
über den Kommissionsminderheitsantrag Augus-
tin/Pfäffli abstimmen. Der Ausgang davon ist relativ 
bekannt. Dann sind die Gemeinden nicht mehr an der 
Restfinanzierung einfach so beteiligt. Und dann? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wünschen Sie noch-
mals das Wort? Allgemeine Wortmeldung? Nicht der 
Fall. Dann lese ich Ihnen den Antrag...  

Brandenburger: Entschuldigung, wenn ich nochmals 
darf, dann möchte ich doch berichtigen, was Kollege 
Peter Peyer gesagt hat. Also, vielleicht war es eine Ver-
ständnisfrage. Ich denke, ich habe schon gesagt, die 
Gemeinden bezahlen, also unsere Gemeinden, unser 
Verein, bei dem ich auch dabei bin, bezahlen schon 
heute 450 Franken und ich denke, wir müssen ja von 
Gesetzes wegen diesen Dienst erbringen und es ist auch 
sinnvoll, dass wir diesen Dienst erbringen, es ist eine 
gute Sache und ich denke, dass die Gemeinden auch da 
gewillt sind, den Beitrag in der Höhe zu gewähren, den 
es braucht. Aber wir haben auch das Problem der Reser-
ven und aus diesem Grunde habe ich nicht festschreiben 
wollen, 450 Franken oder 500 Franken, weil es sich nicht 
bei jedem Verein genau gleich abspielt und die Freiheit 
den Gemeinden überlassen ist. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
weiterhin gewünscht? Das ist nicht der Fall, dann stim-
men wir ab über den Art. 31h Abs. 3, der wie folgt nach 
Antrag von Grossrätin Brandenburger geändert werden 
soll. Ich zitiere: „Der Kanton und die Gemeinden gewäh-
ren den Diensten für jedes am 31. Dezember des Vorjah-
res in Chur oder im Bündner Rheintal wohnhafte Kind 
im 1. Lebensjahr einen Pauschalbeitrag von neu 250 
Franken beziehungsweise wieder neu mindestens 360 
Franken und jedes am 31. Dezember des Vorjahres in 
den übrigen Regionen wohnhafte Kind im 1. Lebensjahr 
einen Pauschalbeitrag von 250 Franken beziehungsweise 
von 500 Franken. Die Regierung kann den Beitrag der, 
und neu ist dann, der Teuerung anpassen.“ Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, möge sich erheben. Wer dem 

Botschaftstext zustimmen möchte, möge sich erheben. 
Der Antrag Brandenburger ist abgelehnt mit 49 zu 35 
Stimmen. Somit bleibt es gemäss Entwurf der Botschaft 
bestehen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Brandenburger mit 49 
zu 35 Stimmen ab. 

Art. 31h Abs. 4 und 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 31h Abs. 6 
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) 
Steichen Abs. 6 

Trepp; Kommissionssprecher: Hier geht es wieder um 
den üblichen Antrag Augustin/Pfäffli. Die Situation ist 
hier noch gravierender, muss ich Ihnen sagen. Weil die 
Defizite sind hier ausgewiesen, kann man sagen. Die 
Beiträge reichen bei Weitem nicht. Und die Regionen 
sind sehr viel grösser. Hier meine ich, ist es zwingend, 
dass Sie der Kommissionsmehrheit zustimmen. Pfäffli: 
Für die Minderheit Grossrat Pfäffli. 

Pfäffli; Sprecher Kommissionsminderheit: Auch hier 
bitte ich einfach kurz um Zustimmung zur Minderheit.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Kommissionsmitglie-
der? Allgemeine Diskussion? Regierung? Nicht ge-
wünscht. Wir stimmen ab. Wer dem Antrag Kommissi-
onsmehrheit und Regierung zustimmen möchte, möge 
sich erheben. Wer der Minderheit zustimmen möge, 
möchte sich erheben. Sie haben der Kommissionsmin-
derheit mit 47 zu 42 Stimmen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 47 zu 42 Stimmen. 

Art. 31i 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 31k 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

X. Rettungswesen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

XI. Institutionen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

XII. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 47 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 49d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 49e 
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neuer Art. 49e: 
Art. 49e 
An Bauprojekte, welche vor In-Kraft-Treten der 
Teilrevision eine definitive Beitragszusicherung der 
Regierung erhalten haben, werden Investitionsbei-
träge nach bisherigem Recht ausgerichtet. 

Angenommen 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Dann können wir 
schliessen, wir sind am Schluss der Vorlage. Wird 
nochmals das Wort gewünscht? Grossrat Hardegger. 

Hardegger: Ich habe nur eine Frage in Bezug auf das 
Erscheinen der Verordnung. Die Trägerschaften, aber 

auch die Gemeinden sind interessiert, dass diese so rasch 
als möglich bekannt wird oder herausgegeben wird.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Das ist uns bewusst. Der 
erste Entwurf der Verordnung liegt vor und wir werden 
dann noch wie bereits gesagt mit den interessierten oder 
betroffenen Kreisen Rücksprache halten und dann mög-
lichst rasch natürlich auch beschliessen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Dann kommen wir zu 
den Anträgen auf Seite 166 unter Zweitens, der Teilrevi-
sion des Gesetzes über die Förderung der Krankenpflege 
und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen 
Personen zuzustimmen. Wer dieser Teilrevision zustim-
men möchte, möge sich erheben. Wer ihr nicht zustim-
men möge, möchte sich erheben. Enthaltungen? Die 
Teilrevision wurde mit 68 Stimmen angenommen, dage-
gen 20 und fünf Enthaltungen. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 68 zu 20 Stimmen bei 5 

Enthaltungen der Teilrevision des Gesetzes zur För-
derung der Krankenpflege und der Betreuung von be-
tagten und pflegebedürftigen Personen zu. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Herr Kommissions-
sprecher, wünschen Sie nochmals das Wort? 

Trepp: Um die Chorprobe nicht weiter hinauszuzögern 
werde ich den üblichen Dank auf morgen verschieben 
bei der zweiten Vorlage. Schöna Obig. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Somit gehen wir zum 
Schluss der Sitzung und ich verlese Ihnen noch folgende 
Vorstösse, die eingegangen sind. Eine Anfrage Nick 
Reto betreffend Bodennutzung Bündner Rheintal. Einen 
Auftrag von Johannes Pfenninger betreffend Zusammen-
legung von Stiftungen, eine Anfrage von Grossrat Fasani 
Interpellanza concernente i ripari fonici sul territorio del 
Comune di Mesocco, eine Anfrage von Grossrat Peyer 
betreffend branchenübliche Arbeitsbedingungen bei 
Bündner Seilbahnunternehmen. Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Abend und die Sitzung ist geschlossen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.50 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Pfenninger betreffend Zusammenlegung von 

Stiftungen 
− Anfrage Peyer betreffend branchenübliche Arbeits-

bedingungen bei Bündner Seilbahnunternehmungen 
− Interpellanza Fasani concernente i ripari fonici sul 

territorio del Comune di Mesocco 
− Anfrage Nick betreffend Bodennutzung Bündner 

Rheintal 
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