
130  27. August 2010 
 

 

Freitag, 27. August 2010 
Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Christina Bucher-Brini 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Niggli (Samedan) 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich möchte Sie bitten, 
Platz zu nehmen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten 
Tag. Als Anfang möchte ich noch eine Information 
durchgeben. Sie haben sicher bemerkt, nicht nur gestern 
war es relativ heiss im Saloon. Es ist auch heute Morgen 
schon wieder relativ warm und damit auch alle neu An-
wesenden es wissen, es ist Tenue-Erleichterung. Dann 
kommen wir zum nächsten Sachgeschäft. Erlass eines 
Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Arzneimit-
tel und Medizinprodukte. Zum Eintreten gebe ich dem 
Kommissionssprecher Trepp das Wort.   

Erlass eines Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz 
über Arzneimittel und Medizinprodukte (Botschaften 
Heft Nr. 2/2010-2011, S. 35)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Trepp; Kommissionssprecher: Auch dieses Geschäft hat 
die Kommission unter dem Vorsitz des Präsidenten, 
Grossrat Portner am 24. 6. Und am 1.7. in Anwesenheit 
von Regierungsrätin Janom Steiner, Departementssekre-
tär Candinas, dem Leiter des Gesundheitsamtes, Herr 
Leuthold, und am 20.6. auch in Anwesenheit von Frau 
Burkhard-Berther, der Kantonsapothekerin behandelt. 
Eintreten war nicht bestritten. Im Wesentlichen handelt 
es sich um eine Neuregelung im Umgang mit Arzneimit-
teln und Anpassungen an die Vorgaben des Bundes. 
Zweck dieses Gesetzes ist der Schutz der Gesundheit im 
Umgang mit Heilmitteln. Seit 2002 ist der Umgang mit 
Heilmitteln gesamtschweizerisch einheitlich geregelt. 
Die letzten Ausführungsverordnungen des Bundes 
stammen vom 01.10.2006.  
Im Zuständigkeitsbereich des Kantons verbleiben die 
Regelung der Heilmittelbetriebe im Detailhandel, insbe-
sondere der öffentlichen Apotheken und der Drogerien 
aber auch der Privatapotheken von Medizinalpersonen 
sowie Spitälern und Heimen. Der Bund beschränkt sich 

auf ausgewählte Bereiche wie den Versandhandel, Wer-
beverbote und gewisse Vorschriften betreffend die Be-
schriftung Abgabe und Anwendung von Heilmitteln. Das 
Ausführungsgesetz übernimmt im Wesentlichen beste-
hende Regelungen. Sämtliche Heilmittelbetriebe im 
Detailhandel, die Arzneimittel abgeben, müssen beim 
Kanton eine Bewilligung einholen. Dazu gehören öffent-
liche Apotheken, Privatapotheken von Zahnärzten, Spitä-
lern, Kliniken, Pflegeheimen sowie Drogerien. Das 
Gesetz listet die Bewilligungsvoraussetzungen für ver-
schiedene Bereiche auf. Ebenso eine Bewilligung benö-
tigt, wenn jemand Arzneimittel herstellt, verkauft oder 
lagert. Dabei ist auch ein Qualitätssicherungssystem zu 
unterhalten. Für Arzneimittel, die nach eigener Formel 
hergestellt werden, besteht eine Meldepflicht an den 
Kanton, damit eine externe Kontrolle durchgeführt wer-
den kann und die Präparate dem Stand des Wissens und 
der Technik entsprechend zusammengesetzt sind. Hier 
geht es darum, die Arzneimittelsicherheit zum Schutze 
der Patienten zu erhöhen.  
Die Bestimmungen über das so genannte Selbstdispensa-
tionsrecht der Ärzte werden im Gesundheitsgesetz belas-
sen. Dies, weil zu diesem Thema in der Vernehmlassung 
sehr kontroverse Stellungnahmen des Bündner Apothe-
kervereins und des Bündner Ärztevereins eingegangen 
sind. Bis zum 31. August läuft dazu eine Vernehmlas-
sungsvorlage. Es macht wenig Sinn, dass wir uns heute 
zu diesem Thema überhaupt äussern.  
Nicht betroffen von dieser Vorlage sind auch Betäu-
bungsmittel und psychotrope Stoffe. Diese sind separat 
auf Bundesebene im Bundesgesetz über die Betäu-
bungsmittel und die psychotropen Stoffe geregelt. Dieses 
Gesetz wird zur Zeit auf Bundesebene revidiert.  
Heute teilen sich die kantonal-rechtlichen Bestimmungen 
zum Heilmittelbereich auf das Gesundheitsgesetz, die 
Heilmittelverordnung und die Verordnung zum Gesund-
heitsgesetz auf. Im Gesundheitsgesetz ist die Bewilli-
gungspflicht für den Betrieb von öffentlichen Apotheken 
und zur Führung von Privatapotheken von Ärzten, Spitä-
lern, Kliniken und Pflegeheimen festgehalten. Die Be-
willigungspflicht für den Betrieb von Drogerien sowie 
die Bewilligungsvoraussetzungen für sämtliche Heilmit-
telbetriebe sind in der Heilmittelverordnung geregelt. In 
der Verordnung zum Gesundheitsgesetz ist die Befugnis 
verschiedener nicht ärztlicher Berufe des Gesundheits-
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wesens zur Anwendung von Arzneimitteln umschrieben. 
Im Bereich der Veterinärmedizin enthalten das Veteri-
närgesetz und die Veterinärverordnung Ausführungsbe-
stimmungen zum Vollzug der Heilmittelgesetzgebung in 
tierärztlichen Privatapotheken und anderen Detailhan-
delsbetrieben, deren Sortiment vorwiegend aus Tierarz-
neimitteln besteht und in Nutztierbetrieben. Einige in der 
Vernehmlassung geäusserten Anliegen konnten aus 
Verfassungsgründen oder aus übergeordnetem Recht 
nicht berücksichtigt werden.  
Die Kommission bittet den Grossen Rat einstimmig, auf 
die Vorlage einzutreten. Sie hat lediglich im Art. 10 eine 
Präzisierung vorgenommen, der auch die Regierung 
zustimmen konnte. Nämlich dass bei Abgabe eines ver-
schreibungspflichtigen Arzneimittels ohne Verschrei-
bung die behandelnde Medizinalperson nachträglich über 
die Abgabe schriftlich zu informieren ist. Bei den Über-
gangsbestimmungen gibt es im Art. 31 einen Mehrheits- 
und Minderheitsantrag. Der Minderheitsantrag setzt sich 
dafür ein, dass bestehende Bewilligungen diese statt 
nach zwei erst nach fünf Jahren in Kraft treten, nachdem 
dieses Gesetz eben in Kraft getreten ist. Bei den Droge-
rien hat man bei der Reorganisation ihres Sortimentes 
eine noch bedeutend längere Frist eingeräumt. Besten 
Dank für die Aufmerksamkeit und alles weitere in der 
Detailberatung. 

Noi-Togni: Also ich möchte hier gleich im Rate deponie-
ren meine Sorge für die vorgesehene, wahrscheinlich in 
nächster Zukunft, also Lockerung der Selbstdispensatio-
nen bei den Ärzten. Weil, es muss klar sein, dass die 
Apotheken müssen auch existieren können zum Einen. 
Handkehrum ist auch im Sinne der Weltgesundheitsor-
ganisationen, von den Richtlinien der Weltgesundheits-
organisationen, dass nicht allzu viel in unserem Kanton, 
man weiss es gibt Situationen, in welchen die Ärzte auch 
selbst dispensieren können müssen, in den Tälern oder 
so, oder wo die Leute nicht so schnell eine Apotheke 
erreichen können. Das ist bereits geregelt übrigens. Und 
heute gibt es diese Möglichkeit der Selbstdispensation. 
In diesem Rat hat man schon mehrmals darüber gespro-
chen. Und ich würde wirklich sagen, das ist nicht gut, 
wenn eine andere Regelung kommt. Da würde ich mich 
dagegenstellen. Es ist nicht der Fall bei dieser Vorlage. 
Aber diese Vorlage hat trotzdem so Züge schon auch 
der, also es wird mehr eingeschränkt bei den Apothe-
kern. Also etwas wenigstens. Aber ich möchte natürlich 
nicht sagen, dass wir das Risiko eingehen müssen, dass 
es gefährlich wird. Ganz klar. Aber es muss eine gute 
Mitte gefunden werden. Bitte achten Sie auf das. Ich 
habe keinen Minderheitsantrag gestellt. Aber trotzdem 
mache ich mir Sorgen um diese Situation. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Der Kommissionsspre-
cher hat die wesentlichen Eckpunkte dieser Vorlage 
aufgezeigt. Es ist aus meiner Sicht, oder aus unserer 
Sicht, vorwiegend eine technische Vorlage. Wir müssen 
die Vorgaben des Bundes übernehmen und unsere Ge-
setzgebung anpassen. Bei diesem Gesetz geht es eigent-
lich um den Schutz der Gesundheit im Umgang mit 
Heilmitteln und die meisten Bestimmungen wurden aus 
den bestehenden Bestimmungen übernommen. Also es 

handelt sich grossmehrheitlich um bestehende Regelun-
gen, die nun einfach in dieses Einführungsgesetz über-
führt werden.  
Grossrätin Noi: Ich habe Ihre Sorge zur Kenntnis ge-
nommen und ich gehe davon aus, dass auch andere 
Grossrätinnen und Grossräte vielleicht Ihre Sorge teilen. 
Aber ich möchte Sie nun doch bitten, auch in der Detail-
beratung dieses Thema auszuklammern. Wir haben die 
Frage um die Selbstdispensation der Ärzte ausgeklam-
mert und wir werden noch genügend Zeit haben, um uns 
über dieses Thema zu unterhalten. Ich werde Ihnen sa-
gen, warum wir diese Frage ausgeklammert haben. Es 
hat sich im Vorfeld dieses Entwurfes dann auch in der 
Vernehmlassung abgezeichnet, dass die Meinungen 
derart divergieren und dass die Diskussion derart auch 
emotional wieder aufgenommen werden würde, dass 
dieser einzige Punkt eigentlich eine praktisch unbestrit-
tene Vorlage nicht nur verzögern, sondern vielleicht 
sogar noch gefährden würde. Dieses Risiko wollten wir 
nicht eingehen. Wir wollten nun dieses Einführungsge-
setz erarbeiten und in Kraft setzen, damit eben der Um-
gang mit den Heilmitteln auch bei uns im Kanton den 
gesetzlichen Vorgaben des Bundes entspricht und der 
Umgang ein sicherer Umgang eben auch gewährleistet 
wird. Hätten wir diese Frage drin gelassen, dann wäre 
möglicherweise nachher auch das Referendum ergriffen 
worden gegen ein praktisch fast unbestrittenes Gesetz. 
Darum haben wir diesen taktischen Zug vorgenommen 
und diese Frage ausgeklammert. Also ich bitte Sie dar-
um, enthalten Sie sich dieser Voten. Wir verzögern die 
Diskussion um dieses Gesetz nur und wenn eine neue 
Vorlage kommt, dann können Sie dann sich darüber 
äussern. Die Vernehmlassung läuft ja noch bis Ende 
dieses Monats. Wir werden dann die Ergebnisse auswer-
ten und Ihnen allenfalls eine entsprechende Vorlage 
präsentieren. Im Übrigen habe ich nichts den Ausfüh-
rungen des Kommissionssprechers beizufügen. Ich dan-
ke hierfür und bitte Sie auf diese Vorlage einzutreten. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
noch gewünscht? Scheint nicht der Fall zu sein. Eintreten 
ist somit nicht bestritten und wir treten ein und kommen 
zu der Detailberatung. Ich gehe gemäss hellgrünem 
Protokollblatt vor und zwar blockweise.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

I. Allgemeine Bestimmungen   
Art. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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II. Arzneimittel   
Art. 3 – 7 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Trepp; Kommissionssprecher: Grundsätzlich werden die 
Bewilligungen für Arzneimittel durch Swiss Medic 
erteilt. Die Kantone sind lediglich für die Bewilligung 
der Herstellung von Arzneimitteln nach formula ma-
gistralis, nach fomula offizinalis sowie nach eigener 
Formel zuständig. Der Kanton muss auch in der Lage 
sein, diese zu kontrollieren.  

Angenommen 

Art. 7 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Candinas: Ich spreche zu Art. 7 Abs. 2. Wie die Regie-
rung zum vorliegenden Einführungsgesetz schreibt, soll 
mit den Änderungen eine Anpassung an übergeordnetes 
Bundesrecht erfolgen. Bei den meisten Änderungen 
wurde diesem Grundsatz auch Rechnung getragen. Bei 
diesem Artikel ist dies jedoch keineswegs der Fall. Hier 
soll eine einschränkende Regelung geschaffen werden, 
wie sie in keinem unserer Nachbarkantone zur Anwen-
dung kommt. Ich frage mich, warum der Kanton hier 
überhaupt eine gesetzliche Regelung will. Da die Re-
zeptdauer bereits gesamtschweizerisch im vom Bundes-
rat am 6. Juli 2010 genehmigten Tarifvertrag LUA 4 
zwischen den Apotheken und den Krankenkassen gere-
gelt ist. Hier wurde die Rezeptdauer zulasten der Kran-
kenkassen grundsätzlich auf maximal ein Jahr festgelegt. 
Dauerrezepte können je nach Therapie aber durchaus 
länger gültig sein. In diesem Vertrag wird davon ausge-
gangen, dass sowohl die Medizinalpersonen, zu denen 
die Ärzte und Apotheker gehören, als auch die Patienten 
die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.  
Die aktuelle Revisionsvorlage der St. Gallischen Heil-
mittelverordnung sieht vor, dass dort die Rezeptgültig-
keit neu allgemein ein Jahr und bei Dauerrezepten zwei 
Jahre betragen soll, sofern sich aus den Umständen 
nichts anderes ergibt. Der Kommentar dazu nennt Fol-
gendes, ich zitiere: „Damit ein Missbrauch verhindert 
und ärztliche Kontrolle gewährleistet werden kann, wird 
die Gültigkeit von Rezepten neu auf ein Jahr bezie-
hungsweise bei Dauerrezepten auf zwei Jahre be-
schränkt.“ Zitat Ende. Doch welche Folgen hätte die von 
der Regierung vorgeschlagene zeitliche Limitierung für 
Patientinnen und Patienten? Nur aufgrund des nicht mehr 
gültigen Rezeptes wären sie gezwungen, wiederholt 
einen Arzt aufzusuchen, was die Kosten im Gesund-
heitswesen zusätzlich in die Höhe treiben würde. Spe-
ziell Patienten mit Asthma, Heuschnupfen, Migräne 
usw., welche gelegentlich aber immer wiederkehrend 
Beschwerden haben und ein rezeptpflichtiges Medika-
ment benötigen, werden immer wieder gezwungen, einen 
Arzt aufzusuchen. Auch Frauen, welche die Pille neh-
men, müssten neu jedes Jahr den Arzt aufsuchen, um ein 
neues Rezept zu erhalten. Die Regelung, wie sie die 

Regierung vorschlägt, ist Kosten treibend und patienten-
unfreundlich. Ich bitte Sie, auch aus staatsrechtlichen 
Überlegungen, im Interesse der Patienten und aus Kos-
tengründen auf die unnötige Einschränkung der Rezept-
dauer zu verzichten und stelle den Antrag, diesen Absatz 
wie folgt zu formulieren: Verschreibungen sind, wenn 
nichts anderes verordnet wird, maximal ein Jahr, Dauer-
verschreibungen zwei Jahre gültig.  

Antrag Candinas 
Verschreibungen sind, wenn nichts anderes verordnet 
wird, maximal ein Jahr, Dauerverschreibungen zwei 
Jahre gültig.  

Augustin: Ich spreche zu Art. 7 Abs. 2. Der Tenor dieser 
Bestimmung, so wie er auch von der Kommission unter-
stützt wird, lautet ja, Verschreibungen sind, wenn nichts 
anderes verordnet wird, maximal drei Monate, Dauerver-
schreibungen ein Jahr gültig. Das heisst, die Bestimmung 
lässt durchaus den Medizinalpersonen eine gewisse 
Flexibilität, um indikationsbezogen das zu verschreiben 
und die Dauer so zu verschreiben, wie es medizinisch 
indiziert ist oder eben richtig ist. Das heisst, dass ich, 
auch wenn wir seitens der Kommission diese Passage so 
akzeptieren, erwarte, dass die Ärzte ihr Ermessen indi-
ziert, medizinisch indiziert, so applizieren, dass sie tat-
sächlich die Dauer auch länger als drei Monate ansetzen 
dort, wo es möglich ist. Dass das richtig ist, zeigt sich 
auch anhand des eidgenössischen Gesetzes, sodass sie 
eine Grundlage bildet. In Art. 24 Abs. 1 lit. a des eidge-
nössischen Heilmittelgesetzes heisst es nämlich: „Ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel abgeben dürfen Apo-
thekerinnen und Apotheker auf ärztliche Verschreibung 
und in begründeten Ausnahmefällen ohne ärztliche Ver-
schreibung.“ Also die Apotheker selber dürfen in be-
gründeten Ausnahmefällen ohnehin verschreibungs-
pflichtige Medikamente auch ohne Rezept abgeben.  
Die Kommentatorin Heidi Bürgi im Basler Kommentar 
Note elf zu Art. 24, Note 13 zu Art. 24 schreibt dazu, 
definiert oder erläutert, was unter begründete Ausnahme-
fälle zu verstehen ist. Sie versteht darunter jedenfalls 
einen medizinisch begründeten Ausnahmefall, d.h. einen 
Notfall auf der einen Seite oder im Zusammenhang mit 
der notwendigen Fortführung einer Dauertherapie ande-
rerseits, eben eine Dauerrezeptur. Also wenn die Apo-
theker sowieso aufgrund des eidgenössischen Gesetzes 
bei Dauerrezepten auch ohne Rezept des Arztes Medi-
kamente abgeben können, ist um so mehr von den Ärz-
ten zu fordern, dass sie die Dauer so ansetzen, wie es 
medizinisch richtig ist und nicht wie es möglicherweise 
für ihre Kasse optimaler wäre, nämlich dass die Patien-
tinnen und Patienten, wie das nicht alle Ärzte machen, 
aber auch gewisse Ärzte machen. Ich könnte Ihnen Na-
men nennen, hier auf dem Platz Chur – es ist nicht Vize-
präsident Trepp, das sei klar gesagt –, die Patientinnen 
und Patienten dann alle drei Monate kommen lassen, nur 
um ein Rezept wieder auszustellen, und damit auch 
wieder eine Konsultation den Krankenversicherern in 
Rechnung zu stellen. Denn das ist, wie Kollege Candinas 
zu Recht ausgeführt hat, effektiv Kosten treibend und 
auch unnötig.  
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Gasser: Ich bin weder Gesundheitspolitiker noch Jurist, 
so können sie von mir nicht erwarten, dass ich hier ir-
gendwelche Artikel zitiere. Ich betrachte das aus unter-
nehmerischer Sicht. Ich versetze mich in die Lage der, 
sehr oft KMU’s, der Unternehmen, der Apotheken. Und 
ich denke, wenn nicht ein Grund besteht, dass die Ge-
sundheit des Patienten irgendwie Schaden nehmen könn-
te, dann meine ich soll man diese Bedürfnisse beachten. 
Ich meine doch, wenn ein Arzt es als dienlich und wich-
tig erachtet, dass er die Kontrolle übers Einnehmen des 
Medikamentes hat, dann ist es ihm ja freigestellt, die 
Dauer entsprechend auf dem Rezept zu begrenzen und 
somit meine ich würde eine solche Lösung nicht generell 
aber in vielen Fällen unnötige, zusätzliche Arztbesuche 
generieren und auch die Kundenbeziehungen zwischen 
Apotheker und seinen Kunden in vielen Fällen unnötig 
belasten. In diesem Sinne unterstütze ich auch sehr den 
Antrag der Minderheit. 

Furrer-Cabalzar: Als erstes muss ich erwähnen, ich bin 
schon ein wenig erstaunt. Gestern wurde in diesem Saal 
gesagt, dass der Kanton Graubünden ein spezieller Kan-
ton sei und man solle an diesem festhalten. Heute wird 
jetzt gesagt, man soll sich nach andern Kantonen richten. 
Nun ich erlaube mir einige praktische Ausführungen. Bei 
dem Rezept, welches für drei Monate gültig ist, handelt 
es sich um Arzneimittel, welche ich einmal in der Apo-
theke beziehen darf. Der Hausarzt stellt die Diagnose 
einer akuten Krankheit und schreibt ein Rezept. Es kann 
aber durchaus sein, dass der Patient dieses Rezept nicht 
am selben Tag einlöst. Zwei, drei Tage später aber viel-
leicht auch erst viel später, weil zwischenzeitlich seine 
Symptome abgeklungen sind und dann kommt für mich 
ganz klar der Aspekt der Sicherheit dazu. Wenn der 
Patient nach vier Monaten das Gefühl hat, er habe wie-
der ähnliche Beschwerden, denkt er, „ah, ich habe ja 
noch das Rezept“ und löst es in der Apotheke ein. Dies 
könnte je nachdem verheerende Folgen haben. Die Gül-
tigkeit von drei Monaten ist für mich klar ein Sicher-
heitsaspekt für den Patienten. Zur Dauerverschreibung 
von einem Jahr. Hier muss der behandelnde Arzt auf 
dem Rezept klar festhalten, dass es sich um ein Dauerre-
zept handelt. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
wenn ich während einem Jahr Medikamente einnehmen 
muss, habe ich eine Krankheit, welche mit Pharmathera-
pie im Griff gehalten werden kann. Für den Patienten 
bedeutet dies, dass er regelmässig während einem Jahr 
seine Arzneimittel in der Apotheke beziehen kann. Nach 
einem Jahr muss ein neues Rezept ausgestellt werden, 
was heisst, der Patient muss den Hausarzt aufsuchen. 
Und dies ist richtig so. Der Patient muss sich einer Kon-
trolle und zusätzlicher Anamnese unterziehen.  
Erlauben sie mir nun ein Beispiel von einer Dauerrezep-
tur, welche nicht als Krankheit bezeichnet wird. Man 
weiss heute, dass die Antibabypille kein harmloses Me-
dikament ist. Sie kann zur Thrombose führen und die 
Thrombose kann zur Embolie führen. Wenn ich Glück 
habe überlebe ich diese Lungenembolie mehr oder weni-
ger schadlos. Wenn ich weniger Glück habe, bin ich 
eventuell mein Leben lang an den Rollstuhl gebunden 
und benötige dauernde Pflege. Und wenn ich Pech habe 
sterbe ich an der Lungenembolie. Und meine Damen und 

Herren, es gibt auch in der Schweiz solche Fälle und 
jeder einzelne Fall ist zuviel. Es ist meiner Ansicht nach 
absolut richtig, dass die Patientin, und hier handelt es 
sich um junge Patienten, für ein neues Dauerrezept nach 
einem Jahr ihre Gynäkologen aufsuchen und sich einer 
Kontrolle unterziehen muss.  
Noch etwas möchte ich beifügen. Trotz kantonalem 
Rauchverbotes ist bewiesen, dass der Nikotinkonsum 
gerade bei jungen Frauen stark zunimmt. Zusammen mit 
der Pille erhöht sich dabei der Risikofaktor einer Throm-
bosegefahr. Erlauben sie mir noch zu erwähnen, dass wir 
uns hier im Grossen Rat vor noch nicht allzu langer Zeit 
für die HPV-Impfung eingesetzt haben, ebenso für das 
Mammographiescreening. Beide Präventionsmassnah-
men wurden beschlossen. Die zeitliche Limite eines 
Rezeptes ist für mich auch eine Art von Prävention. Ich 
bitte sie dringend am Art. 7 festzuhalten und der Bot-
schaft zu folgen.  

Trepp; Kommissionssprecher: Ich bin froh, dass ich 
nicht selber diese medizinischen Ausführungen machen 
musste, ich kann einfach bestätigen, was Grossrätin 
Furrer soeben gesagt hat. Trotzdem noch einige Worte 
zu diesem Antrag. Schauen Sie, es kommt ein Vergleich, 
der vielleicht etwas despektierlich ist, aber ich bin der 
Meinung, dass wir zu uns mindestens so nett sein sollten 
wie mit unserem Auto. Niemand beklagt sich, dass er 
sein Auto einmal im Jahr in den Service gibt, niemand, 
und es kostet meistens mindestens so viel. Ich denke, der 
Arzt hat die Verantwortung darüber, dass diese Medika-
tion nach einem Jahr mindestens überprüft werden muss. 
Es gibt ja in einem Jahr viele Sachen, die passieren kön-
nen und es ist berechtigt, dass man dann eine Überprü-
fung macht. Es ist auch nicht so, dass wir diesbezüglich 
sehr strikte sind. Oft bekommen wir Faxe von den Apo-
theken, das ist eine Kleinigkeit und wir unterschreiben 
das Rezept, faxen es zurück oder auch elektronisch ist 
das möglich und es wird weitergeführt.  
Schauen Sie, nach einem Jahr wenn jemand vier, fünf 
Medikament einnehmen muss und das ist schnell so, 
wenn jemand etwas am Herz oder eine Zuckerkrankheit 
hat, dann fängt mein Bedürfnis an. Ich möchte nicht, 
dass ein Patient irgendwo anders landet, nach drei Jahren 
sagt, ja wann sind Sie zum letzten Mal beim Arzt gewe-
sen, ja vor drei, vier Jahren hat der Doktor da mir dieses 
Rezept gemacht. Kontrolle? Nein. Das wäre wirklich 
auch verantwortungslos. Die Verantwortung ist über 
diese Medikation beim Arzt und das ist einfach so. Es ist 
auch berechtigt. Ich denke diese Erstverschreibung nach 
drei Monaten, das wird auch flexibel gehandhabt und bei 
einer Erstverschreibung ist es auch wichtig zu wissen, 
erstens, nehmen die Leute das Mittel ein, zweitens wirkt 
es oder wirkt es nicht. Die Dauerverschreibung, muss ich 
noch dazu sagen, es sind eigentlich, wir machen meis-
tens Rezepte für sechs bis zwölf Monate, Dauerrezepte, 
und die werden ohne Probleme verlängert, nicht immer 
mit Arztkonsultation.  
Es sind die Apotheker selber, die mir auch schon früher 
gesagt haben, nach sechs Monaten sollten wir das Rezept 
erneuern. Was alles auch die Gründe dabei sind, ist 
vielleicht eben auch so, dass die Apotheker, das ist ihr 
gutes Recht, auch etwas verdienen möchten, weil sie 



134 27. August 2010 

 

haben eine Beratungstaxe. Diese Beratungstaxe haben 
Sie dann zweimal im Jahr. Es ist nur, weil diese Unter-
stellungen gekommen sind, dass wir Ärzte damit nur 
verdienen möchten. Natürlich, auch die Apotheker müs-
sen etwas dabei verdienen, Sie arbeiten, oder, und über 
die Dauer eines Rezeptes, wir können festlegen und 
schreiben das auch auf das Rezept drei, sechs, zwölf 
Monate. Ich denke, das wird praktisch von allen Ärzten 
sehr flexibel gehandhabt. Ich möchte eigentlich beliebt 
machen, dass Sie diesen Antrag ablehnen. 

Hardegger: Ich habe eine Verständigungsfrage. Grund-
sätzlich habe ich Sympathie für den Antrag von Ratskol-
lege Candinas. Im Artikel heissts „Verschreibungen sind, 
wenn nichts anderes verordnet wird." Jetzt meine Frage 
an Ratskollege Trepp: Der Arzt hat jederzeit die Mög-
lichkeit, kürzere, also Rezepturen auf eine kürzere Dauer 
auszustellen oder sehe ich das falsch? 

Trepp; Kommissionssprecher: Das ist schon richtig, es 
ist so. Ob dann dem nachgelebt wird, ist eine andere 
Frage. Aber ich denke, im Allgemeinen wird dem nach-
gelebt. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Leute, die 
eigentlich dringend zur Kontrolle hätten kommen müs-
sen, mehr als anderthalb Jahre wichtige Medikamente 
einfach weiter bezogen haben und die Kontrollen sind 
sehr, sehr schlecht ausgefallen. Gerade bei Zuckerkran-
ken braucht es Kontrolle und da ist es fahrlässig, wenn 
eigentlich immer weiter rezeptiert wird ohne Kontrollen. 

Mani-Heldstab: Wir haben es jetzt schon verschiedent-
lich gehört. Es geht bei diesem Erlass, die Überführung 
in das Gesetz, eigentlich um zusätzliche Bestimmungen, 
die nicht unmittelbar etwas mit der Anpassung an das 
Heilmittelgesetz der Schweiz zu tun haben. Aber ich 
denke, es darf in dieser Diskussion einfach wirklich nicht 
darum gehen, dass wir jetzt Ärzte gegen Apotheker 
ausspielen. Und wir haben es gehört, es geht ja in Art. 7 
um den Grenzwert von einer Maximaldauer, also es ist ja 
nach unten immer noch offen und ich denke, es geht 
auch – und da habe ich vielleicht meine Kollegin Furrer 
nicht ganz richtig verstanden –, meines Wissens geht es 
um die Medikamente aus der Liste B also zum wieder-
holten Bezug, nicht zum einmaligen Bezug. Vielleicht 
habe ich das falsch verstanden. Und dann geht es ja eben 
auch z.B. um Rheumamittel und ich kann Ihnen als 
betroffene Rheumatikerin einfach sagen, der benötigte 
Arztbesuch, der ist zwar immer sehr nett und wir führen 
ein gutes Gespräch, aber eigentlich ist es ja nicht zwin-
gend nötig, denn in innerhalb dieser kurzen Zeit hat sich 
nichts bahnbrechendes auf diesem Markt entwickelt und 
andererseits ist es aber auch immer so, dass ich denke, es 
ist im Augenmass des Arztes, dass er eben weiss, wel-
cher Patient braucht etwa eine engere Begleitung. Da 
kann er die Rezeptdauer verkürzen und dem kann er 
eben soviel Eigenverantwortung zumuten, dass er sich 
selber auch wieder meldet. Also ich möchte eigentlich 
gern den Antrag Candinas unterstützen.  

Gasser: Wir haben jetzt Vor- und Nachteile gehört aus 
der Sicht des Arztes, der Patientensicherheit, die ich sehr 
hoch werten würde, aber auch die kostentreibenden 

Arztbesuche, wo es offensichtlich Beispiele gibt, wo es 
nicht notwendig ist. Was noch nicht erwähnt wurde und 
ich denke, daran sollten wir auch denken, wir haben auch 
eine Selbstverantwortung des Patienten. Ich möchte mich 
in diesem Sinne nicht mit dem Auto vergleichen lassen, 
schon gar nicht mit einem benzingetriebenen. Der Punkt 
ist nämlich, dass ich Leute kenne die etwa dreimal ihr 
Auto waschen, nicht waschen, waschen sowieso aber zur 
Reparatur bringen und dann gibt’s andere, die gehen 
eben nicht so oft in die Reparatur in die Werkstätte. Und 
es geht auch um das Vertrauen. Die Apotheker sind gut 
ausgebildete Leute. Dass es in jeder Branche und überall 
schwarze Schafe gibt, auch unter den Ärzten, ich glaube, 
dessen sind wir uns auch bewusst. Haben wir doch aber 
hier auch ein bisschen Vertrauen und stärken wir auch 
das Selbstbewusstsein der Apotheker.  
Um diese Diskussion in diesem Sinne abzukürzen würde 
ich vorschlagen, dass wir diesen Abs. 2, über den wir 
jetzt diskutiert haben, auf Verordnungsstufe regeln und 
somit der Regierung hier eben diese Kompetenz geben. 
Die müsste sich dann entsprechend, ich sehe schon, 
wohin das geht natürlich, aber ich denke auch, es soll 
dann auf Verordnungsstufe eben auch möglich sein, dass 
man gescheiter wird. Wenn man nämlich dann merkt, 
dass tatsächlich mehr Arztbesuche als notwendig statt-
finden, dann soll man auch den Mut haben, das zu än-
dern um nicht das Gesetz ändern zu müssen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Gasser habe 
ich Sie richtig verstanden: Sie stellen den Antrag den 
Abs. 2 zu streichen und in der Verordnung zu regeln? 
Das ist ein Antrag. Die Diskussion ist offen. 

Antrag Gasser 
Im Gesetz streichen und auf Verordnungsstufe regeln.  

Marti: Ich möchte eigentlich nur kurz auf diesen Antrag 
von Herrn Gasser eingehen. Ich glaube, das ehrliche 
Kopfnicken von der Frau Regierungsrätin hat gezeigt, 
dass es in der Verordnung einfach dann im Sinne der 
Regierung, was Sie ja heute auch beantragt im Gesetz, 
geregelt wird. Ich erachte diesen Vorschlag als untaug-
lich. Also wenn, dann regeln Sie es heute im Gesetz, 
gehen Sie mit Herrn Candinas, dann ist es klar. Und für 
mich nur noch ein zwei Bemerkungen generell.  
Wenn man sich die Frage stellt: Weshalb sind wir im 
Kanton Graubünden der schärfste Kanton in dieser Fra-
ge? Das sollte man vielleicht einmal klären. Also alle 
anderen Kantone sind offensichtlich zufrieden, auch die 
Ärzte, dass es mit circa einem Jahr geht. Und dann noch 
etwas zum Schutz generell. Ich weiss nicht was Sie in 
Ihrem Giftschrank zu Hause haben. Ich jedenfalls habe 
Medikamente, die älter sind als drei Monate und werde 
auch nicht geschützt, dass ich diese dann irgendwann 
mal einnehme. Das ist falsch natürlich, es sollte eigent-
lich auch kontrolliert werden, weil ich glaube, dort haben 
wir ein Problem, aber dann wird das dann gesetzlich 
eben nicht geregelt, dass Leute, die Medikamente jahre-
lang zu Hause haben dann noch irgendwann noch auf die 
Idee kommen, diese zu nehmen. Ich finde das auch in 
dem Sinne, wenn man von Patientenschutz spricht, eine 
Gefahr und betrachte deshalb die heutige Regelung, die 



27. August 2010 135 

 

man vorschlägt ein wenig als Feigenblatt, weil wirklich 
der Schutz vor diesen im Giftschrank stehenden Medi-
kamenten nicht erreicht wird. Ich ersuche Sie auch, 
gemäss dem Antrag von Grossratskollegen Candinas zu 
stimmen und hier nicht eine Ausnahmeregelung gegen 
die ganze Schweiz für Graubünden zu machen. Wenn 
nämlich jemand sein Medikament daheim vergisst, bei-
spielsweise wenn jemand in Graubünden in den Ferien 
ist, dann sollte das doch auch möglich sein, ohne Arztbe-
such dann eben etwas noch zu bekommen. 

Furrer-Cabalzar: Nach der jetzigen Diskussion möchte 
ich nochmals verdeutlichen, warum für mich dieses 
Gesetz sehr gut ist. Wenn ich ein Blutdruckmittel benö-
tige, habe ich ein gesundheitliches Problem, welches 
wenn mein Blutdruck nicht behandelt oder richtig be-
handelt wird, Folgen haben kann. Darum muss er auch 
beim Hausarzt oder nein, er muss nicht beim Hausarzt 
kontrolliert werden, ich kann ja den Blutdruck auch in 
der Apotheke messen lassen. Das heisst für mich aber 
noch lange nicht, dass der Apotheker mich auch thera-
pieren kann. Dazu braucht es für mich immer noch den 
Hausarzt, welcher zuständig ist, die Verantwortung trägt 
und kompetent ist für meine Behandlung. 

Candinas: Nur zu diesem Punkt von Grossrätin Furrer. 
Man könnte meinen, dass wir da grobfahrlässig handeln, 
wenn wir meinen Antrag unterstützen. Aber so ist es ja 
nicht. Der Bundesrat hat das so genehmigt, die anderen 
Kantone machen es so und die Ärzte haben die Möglich-
keit, ein Rezept für eine kürzere Frist auszustellen. Wir 
geben mehr Spielraum den Ärzten, wir haben Vertrauen 
in die Ärzteschaft, dass sie das richtig machen und dar-
um auch zum Vorwurf noch, man vergleiche sich mit 
den Nachbarskantonen, die Regierung macht genau 
dasselbe. Wir erinnern uns an die Diskussion gestern bei 
der Kostenbeteiligung im ambulanten Bereich, da wurde 
auch mit den Nachbarskantonen verglichen und wenn es 
etwas schon geregelt ist, dann sollten wir es nicht auch 
noch regeln und das verschärfen, was in anderen Kanto-
nen so gang und gäbe ist. Wollen wir also die Kosten 
unnötig in die Höhe treiben oder nicht? Das ist die Frage. 
Zu Grossrat Gasser möchte ich noch sagen, ich gehöre 
nicht der Minderheit an, ich habe einfach einen Antrag 
gestellt und hoffe, ich gehöre bald der Mehrheit an. 

Stiffler (Davos Platz): Ich habe sehr grosse Sympathien 
für den Antrag von Martin Candinas, aber ich habe auch 
eine Verständnisfrage. Wir befinden uns im Tourismus-
kanton Graubünden. Wenn ein Gast in die Apotheke 
kommt und ein abgelaufenes Rezept seines Heimatlan-
des hat, wie reagiert dann der Apotheker oder muss er 
dann dem sagen:“ Sie müssen zum Hausarzt“, und dann 
kann er zurückreisen nach Berlin und zum Hausarzt und 
dann kann er mit dem Rezept wieder kommen? Also das 
ist jetzt böse gesagt, aber wie verhält sich das beim Tou-
risten? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht zuerst zur 
Frage: Warum braucht es überhaupt eine gesetzliche 
Regelung? Dann auch gerade zum Antrag Gasser: Könn-
te man dies nicht in der Verordnung regeln? Selbstver-

ständlich können wir dies in der Verordnung regeln und 
ich würde Ihnen beliebt machen, den Antrag Gasser zu 
unterstützen. Wir regeln das sehr gerne in der Verord-
nung. Aber Grossrat Marti hat darauf hingewiesen, wir 
würden in der Verordnung selbstverständlich diese Re-
gelung aufnehmen, die wir Ihnen vorgeschlagen haben 
und die die Kommission auch einstimmig in dieser Art 
befürwortet hat. Der Vorteil einer Verordnungsregel 
wäre, dass wir, ohne Ihren Rat bemühen zu müssen, 
diese Regelung abändern könnten, sollte sich zeigen, 
dass hiervon oder dass ein gewisser Missbrauch gemacht 
wird oder dass wir zu viele Arztbesuche haben aufgrund 
dieser Bestimmung. Also Sie würden uns die Flexibilität 
geben, diese Verordnung dann entsprechend und schnell 
anpassen zu können, sollte sich eine andere Entwicklung 
zeigen. Darum mache ich Ihnen beliebt, diesen Vor-
schlag zu unterstützen. Unterstützen Sie den Antrag 
Gasser und dann können wir die Diskussion hier abbre-
chen.  
Aber vielleicht doch noch zu einzelnen Fragen. Ich sage, 
die Argumente sind eigentlich präsentiert worden von 
Grossrat Trepp, Grossrat Augustin und Grossrätin Fur-
rer. Sie haben dargelegt, was die Argumente für diese 
Regelung waren. Es ist nicht so, dass alle Kantone eine 
andere Regelung vorsehen, wir haben uns auch etwas 
umgehört. Der Kanton Zug hat z.B. die genau gleiche 
Regelung wie hier im Gesetz enthalten. Die Kantone 
Luzern und Freiburg haben z.B. eine Regelung wie: Das 
Rezept ist höchstens ein Jahr gültig, die verschreibende 
Person kann eine kürzere Dauer festlegen. Der Kanton 
Zürich, so meine ich, hat die gleiche Regelung wie von 
Grossrat Candinas vorgeschlagen. Es gibt auch Kantone, 
dort haben wir gar keine Regelung gefunden, die Rege-
lungen sind, soweit überhaupt solche vorliegen, ziemlich 
uneinheitlich. Aus unserer Sicht spricht diese Regelung 
für die Patientensicherheit.  
Der Vergleich, Grossrat Candinas, mit der Pille, dass die 
Frau jedes Jahr zum Arzt muss, um ihre Pille zu bringen, 
ich glaube, das können Sie nicht ernsthaft gemeint ha-
ben, dass dies nicht so erfolgen sollte. Die Pille wird in 
der Regel bezogen, wenn die Routineuntersuchung er-
folgt und das macht durchaus Sinn, dass man dies so 
sagt. Also ich hoffe, dass die Medien dies nicht schrei-
ben, das wäre ein Bärendienst an den Frauen erwiesen.  
Letztlich: Warum diese dreimonatige Regelung? Es gibt 
ja dem Arzt die Freiheit, diese Dauer selber zu fixieren. 
Und wenn Sie zum Arzt gehen und ein akkutes Leiden 
haben, ich sage, Sie haben eine Infektion oder Sie brau-
chen ein Antibiotikum, dann macht das Sinn, dass Sie 
dieses Rezept bekommen, dass dieses beschränkt ist auf 
eine gewisse Dauer und dass Sie dieses Rezept auch 
dann beziehen. Es macht keinen Sinn, ein Antibiotikum 
erst vier Monate später einzunehmen. Oder, das sind 
diese Rezepte, die wir mit diesen drei Monaten meinen. 
Wenn Sie ein Migränerezept brauchen, ich unter ande-
rem leide unter Migräne, dann bekomme ich eines, das 
wird mir auf längere Dauer verschrieben, weil ich ja 
immer wieder einmal die Migräne bekomme. Also, da 
habe ich auch kein Problem, weil der Arzt kann diese 
Dauer anpassen. Und wenn Sie dann irgendwann in 
Nöten sind und der Arzt kann Ihnen kein Rezept ausstel-
len, dann haben Sie auch die Möglichkeit, in die Apo-
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theke zu gehen und Grossrat Augustin hat die Bestim-
mung vorgelesen, der Apotheker hat dann die Möglich-
keit, Ihnen dieses Medikament eben auch ohne ein ärztli-
ches Rezept eben herauszugeben und das gilt im Übrigen 
auch, Grossrat Stiffler, für die Touristen entsprechend, 
die müssen dann nicht nach Berlin zu ihrem Hausarzt 
reisen und sich dort das Rezept beschaffen. Also, in der 
Schweiz wird man ein Medikament in aller Regel be-
kommen, das unter den Bedingungen, die eben vom 
Bundesgesetzgeber vorgegeben sind.  
Wie gesagt, unterstützen Sie den Antrag Gasser, wir 
werden das gerne in der Verordnung regeln. Wenn Sie 
ihn nicht unterstützen, dann unterstützen Sie doch bitte 
den Vorschlag der Kommission und der Regierung und 
belassen Sie diese Bestimmung so wie sie jetzt im Ent-
wurf vorgesehen ist.  

Tomaschett-Berther (Trun): Ich nehme auch noch gerne 
das Wort zu Art. 2 Abs. 2. Ich möchte nicht auf die 
verschiedenen Argumente eingehen, die bereits erwähnt 
worden sind. Ich möchte Ihnen einfach sagen, wie das im 
Alltag vor sich geht. Wenn Sie in der Apotheke stehen, 
ein Patient kommt mit einem Rezept und das Rezept ist 
im Prinzip abgelaufen, wie sich das abspielt. Man muss 
dann dem Patienten respektive dem Kunden sagen, dass 
das Rezept nicht mehr gültig ist, dass er natürlich den 
Arzt aufsuchen sollte, ein gültiges Rezept bringen, damit 
das ausgeführt werden kann. Sie werden verstehen, der 
Kunde steht vor einem, er ist dann erstaunt, man muss 
das erklären, vielleicht ist er auch verärgert. Um die 
Situation ein bisschen zu also entschärfen, macht man 
sicher den Vorschlag, dass man den betreffenden Arzt 
anrufen möchte, ihn fragen, ob das in Ordnung sei, das 
Rezept in dem Sinn nochmals auszuführen. Man stört 
dort klar, das ist selbstverständlich, das Fräulein oder die 
medizinische Praxisassistentin, die muss wiederum den 
Arzt anfragen und dann normalerweise bekommt man 
schon den Fax mit dem Rezept. In dem Sinn, es gibt 
endlose Diskussionen manchmal in den Apotheken über 
solche Dinge. Es ist auch so, mit diesem Artikel da mit 
maximal ein Jahr, es ist einfach in der Realität so, dass 
die Leute dann eben nicht immer genau nach einem Jahr 
kommen, um das Rezept vielleicht eben nochmals zu 
repetieren, sie sind ja gekommen, weil sie etwas viel-
leicht auch sofort brauchen. Es ist selbstverständlich in 
der Apotheke, wenn man sieht, das Rezept ist jetzt ein 
Jahr alt, dass man Empfehlungen gibt, dass man ja den 
Arzt aufsuchen sollte für die jährlichen Kontrollen, aber 
im Prinzip müssen die Leute das haben und sie haben 
nicht immer Verständnis, wieso man dann gewisse ad-
ministrative Sachen noch erledigen muss, bis man dann 
vielleicht dann doch die Pille dann aushändigen muss 
oder sollte. Es ist, ich muss einfach sagen, mit dieser 
Bestimmung schon noch viele administrative Aufwen-
dungen, und es ist so, in der Apotheke, wir geben Emp-
fehlungen ab, es ist nicht so, dass man immer nur alles 
ausführt. Aber es sind auch Auflagen, die man durch 
solche Bestimmungen halt hat. Und diese Auflagen 
versteht der Kunde oder der Patient nicht immer.  
Zu der Anfrage von einem Grossrat dort hinten wegen 
ausländischen Patienten oder Patienten die das Rezept, 
ein abgelaufenes oder ausländisches haben oder viel-

leicht gar keines. Es ist schon so geregelt, in Notfallsi-
tuationen ist der Apotheker berechtigt, das betreffende 
Medikament abzugeben. Er muss natürlich glaubhaft 
darstellen, dass das so in Ordnung ist. Es ist vielleicht 
auch so, je glaubhafter er das darstellen kann, wird dann 
der Apotheker das in dem Sinn abgeben. Es kann auch 
sein, dass er natürlich, wenn er es nicht abgeben würde, 
vielleicht eine Notfallsituation in dem Sinn, es könnte 
eine Notfallsituation entstehen. Ich denke z.B. an Asth-
ma-Mittel etc. Es ist so in der Apotheke, wir haben ja 
Auflagen, man muss ja dann diese Abgabe ja dann do-
kumentieren, wenn man so etwas gemacht hat und ohne 
Rezept ein Medikament abgegeben hat. Ja, das sind 
meine Ausführungen einfach zu der praktischen Umset-
zung eines solchen Gesetzes.  

Augustin: Jetzt bin ich schon etwas erstaunt über die 
Frau Regierungsrätin, die plötzlich den schriftlich einge-
brachten Antrag der Regierung abändert und ohne weite-
res sagt, ja stimmen Sie dem Antrag Gasser zu. Also so 
kann man das natürlich nicht machen, würde ich meinen. 
Die Regierung war der Ansicht, dass das ein wichtiger 
Punkt sei im Sinne der Ausscheidung, die in der Verfas-
sung vorgenommen und deshalb einer gesetzlichen Re-
gelung und nicht einfach in einer regierungsrätlichen 
Verordnung stehen könne und ich glaube, die Regierung 
hat richtig beurteilt und daran sollte man festhalten und 
entsprechend den Antrag Gasser ablehnen.  

Trepp; Kommissionssprecher: Kollege Augustin, viel-
leicht haben Sie die Ironie der Regierungsrätin nicht 
ganz begriffen. Ich weiss, für Ironie ist dieser Kanton ein 
hartes Pflaster. Noch etwas zu Grossrat Marti. Die Me-
dikamente, die laufen nicht nach drei Monaten ab. Also 
die meisten sind ziemlich lange haltbar und wenn schon, 
haben sie praktisch immer noch die gleiche Wirkung. 
Was allenfalls sein könnte ist, dass die Wirkung etwas 
abnimmt. Aber so gefährlich ist es nicht. Noch etwas zu 
den Kosten. Kostentreibend sind nicht die Hausärzte und 
die Grundversorger, die da Rezepte schreiben und meis-
tens werden diese Angelegenheiten per Telefon oder 
Fax, wie Frau Tomaschett richtig gesagt hat erledigt. 
Nur, ob wir diese Gespräche und diese Diskussion, um 
diese kommen wir gar nicht darum herum. Ob wir die 
nach zwölf oder nach 15 Monaten führen ist einerlei. 
Aber wenn es dann allzu lange geht, dann geht es eben 
auch um die Sicherheit der Patienten, die dann vielleicht 
doch leiden könnte. Ich denke, die Kommission hat zu 
recht eigentlich diese Passage so belassen und ich emp-
fehle Ihnen auch, das so zu lassen. Danke. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich habe festgestellt, 
dass sich verschiedene Ratsmitglieder das dritte Mal 
äussern wollten. Ich möchte Ihnen Art. 56 zitieren: „Mit 
Ausnahme der Kommissionsreferentinnen und –
referenten und der Vertreterin oder der Vertreter der 
Regierung darf in der Regel keine Rednerin oder kein 
Redner länger als zehn Minuten und mehr als zweimal 
zum gleichen Diskussionspunkt sprechen“. Einfach, dass 
das klar ist.  

Gasser: Es heisst: In der Regel. 
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Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir halten uns in der 
Regel dran. Sind noch weitere Wortmeldungen? Nicht 
gewünscht.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja ich halte mich kurz. 
Grossrat Augustin hat Recht. Also der offizielle Antrag 
ist auf dem Tisch. Sie finden ihn in der Botschaft, die 
Regierung hält an diesem Antrag auch fest und die Ironie 
ist wirklich offenbar nur bis in die ersten Reihen durch-
gedrungen. Ich wollte nur aufzeigen was passiert, wenn 
Sie dem Antrag Gasser zustimmen. Es ist in der Tat so, 
andere Kantone haben eine Regelung in einer Verord-
nung gewählt, das wäre ein mögliches Vorgehen gewe-
sen. Wir haben uns dafür entschlossen, diese Bestim-
mung im Sinne der Patientensicherheit eben in das Ge-
setz aufzunehmen, weil es aus unserer Sicht eine wichti-
ge Bestimmung ist. Und ich muss sagen ich habe Ver-
ständnis für Grossrätin Tomaschett, es ist in der Tat 
wahrscheinlich schwierig einem Patienten zu erklären, 
das Rezept ist abgelaufen, kommen Sie mit einem Neuen 
oder man klärt dann ab, ob dies verlängert werden kann 
und ob man das Medikament trotzdem ausstellen kann. 
Aber das ist auch dann schwierig wenn sie ein Rezept 
hatten, das ein Jahr dauert und der Patient kommt am 
nächsten Tag und Sie müssen es ihm erklären es ist nach 
einem Jahr abgelaufen. Also ich glaube, man muss es 
auch den Ärzten überlassen, sie haben ja die Möglichkeit 
diese Rezepte auch für länger auszustellen, sie können, 
oder ich meine man kann in der Regel darauf vertrauen, 
dass die Ärzte auch im Bewusstsein diese Rezepte ent-
sprechend ausstellen. Selbstverständlich gibt es überall 
bei den Ärzten, wie bei den Apothekern, wie bei den 
Juristen und in anderen Berufsständen überall schwarze 
Schafe. Diese dürfen wir aber nicht letztlich dann zum 
gesetzgeberischen Anlass nehmen. Also darum, ich 
glaube diese Bestimmung ist ganz klar im Sinne der 
Patientensicherheit und stimmen Sie unserem Vorschlag 
bitte zu.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird die Diskussion 
noch gewünscht? Ist nicht der Fall. Ich schlage Ihnen 
folgendes Verfahren vor: Wir haben hier zwei Ände-
rungsanträge zu Art. 7 Abs. 2. Ich lese Ihnen nochmals 
vor: Der Abänderungsantrag von Grossrat Candinas 
lautet: Die Verschreibungen sind, wenn nicht anders 
verordnet wird, maximal ein Jahr, Dauerverschreibungen 
zwei Jahre gültig. Der Antrag von Grossrat Gasser lautet: 
Abs. 2 ganz zu streichen und ist zu regeln in der Verord-
nung. Ich schlage Ihnen vor, diese zwei Abänderungsan-
träge gegeneinander abzustimmen und den Obsiegenden 
dann der Botschaft und Regierungstext gegenüberzustel-
len. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall, dann 
stimmen wir ab. Wer dem Antrag Candinas zustimmen 
möge, möchte sich erheben. Wer dem Abänderungsan-
trag Gasser zustimmen möge, möchte sich erheben. Sie 
haben dem Antrag Candinas mit 95 zu drei Stimmen 
zugestimmt. Wir stellen nun den Antrag Candinas dem 
Antrag gemäss Botschaft und Regierung und Kommissi-
on gegenüber. Wer dem Antrag Candinas zustimmen 
möge, möchte sich erheben. Wer der Botschaft und 
Regierung zustimmen möge, möchte sich erheben. Sie 

haben dem Abänderungsantrag von Grossrat Candinas 
mit 84 zu 27 Stimmen zugestimmt. 

1. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung der Anträge Candinas und 
Gasser folgt der Grosse Rat dem Antrag Candinas mit 95 
zu 3 Stimmen. 

2. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung des obsiegenden Antrags Can-
dinas dem Antrag der Kommission und Regierung folgt 
der Grosse Rat dem Antrag Candinas mit 84 zu 27 
Stimmen.  

Candinas: Ich habe keine weiteren Bemerkungen, ver-
zichte aber auf das Verlangen einer persönlichen Erklä-
rung. Möchte aber ganz klar klarstellen, dass ich nie 
gesagt habe, dass eine Frau nicht den Frauenarzt alljähr-
lich aufsuchen soll. Unsere Regierungsrätin hat mich 
schon gestern angegriffen bei meinem Antrag, heute 
passierte dasselbe und sie plädierte noch den Medien 
man solle das dann auch noch mehr oder weniger dann 
klar kommunizieren, dass das nicht sein kann. Aber die 
Praxis ist ab und zu anders als die Theorie und es kann 
vorkommen, dass eine Frau nicht gerade nach einem Jahr 
zum Frauenarzt gehen kann, sondern dass sie 15 Monate 
oder 14 Monate wartet bis zum Frauenarztbesuch und 
dann hätte es ein Problem werden können. Mit dieser 
Regelung, der Sie zugestimmt haben ist dies nicht der 
Fall. Ich danke für die Unterstützung und bitte auch, dass 
man mich da richtig interpretiert und richtig zitiert und 
versteht. 

Art. 8 und 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen Satz 2 wie folgt: 
Die behandelnde Medizinalperson ist nachträglich über 
die Abgabe schriftlich zu informieren. 

Trepp; Kommissionssprecher: ... eingetreten, so dass der 
zweite Satz wie im Protokoll vermerkt ergänzt wird. 
Ergänzt folgend: Die bei fehlender Verschreibung gefor-
derte schriftliche Information an die behandelnde Person, 
dient der genauen Dokumentation und Sicherheit. Also 
der zweite Satz heisst eigentlich, die behandelnde Medi-
zinalperson ist nachträglich über die Abgabe schriftlich 
zu informieren. Ich möchte bitten, diesen Antrag Kom-
mission und Regierung zu unterstützen. Es ist nämlich 
viel einfacher, das schriftlich zu machen mittels E-Mail, 
Telefon sonst ist das Störungspotential bei dem Telefon 
ist viel grösser, weil der Arzt auch nicht immer gestört 
werden kann. Auch vielleicht nicht immer dort ist. Die 
nachträgliche Information per E-Mail oder per Fax ist 
wirklich viel einfacher. Dass die verschreibende Person 
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benachrichtigt werden muss meine ich, ist eine Selbst-
verständlichkeit. Weil auch hier die Verantwortung über 
die Behandlung liegt beim Arzt und er muss wissen, 
wird das Medikament weiter eingenommen oder nicht. 
Ich bitte, diesem Antrag zuzustimmen. 

Tenchio: Ich spreche zu Art. 10 Satz zwei des Entwurfes. 
Kommission und Regierung schlagen vor, dass Satz zwei 
wie folgt zu lauten habe: Die behandelnde Medizinalper-
son ist nachträglich über die Abgabe schriftlich zu in-
formieren. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie 
machen mit Ihrer Familie einen Wanderausflug ins herr-
liche Val di Campo, eines der schönsten Täler unseres 
Kantons. Es gibt noch andere schöne Täler in unserem 
Kanton. Gegen Abend, wegen der vielen Höhenunter-
schiede, beginnen Sie nicht unwesentliche Kopfschmer-
zen zu plagen. Sie begeben sich in St. Moritz in eine 
Apotheke und möchten, weil Sie dies schon immer gut 
vertragen haben und wissen, dass dies die geeignete 
Medizin für solche Fälle ist, eine Ponstan Tablette erhal-
ten, damit die Kopfschmerzen gelindert werden können. 
Nach einer kurzen Befragung durch den Apotheker wird 
Ihnen eine kleine Packung Ponstan übergeben. In der 
Folge, würden wir dem Antrag von Kommission und 
Regierung stattgeben, wird Ihr Name, Ihr Vorname und 
Ihre Adresse aufgenommen, sowie die gleichen Daten 
Ihres Hausarztes. Hierauf hat der Apotheker dies zu 
erfassen und in der Folge dem Hausarzt, welcher viel-
leicht handelt es sich um Feriengäste aus Übersee in 
Kalifornien arbeitet, schriftlich zu informieren. Da diese 
Pflicht dem Apotheker obliegt, schliesse ich nicht aus, 
dass die Information eingeschrieben zugestellt werden 
muss, will der Apotheker in Zukunft den Zustellungsbe-
weis führen können.  
Abgesehen von dieser administrativen Zusatzlast für den 
Apotheker, die wohl nicht verrechnet werden kann, ist 
dieser Vorgang meines Erachtens von einer übergeord-
neten, einer freiheitlichen Warte zu beleuchten, jener 
gemäss Bundesverfassung geschützten informationellen 
Selbstbestimmungsrechts. Das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht besagt, dass die betroffene Person selbst 
entscheidet, welche Daten sie von sich bekannt geben 
möchte. Mit der neuen Regel zwingt der Staat den Apo-
theker womöglich auch gegen den Willen des Patienten, 
das Patientengeheimnis zu offenbaren. Der Staat reisst 
somit das individuell geschützte Selbstbestimmungsrecht 
und bestimmt als Dritter, was mit ansonsten aufgrund der 
Persönlichkeit geheimen Informationen geschehen muss. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dage-
gen, dagegen dass wir das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht der Patientinnen und Patienten durch diese 
Vorlage aushebeln. Dagegen, dass wir der einzige Kan-
ton in der Schweiz werden, welcher eine solche Norm 
einführt. Dagegen, dass wir dadurch indirekt das Patien-
tengeheimnis durchbrechen. Es soll in Zukunft so sein, 
wie es bisher war. Dass der Patient alleine entscheiden 
soll, ob die Information für den Hausarzt von Wichtig-
keit ist, das kann manchmal sein, um ein gesamthaftes 
Bild über die eigene Person zu gewinnen. Bislang war es 
doch so, dass Sie aus eigenem Antrieb den Apotheker 
ersuchen konnten, wenn Sie es für richtig erachteten, 
Ihren Hausarzt zu informieren. Die Apotheker, so meine 

Erfahrung, erbringen diese Dienstleistung denn auch 
gerne. Vor diesem Hintergrund beantrage ich Satz zwei 
ersatzlos zu streichen.  
Ich fasse kurz zusammen: Die vorgeschlagene Regelung 
ist nicht praxistauglich, verletzt das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht sowie indirekt das Patientenge-
heimnis und würde, sollte sie in der Tat angenommen 
werden, als unübliches Unikum unter den schweizeri-
schen Kantonen in der Landschaft stehen. Entmündigen 
Sie nicht den Patienten und brechen Sie nicht sein Pati-
entengeheimnis über vorliegendes Einführungsgesetz. 
Unterstützen Sie den Streichungsantrag. 

Antrag Tenchio 
Ersatzlose Streichung von Satz zwei. 

Heinz: Ich habe sehr viel Sympathie für den Antrag von 
Kollege Tenchio. Ich bin auch der Auffassung, wir müs-
sen versuchen, den administrativen Aufwand in Grenzen 
zu halten beziehungsweise sobald wir etwas Schriftliches 
haben, ist die nächste Folge davon dass man sagt, es 
muss auch irgendwie einige Jahre aufbewahrt werden, 
was in diesem Fall sicher wenig Sinn macht. Ich möchte 
aber nicht ganz soweit gehen wie Kollege Tenchio, 
sondern einfach das Wort schriftlich streichen. Jetzt habe 
ich aber noch eine Frage an die Regierungsrätin: Gilt das 
auch für die Abgabe von Tiermedizin wenn ich etwas für 
den Waldi oder fürs Maudi brauche oder auch für eine 
Henne oder den Hahn, gelten hier die gleichen Bestim-
mungen? Ich bin da nicht ganz nachgekommen, ich kann 
Ihnen helfen, es ist Seite 49, es sind die Erläuterungen. 
Herzlichen Dank. 

Trepp; Kommissionssprecher: Unterschätzen Sie die 
Fähigkeiten der Apotheker nicht, solche Bagatellen zu 
regeln. Es gibt nicht rezeptpflichtige Mittel, die die Apo-
theker verschreiben dürfen, abgeben dürfen, ohne diese 
Folgen zu tragen, wegen Arztgeheimnis, Apotheker, 
persönliches Geheimnis. Das kann man wirklich einfa-
cher regeln. Es ist wirklich an den Haaren herbeigezo-
gen. Es geht hier um wichtige Medikamente, wo der Arzt 
oder die verschreibende Person wirklich zu informieren 
ist. Wegen Kopfschmerzen gibt es X-Medikamente, die 
nicht rezeptpflichtig sind. Auch notabene solche, die gar 
nicht so ganz ungefährlich sind. Und darum muss man 
das nicht hochstilisieren. Es geht hier wirklich um wich-
tige Medikamente, bei denen es wichtig ist, dass eine 
Information stattfindet. Und es ist ja eine nachträgliche 
Orientierung der behandelnden Medizinalperson und 
diese hat ja dann auch die Verantwortung zu überneh-
men. Lehnen Sie diesen Antrag auf Streichung ab. 

Furrer-Cabalzar: Auch ich bin für eine schlanke Büro-
kratie. Das ist keine Frage. Aber am richtigen Ort. Und 
hier ist es für mich der falsche Ort. Zu behaupten, dass 
indem der Apotheker die behandelnde Medizinalperson 
nachträglich über die Abgabe eines verschreibungs-
pflichtigen Arzneimittels ohne Verschreibung, also viel-
leicht hat der Patient das Rezept verloren, vergessen, ist 
irgendwie ein Notfall oder so, also dass der Apotheker 
zu informieren hat, steigert doch die Bürokratie keines-
wegs und es ist unsinnig, dies so zu behaupten. Der 
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Apotheker muss nämlich bereits jetzt schon selbst eine 
Kartei jedes einzelnen Patienten betreffend Arzneimit-
telabgabe führen. Also kann er doch einfach eine Kopie 
dem Hausarzt schicken, sei dies per Post, per Fax oder 
eben per Mail, indem er das vorgängige Dokument ein-
scannt. Hier von zusätzlicher Bürokratie zu sprechen ist 
ziemlich übertrieben. Auch hier geht es nämlich um die 
Sicherheit. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
der behandelnde Arzt trägt auch die Verantwortung für 
seinen Patienten. Und aus diesem Grunde ist es doch 
völlig klar, dass er auch informiert werden will und 
werden muss. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission 
und der Regierung zu folgen. 

Augustin: Ich mache drei Anmerkungen: Vielleicht wäre 
es ratsam, wenn vor allem die Neulinge sich gelegentlich 
outen würden, für wen sie sprechen. Beim Sprechenden 
ist es seit Jahren bekannt, dass ich als Vertreter der 
Krankenversicherer in erster Linie optiere, denn sie 
zahlen mich und „Wess Brot ich ess, dess Lied ich sing“, 
bekanntlich. Bei Grossrätin Furrer wäre es immerhin 
angebracht zu sagen, dass sie die Frau eines Arztes ist 
und von daher natürlich die Arzt-Sicht einbringt, wobei 
es ihr Mann nicht verschreibt, er ist Chefarzt, der hat 
andere Aufgaben, nämlich Führungsaufgaben. Das sei 
auch zur Ehrenrettung von Frau Furrer gesagt.  
Nun zu den drei Bemerkungen: Erstens können Sie dem 
Antrag Tenchio, auch wenn die Kommission Ihnen et-
was anderes vorschlägt, durchaus zustimmen, weil vom 
eidgenössischen Heilmittelgesetz ist das, was wir hier 
ergänzend in das kantonale Gesetz hineinschreiben wol-
len, nicht vorgeschrieben. Also ist sie eine zusätzliche 
Schranke des kantonalen Rechts, die der eidgenössische 
Gesetzgeber nicht vorgesehen hat.  
Zweite Bemerkung: Sowohl Kollege Dr. Trepp, als auch 
Frau Furrer haben von der Verantwortung gesprochen, 
die beim Arzt liegt. Ja, meine Damen und Herren, die 
Verantwortung liegt beim Arzt, aber nur soweit ich als 
Patient und Auftraggeber des Arztes ihm die Verantwor-
tung übertrage und soweit ich als Geheimnisherr zwi-
schen meinen in den Beziehungen auch zum Apotheker 
überhaupt den Arzt eingeschaltet haben will. Die Ärzte, 
mein lieber Mathis Trepp, müssen einfach erkennen, 
dass nicht sie die Auftraggeber sind, nicht sie die Ge-
heimnisherren sind, sondern der oder die Patientin und 
diese sollen entscheiden können, was sie mit einer sol-
chen Dokumentation über die Abgabe eines verschrei-
bungspflichtigen Medikamentes entscheiden.  
Dritte Bemerkung, auch an die Adresse des Arztes, Dr. 
Trepp: Also die pharmazeutischen Fachpersonen, das 
sind nicht die Ärzte, und jedenfalls nicht nur die Ärzte. 
In erster Linie ist der Apotheker oder die Apothekerin 
die pharmazeutische Fachperson. 

Hartmann (Champfèr): Ich kann den Antrag von Kollege 
Tenchio voll unterstützen aus folgenden Gründen: Wenn 
ich ein Medikament holen muss und das Rezept abgelau-
fen ist – ich kenne das Medikament, das ich für mich 
persönlich brauche, also ist es meine Aufgabe, meinem 
Hausarzt – denn die Verbindung Arzt und Patient sollte 
ja so vertraulich sein, dass ich dem Arzt es mitteile: Ich 
hatte dieses Medikament nötig. Ich konnte dich nicht 

erreichen, und so soll die Information sein und darum 
kann ich diesen Antrag von Tenchio voll unterstützen.  

Furrer-Cabalzar: Ich erlaube mir, auf Ihren Seitenhieb 
zu reagieren. Erstens fühle ich mich nicht unbedingt als 
absoluter Neuling in diesem Parlament, weil ich habe 
seit zwei Jahren ständigen Einsitz als Nachfolgerin von 
Ernst Bachmann. Zweitens möchte ich hier ein für alle-
mal klarstellen: Es ist richtig so, dass mein Mann Arzt 
ist, aber ich vertrete weder Arzt noch Apotheker. Ich 
habe auch im Gesundheitswesen gearbeitet, damals noch 
Krankenschwester, heute Pflegefachfrau. Und bei mir 
steht der Patient im Mittelpunkt und darum werde ich 
mir auch erlauben, in Zukunft mich zu äussern, wenn es 
um gesundheitliche Debatten geht. 

Gasser: Von der Verantwortung der Apotheker habe ich 
noch nichts Konkretes gehört. Als Unternehmer in die-
sem sensiblen Bereich denke ich, haben doch auch die 
Apotheker ganz klare Verantwortlichkeiten. Vielleicht 
kann mir hier Grossratskollege Augustin etwas Erhel-
lung bringen. 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich kann den Antrag von 
Herrn Tenchio ebenfalls unterstützen. Ich habe folgende 
drei Punkte. Diesmal halte ich mich kurz. Ich habe be-
reits als Neuling etwas gelernt. Ich möchte einfach eine 
Frage stellen in dem Sinn: Wie verhält sich das mit unse-
rem Berufsgeheimnis? Das ist mir nicht ganz klar, ob wir 
dann mit diesem Artikel von dem entbunden wären. Das 
ist ein Punkt. Dann möchte ich auf einen zweiten Punkt 
zu sprechen kommen. Das ist die Dokumentation: Als 
Fachfrau oder Fachherr des Arzneimittelbereichs, ist 
man verpflichtet, die Rezepte zu kontrollieren und auch 
zu dokumentieren. Und man dokumentiert selbstver-
ständlich Abgaben ohne Rezept. Drittens möchte ich 
noch im Zusammenhang mit administrativem Aufwand 
sagen: Es ist nicht nur auf der Apothekerseite Aufwand. 
Es ist auch auf der Ärzteseite. Sie sind ja die Empfänger, 
die dann diese Faxe oder Telefonate bekommen. Auch 
dort muss natürlich etwas geleistet werden. Aus Erfah-
rung kann ich noch sagen, viertens: Es ist manchmal so, 
im Gespräch mit dem Kunden respektive Patienten, man 
hat ja die Leute vor sich, manchmal merkt man auch, 
dass es heutzutage Doktor shopping gibt. Ich möchte 
noch etwas zur Patientensicherheit erwähnen. Das ist 
auch aus der Sicht klar des Apothekers wie auch des 
Arztes selbstverständlich sehr wichtig. Es ist auch so, 
was praktiziert wird, vor allem bei Ferienabwesenheiten, 
bei Stammpatienten, die man hatte, die Vorbezüge ma-
chen, dass der Apotheker oft den Arzt orientiert, was in 
dieser Zeit eigentlich gegangen ist. In dem Sinn unter-
stütze ich den Antrag von Herrn Tenchio. 

Cavegn: Ich unterstütze den Antrag Tenchio. Mir scheint 
ganz grundsätzlich es auch vordergründig, dass die per-
sönliche Freiheit eines jeden Patienten im Vordergrund 
steht, zu entscheiden, ob er den Arzt informieren will 
oder nicht. Wenn das sinnvoll scheint, dann macht er das 
sicher. Ich habe noch eine administrative Frage: Wenn 
jetzt die Regelung in Kraft treten sollte und diese Mel-
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dung erstattet wird, bekomme ich als Patient dann noch 
eine Rechnung vom Arzt?  

Müller: Mir stellt sich hier vor allem diese Frage, hier ist 
im Zentrum die Verschreibungspflicht. Und die Ver-
schreibungspflicht ist dazu da, dass sie vor allem Patien-
ten vor unmässigen Nebenwirkungen durch die Einnah-
me schützen soll. Dass vor allem z.B. neue Medikamen-
te, deren Nebenwirkungen noch nicht vollständig be-
kannt sind, sollten die Patienten davor geschützt werden 
und auch der Missbrauch. Und das ist für mich ein zent-
raler Punkt: Der Missbrauch von Arzneimittel soll ver-
hindert werden. Und genau hier beisst sich meiner Mei-
nung nach das Votum eben des Vertrauensverhältnisses 
von Herrn Hartmann z.B. oder das Votum zur persönli-
chen Freiheit des Patienten mit der Aufgabe, die eigent-
lich das Gesetz hat, die Patienten vor dem Missbrauch zu 
schützen. Weil der Arzt, der kennt die Geschichte der 
Patienten und sollte vor allem nebenbei diesen ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten darüber informiert 
werden müssen, was seine Patienten einnehmen, denn 
beim Missbrauch ist der Patient nicht gewillt, z.B. dem 
Arzt dann auch mitzuteilen, dass er, sagen wir, unrecht-
mässig ein verschreibungspflichtiges Medikament er-
worben hat. Und das ist eben möglich, wenn es nur bei 
den Apothekern dokumentiert wird. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich denke, dass auch 
den Neulingen bekannt ist, dass ich auch mit einem Arzt 
verheiratet bin, Grossrat Augustin. Zuerst zur Frage von 
Grossrat Heinz, wie das mit der Abgabe für Medikamen-
te für Tiere ist. Hier haben wir eine sehr restriktive Rege-
lung. Es ist wirklich so, dass in der Praxis kaum Fälle 
denkbar sind, in denen der Apotheker Medikamente 
abgeben kann für Tiere, ohne den Zustand der Tiere zu 
kennen. Und das haben wir auch auf Seite 49 entspre-
chend ausgeführt. Also, die verschreibende Person, die 
muss den Zustand des Tieres kennen. Also das heisst, der 
Arzt, der Tierarzt muss den Zustand des Tieres kennen, 
um eine Verschreibung zu machen und das bedeutet, 
dass eigentlich auch der Apotheker den Zustand des 
Tieres kennen müsste, wenn er ein Medikament abgeben 
würde ohne eine Verschreibung. Und da dies wahr-
scheinlich nicht der Fall ist, weil ich nicht annehme, dass 
Sie mit Ihrer Kuh in die Apotheke gehen oder, wird das 
auch nicht der Fall sein, dass der Apotheker dieses Me-
dikament abgeben kann. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage 
beantwortet.  
Ich hoffe sehr, Sie haben Grossrat Müller zugehört. Er 
hat nämlich auf einen wesentlichen Punkt hingewiesen. 
Es geht genau auch um diese Fälle, dass Patienten in die 
Apotheke gehen und sich darauf verlassen, im Einver-
nehmen mit dem Apotheker ein Medikament zu bekom-
men und eben kein Interesse daran haben, dass der be-
handelnde Arzt oder der Arzt darüber informiert wird. 
Das ist eben genau ein Fall, warum es wichtig ist, dass 
diese Information erfolgt. Wir können uns darüber un-
terhalten, ob sie schriftlich oder ob sie nur mündlich oder 
wie auch immer zu erfolgen hat, aber ich glaube hier, das 
ist einer der wichtigsten Punkte, warum diese Informati-
on doch fliessen sollte. Lehnen Sie den Antrag Tenchio 
ab. Ich habe Verständnis für Ihr Problem mit den Kopf-

schmerzen in Valle wieviel, also ich habe Verständnis 
dafür, aber es gibt wirklich auch Medikamente gegen 
Kopfschmerzen, die sind nicht verschreibungspflichtig. 
Hier geht es um andere Medikamente. Hier geht es um 
Medikamente, die die Gesundheit der Personen auch 
gefährden kann, wenn man sie entsprechend falsch ein-
nimmt und es ist der behandelnde Arzt, der hierfür auch 
in der Verantwortung steht.  
Es geht auch nicht darum, Patientenrechte zu verletzen 
oder übermässigen administrativen Aufwand zu verursa-
chen. Grossrätin Tomaschett hat darauf hingewiesen. Es 
besteht eine Dokumentationspflicht. Und für diese Do-
kumentationspflicht hat die Arzneimittelkommission der 
Schweizer Apotheker ein Formular entworfen, das ist 
dieses Formular hier, das der Apotheker oder die Apo-
thekerin eben bei der Abgabe eines Medikaments ausfül-
len muss, um dies zu dokumentieren und auf diesem 
Formular ist ganz unten auf der Rubrik auch noch aufge-
führt: Im Einverständnis des Patienten erfolgte die In-
formationen des Arztes. Also ist es Aufgabe des Apothe-
kers und der Apothekerin auch diesen Patienten darauf 
hinzuweisen, dass der Arzt informiert wird. Wenn nun 
der Patient nicht damit einverstanden ist, dann meine ich, 
ist es in der Verantwortung des Apothekers aber auch, 
dieses Medikament dann nicht abzugeben. Wenn das 
Einverständnis erfolgt, dann darf auch die Information 
erfolgen und ich glaube, das wäre der richtige Weg und 
ob nun sehr viel mehr administrativer Aufwand verur-
sacht wird, wenn der Apotheker dieses Formular, das er 
ja ohnehin auszufüllen hat, auch noch durch das Faxgerät 
schiebt oder scannt und mailt, ich glaube nicht, dass wir 
hier übermässigen Aufwand letztlich verursachen. Also 
denken Sie bitte an diese Fälle, die Grossrat Müller eben 
angesprochen hat, diese Missbrauchsfälle. Hier geht es 
um schwere Medikamente, und denken Sie nicht immer, 
ich traue Ihnen auch zu, Grossrat Christian Hartmann, 
dass Sie nicht zu dieser Kategorie von Patienten gehören, 
aber wir haben solche Personen und die muss man auch 
vor sich selber schützen. Also lassen Sie bitte diese 
Informationspflicht im Gesetz. 

Heinz: Ich muss mich da glaub schon noch ein bisschen 
rechtfertigen. Einerseits Frau Furrer: Sie meinen der 
administrative Aufwand sei sehr klein. Wenn ich mich 
aber ein bisschen zurückerinnere, haben gerade aus Ihren 
Ecken ist eine Initiative gekommen, dass man den admi-
nistrativen Aufwand bei den KMU's abbauen soll. Für 
mich ist das ein Widerspruch, was Sie jetzt hier gesagt 
haben. Nur noch an Herr Dr. Augustin: Sie wollen ja 
wissen, wen man vertretet; also ich habe eine gewisse 
Sympathie zu den Tierärzten und zu den Tierhaltern. 
Dann zur geschätzten Frau Regierungsrätin: Mir ist 
bewusst, dass ich mit meiner Kuh nicht in die Apotheke 
kann, aber im Gegenzug kann ich aber mit dem Meer-
schweinchen oder mit anderen Kleintieren in die Apo-
theke und dann kann der Herr oder die Frau Apothekerin 
das Tierchen begutachten und mir ein entsprechendes 
Medikament geben.  
Darum, weil ich mit den Ausführungen nicht ganz zu-
frieden bin, erlaube ich mir den Antrag zu stellen, dass 
Wort schriftlich zu streichen. Also ich möchte den Art. 
10 so haben wie er ursprünglich in der Botschaft ist. 
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Brauchen Sie noch einen schriftlichen Antrag Frau Stan-
despräsidentin oder geht das so mit dem Wort? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Das geht so durch.  

Antrag Heinz 
Gemäss Botschaft 

Augustin: Die Interessenabwägung des Apothekers hat 
die Berücksichtigung aller auf dem Spiel stehenden 
Interessen zu bestehen, auch der Gefahrenabwägung. 
Und der Apotheker hat dann ohne Rezept ein Medika-
ment abzugeben, oder kann es in seiner Verantwortung 
ohne Rezept abgeben, in Anwendung seines Fachwis-
sens. Er soll aber nicht, und da widerspreche ich der Frau 
Regierungsrätin, die Abgabe davon abhängig machen, ob 
der Patient damit einverstanden ist, dass der Arzt unter-
richtet wird, weil das hat mit der Interessen- und Gefah-
renabwägung schlicht nichts zu tun. 

Gasser: Was mir zuwenig Beachtung findet ist die Ver-
antwortung des Apothekers selbst. Herr Augustin, jetzt 
komme ich mir ganz komisch vor, wenn ich Ihre Aus-
führungen ergänzen möchte, es gibt doch auch ein Be-
täubungsmittelgesetz und ich denke, das ist eben ein 
Problem, es geht ja auch um Suchtangelegenheiten. Ich 
könnte mir vorstellen, dass in dieser Hinsicht Herr Mül-
ler auch eine Frage, diese Überlegungen auch dahin 
gingen und da haben die Apotheker ganz klar das Betäu-
bungsmittelgesetz, da brauchen wir nicht zusätzliche 
Gesetze. Da könnte mich dann allenfalls Herr Augustin 
unterstützen und die Selbstverantwortung - es wird ja so 
viel gesprochen von der Selbstverantwortung. Wir haben 
eine Selbstverantwortung des Apothekers, der Apotheke-
rin, die sind ausgebildet und das sind einige Jahre, wie 
ich mir sagen lassen habe, etwa vier oder fünf Jahre, 
werten wir doch diese Dinge auch, und dann ist es ja 
auch noch möglich, diese Meldung freiwillig zu machen. 
Wenn ich doch als Apotheker das Gefühl habe, der Arzt 
soll jetzt informiert sein, weil ich mir ein bisschen unsi-
cher bin, das ist doch eine Sache wo man miteinander 
zusammen arbeitet, ohne dass man immer viele Gesetze 
schreiben muss.  

Tenchio: Ich möchte das Votum von Grossrat Gasser 
aufgreifen. Frau Regierungsrätin Janom hat gesagt, ja der 
Arzt stünde in der Verantwortung, ihn müsse man infor-
mieren. Ja und der Apotheker? Wenn er ein verschrei-
bungspflichtiges Medikament abgibt, ist er nicht in der 
Verantwortung? Wenn er nur dann in der Verantwortung 
stünde, wenn der Arzt informiert werde, was wäre er für 
ein Apotheker? Der Arzt kann ja ohnehin nicht mehr 
korrigieren, das Medikament wurde abgegeben und ich 
finde es vielleicht auch ein bisschen eine Entmündigung 
des Patienten, wenn man sagt, ja, man solle dann das 
Medikament nur dann abgeben, wenn der Arzt informiert 
wird. Das geht nicht. Der Patient soll entscheiden, ob der 
Arzt informiert wird oder nicht. Und wenn ich aus die-
sem Rat höre, es sei der Arzt, der informiert werden will 
und informiert werden muss, dann ist das einfach falsch. 
Es ist der Patient, der die Informationshoheit besitzt und 
die dürfen wir ihm heute nicht nehmen.  

Ein letztes Wort. Das Gesetz unterscheidet nicht zwi-
schen stark verschreibungspflichtigen Medikamenten 
und weniger stark verschreibungspflichtigen Medika-
menten. Es gibt, glaube ich, eine A-, B-, C-, D- Liste, es 
gibt da ein Rating dieser Medikamente. Das Gesetz 
schreibt nur von verschreibungspflichtigen Medikamen-
ten. Wenn der Apotheker dem Patienten ein stark-
verschreibungspflichtiges Medikament gibt, ein A-
Medikament, nehmen wir einmal an, dann wird er ihm 
sagen, schauen Sie, das ist etwas wichtiges, Sie müssen 
Ihren Arzt informieren und dann obliegt es eben dem 
Patienten seinen Arzt zu informieren oder nicht. Ent-
mündigen wir nicht unser Volk, denn der Patient hat die 
Informationshoheit und nicht der Staat über die eigene 
Gesundheit. 

Trepp; Kommissionssprecher: Ich möchte Sie nur bitten, 
von Ihren hehren Vorstellungen von Selbstverantwort-
lichkeit auszugehen, die Realität ist leider eine ganz 
andere. Ich traue allen Ihnen hier im Rat zu, dass Sie 
ihren eigenen Vorstellungen von Selbstverantwortlich-
keit nachkommen, aber es ist eben wirklich nicht so und 
es handelt sich um verschreibungspflichtige Medikamen-
te und diese sind natürlich selbstverständlich auch re-
zeptpflichtig und wenn die Abgabe erfolgt, muss der, der 
verantwortlich ist für die Verschreibung orientiert wer-
den, das ist alles. Es geht um nichts anderes. Es ist banal, 
die Realität ist auch so, dass das eigentlich praktisch 
immer funktioniert, mit ganz ganz wenigen Ausnahmen. 
Und die Zusammenarbeit diesbezüglich zwischen Apo-
theker und Ärzten, meine ich, ist sehr gut. Danke, lassen 
Sie diesen Antrag so wie er ist. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich halte mich kurz, nur 
damit dies geklärt ist. Wir haben auf Seite 37 der Bot-
schaft ausgeführt, dass die Betäubungsmittel nicht in 
diesem Erlass geregelt werden, wir werden diesen Be-
reich im Nachgang dann zur Revision, die auf Bundes-
ebene jetzt erfolgt, dann noch regeln, also wir sprechen 
nicht über Betäubungsmittel und auch nicht über psy-
chotrope Stoffe, das ist ein Bereich, den wir jetzt ausge-
klammert haben. Zu Grossrat Augustin. Erklären Sie 
mir, warum soll ein Patient, der kein Rezept hat und 
dringend ein Medikament braucht, zum Apotheker geht 
und sagt, ich brauche das dringend, mein Arzt ist in den 
Ferien oder warum auch immer, ich hätte das gern, der 
Apotheker ist bereit, dieses Rezept abzugeben. Warum 
soll dann der Arzt nicht informiert werden? Geben Sie 
mir einen guten Grund, warum dies nicht erfolgt. Wenn 
der Patient dieses Rezept oder dieses Medikament 
braucht, dann dürfte er auch damit einverstanden sein, 
dass auch ein Arzt ihm das Rezept ausstellt. Warum 
sollte der Arzt denn nicht informiert werden? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Augustin hat 
zwar schon zweimal gesprochen, aber ich breche die 
Regel und Sie können das dritte Mal sprechen, weil Sie 
direkt angesprochen wurden. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich schliesse noch ab 
und dann kann Grossrat Augustin antworten und dann 
muss ich nichts mehr dazu sagen. Es wurde die Verant-
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wortung der Apotheker angesprochen. Ich möchte ein-
fach noch einmal darauf hinweisen. Der Apotheker gibt 
nur im Ausnahmefall und unter ganz bestimmten Bedin-
gungen Medikamente, verschreibungspflichtige Medi-
kamente ohne Rezept ab. Das ist der Ausnahmefall und 
das soll auch nicht zur Regel werden. Nur damit wir uns 
auch hier verstanden haben, das ist auch die Verantwor-
tung des Apothekers. Im Übrigen bitte ich Sie, unserer 
Vorlage zuzustimmen, in diesem Sinn, wie wir sie in 
Art. 10 aufgeführt haben. 

Augustin: Ja danke, wenn ich schon angesprochen wer-
de, dann rede ich halt drei Mal, sonst hätte ich das nicht 
gemacht. Ich glaube, der Hinweis ist zunächst zu machen 
auf dieses Formular, Frau Regierungsrätin, welches Sie 
vorhin gezeigt haben. Dort steht nämlich, und das ist das 
Zentrale "und mit Einverständnis des Patienten". Wenn 
der einverstanden ist, dann ist es die Aufgabe und auch 
das Recht des Apothekers weiterzugeben, wenn nicht, 
und wir das nicht in Durchbrechung des Apotheker-
Patienten-Geheimnisses Kraft dieser Bestimmung 
durchbrechen, dann darf er gar nicht weiterleiten. Zur 
konkreten Frage: Welche konkreten Situationen? Die 
sind vielfältig, wissen Sie Frau Regierungsrätin. Ich habe 
keinen konkreten Fall vor Augen, die Realität ist be-
kanntlich so vielfältig, dass immer wieder neue, indivi-
duell konkrete Beispiele sich ereignen, die nach einer 
entsprechenden Lösung fordern und die entsprechend 
den Patienten sagen, ich will nicht, dass mein Arzt in-
formiert wird, weil ich beispielsweise gar keinen Arzt 
habe. Ich kann Ihnen konkret sagen, ich habe irgendwo 
einen Hausarzt. Ich besuche den nicht alljährlich, ich 
besuche den, wenn ich krank bin. Und wenn ich nicht 
krank bin, gehe ich nicht zum Arzt, fertig. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Trepp, wün-
schen Sie als Kommissionssprecher nochmals das Wort? 

Trepp; Kommissionssprecher: Nein, danke. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich fasse zusammen. 
Wir haben zwei Abänderungsanträge. Den ersten Antrag 
von Grossrat Tenchio. Er will den zweiten Satz strei-
chen, der lautet: Die behandelnde Medizinalperson ist 
nachträglich über die Abgabe zu informieren. Ist es 
richtig? Grossrat Heinz stellt den Antrag, im zweiten 
Satz das Wort "schriftlich" zu streichen, also eigentlich 
dem ursprünglichen Botschaftstext zu folgen. Ich stelle 
diese zwei Anträge einander gegenüber und den obsie-
genden dem Antrag Kommission und Regierung. Wer 
also dem Antrag von Grossrat Tenchio zustimmen möch-
te, möge sich erheben. Wer dem Antrag von Grossrat 
Heinz zustimmen möchte, möge sich erheben. Sie haben 
dem Antrag von Grossrat Tenchio mit 55 zu 30 Stimmen 
zugestimmt. Wir stimmen nun ab, Antrag von Grossrat 
Tenchio gegen den Antrag der Kommission und Regie-
rung. Wer dem Antrag von Grossrat Tenchio zustimmen 
möchte, möge sich erheben. Wer dem Antrag Kommis-
sion und Regierung zustimmen will, möge sich erheben. 
Sie haben dem Antrag Tenchio mit 63 zu 46 Stimmen 
zugestimmt. Wir schalten hier eine Pause ein.  

1. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung des Antrags Tenchio mit dem 
Antrag Heinz folgt der Rat dem Antrag Tenchio mit 55 
zu 30 Stimmen. 

2. Abstimmung 
In der Gegenüberstellung des Antrags Tenchio mit dem 
Antrag der Kommission und Regierung folgt der Rat 
dem Antrag Tenchio mit 63 zu 46 Stimmen. 

Art. 11  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

III. Heilmittelbetriebe im Detailhandel   
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN   
Art. 12 – 17   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

2. ÖFFENTLICHE APOTHEKEN   
Art. 18 und 19   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

3. PRIVATAPOTHEKEN VON ZAHNÄRZTEN UND 
ZAHNÄRZTINNEN   
Art. 20   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

4. PRIVATAPOTHEKEN VON SPITÄLERN, 
KLINIKEN UND PFLEGEHEIMEN   
Art. 21 und 22   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

5. DROGERIEN   
Art. 23 und 24   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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IV. Klinische Versuche mit Heilmitteln   
Art. 25   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

V. Vollzug und Strafbestimmungen 
Art. 26 – 30  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

VI. Übergangsbestimmungen 
Art. 31   
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Augustin, 
Brüesch, Caviezel (Pitasch), Hardegger, Märchy-Michel, 
Pfäffli; Sprecher: Augustin) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Portner, 
Trepp, Noi-Togni; Sprecher: Trepp) 
Ändern wie folgt: 
… , jedoch maximal fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Kommis-
sionsminderheit schlägt Ihnen eine Frist von fünf Jahren 
vor. Klar ist ja, dass die Bewilligungsvoraussetzungen 
ohnehin zu erfüllen sind. Ebenso können Kontrollen 
durchgeführt werden. Es macht aber wenig Sinn, dass 
z.B. Apotheker und Ärzte, die seit Beginn ihrer Tätigkeit 
zusammen mit der Bewilligung eine Apotheke, eine 
Praxis zu führen, nach zwei Jahren eine Bewilligung 
wieder erneuern müssen, für etwas, das sie seit Jahren 
ausführen. Und dabei erst noch einige hundert bis – zum 
Teil – tausend Franken bezahlen müssen. Dies schafft 
nur unnötige Arbeit für den Kanton, ohne dass irgendein 
Mehrwert entsteht, ausser dass die Verwaltung aufge-
bläht wird und innert zwei Jahren sehr viel Arbeit sich 
auflädt, die sie besser auf fünf Jahre verteilen würde. Ich 
bitte Sie, hier der Kommissionsminderheit zuzustimmen, 
um unnötige bürokratische Prozesse zu vermeiden. Sie 
haben sich ja sehr für die Liberalisierung ausgesprochen, 
jetzt kommt noch kurz die Nagelprobe, ob Sie bei dieser 
Liberalisierung bleiben. 

Augustin; Sprecher Kommissionsmehrheit: Ich verweise 
auf die Botschaft und ersuche um Zustimmung. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Noch eine Präzisierung: 
Um was geht es eigentlich genau hier? Diese Bestim-
mung bezieht sich auf die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes bestehenden Bewilligungen. Diese Bewilligungen 
sind jetzt nicht befristet. Also die haben keine Befris-
tung. Das neue Recht sieht aber eine Befristung der 
Bewilligungen vor und um das neue Recht umzusetzen, 
sind wir der Auffassung, dass eine zweijährige Über-

gangsfrist genügen sollte, um die unbefristeten Bewilli-
gungen in eine befristete Bewilligung umzuwandeln. Ich 
denke, es ist eine angemessene Zeit, zwei Jahre. Ich 
glaube nicht, dass wir fünf Jahre brauchen, um ein Ge-
setz dann letztlich umzusetzen. Darum plädiere ich für 
den Antrag, wie wir ihn vorgelegt haben. Stimmen Sie 
der Kommissionsmehrheit und der Regierung bitte zu. 

Trepp; SprecherKommissionsminderheit: Ich möchte nur 
noch auf die Botschaft hinweisen. Auf Seite 58 steht 
Folgendes: „Mehrkosten werden durch Bewilligungsge-
bühren kompensiert.“ Dabei muss man feststellen, dass 
die Gebühren im Ausmass wirklich explodiert sind. 1986 
kostete eine Bewilligung noch 200 Franken, für eine 
Apotheke zu führen, als Arzt, und jetzt, seit zwei Jahren, 
1'474 Franken. Ich denke, wir sollten hier die Über-
gangsfrist etwas verlängern, ich bitte um Zustimmung.  

Augustin; Sprecher Kommissionsmehrheit: Zu den so-
eben gemachten Ausführungen von Herrn Trepp viel-
leicht Folgendes: Jede Gebühr hat den anerkannten 
Grundsätzen des Verwaltungsrechtes zu entsprechen, die 
da sind: Kostendeckungsprinzip zum einen und vor 
allem, und das ist entscheidend hier, Äquivalentsprinzip. 
Die Bewilligung gibt nämlich die Möglichkeit einer 
ärztlichen Tätigkeit, die nicht einfach ökonomisch unin-
teressant ist, um es einmal so auszudrücken. Der Kom-
missionsmehrheit und der Regierung ist es, so wie Frau 
Regierungsrätin ausgeführt hat, ein Anliegen, dass mög-
lichst in einer vernünftigen Zeitspanne der Übergang 
vom jetzigen System mit in der Dauer nicht beschränk-
ten Bewilligungen zum neuen System mit auf Dauer 
ausgestellten Bewilligungen vorgenommen wird. Die 
angemessene Zeit erscheint mit zwei Jahren in Ordnung 
zu sein, fünf Jahre wären aus der Sicht der betroffenen 
Ärzte natürlich von grösserem Vorteil, das will ich 
durchaus zugestehen. Auch hier geht es um ein Abwägen 
der Interessen, der Interessen der öffentlichen Hand, des 
Gesundheitsamtes als sanitätspolizeiliche Behörde oder 
den Interessen der Ärzteschaft zu entsprechen. Wägen 
Sie ab, stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir stimmen ab. Wer 
Antrag Kommissionsmehrheit und Regierung folgen 
möge, möchte sich erheben. Wer den Kommissionsmin-
derheit-Antrag unterstützt, möge sich erheben. Sie haben 
dem Antrag Kommissionsmehrheit und Regierung mit 
74 zu 14 Stimmen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 74 zu 14 Stimmen. 

Art. 32 – 34   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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VII. Schlussbestimmungen   
Art. 35 und 36   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Somit sind wir am 
Schluss der Vorlage, wünscht noch jemand das Wort? 
Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab, über den 
Erlass eines Einführungsgesetzes. Den Antrag finden Sie 
auf Seite 58 unter zweitens, dem Erlass des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über Arzneimittel und 
Medizinprodukte zuzustimmen. Wer dies tun möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer die Teilrevision ablehnen 
möchte, möge sich erheben. Enthaltungen? Sie haben 
dem Erlass zugestimmt, mit 94 zu null Stimmen und fünf 
Enthaltungen. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 94 zu 0 Stimmen bei 5 

Enthaltungen dem Erlass des Einführungsgesetzes 
zum Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizin-
produkte (Einführungsgesetz zum Heilmittelgesetz) 
zu. 

Trepp; Kommissionssprecher: Mit der Annahme des 
Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Arzneimit-
tel und Medizinprodukte haben wir im wesentlichen 
Bundesrecht nachvollzogen und bisherige auf Verord-
nungsebene geregelte Bestimmungen in ein Gesetz über-
führt. Auf praktischer Ebene, denke ich nicht, dass sich 
damit sehr viel verändert hat. Der Schutz der Gesundheit 
im Umgang mit Heilmitteln gab auch bis anhin wenig zu 
Diskussionen Anlass, aber einige, kleine Verbesserungen 
sind sicher da und dort möglich. Zu hoffen ist, dass sie 
mit diesem Gesetz auch erreicht werden können. Wir 
haben leider keine Gelegenheit verpasst, den eigentli-
chen Zweck dieses Gesetzes zu mindern und die indivi-
duelle Freiheit über die Sicherheit gestellt. Zu guter Letzt 
möchte ich den Dank von gestern heute aussprechen, 
dem Past-Präsident Carlo Portner, seit dem Nationalfei-
ertag alt Grossrat, der uns durch die Kommissionsver-
handlungen geführt hat, allen Kommissionsmitgliedern, 
Frau Regierungsrätin Janom Steiner, Frau Kantonsapo-
thekerin Burkhard, den Herren Candinas und Leuthold 
für die Vorbereitungen und Auskunfterteilung zu dieser 
Vorlage und natürlich auch Herrn Patrick Barandun für 
die Vorbereitung und Durchführung der Kommissions-
sitzungen. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter und 
kommen zur Anfrage von Grossrätin Noi bettreffend 
Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Graubünden und 
dem Kanton Tessin im Gesundheitswesen. Frau Noi, Sie 
haben das Wort für eine kurze Stellungnahme. 

 

Anfrage Noi-Togni betreffend Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kanton Graubünden und dem Kanton 
Tessin im Gesundheitswesen (Wortlaut Aprilprotokoll 
2010, S. 468) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Anfrage beinhaltet zwei Themenbereiche. Zum 
einen geht es darum, dass sich Einwohnerinnen aus dem 
Moesano im Rahmen des Bündner Mammographie-
Screening-Programmes in Einrichtungen im Kanton 
Tessin untersuchen lassen können. Zum anderen wird in 
der Anfrage sinngemäss angeregt, für den Leistungsbe-
reich der Neonatologie des Kantonsspitals Graubünden 
eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Tessin 
abzuschliessen, da der Kanton Tessin für diesen Leis-
tungsbereich oft auf Einrichtungen in der Deutsch-
schweiz zurückgreifen müsse. 
Die Regierung beantwortet die beiden Themenbereiche 
wie folgt. 
Das Gesundheitsamt hat am 1. April 2010 den Auftrag 
zur Vorbereitung und Durchführung eines qualitätsgesi-
cherten Mammographie-Screening-Programms im Kan-
ton Graubünden für Frauen zwischen dem 50. und 69. 
Altersjahr öffentlich ausgeschrieben. Unter optimalen 
Bedingungen kann im zweiten Quartal 2011 mit dem 
Programm gestartet werden. Das Bündner Programm 
wird flächendeckend für den ganzen Kanton angeboten. 
Ein Einbezug von Tessiner Einrichtungen für die Unter-
suchung von Frauen aus dem Moesano ist aufgrund der 
bundesrechtlichen Vorgaben nicht möglich. 
Im Moment ist offen, ob der Kanton Tessin ein Mam-
mographie-Programm durchführen und gegebenenfalls 
wann er damit beginnen wird. Eine von der Tessiner 
Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe ist derzeit mit den 
entsprechenden Abklärungen befasst. Mit dem Tessin 
wurden aufgrund dieser Ausgangslage noch keine Ge-
spräche bezüglich der Möglichkeiten des Einbezugs der 
Einwohnerinnen des Moesano in das Tessiner Mammo-
graphie-Programm geführt.  
Die Spitalliste des Kantons Tessin führt bei den ausser-
kantonalen Leistungserbringern das Kantonsspital Grau-
bünden mit "Tutte le specialità" auf. Entsprechend kön-
nen sich die Bewohner und Bewohnerinnen des Kantons 
Tessin im Kantonspital Graubünden behandeln lassen, 
sofern die entsprechende Behandlung im Kanton Tessin 
nicht erbracht werden kann und im Kanton Graubünden 
verfügbar ist. Dies gilt selbstverständlich auch für die 
Neonatologie. Da sich diese klare Regelung bewährt hat, 
erachtet die Regierung den Abschluss einer Vereinba-
rung zwischen dem Kanton Tessin beziehungsweise 
zwischen dem Tessiner Ente ospedaliero und dem Kan-
ton Graubünden beziehungsweise dem Kantonsspital 
Graubünden nicht als notwendig. 
Für die Behandlung von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern der Spitalregion Mesolcina-Calanca hat der Kanton 
bekanntlich eine Vereinbarung mit der Ente ospedaliero 
cantonale des Kantons Tessin abgeschlossen. Gemäss 
Auskunft des Kantonsspitals Graubünden werden heute 
neonatologische Fälle aus der Spitalregion vom Ospeda-
le San Giovanni in Bellinzona bei Bedarf einer Behand-
lung ausserhalb des Kantons Tessin routinemässig in 
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aller Regel in das Kantonsspital Luzern oder in das Kin-
derspital Zürich verlegt. Das zuständige Departement 
wird sich im Sinne des Anliegens der Anfrage mit dem 
Kantonsspital Graubünden beim Ospedale San Giovanni 
dafür einsetzen, dass diese Fälle soweit möglich und dem 
Wunsch der Betroffenen entsprechend in die Kinderkli-
nik des Kantonsspitals Graubünden verlegt werden. 

Noi-Togni: Meine Anfrage, wie bereits gesagt wurde, 
befasst sich mit der Zusammenarbeit im Gesundheitswe-
sen zwischen Tessin und Graubünden. Sie ist in zwei 
Teile gegliedert. Der erste Teil ist der Teil, dass die 
Möglichkeit für PatientInnen des Tessin, die sie brau-
chen im Neonatologiebereich, bei Schwangerschafts-
problematiken brauchen sie etwas mehr als was der 
Tessin anbietet, dass sie statt nach Luzern oder nach 
Bern oder nach Zürich verwiesen werden sozusagen im 
Tessin, dass sie die Information bekommen, dass wir in 
Chur eine ausgezeichnete Struktur haben für das und 
dass sie diese auch zur Verfügung nehmen, weil unter 
anderem die Reise Bellinzona-Luzern und die Reise 
Bellinzona-Chur viel günstiger ist im Sinne der Zeit, also 
geografisch betrachtet. Also das ist ein Teil der Anfrage, 
die wird gut beantwortet von der Regierungsrätin, sie 
unterstützt dieses Vorhaben und ich bin ihr dankbar.  
Der zweite Teil dieser Anfrage, da bin ich weniger 
dankbar, weil sie schafft nicht die Lösung, die ich ver-
lange und zwar im Bereich des Mammographie-
Screening-Programms. Es ist ersichtlich, dass für die 
Frauen des Moesano nicht sinnvoll ist, bis nach Chur zu 
kommen für eine solche einfache Untersuchung. Und in 
diesem Sinne muss eine Lösung gefunden werden, weil 
sie können sehr gut ins Tessin gehen und Tessin, sie 
haben auch diese Praxis, sie führen auch bald diese Pra-
xis durch. Es ist allerdings noch nicht klar. Also, ich 
deponiere nur hier noch einmal die Bitte, dass eine Lö-
sung gesucht wird für diese Frauen. Und das betrifft 
wirklich nur Moesano, weil Puschlav und Bergell kön-
nen natürlich in Samedan diese Untersuchung machen 
im Bereich des Programms selber. 
Le sarò molto grata se vorrà in seguito occuparsi di 
questo e darci una soluzione per la nostra regione. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Frau Noi, sind Sie von 
der Antwort befriedigt oder teilbefriedigt? 

Noi-Togni: Ich habe bereits gesagt: Erster Teil ganz klar 
ja, zweiter Teil weniger. Aber im Grunde genommen bin 
ich eher zufrieden. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter und 
kommen zur Teilrevision des Gesetzes über die politi-
schen Rechte im Kanton Graubünden. Ich erteile zum 
Eintreten dem Kommissionssprecher Bondolfi das Wort. 

 

Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte 
im Kanton Graubünden (Einführung der stillen 
Wahl für die Mitglieder der Bezirksgerichte) (Bot-
schaften Heft Nr. 1/2010-2011, S. 5)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Bondolfi; Kommissionssprecher: Anlass für die vorlie-
gende Revisionsvorlage bildet der vom Grossen Rat in 
der Oktobersession 2008 überwiesene Auftrag, mit dem 
die Einführung der stillen Wahl für die Mitglieder der 
Bezirksgerichte gefordert wurde. Mit der heute zur Dis-
kussion stehenden Teilrevision des Gesetzes über die 
Ausübung der politischen Rechte im Kanton Graubün-
den werden die entsprechenden Rechtsgrundlagen ge-
schaffen. Von einer stillen Wahl wird gesprochen, wenn 
bei einer Volkswahl nicht mehr Kandidaten aufgestellt 
werden, als Sitze zu vergeben sind und eine Behörde die 
Kandidaten als in stiller Wahl gewählt erklären darf. Bei 
dieser Vorlage gilt die Möglichkeit der stillen Wahlen 
ausschliesslich für die Bezirksgerichte. Die Volkswahl 
der Bezirksrichter wurde erst im Jahre 2000 eingeführt. 
Bei den drei bisherigen Volkswahlen zeigte die Stimm-
bevölkerung ein eher mässiges Interesse. Dies war dann 
auch der Grund, der mich dazu bewogen hat, einen Auf-
trag zur Einführung der stillen Wahl zu stellen. Bei der 
heutigen Teilrevision geht es um die Bestellung von 
Justizbehörden und nicht um politische Behörden, wes-
halb staatspolitische Bedenken, wie z.B. das Fehlen einer 
direkten Legitimation der Gewählten durch das Volk 
nicht entscheidend ins Gewicht fallen, sondern dreht den 
viel mehr gegenüber dem verfahrensökonomischen 
Vorteilen in den Hintergrund. Mit der stillen Wahl lassen 
sich beträchtliche Kosten und Energien für sämtliche 
Beteiligten einsparen. Die stille Wahl leistet aber auch 
einen Beitrag zur Bekämpfung der Stimmmüdigkeit, 
indem sie unnötige Urnengänge, bei unbestrittenen Wah-
len verhindert. Der von der Regierung erarbeitete Ent-
wurf für eine Teilrevision des Gesetzes über die politi-
schen Rechte fand in der Vernehmlassung eine sehr gute 
Aufnahme. Die Volkswahl der Bezirksrichter ist auf 
Verfassungsstufe vorgesehen, ich verweise hier auf Art. 
11 Ziff. 4 der Kantonsverfassung. Das Institut der stillen 
Wahl ist in den Grundzügen in einem formellen Gesetz 
zu regeln, weil diese Normen als wichtige Bestimmun-
gen im Sinne von Art. 31, Abs. 1 Kantonsverfassung, zu 
qualifizieren sind. Die Normen über die stille Wahl 
werden in das Gesetz über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden eingefügt und zwar in einem neuen 
Abschnitt 2.a Stille Wahl der Mitglieder der Bezirksge-
richte. Es handelt sich im Detail um die Artikel 19a 
fortfolgende. Sollte sich ein weiterer Regelungsbedarf 
ergeben, könnten die entsprechenden Bestimmungen in 
die dazugehörige Verordnung über die politischen Rech-
te im Kanton Graubünden oder auch in die von der Re-
gierung für die Bezirksgerichtswahlen jeweils noch zu 
erlassenden Weisungen aufgenommen werden.  
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Die Regelungsinhalte der Teilrevision sind der Umfang 
der stillen Wahl, das Anmeldeverfahren, das Zustande-
kommen der stillen Wahl, das Verfahren beim zweiten 
Wahlgang sowie das Verfahren bei Ersatzwahlen. Kom-
missionsmitglied Duri Campell hat im Rahmen der Dis-
kussion um diese Teilrevision noch die wichtige Frage 
aufgeworfen, ob die Voraussetzungen für eine stille 
Wahl für die drei Kategorien von Bezirksrichtern sprich: 
Präsident, vollamtlicher Vize-Präsident und nebenamtli-
cher Richter getrennt oder gesamthaft zu beurteilen 
seien. Die entsprechenden Abklärungen haben ergeben, 
dass die Voraussetzungen getrennt zu beurteilen sind. 
Diese Schlussfolgerung ergibt sich einerseits aus Art. 29, 
Abs. 1 GOG, wonach die Wahl der Bezirksrichter in 
getrennten Wahlgängen stattfinden, andererseits aus der 
Ratio der Revision. Der Verzicht auf Volkswahlen gilt 
dort, wo nicht mehr Kandidaten als Sitze vorliegen. 
L'introduzione dell'elezione tacita per i giudici del tribu-
nale distrettuale non è un primo passo per poterla poi 
allargare anche a elezioni prettamente politiche. I motivi 
che hanno spinto a questa revisione parziale sono noti e 
sono di carattere e finanziario e procedurale. Cionondi-
meno l'elezione tacita potrebbe venir utile in determinate 
circostanze anche per delle elezioni politiche quantunque 
io personalmente ritenga che la volontà politica per un 
passo di questo tipo non sia ancora data. 
Die Teilrevision des GPR, mit der Einführung der Mög-
lichkeit der stillen Wahl der Bezirksgerichte, soll im 
Hinblick auf die nächsten Gesamterneuerungswahlen im 
Jahre 2012 in Kraft treten. Im Namen der Kommission 
für Justiz und Sicherheit beantrage ich Ihnen auf die 
Vorlage einzutreten. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungspräsident? Keine Diskussion. Eintreten nicht 
bestritten, somit vollzogen. Wir kommen zu der Detail-
beratung und ich verfahre nach dem rosaroten Protokoll-
blatt. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Gliederungstitel nach Art. 19  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 19a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

 

Art. 19b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bondolfi; Kommissionsprecher: Zu Art. 19b: Erneue-
rungswahlen; 1. Aufforderung. Ich spreche zu Abs. 2. 
Gemäss Art. 18 des Gesetzes über die politischen Rechte 
hat ein zweiter Wahlgang spätestens drei Wochen nach 
dem ersten stattzufinden, wegen dieser engen Frist sind 
Datum, Ort und Frist der Einreichung von Wahlvor-
schlägen für den zweiten Wahlgang vorsorglich bereits 
in der ersten Publikation bekannt zu geben. Bei Art. 19b 
hab ich mich des Weiteren noch gefragt, weshalb nicht 
das Datum des ersten Wahlganges publiziert werde. Die 
Antwort ist einfach, das Datum des ersten Wahlganges 
wird gesamtkantonal von der Regierung publiziert.  

Angenommen 

Art. 19c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bondolfi; Kommissionssprecher: Art. 19c: Anmeldever-
fahren, a. Wahlvorschläge. Ich spreche zu Abs. 3. Das 
Erfordernis der Mitunterzeichnung des Wahlvorschlages 
durch die vorgeschlagene Person soll verhindern, dass 
jemand gegen seinen Willen auf einem Wahlvorschlag 
aufgeführt wird.  

Angenommen 

Art. 19d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen  

Art. 19e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bondolfi; Kommissionssprecher: Art. 19e: c. Einrei-
chung. Der vorher gesehene Anmeldetermin, acht Wo-
chen vor dem Wahltermin, ermöglicht es den Kandidaten 
auch noch einen Wahlkampf zu führen, falls die stille 
Wahl nicht zustande kommt. Die Wahlvorschläge müs-
sen spätestens bis zum Ende der Bürozeit beim entspre-
chenden Bezirksamt eintreffen. Der Poststempel des 
Einreichungstages genügt nicht als Fristwahrung. Von 
der in einer Vernehmlassung angeregten Vorverlegung 
des Einreichungstermins auf zwölf Wochen vor dem 
Wahltermin hat man abgesehen, die Wahlen finden auf 
Bezirksebene statt, so dass zwei Monate sicherlich genü-
gen sollten, um einen Wahlkampf zu führen.  

Angenommen 
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Art. 19f und 19g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 19h 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bondolfi; Kommissionssprecher: Art. 19h: 3. Zustande-
kommen. Es wurde davon abgesehen eine stille Wahl 
auch schon für den Fall vorzusehen, dass weniger Perso-
nen vorgeschlagen werden, als Sitze zu vergeben sind. 
Ein öffentlicher Wahlgang findet dann nur noch für die 
restlichen Sitze statt. Wesentliche verfahrensökonomi-
sche Vorteile sind bei dieser Lösung aber nicht erkenn-
bar, weil es trotzdem zu einem öffentlichen Wahlgang 
kommt. Das Verfahren würde auch so eher komplizierter 
werden.  

Angenommen 

Art. 19i 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bondolfi; Kommissionssprecher: Ich komme zu Art. 19i: 
4. Zweiter Wahlgang. Da ein zweiter Wahlgang von 
Gesetzes wegen spätestens drei Wochen nach dem ersten 
durchzuführen ist und die Wahlzettel spätestens zehn 
Tage vor dem Wahltag zuzustellen sind, ist eine kurze 
Frist von drei Tagen bestimmt worden. Diesbezüglich 
gilt es aber zu beachten, dass alle Beteiligten aufgrund 
des ersten Wahlganges aufmerksam sind und auch wis-
sen worum es geht, so dass rasches Handeln möglich ist. 
Der zweite Wahlgang, und das ist auch noch wesentlich, 
der zweite Wahlgang ist frei, d.h. es können auch Kandi-
daten teilnehmen, welche beim ersten Wahlgang nicht 
dabei waren.  

Angenommen 

Art. 19j 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wird das Wort ge-
wünscht zu Art. 19a bis 19j von Mitgliedern der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Nicht gewünscht. Dann stimmen wir ab über die 
Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte - 
den Antrag finden Sie auf Seite 13, unter zweitens: der 
Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden zuzustimmen. Wer dies tun möchte, 
möge sich erheben. Gegenmehr? Enthaltungen? Sie 
haben der Teilrevision mit 93 zu 0 Stimmen bei einer 
Enthaltung zugestimmt. Drittens, den Auftrag Bondolfi 

betreffend Bezirksgerichtswahlen Einführung von stillen 
Wahlen abzuschreiben. Wer dies tun möchte, möge sich 
erheben. Gegenstimme? Sie haben dem Auftrag Bondolfi 
auf Abschreibung zugestimmt mit 101 zu null Stimmen. 
Herr Kommissionssprecher, wünschen Sie das Wort? 

Angenommen 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt mit 93 zu 0 Stimmen bei 1 

Enthaltung der Teilrevision des Gesetzes über die po-
litischen Rechte im Kanton Graubünden (Einführung 
der stillen Wahl für die Mitglieder der Bezirksgerich-
te) zu. 

3. Der Grosse Rat schreibt mit 101 zu 0 Stimmen den 
Auftrag Bondolfi betreffend Bezirksgerichtswahlen: 
Einführung von «Stillen Wahlen» ab. 

Bondolfi; Kommissionssprecher: Es bleibt mir noch zu 
danken, insbesondere meinen sehr geschätzten Kommis-
sionsmitglieder der KJS. Unserem verehrten Regie-
rungspräsidenten, Avvocato Claudio Lardi, sowie seinem 
Team in der Standeskanzlei, insbesondere Vizekanzler 
Herrn Walter Frizzoni, besten Dank. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir fahren weiter und 
kommen zum Auftrag Peer betreffend Erlass von 
Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit Meliorationsver-
fahren. Der Zweitunterzeichner Grossrat Dudli hat das 
Wort. 

Auftrag Peer betreffend Erlass von Dienstbarkeiten 
im Zusammenhang mit Meliorationsverfahren (Wort-
laut Aprilprotokoll 2010, S. 459) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Auftrag wird ausgeführt, dass weder im Natur- und 
Heimatschutzgesetz noch in der Strukturverbesserungs-
verordnung vorgesehen sei, Bewirtschaftungsvereinba-
rungen mit Dienstbarkeiten zu sichern. Es wird verlangt, 
dass während Meliorationsverfahren keine Bewirtschaf-
tungsvereinbarungen abgeschlossen werden dürfen (1) 
und dass Vereinbarungen zwischen dem Amt für Natur 
und Umwelt (ANU) und Leistungserbringern nur in 
Form von öffentlich-rechtlichen befristeten Verträgen 
abgeschlossen werden sollen (2). 
Zu Massnahme 1 
Vernetzungskonzepte im Rahmen von umfassenden 
gemeinschaftlichen Massnahmen (Gesamtmeliorationen) 
stützen sich auf Art. 88 lit. b des Bundesgesetzes über 
die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) und basieren u.a. 
auf Wiesenkartierungen. Diese Kartierungen bilden die 
Grundlage für Bewirtschaftungsverträge zwischen den 
Bewirtschaftern und dem Kanton Graubünden. Die Be-
wirtschafter haben ein Anrecht auf Öko-
Qualitätsbeiträge, die durch diese Verträge ausgelöst 
werden. Bei der Neuzuteilung werden die Verträge durch 
Verträge mit den neuen Bewirtschaftern abgelöst. In 
Meliorationsverfahren beträgt die Frist zwischen den 
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Umweltabklärungen und der Übergabe der Parzellen an 
die neuen Eigentümer mehrere Jahre (im Fall Ramosch 
mindestens zehn Jahre). Es wäre deshalb weder sinnvoll 
noch im Interesse der betroffenen Landwirte, wenn wäh-
rend dieser Zeit keine Vereinbarungen abgeschlossen 
und die Landwirte deshalb keine Öko-Qualitätsbeiträge 
erhalten würden. 
Zu Massnahme 2 
Der Bund schreibt den Kantonen nicht im Einzelnen vor, 
mit welchen Mitteln sie ihre Aufgaben im Bereich Na-
tur- und Landschaftsschutz zu erfüllen haben. Es stehen 
ihnen verschiedene Instrumente zur Verfügung (z.B. 
raumplanerische Massnahmen, Erlasse, Verfügungen, 
öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verträge).  
Nach Art. 18a des Bundesgesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG; SR 451) ordnen die Kantone 
Schutz und Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeu-
tung. Mit geeigneten Sofortmassnahmen haben sie dafür 
zu sorgen, dass sich der Zustand der Objekte nicht ver-
schlechtert, solange keine Schutz- und Unterhaltsmass-
nahmen getroffen worden sind (vgl. Art. 7 der Flach-
moorverordnung und Art. 10 der Trockenwiesenverord-
nung). Nach Art. 18b NHG sorgen die Kantone auch für 
Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und 
lokaler Bedeutung. Gestützt auf den Kantonalen Richt-
plan (S. 59) sowie gemäss Praxis erfolgt der Schutz 
durch privatrechtliche Vereinbarungen, solange die 
Objekte nicht im Rahmen der Nutzungsplanung ge-
schützt werden. Die Personaldienstbarkeitsverträge, die 
der Kanton bei Meliorationen mit den neuen Grundei-
gentümern nach erfolgter Neuzuteilung abschliesst, 
enthalten ein Verbot der aktiven Zerstörung der Natur-
schutzflächen (z.B. generelle Bauverbote und verschie-
dene Nutzungsverbote) und verweisen für die Bewirt-
schaftung auf die Verträge zwischen Kanton und Bewirt-
schafter. Es werden also nicht die Bewirtschaftungsver-
einbarungen mit Dienstbarkeiten gesichert, sondern der 
Weiterbestand der Naturschutzflächen. Dieses Vorgehen 
hat sich bewährt, weil so den Grundeigentümern das 
Vorhandensein einer Naturschutzfläche kommuniziert 
wird und verhindert werden kann, dass diese – wie es oft 
ohne Absicht geschieht – beeinträchtigt oder zerstört 
wird. Personaldienstbarkeiten dienen auch der rechtli-
chen Sicherung von ökologischen Ersatzmassnahmen für 
die mit Meliorationen verbundenen technischen Eingriffe 
in schutzwürdige Lebensräume. Solche Ersatzmass-
nahmen nach Art. 18 Abs. 1ter NHG müssen – gleich 
wie Rodungsersatz – langfristig in ihrem Bestand gesi-
chert werden. Während Aufforstungsflächen von Anfang 
an als Wald gelten, müssen Standorte, welche Gegens-
tand von NHG-Ersatzmassnahmen bilden und unter 
Umständen erst in einigen Jahren Biotopqualität aufwei-
sen, auf andere Weise gesichert werden, z.B. durch 
Dienstbarkeiten. 
Durch den Abschluss befristeter öffentlich-rechtlicher 
Verträge lässt sich ein langfristiger Schutz von Natur-
schutzflächen nicht erreichen. Dazu wäre eine Kombina-
tion der öffentlich-rechtlichen Verträge mit Verfügungen 
erforderlich. Die durch Verfügung angeordneten öffent-
lich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen könnten 
durch Anmerkung im Grundbuch Grundeigentümerver-
bindlichkeit erlangen. Die Regierung ist der Auffassung, 

dass der Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen den 
einfacheren Weg zu einem langfristigen Schutz von 
Naturschutzflächen darstellt.  
Um den behörden- und grundeigentümerverbindlichen 
Schutz sicherzustellen, besteht weiter die Möglichkeit, 
Biotope mittels Festlegungen im Zonenplan oder im 
Generellen Gestaltungsplan zu sichern. Dies hätte zur 
Folge, dass die Gemeinden noch während laufender 
Meliorationen ihre Ortsplanungen revidieren müssten, 
was schon aus verfahrensökonomischen Gründen die 
schlechteste der drei Varianten darstellt. 
Aus diesen Gründen beantragt die Regierung dem Gros-
sen Rat, den Auftrag nicht zu überweisen. 

Dudli: Ich bin mit der Antwort der Regierung auf den 
Auftrag Peer nicht einverstanden. Der Auftrag Peer, 
welcher von 65 Ratsmitgliedern unterzeichnet worden 
ist, war eine Folge der nicht zu befriedigenden Antwort 
auf seine Anfrage in gleicher Sache in der Februarsessi-
on 2010, welche die Umwandlung von Bewirtschaf-
tungsverträgen während des Meliorationsverfahrens in 
Eigentum verbindliche Dienstbarkeiten durch das Amt 
für Umwelt beanstandet. Auch in der Beantwortung des 
Auftrages Peer geht die Regierung nicht auf das eigentli-
che Anliegen des Interpellanten ein, welches darin be-
steht, einen unverhältnismässigen Eingriff des Staates 
auf das Grundeigentum in Zukunft zu verhindern. Die 
Regierung respektive das besprochene Departement mit 
dem Amt für Umwelt versucht mit einer umschweifen-
den Formulierung und rechtlichen Floskeln, dieser Be-
antwortung auszuweichen respektive gar nicht darauf 
einzugehen.  
In einem Meliorationsverfahren kann der Grundeigentü-
mer nicht mehr über sein eigenes Land bestimmen, son-
dern die Meliorationsgesellschaft bestimmt darüber. Und 
genau jetzt, in diesem Moment werden durch das Amt 
für Umwelt Dienstbarkeiten in Bezug auf Schutz- und 
Unterhaltsmassnahmen auf die Parzelle eingetragen. Bei 
Abschluss des Verfahrens, bei der Neuzuteilung der 
Parzellen kann der Betroffene nur noch entscheiden, ob 
er die Parzelle mit den Dienstbarkeiten haben will oder 
nicht. Das widerspricht doch Treu und Glauben, nach-
dem der Grundeigentümer beim Meliorationsverfahren 
sein Land einwirft, hat er doch auch Anrecht darauf, 
gleiches Land wie vorher zu bekommen. Ansonsten 
werden Meliorationen in Frage gestellt.  
Um Schutzziele festzusetzen und umzusetzen, gibt es 
eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, die sehr 
weit gehen, die Frösche mehr schützen als Menschen. Es 
gibt keine gesetzliche Grundlage, und das bestätigt auch 
die Regierung in ihrer Antwort, dem Bauern im Rahmen 
von Meliorationsverfahren ökologische Schutzziele als 
Dienstbarkeiten aufzuzwingen. Die Regierung begründet 
ihren Eingriff in das Eigentum des Bürgers wie folgt, ich 
zitiere aus der Antwort der Regierung: „Durch den Ab-
schluss befristeter öffentlich-rechtlicher Verträge lässt 
sich ein langfristiger Schutz von Naturschutzflächen 
nicht erreichen." Ende Zitat. Wo sind wir denn? Nicht in 
einer Bananenrepublik, wo Verträge nichts gelten. Herr 
Regierungspräsident, in unserer Gesellschaft ist es üb-
lich, insbesondere in unserem Kanton, miteinander zu 
reden und einen Konsens zu suchen. Diesem Credo leben 
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auch Sie nach. Das weiss ich. Deshalb werden Rechtsge-
schäfte durch Verträge abgeschlossen, welche die Zu-
stimmung der Vertragspartner bedingen. Deshalb sind 
Bewirtschaftungsvereinbarungen während dem Meliora-
tionsverfahren allein mittels öffentlich-rechtlich befriste-
ten Verträgen und danach mit öffentlich-rechtlichen 
Verträgen abzuschliessen, welche den Konsens zwischen 
dem Vertragspartner bedingen und unser verfassungs-
rechtliches Grundrecht auf das Verfügen über das Eigen-
tum sicherstellt.  
In diesem Sinne ist die Massnahme eins im Auftrag Peer 
zu korrigieren, welche während des Meliorationsverfah-
rens keine Umwandlung vom Bewirtschaftungsvereinba-
rung in Dienstbarkeiten zulassen will. Das heisst, Mass-
nahme eins ist in dem Sinn zu korrigieren: Erstens, wäh-
rend Meliorationsverfahren, wo die Grundeigentümer 
nur beschränkt über ihr Eigentum bestimmen können 
und die definitive Neuzuteilung noch ausstehend ist, 
dürfen keine Dienstbarkeiten abgeschlossen werden. Das 
Wort Bewirtschaftungsvereinbarung ist falsch und ist zu 
streichen. Ich bin kein Vertreter der Landwirtschaft, aber 
es geht darum, dass unseren Bauern, von denen wir zu 
Recht unternehmerisches Handeln verlangen, nicht im 
Eigentum beschränkt werden. Es geht nicht an, dass 
zusätzlich zu all den vielen Gesetzesbestimmungen 
versucht wird, über Melioration ein Grundbuch-Servitut 
zu erstellen. Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskolle-
gen, ich bitte Sie, sich gegen staatliche Eingriffe auf das 
Eigentum zu wehren und den Auftrag Peer mit meiner 
Präzisierung zu Massnahme eins zu überweisen.  

Valär: Ich möchte der Regierung nicht unterstellen, dass 
sie den Auftrag Peer bewusst nicht verstehen wollte. 
Dass dieser Auftrag unter Punkt eins die Bewirtschaf-
tungsvereinbarungen erwähnte, ist natürlich falsch und 
wurde auch von uns Unterzeichnern nicht bemerkt. 
Wahrscheinlich darum nicht, weil wir im Hinterkopf 
genau wussten, was die eigentliche Fragestellung war 
oder was sie ist. Mit ein bisschen noch mehr guten Wil-
len hätte die Regierung aber bemerken sollen, was dieser 
Auftrag im Kern überhaupt will, da ja der Auftragsteller 
in seinen Ausführungen explizit auf seine Anfrage in 
gleicher Sache abstellt. Und vor diesem Hintergrund war 
ebenfalls mindestens allen Unterzeichnern klar, was der 
Auftrag bezweckt, nämlich dass während Meliorations-
verfahren keine eigentümerverbindliche Dienstbarkeiten 
abgeschlossen werden können. Und hier habe ich gleich 
eine Bemerkung zur Antwort der Regierung, welche 
besagt, dass Biotope z.B. mit Dienstbarkeiten zu schüt-
zen seien.  
Die Stossrichtung bei der Anfrage Peer, auf die er sich 
wie gesagt mit dem Auftrag bezieht, war aber klar die 
Aussage, dass das ANU bei Meliorationen versuchen 
würde, die vorher vertraglich festgelegten Schnittzeit-
punkte in eigentümerverbindliche Dienstbarkeiten um-
zuwandeln. Das ist die Kernaussage der Anfrage Peer. 
Und was jetzt der Zusammenhang des Biotopschutzes 
mit dem Schnittzeitpunkt zu tun haben soll, ist mir ein 
Rätsel. Aber wenn die Regierung hier zur Begründung 
ihrer ablehnenden Haltung dieses Auftrags den Biotop-
schutz schon heranzieht, frage ich mich schon, wie sie 
zur Aussage kommt, diese müssten mittels Dienstbarkei-

ten gesichert werden. Im Bundesgesetz über den Natur- 
und Heimatschutz steht nämlich klar geschrieben. Ich 
zitiere: "Schutz und Unterhalt der Biotope sollen wenn 
möglich aufgrund von Vereinbarungen mit den Grundei-
gentümern und Bewirtschaftern sowie durch angepasste 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung erreicht werden." 
Ende Zitat. Sie haben es gehört: mit Vereinbarungen und 
nicht mit Dienstbarkeiten. Ich stelle auch fest, dass im 
kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetz, zu dem Sie 
erst kürzlich die Botschaft erhalten haben, unter Art. 7, 
Vollzugsinstrumente, die Vereinbarungen mit Grundei-
gentümern und Bewirtschaftern als ein Instrument er-
wähnt ist, auch hier keine Rede von Dienstbarkeiten.  
Ich komme um den schwachen, ganz kleinen Eindruck 
nicht ganz herum, dass in der Antwort der Regierung ein 
bisschen mit Nebelpetarden geschossen wurde, um vom 
Kern abzulenken. Dabei geht es nur um die Frage, dass 
während einem Meliorationsverfahren keine eigentü-
merverbindlichen Dienstbarkeiten abgeschlossen werden 
dürfen, weil hier die Grundeigentümer nur beschränkt 
über ihr Eigentum bestimmen können. Und ich will doch 
als Grundeigentümer mitbestimmen können, ob ich eine 
Dienstbarkeit zu Lasten einer Parzelle möchte oder nicht. 
Ob dann nämlich eine solche Dienstbarkeit einfach er-
lischt, wenn die Bewirtschaftungsbeiträge nicht mehr 
finanziert werden können, wie die Regierung in der 
Anfrage Peer ausgeführt hat, wage ich stark zu bezwei-
feln. So einfach geht das meiner Meinung nach mit Si-
cherheit nicht. Ich möchte es klar betonen, hier, es ist 
hier keine Frage, ob wir den Natur- und Landschafts-
schutz in Frage stellen oder aushöhlen wollen, im Ge-
genteil, wir stehen zu diesen Schutzzielen. Wir hegen 
und pflegen unsere Landschaft und wir gehen gerne 
Vereinbarungen mit dem ANU ein. Wir sind aber strikte 
gegen Dienstbarkeiten auf unseren Grundstücken, zu 
denen wir nicht ausdrücklich unsere Zustimmung geben 
können. Ich bitte Sie, geschätzte Ratskollegeninnen und 
Ratskollegen, den Auftrag mit der Formulierung, wie sie 
von Ratskollege Dudli beantragt wurde, zu überweisen.  

Darms-Landolt: Mit dem von Grossrat Dudli präzisier-
ten Auftrag Peer soll verhindert werden, dass während 
des Meliorationsverfahrens Bewirtschaftungsverträge in 
eigentümerverbindliche Dienstbarkeiten umgewandelt 
werden. In der Praxis ist es so, dass während einer Ge-
samtmelioration während einer gewissen Zeit weder der 
vorherige Abgeber noch der nachherige Übernehmer des 
Landes darüber bestimmen können, mit welchen Dienst-
barkeiten die Parzellen belegt werden sollen. Anders ist 
es mit den Bewirtschaftungsverträgen im Zusammen-
hang mit Vernetzungskonzepten, welche auch während 
einer Melioration abgeschlossen werden können und 
eine entsprechende Bearbeitungsweite begründen. Dies 
meist für sechs Jahre. Es wird neuerdings versucht, im 
Zusammenhang mit Meliorationen diese Verträge in 
Dienstbarkeiten umzuwandeln. Dem zukünftigen Eigen-
tümer bleibt es überlassen, ob er die mit Auflagen verse-
henen Parzellen übernehmen will oder nicht. Es ist nun 
jedoch nicht das Gleiche, ob man als zukünftiger Grund-
eigentümer eine Parzelle übernimmt, welche mit einem 
zeitlich befristeten Bewirtschaftungsvertrag belegt ist 
oder eine mit einem im Grundbuch festgelegten Servitut, 
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welches man als belasteter Grundeigentümer kaum mehr 
los wird. Dass solche Servitute zu Problemen führen 
können, kennen wir nicht nur im Bereich der Landwirt-
schaft, sondern unter anderem auch bei der Umsetzung 
von touristischen und raumplanerischen Vorhaben. Bei 
der ganzen Thematik geht es auch um die Frage der 
Besitzstandswahrung. Deshalb ist es wichtig, dass der 
Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen wenn schon, 
dann wie der regierungsrätlichen Antwort festgehalten, 
nach erfolgter Neuzuteilung mit dem neuen Grundeigen-
tümer geschieht. So wie es nach bisheriger Praxis ge-
handhabt wurde. Um eine schleichende Änderung dieser 
bewährten Praxis zu vermeiden, ist es wichtig, dass 
dieser Auftrag überwiesen wird. Damit wird verhindert, 
dass Grundstücke schon während einer laufenden Melio-
ration ohne Zutun der zukünftigen Eigentümer mit 
Grunddienstbarkeiten belastet werden. Ich bitte Sie um 
Überweisung des Auftrages Peer. 

Jeker: Ich erlaube mir, einige ganz allgemeine Grundsät-
ze auszuführen. Der Auftrag Peer ist mir noch in sehr 
guter Erinnerung und ich weiss auch warum. Für mich 
hat dieser Auftrag aber auch eine präjudizierende Wir-
kung. Und deshalb spreche ich jetzt. Aus meiner Optik 
ist die Antwort der Regierung etwas konfus, aber da 
habe ich auch ein gewisses Verständnis, weil unsere 
Gesetzgebung im Umweltbereich, Gesetzgebung und 
Verordnung und weiss der Gucker was, ist natürlich 
schon konfus, vom Bund her, dann auf dem Kanton 
herunter usw. Sie kennen hier meine persönliche Mei-
nung, deshalb befriedigt mich natürlich die Antwort 
nicht. Wir müssen wirklich sehr aufpassen, dass wir 
diese Umweltspirale nicht noch weiter nach oben drehen. 
Wir haben jetzt schon Probleme genug und können uns 
ja kaum mehr bewegen. Weder die Landwirte noch 
Touristiker noch die Wasserkraft. Und so weit kommt es 
nun, wenn man Servitute fordert, und dagegen müssen 
wir uns rechtzeitig wehren. So etwas kommt für mich 
nicht in Frage. Das ist ein Präjudiz, eben eine schlei-
chende Spirale, für mich geht es sogar so weit, wenn wir 
diesen Auftrag nicht überweisen, kommt das quasi einer 
modernen Enteignung nicht nur nahe, sondern gleich. 
Und deshalb bitte ich Sie, den Auftrag Peer mit der 
Präzisierung zu überweisen. 

Pfenninger: Nun, wenn ich diese Session so Revue pas-
sieren lasse, scheint mir, dass wir uns entweder unter 
dem Motto wenig Lärm um viel oder dann viel Lärm um 
wenig bewegen. Dieser Vorstoss kann auch in der nun 
beantragten abgeschwächten Form meiner Einschätzung 
nach klar unter dem Titel viel Lärm um wenig abgehan-
delt werden. Die Antwort der Regierung zeigt mit aller 
Deutlichkeit, um was es geht und ich verstehe die ganze 
Aufregung tatsächlich nicht. Herr Dudli hat sich einmal 
mehr in Rage geredet, inhaltlich kann das aber keines-
wegs überzeugen. Es sind drei Bereiche, die durch sol-
che vertragliche Regelungen und Grunddienstbarkeiten 
betroffen sind.  
Erstens: Es geht um den Schutz und den Unterhalt der 
Biotope von nationaler Bedeutung gemäss Bundesge-
setzgebung. Zweitens: Es geht um den Schutz und den 
Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeu-

tung gemäss dem kantonalen Richtplan, der schlussend-
lich durch Volksentscheid legitimiert ist. Drittens geht es 
um Standorte, die als Ersatzmassnahmen gemäss Natur- 
und Heimatschutzgesetz vorgesehen sind. Also Mass-
nahmen, die ergriffen werden müssen, weil innerhalb 
bestehender Schutzgebiete z.B. anderweitige Nutzungen 
erfolgen. Nun, der Kanton ist gemäss Bundesgesetzge-
bung dazu verpflichtet diese Standorte zu sichern. Nun 
haben wir heute die Diskussion über die Form der Siche-
rung während der Zeitdauer der Melioration. Natürlich 
kann man da in den Details unterschiedliche Auffassun-
gen vertreten. Da habe ich ein gewisses Verständnis. 
Tatsache bleibt aber, dass mit diesen Verträgen eine 
Sicherung des Zustandes der Objekte erfolgt und die 
Bewirtschafter finanziell ganz bedeutende Entschädi-
gungen dafür erhalten.  
Also, ich ersuche Sie, nicht die Bewirtschaftenden zu 
strafen, geht es doch für einzelne Landwirtschaftsbetrie-
be um durchaus bedeutende Summen. Mindestens bei 
einer Überweisung in der ursprünglichen Form laufen 
Sie Gefahr, ein klassisches Eigentor zu schiessen. Wis-
sen wir doch alle, dass Meliorationen manchmal viele 
Jahre dauern, manchmal auch zehn Jahre und mehr. Und 
diese Auszahlungen mangels gesetzlicher Sicherung der 
Bewirtschaftung über die ganze Zeiträume blockiert 
wären. Nun, das Instrument der Dienstbarkeitsverträge 
ist das Instrument der langfristigen Sicherung und trägt 
meiner Meinung nach zur Transparenz, gerade während 
den Meliorationsverfahren bei. Es gibt also keinen 
Grund hier ein Scheinproblem hochzustilisieren. Und 
Herr Dudli, die in Diskussion stehenden Verträge, die 
sind freiwillig. Und gerade den Landwirten gibt das eine 
gute Zusatzverdienstmöglichkeit. Ich bitte doch, dies 
auch zu berücksichtigen in Ihren Überlegungen.  
Und dann war ich etwas schockiert über meinen lieben 
Ratskollegen Valär. Er hat eigentlich die Auftraggeber in 
seinem Votum etwas disqualifiziert. Wenn Sie die richti-
ge Terminologie damals nicht gefunden haben, scheint 
mir eben auch das ein Zeichen, dass der ganze Auftrag 
nicht wirklich seriös abgeklärt war. Und konfus, Herr 
Jeker, wenn ich mir das erlauben darf, konfus war eben 
auf diesem Hintergrund, dass eben auch die Terminolo-
gie nicht stimmte, waren wohl eher die Auftraggeber als 
die Regierung, denn die Regierung konnte ja nur auf den 
Auftragstext eben Antwort geben und nicht auf das, was 
nun beantragt ist. Nun, ich werde den Verdacht nicht los, 
dass mit diesem Auftrag ganz spezifische, ich sage mal, 
partielle Interessen vertreten werden. Dass es tatsächlich 
nur ganz, ganz wenige echte Problemfälle gibt in diesem 
Umfeld. Ein Sturm im Wasserglas also. Und zudem 
scheint die ganze Sache nicht wirklich gründlich durch-
dacht zu sein, das haben wir jetzt ja mit diesem Abände-
rungsantrag gesehen.  
Nun, meine Haltung, Sie können es sich wohl denken, 
aber ich möchte hier den Link noch machen zu den vie-
len Geschäften, die wir jetzt in dieser Session behandelt 
haben. Mein Abstimmungsverfahren war unglaublich 
regierungstreu. Das ist nicht immer der Fall, aber in 
dieser Session schon und ich bin natürlich auch in die-
sem Fall ganz der Meinung, dass Sie diesen Auftrag 
ablehnen sollen, im Sinne der Regierung. Und meine 
Damen und Herren, studieren Sie die Antwort der Regie-
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rung. Sie ist etwas kompliziert, aber der Sachverhalt ist 
eben auch kompliziert. Und die Antwort ist schlussend-
lich, wenn Sie sie genau analysieren, sonnenklar und 
müsste eigentlich alle überzeugen, hier diesen Auftrag in 
dieser Form abzulehnen.  

Regierungspräsident Lardi: Ich bin tatsächlich ein biss-
chen konfus, dass diese entscheidende Frage jetzt anders 
gestellt wird, dass eine entscheidende Formulierung jetzt 
anders lauten soll und möchte zuerst genau das abgeklärt 
wissen. Wie auch der Standesvizepräsident mir versi-
chert, heisst es neu, so muss es aber klar sein, heisst es 
neu so, nach dem Komma vor dem letzten Satz, im letz-
ten Satz bei Ziffer 1 dürfen keine Vereinbarungen abge-
schlossen werden. Ist das richtig? 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Können Sie das 
schriftlich geben? Einmal tönt das so. Einmal anders in 
der Vorabklärung. 

Dudli: Ich kann ihnen das nochmals vorlesen, was ich 
gesagt habe? Ich habe ihn so vorgelesen: Bewirtschaf-
tungsvereinbarungen ersetzen durch Dienstbarkeiten. 

Antrag Dudli 
In Ziffer 1 des Auftrags ist das Wort „Beweitschaftungs-
vereinbarungen“ zu ersetzen durch das Wort „Dienstbar-
keitsverträge“ 

Regierungspräsident Lardi: Für mich ist es so, wenn es 
heisst, es dürfen keine Dienstbarkeitsverträge abge-
schlossen werden, ist einfach eine andere Umschreibung 
des Wortes Bewirtschaftungsvereinbarung. Sind wir im 
Vertragswesen, ja? Also. Niemand wird gezwungen, 
irgendetwas zu unterschreiben. Weder das Amt, weder 
der Kanton noch die Bauern. Sind wir uns einig? Danke. 
Also, hier können wir das umschreiben, wie wir wollen, 
die Problematik bleibt an sich dieselbe. Und würde der 
Antrag Peer so überwiesen, dürfen bis zum Abschluss 
einer Melioration nicht nur keine Bewirtschaftungsver-
träge oder wie Sie wollen, Dienstbarkeitsverträge, abge-
schlossen werden, sondern in der Folge auch keine Be-
wirtschaftungsbeiträge ausgerichtet werden.  
Und drei Beispiele zeigen die daraus entstehenden Ein-
kommensverluste. Die einzelnen Bewirtschafter, z.B. in 
Ramosch, erhalten jährlich Beiträge zwischen 2'266 und 
20‘779 Franken gemäss Ökoqualitätsverordnung und 
Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz. Durch-
schnittlich also 11‘230 Franken. Jährlich sind das im 
Perimeter der Melioration Ramosch 213‘378 Franken. 
Geht man davon aus, dass in der Regel vom Start eines 
Meliorationsprojektes bis zur Neuzuteilung des Landes 
zehn Jahre verstreichen, entgingen den Bauern in Ra-
mosch damit über 2 Millionen Franken an Beiträgen.  
Bei der Melioration Vals wären es jährlich Beiträge von 
durchschnittlich 5'500 Franken pro Bewirtschafter oder 
in zehn Jahren bei 27 Bauern über 1,5 Millionen Fran-
ken.  
In Poschiavo, drittes Beispiel, belaufen sich die jährli-
chen Beiträge auf durchschnittlich 3'930 Franken pro 
Bewirtschafter oder in zehn Jahren bei 59 Bauern auf 
über zwei Millionen Franken. Für die Bauern, für die 

meisten Bauern geht es also um einen nicht unerhebli-
chen Teil ihres Einkommens. Es gibt keinen Grund, 
ihnen dieses Geld während zehn und mehr Jahren vorzu-
enthalten. Zudem bitte ich Sie zu beachten, dass Bewirt-
schaftungsverträge eine Gültigkeitsdauer von sechs 
Jahren haben und danach jeweils für sechs Jahre verlän-
gert werden müssen, was den Willen beider Vertrags-
partner voraussetzt wiederum, beide müssen einverstan-
den sein. Vertrag heisst: Ich unterscheibe, du unter-
schreibst, wir sind uns einig. Und wenn man sich nicht 
einig ist, unterschreibt man nicht. Aber es sind beide 
Parteien am Tisch.  
Die Verträge sind also nur so lange gültig, als eine Be-
wirtschafterin oder einen Bewirtschafter eine bestimmte 
Parzelle bewirtschaftet. Wechselt der oder die Bewirt-
schafterin, müssen die Verträge von neuem vereinbart 
werden. So ist es.  
Jetzt, Ergänzung zum Auftrag zwei. Die Regierung hat 
sich ausführlich dazu geäussert, ob konfus oder nicht, 
man kann je nachdem vom Absender oder vom Empfän-
ger ausgehen, der konfus ist. Aber die Regierung hat sich 
ausführlich dazu geäussert, weshalb an der bisherigen 
Praxis, Objekte des Naturschutzes, und nur um die geht 
es, im Rahmen von Meliorationen mittels Personal-
dienstbarkeitsverträgen zu schützen, festzuhalten ist. 
Nebst diesen vielleicht eher trockenen formalrechtlichen 
Gründen gibt es noch zwei weitere handfeste Argumen-
te, weshalb Nutzungsbeschränkungen, welche grundei-
gentümerverbindlich festgelegt werden müssen, frühzei-
tig erzielt werden sollten.  
Erstens: Als Grundeigentümer würde ich in jedem Fall 
vor der Neuzuteilung wissen wollen, welche Nutzungs-
beschränkungen auf dem mir zugedachten Land gelten 
werden. Wenn das eingetragen ist, weiss ich, wenn das 
nicht eingetragen ist, wüsste ich das nicht, oder ich kann 
das nur schwerlich in Erfahrung bekommen. Ist dies 
nicht oder nur teilweise bekannt, wird die Neuzuteilung 
zur Lotterie.  
Zweitens: Werden mit einer Melioration besondere öko-
logische Massnahmen realisiert, die der Erhaltung der 
Kulturlandschaft dienen, kann sich der Bundesbeitrag an 
das Meliorationsprojekt um sechs Prozent erhöhen. 
Bedingung ist eben, was ich genannt habe. Und das 
gemäss Art. 17 Abs. 1 der Strukturverbesserungsverord-
nung. Bei Projektkosten zwischen zehn und 15 Millionen 
Franken entspricht das 600‘000 bis 900‘000 Franken, 
welche sonst die Grundeigentümer, sprich Bauern, zu 
tragen hätten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass 
wir etwas Gutes tun, wenn wir den Auftrag in der ur-
sprünglichen oder in der jetzigen abgeänderten Form 
überweisen, es ist eigentlich nicht eine Präzisierung, 
sondern eine grundlegende Änderung, also da sind wir 
uns einig. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass wir 
den Bäuerinnen und Bauern einen Dienst erweisen. Es 
gehen Gelder verloren, die sie sonst bekommen, sie 
gehen nicht ganz verloren, weil sie sie dann später be-
kommen können, aber für diese Jahre geht es um Millio-
nen, um Millionen, die wir den Bäuerinnen und Bauern 
vorenthalten.  
Noch ein Letztes: Gibt es viele oder wenige Melioratio-
nen: Ich habe hier 19 Gemeinden, wo eine Melioration 
stattfindet. Ich wäre nicht so glücklich, wenn ich in einer 
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solchen Gemeinde wohnen würde, wenn ich dort diese 
Verträge nicht mehr abschliessen kann, und ich rede 
immer noch, es sind Verträge. Zwei Parteien, die sich 
einig werden und das Einverständnis des einen, können 
Sie nicht unbedingt voraussetzen, ich meine, es ist schon 
richtig, wenn wir so weitergehen.  
Noch einen Zusatz: Ich entnehme den Voten und ich 
entnehme auch dem Auftrag, dass wir von unserem Amt 
her vermutlich nicht immer den richtigen Ton finden, das 
ist durchaus möglich. Ich entnehme daraus auch, dass 
wir vielleicht sensibler mit den Befindlichkeiten umge-
hen können, aber am Schluss können Sie nicht darüber 
entscheiden, sondern am Schluss entscheiden Sie, und 
ich muss das in dieser Klarheit sagen, ob den Bauern 
jahrelang Geld vorenthalten wird oder nicht, und hier 
würde ich Sie bitten, das nicht zu wollen. Sie sind aber 
selbstverständlich frei, Ihre Meinung weiter zu behalten. 
Nur, was ich nicht gerne höre, ist, die Regierung hätte 
nicht richtig interpretiert. Wir können doch nur die Auf-
träge so entgegennehmen, wie sie eben auch sind, und es 
ist eine grosse Änderung, ob wir Bewirtschaftungsver-
einbarungen schreiben oder Dienstbarkeitsverträge. Wie 
auch immer, irren ist menschlich. Auf jeden Fall wäre es 
für mich schade, wenn Sie diesen Auftrag überweisen. 
Wir würden aber selbstverständlich das auch honorieren 
und natürlich dem nachleben, wenn auch meiner Mei-
nung nach, nicht immer und nicht auf jeden Fall zu 
Gunsten der Bäuerinnen und Bauern in unserem Kanton. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Grossrat Dudli, Sie 
verlangen eine Abänderung des Auftrags. Die PK hat vor 
gut zwei Jahren beschlossen im Zusammenhang mit dem 
Auftrag Feltscher, dass ein eigener Auftrag nicht abge-
ändert werden kann. Ich gebe Ihnen das Wort. 

Dudli: Ich glaube, am Montag haben wir noch diskutiert 
mit dem Antrag von Kollege Peyer, ob ihn Kollege 
Casty aufnehmen soll oder nicht. Einfach nur auf Mon-
tag verwiesen oder Mittwoch verwiesen. Also man kann 
auch nicht immer von dorther alles ändern. Nein jetzt 
einfach zu Ihnen Herr Regierungspräsident. Es geht ja 
wirklich nicht darum, dass wir den Bauern die Bewirt-
schaftung hier nicht entgelten wollen, dass Sie hier Ver-
luste haben, sondern ich habe ganz klar gesagt, es sind 
Bewirtschaftsvereinbarungen wegen dem Meliorations-
verfahren allein mittels öffentlich-rechtlich befristeter 
Verträge abzuschliessen und nicht Dienstbarkeiten, die 
ins Grundbuch gehen und dort bleiben. Sie werden im-
mer, immer, wenn Sie nachher eine Dienstbarkeit haben 
mit diesem Schutzziel, immer wird es einen Grund ge-
ben, wenn Sie auch nicht mehr da sind, andere, dass die 
Natur wichtig ist und das Schutzziel bringen Sie nachher 
nicht mehr weg, weil die Dienstbarkeit dort drin das 
festlegt. Schauen Sie, das ist das Protokoll der Februar-
session. Hier haben Viele gesprochen. Viele Aussagen, 
auch Juristen, alle haben gesprochen. Ich habe das Buch 
wieder zur Hand genommen. Was wurde da gesagt? Und 
hier kam ganz klar zum Ausdruck, wir wollen Bewirt-
schaftungsaufträge, befristete, während des Meliorati-
onsverfahren und nachher, unbefristete oder die sechs 
Jahre, für öffentlich-rechtliche Verträge. Das war der 
Grund. Und hier wurde, das ist richtig, ein falsches Wort 

gewählt und wir haben das unterschrieben, nehme ich 
auch zur Kenntnis war falsch, aber der Sinn, wenn man 
hier das liest und die Diskussion führt, um was es geht, 
wir wollen keine Umwandlung von Bewirtschaftungs-
vereinbarung, wie heute auf einer öffentlich-
rechtlichenVereinbarung steht, die umgewandelt wird in 
ein Servitut. Das ist Eigentumsbeschränkung, das wollen 
wir nicht.  
Also zum andern: Ich wäre, da hätte man den Fehler ja 
korrigieren können, dann hätten Sie, Herr Regierungs-
präsident, respektive die Regierung sagen müssen: Zur 
Massnahme eins sind wir nicht einverstanden oder die 
Bauern bekommen dann so kein Entgelt, jawohl. Zum 
zweiten Teil hätten Sie dann anders ausführen müssen 
und sagen: Ja gut, ich bin einverstanden, keine 
Dienstbarkeits- und öffentliche Aufträge. In dem Sinn 
haben Sie auch das Gewicht gelegt, Sie haben so viel 
geschrieben, ausgeführt zur Massnahme eins und nach-
her rechtlich mehr als eine Seite ausgeführt, dass öffent-
lich-rechtliche Verträge nicht wirklich gut sind, weil 
man das Schutzziel nicht sicherstellen kann. Und ich 
meine immer noch, in unserer Gesellschaft, wenn wir 
einen Vertrag machen, wo beide Partner zustimmen 
wollen, gilt das Vertragsrecht immer noch und muss 
nicht grundsätzlich mit einer Dienstbarkeit im Grund-
buch abgedeckt werden, wo nachher jemand übernehmen 
muss, der keine Chance hat, zu sagen, ich will dieses 
Land nicht. Hier ist das im Grundbuch eingetragen und 
er kommt nachher bei einem Rechtsfall nicht durch, 
wenn er das rausnehmen will. Das ist die Praxis, das 
meine ich. 

Darms-Landolt: Ich muss nicht mehr viel ausführen, 
Grossrat Dudli hat das Meiste gesagt. Für mich ist es 
ganz wichtig: Punkt eins muss abgeändert werden, falls 
das möglich ist. Das Wort „Bewirtschaftungsvereinba-
rung“ muss ersetzt werden und nicht ergänzt werden mit 
„Dienstbarkeitsverträgen“, sonst ist es nicht in unserem 
Sinn, diesen Auftrag zu überweisen. 

Gasser: Ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser 
Konfusion, so ganz unklar scheint mir die Sache nicht. 
Für mich sind an sich, ein Punkt ist mal wichtig, dass 
dort wo Schutz wichtig ist, ich denke wir haben auch 
eine Verpflichtung für die Natur, dass man dort einen 
Schutz einrichtet, der auch hält, der auch wirksam ist. 
Das ist das eine, ich teile da nicht unbedingt die Meinung 
von Ratskollege Jeker, der sich da sehr eingeschränkt 
fühlt und meint, man könne sich schon bald nicht bewe-
gen, ich möchte ihm nur zur Kenntnis geben, dass man 
manchmal da in Orten, wo Ozonwarnungen sind, sich 
man dann auch schlecht bewegen kann, da möchte ich 
ihn einfach auch darauf hinweisen. Der zweite Punkt ist: 
Es wurde hier festgestellt im Rat, ganz klar, beide Seiten 
sagen, es bestehe kein Zwang zu einer Vereinbarung. 
Und dann der Punkt, wenn kein Zwang besteht, dann 
frage ich mich doch, wenn ich Bauer bin, ob ich wirk-
lich, wenn ich eine freiwillige Vereinbarung mache, 
warum soll ich dann, wenn ich dafür bezahlt werde, 
diese Vereinbarung nicht einlösen? Da habe ich jetzt 
wirklich ein Problem damit, warum das nicht sein soll. 
Ich werde ja dafür bezahlt, es ist meine Entscheidung, 
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das freiwillig zu machen, und wenn gesagt wird, das 
kann ich juristisch jetzt nicht prüfen, dass eben diese 
befristet öffentlich-rechtlichen Verträge einen langfristi-
gen Schutz von Naturschutzflächen nicht ermöglichen, 
nicht zulassen, dann meine ich, dann wähle ich doch, 
was hier die Regierung sagt, ich möchte mich nicht als 
besonders regierungstreu outen, aber immerhin, wenn 
die Regierung sagt, es ist einfacher, die andere Vertrags-
art zu wählen, nämlich dass diese Dienstbarkeitsverträge 
einfacher sind, da bin ich auch sehr dafür, die einfachen 
Dinge zu wählen, und den langfristigen Schutz gewähr-
leisten, dann frage ich mich nun wirklich, warum soll ich 
als Bauer auf diese Bewirtschaftungsbeträge verzichten. 
Ich unterstütze die Sichtweise des Regierungsrates. 

Peyer: Ich äussere mich nicht zum Inhalt, aber zum 
Vorgehen. Wenn Sie in der Geschäftsordnung Seite 21 
nachlesen, steht da: „Die Unterzeichneten können durch 
Mehrheitsbeschluss den Auftrag bis zum Abschluss der 
Beratung im Rat zurückziehen.“ Wenn Sie weiterlesen 
sehen Sie unten, das ist Art. 67: „Für die Meinungsbil-
dung der Unterzeichnenden kann die Behandlung im Rat 
unterbrochen werden.“ Ich rate Herrn Dudli, den Antrag 
zu stellen, die Verhandlung zu unterbrechen und bis 
morgenfrüh nochmals zu überlegen, was sie tatsächlich 
wollen.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Also Sie haben keinen 
Antrag gestellt. Gut. 

Tenchio: Wir besprechen heute zwei Fragen. Eine for-
male Frage und eine materielle Frage. Ich möchte mich 
wie Grossrat Peyer auch nur zur formellen Frage äus-
sern. Es geht offenbar darum, ein Wort zu ändern, „Be-
wirtschaftungsvertrag“ in „Dienstbarkeitsvertrag“. Und 
ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass es keinen 
Sinn macht, dass sich jetzt das Initiativkomitee dieses 
Auftrages trifft, das zurückziehen muss, es nochmals 
einreichen muss, mit dem geänderten Wort, und wir 
dann, wenn es dann so weit sein wird, die Sache noch-
mals materiell richtig abstimmen. Wir verlassen uns hier 
auf eine Entscheidung der Präsidentenkonferenz, die eine 
Auslegung der Geschäftsordnung vornimmt und sagt, 
man darf den Auftrag nicht ändern.  
Ich meine, und jetzt gebe ich einen Rat an Herrn Dudli, 
er könnte einen Antrag stellen und sagen: In diesem Fall 
ist der Rat bereit, den Auftrag abändern zu lassen und 
ihn so materiell zur Abstimmung zu bringen gegenüber 
dem Antrag der Regierung. Und dann hätten wir diese 
Formalie für diesen Fall, weil der PK-Entscheid dem 
Grundsatz nach ist er ja richtig, man soll nicht wechseln 
können wie die Fahne und wie der Wind weht, das soll 
man nicht. Aber in diesem Fall scheint es mir doch aus 
verfahrensökonomischen Gründen angezeigt, ihn abän-
dern zu lassen und dann materiell zur Abstimmung zu 
bringen. Ansonsten treffen wir uns halt in ein paar Mo-
naten noch einmal und stimmen dann anstatt über Be-
wirtschaftungsverträge über Dienstbarkeitsverträge ab. 

Regierungspräsident Lardi: Ich glaube, wir gewinnen 
nichts, wenn wir jetzt diese Neuformulierung nicht be-
handeln. Am Schluss, ich sage, es geht um das Gleiche. 

Um was geht es jetzt wirklich für die, die vor einigen 
Monaten nicht dabei waren im Rat. Bauern und Ämter 
schliessen Vereinbarungen ab. Niemand wird gezwun-
gen, weder die vom Amt noch die Bauern sind gezwun-
gen, solche Verträge zu unterschreiben, da sind wir uns 
einig. Jetzt, die Ämter haben ein gewisses Interesse, auch 
für die Auszahlung etc. Es geht um Millionen oder, da 
sind wir uns auch einig, dass das verbindlich ist, dass das 
für längere Zeit gilt. Jetzt sagen die Initianten, dort, wo 
eine Melioration stattfindet, also ich versuche objektiv 
zu bleiben, dort, wo eine Melioration stattfindet, kann 
passieren, dass der Bauer Lardi etwas unterschreibt, im 
Grundbuch eintragen lässt, das geht jetzt neuerdings um 
diese Eintragung ins Grundbuch, Geld kassiert während 
einiger Jahre und dann kommt Bauer Valär und be-
kommt diese Wiese und diese Wiese hat diese verbindli-
che Bewirtschaftungsklausel im Grundbuch eingetragen. 
Also, da sind wir uns einig.  
Jetzt, meine Position ist die: Wir unterschreiben, sind 
auch frei oder, wir unterschreiben diese Verträge, weil 
wir das schützen möchten auf längere Sicht und nicht nur 
ein Jahr, zwei Jahre das gelten lassen, also wir gehen von 
sechs Jahren aus. Also, es ist nicht jetzt auf ewig einge-
tragen, und die Unterzeichner, mit welcher Formulierung 
auch immer, trauen dem Ganzen nicht, sie sagen, ja der 
Bauer Lardi unterschreibt in vollem Wissen, dass der 
Bauer Valär nachher das bekommt, hähä, und der soll 
sich mit dem dann abfinden. Aber wir dürfen nicht ver-
gessen, dass anstelle von Bauer Lardi Bauer Valär das 
Geld dann bekommt. Also ich bin weiterhin der Mei-
nung, dass wir jetzt hier das irgendwie abschliessen 
müssen und auch zu einer Lösung kommen sollen. Ich 
warne aber, es könnte, also es kann um sehr viel Geld 
gehen auch für die entsprechenden Bauern, weil das 
Interesse einer solchen Vereinbarung nur auf Zusehen 
hin zu unterzeichnen ist anders, als wenn wir das sichern 
können, Punkt eins.  
Punkt zwei: Da habe ich bereits ausgeführt: Wenn mit 
einer Melioration besondere ökologische Massnahmen 
realisiert werden, die der Erhaltung der Kulturlandschaft 
dienen, kann sich der Bundesbeitrag an das Meliorati-
onsprojekt um sechs Prozent erhöhen und wenn es um 
zehn Millionen Franken geht, sind das 600‘000 Franken, 
die die Bauern sparen, wenn es um 15 Millionen Franken 
geht, geht es um 900‘000 Franken, die von den Grundei-
gentümern anstelle vom Bund dann bezahlt werden 
müssten. Ich sehe viel Misstrauen jetzt in diesem Zu-
sammenhang, aber am Schluss ist es eine einfache Frage: 
Will man riskieren, dass man weniger Geld bekommt, 
dass weniger Geld jetzt zu den Bauern fliesst oder will 
man das nicht. Ich erinnere noch daran, niemand, weder 
die eine Seite noch die andere Seite ist verpflichtet, 
gezwungen, solche Verträge zu unterschreiben, aber Sie 
haben jetzt die Informationen und Sie können sicherlich 
jetzt nach einer weiteren Debatte entscheiden, was für 
Sie, für uns richtig sein soll. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ich möchte folgenden 
Vorschlag machen: Ich möchte eine Abstimmung durch-
führen, ob der Rat einverstanden ist mit dem Vorgehen 
bezüglich Änderung und diese zulässt, da diese auch 
nicht vom Regierungsrat bestritten ist. Ich möchte dar-
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über abstimmen und frage Sie an, sind Sie damit einver-
standen? Das scheint der Fall zu sein. Wer also mit der 
Änderung von Grossrat Dudli, das würde heissen: "dür-
fen keine Dienstbarkeitsverträge abgeschlossen werden", 
wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, möge 
sich erheben. Wer dem Auftrag im Wortlaut ursprüng-
lich im Text zustimmen möchte, möge sich erheben. 
Entschuldigung, ich gebe Ihnen bekannt, wer mit dem 
Vorgehen einverstanden ist, das sind 87 Stimmen. Wer 
ist nicht mit dem Vorgehen einverstanden, möge sich 
erheben. Nicht einverstanden: Eine Stimme. Ich gebe die 
Diskussion offen.  

Abstimmung zum Verfahren 
Mit 87 zu 1 Stimmen spricht sich des Grosse Rat für die 
Zulassung der Änderung des Textes des Auftrages aus. 

Dudli: Also wir müssen jetzt die Debatte schliessen. Ich 
meine, der Regierungspräsident hat hier seine Sicht 
sachlich dargelegt, ich möchte einfach nochmals sagen, 
um was es im Grundsatz geht. Die Ausgangslage war, im 
Meliorationsverfahren, also: Ein Bauer wirft sein Land 
ein, freiwillig um eine Melioration zu machen, in Treu 
und Glauben nachher wieder ein Stück Land zu bekom-
men, das aufgrund der Melioration besser zu bewirt-
schaften ist, besser erschlossen ist etc. Nachher, wenn 
die Melioration abgeschlossen ist, die Parzellen neu 
eingeteilt sind, wird zugeteilt, durch die Meliorationsge-
nossenschaft. Jetzt kann es eben der Fall sein, dass er 
vorher seine Parzelle eingegeben hat, die hat keine Servi-
tut, keine Belastung drauf und nachher bekommt er eins, 
wo schon eine Dienstbarkeit drauf ist, eine fixierte 
Dienstbarkeit. Der hat, ein anderer, der hat dann nicht 
das machen können, im Vertrag mit einer Vereinbarung 
abschliessen können in diesem Verfahren, dass er auch 
einverstanden gewesen ist. Also hier ist ein Problem im 
Verfahren, weil es sofort in eine Dienstbarkeit geht und 
es ist ein Misstrauen auch des Amtes für Umwelt, die 
sagen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag genügt uns nicht 
als Sicherheit, das nachher so bewirtschaftet wird, für 
das was wir bezahlen, sondern wir wollen das ganz klar 
sichern. Hand drauf, wir machen grundsätzlich eine 
Dienstbarkeit.  
Das ist das eine und ich möchte euch nochmals sagen, 
was das letzte Mal in der Diskussion Kollege Kunz auch 
gesagt hat, das können Sie nachlesen, ganz klar gesagt 
hat: Wenn man später das Land, diese Parzelle nicht 
mehr bewirtschaften will oder nicht, dann wird es sehr 
schwierig oder fast unmöglich, nachher sagen zu können, 
so, ich will die Dienstbarkeit streichen. Dann will der 
Landbesitzer die Dienstbarkeit streichen, aber das Amt 
für Umwelt, das die Interessen der Schutzbedürfnisse 
wahrnehmen will, sagt dann nein, der Schutz ist immer 
noch da, den Schutz lassen wir. Verstehen Sie, um was 
es geht? Es wird so grundsätzlich einfach etwas festge-
setzt, wo unsere, meine ich, unsere Freiheit einge-
schränkt wird und darum habe ich nicht als Vertreter der 
Landwirtschaft hier mit Peer für Peer das vorgebracht. 
Ich bitte um Ihre Unterstützung. 

Gasser: Ich verstehe nun wirklich die Welt nicht, es wird 
argumentiert mit Freiheit. Wir haben vorhin einhellig 

gesagt, es besteht kein Zwang, eine solche Vereinbarung 
zu machen, das mal der erste Punkt. Und der zweite 
Punkt: Es wird eingeworfen in diese Melioration, wie 
jetzt Herr Dudli sagt, ich bin kein Meliorationsspezialist, 
aber mein, meine ich jetzt, einigermassen Verstand sagt 
mir, wenn es schutzwürdig ist, wenn ich bereit bin, wenn 
das ANU der Meinung ist, das muss geschützt werden, 
dann ist doch uns allen klar, ich kann doch ein Biotop 
oder so etwas nicht einfach auf fünf Jahre oder sechs 
Jahre schützen, ist ein Unsinn. Ich bezahle drei oder vier 
Jahre Ökobeiträge aus, wäre ja eine tolle Sache, und 
nach drei Jahren sagt man, so jetzt der Bulldozer drüber, 
jetzt bewirtschaften wir das anders. Das kanns doch nicht 
sein. Und wenn nun feststeht, dass dieses Gebiet, dieser 
Naturschutz wirklich gepflegt werden soll und schüt-
zenswert ist, dann macht der Bauer das freiwillig, be-
kommt Geld dafür.  
Ich kann Ihnen sagen, ich hab auch Biotope gebaut und 
habe kein Geld dafür bekommen, nur so zum Sagen. Und 
kann dann auch sagen, jetzt ist das eben bedeckt, wenn 
es zu einer Umverteilung kommt dieses Landes, Herr 
Dudli, dann verstehe ich auch die Welt nicht, dann be-
komm ich doch ein anderes und der Wert muss doch 
dann entsprechend austariert werden. Ich hab ja auch 
nicht die 100-prozentige Sicherheit, dass wenn ich ein 
Land eingebe, melioriert wird und ich ein anderes be-
komme, dass ich dann ein gleichwertiges bekomme. 
Vielleicht hat‘s dort Bäume, die ich nicht abholzen kann, 
oder irgend so etwas. Und dann muss doch das in der 
Verteilung muss doch das dann gewertet werden. Dann 
bekommt eben einer, der ein solches Land hat, das ein 
Servitut hat, bekommt dann eben noch mehr dazu. Also 
ich verstehe die Welt wirklich nicht. Also ich kann Sie 
nur auffordern, wider aller Fraktionsvereinbarungen 
doch zu sehen, im Sinne der Landwirtschaft, auf diese 
Beiträge zu verzichten. Als Landwirt möchte ich das 
niemals. 

Valär: Ich hätte einfach noch eine Präzisierungsfrage. 
Ich weiss nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, in 
Ihren Ausführungen vorhin. Ist es richtig, dass wenn Sie 
keine Dienstbarkeiten bei Meliorationen mehr machen 
könnten, also wenn dieser Auftrag im Sinne jetzt, wie 
wir das beschlossen haben, so überwiesen würde, dass 
Sie dann auch keine Vereinbarungen mehr abschliessen 
würden? Das wäre dann natürlich komplett falsch. Das 
habe ich so verstanden, in Ihren Ausführungen und ich 
wäre da froh, wenn Sie hier klare Präzisierung machen 
könnten. 

Pfenninger: Ich stelle fest: Konfusion, hüben wie drü-
ben. Formell, inhaltlich, es ist einfach kein guter Auf-
trag. Und das ist nun mal so. Und ich möchte wirklich 
die Auftraggeber ersuchen, diesen Auftrag in dieser 
Form zurückzuziehen, das macht doch keinen Sinn in 
dieser Art und Weise, diese Diskussion zu führen und 
wir bewegen uns auf so einer filigranen Ebene, so kom-
men wir doch nicht weiter. Und ich denke, die Frage, die 
nun gestellt wurde durch Kollege Valär, die ist eigentlich 
relativ einfach zu beantworten: Mit der neuen Formulie-
rung, meine ich, könnten durchaus, so nach meiner In-
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terpretation, weiterhin Verträge abgeschlossen werden. 
Aber nur in gegenseitigem Einverständnis, das ist klar. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Für mich ist es als Bauer etwas 
unverständlich wie Herr Regierungspräsident Lardi 
argumentiert. Ich habe selber ökologische Verträge 
unterzeichnet mit dem ANU und es war nie die Diskus-
sion davon, diese ins Grundbuch einzutragen. Stellen Sie 
sich einmal vor, ein Teil dieser Beiträge wird auf Pacht-
land erwirtschaftet und da müsste ja der Eigentümer mit 
einverstanden sein. Dieser Eintrag ins Grundbuch ist das 
einzige, was mich stört. Wir können doch auch während 
einer Melioration weiterhin, Ihr Amt für Natur und Um-
welt und wir als praktizierende Landwirte, Bewirtschaf-
tungsverträge für besondere ökologische Leistungen 
abschliessen und wir können doch weiterhin diese Ver-
träge mit dem Abschluss der Melioration auflösen und 
neu unterzeichnen, mit dem neuen Eigentümer. Ich be-
greife hier einige Ratskollegen, die hier von Sturm im 
Wasserglas oder so reden, aber ich glaube, Sie haben 
doch auch etwas zur Verwirrung beigetragen.  
Für mich ist das, was Heinz Dudli sagt, dass wir einfache 
Verträge abschliessen, die nicht im Grundbuch eingetra-
gen sind, so wie wir es bis heute gemacht haben und 
auch weiterhin machen können, auch während der Meli-
oration möglich. Einfach dieser Zusatz und diese Eigen-
tumsbeschränkung des Eintrages ins Grundbuchamt, das 
ist das, was sehr viele hier, heute vor allem Bürgerliche, 
zur Rage bringt und das muss weg, das darf nicht sein. 
Und dann glaube ich, können wir weiterhin mit Ihrem 
Amt Verträge abschliessen. Man muss noch auch davon 
ausgehen, dass besonders ökologische Flächen, wie 
Kollege Gasser angesprochen hat, natürlich in diesem 
Land auch nicht mit dem Bulldozer ausgeebnet werden 
dürfen und anders genutzt, sie sind ja durch Raumpla-
nungsmassnahmen, durch Moorschutzgesetze usw. mehr 
als nur geschützt. Also, ich bitte Sie, auf Ihre Aussage 
zurückzukommen, dass lediglich dieser Eintrag ins 
Grundbuch ist der Stein des Anstosses, der muss weg 
und wir können weiterhin miteinander Verträge ab-
schliessen, wir können weiterhin miteinander die Natur 
extensiv und ökologisch bewirtschaften und das Ganze 
ist erledigt. 

Albertin: Ich möchte kurz das Wort erfassen, und zwar 
als Praktiker. Wenn wir als Bauern unser Eigentum in 
eine Meliorationsgenossenschaft hineingeben, sind wir ja 
für eine gewisse Zeit ohne eigentliches Eigentum und es 
kann auch nicht Eigentum gekauft oder verkauft werden 
in dieser Zeit. Jedoch: Wir prägen ja immer wieder zu 
sagen, dass unser Kanton und unsere Landwirtschaft sehr 
vielfältig ist und wenn wir diese Vielfältigkeit aufrichtig 
erhalten wollen, dann müssen wir den Landwirten auch 
in dieser Zeit die Möglichkeit geben, sich so nach ihren 
Produktionsrichtlinien oder nach seinen Bewirtschaf-
tungsvorstellungen bewegen zu können. Also anders 
ausgedrückt: Wenn ich heute mein Eigentum in eine 
Meliorationsgenossenschaft eingebe und dieses bei der 
Verteilung an einen Bauern zugeteilt wird, der z.B. nicht 
nach den biologischen Richtlinien produziert, sondern 
nach den ökologischen Richtlinien, so hat der andere 
Interessen, als was ich habe. Und es muss doch möglich 

sein für diesen Bauern, den Bauern neues Eigentum 
zugesprochen zu werden, das er dann nach seinen Be-
dürfnissen und nach seiner Bewirtschaftungsstrategie 
dann auch bewirtschaften kann und die Verträge dement-
sprechend abschliessen kann.  
Aus meiner Sicht dürfen Bewirtschaftungsverträge auf 
keinen Fall als Dienstbarkeitsvertrag im Grundbuch 
eingetragen sein. Sonst sind wir einfach in der Bewirt-
schaftung unserer vielfältigen Landwirtschaft, wie wir 
sie immer wieder preisgeben, sehr stark eingeschränkt 
und haben Mühe, solches Eigentum in einer neuen Meli-
orationsgenossenschaft auch zuzuteilen, wenn überall 
Dienstbarkeitsverträge drauf sind. Ich habe geschlossen. 

Regierungspräsident Lardi: Es wurde verschiedentlich 
die Frage aufgeworfen: Was passiert, wenn? Die Frage 
ist tatsächlich, wie? Im Moment steht es im Vertrag. Du 
bist einverstanden mit gewissen Einschränkungen, be-
kommst dafür Geld. Also, seien wir ehrlich. Es ist nicht 
einfach Geld, das geschenkt wird. Die Bauern tragen 
einiges dazu bei, dass sie dieses Geld auch bekommen. 
Sie verzichten auf höhere Erträge, sie verzichten auf 
Verschiedenes, also sie leisten auch einiges. Es sind 
nicht Geschenke, das muss auch gesagt werden. Aber 
eben, ich verzichte, gewisse Vorkehrungen zu treffen in 
diesem Land. Und auch im selben Vertrag steht: Ich bin 
einverstanden, dass das eingetragen wird. Dass das an-
gemerkt oder vorgemerkt, was auch immer, im Grund-
buch. Das ist für mich das Lustige. Ich muss ja mit nichts 
einverstanden sein, wenn ich nicht will.  
Und jetzt: Sie fragen, was passiert? Also ich sage, es 
geht um Geld. Vermutlich wird es da und dort zu keinem 
Vertrag und auch zu keinen Auszahlungen kommen, 
wenn man das nur für sehr kurze Zeit machen muss, zum 
Beispiel man weiss, die Melioration ist dann und dann 
abgeschlossen und dann macht es wirklich keinen Sinn, 
so viele Verträge zu machen. Aber ich möchte auf jeden 
Fall nicht das als Drohung verstanden wissen. Die gröss-
te Problematik entsteht eben auf diesem Beitrag vom 
Bund an die Melioration, diese sechs Prozent, die dann 
unter Umständen, nicht sicher, aber dann nicht fliessen 
können, wie ich vorher gesagt habe, weil das sind die 
Auskünfte, die hier eingeholt worden sind. Nur damit 
wir auch vor der Abstimmung uns im Klaren sind. Es 
geht nicht um Sein oder Nichtsein. Es geht nicht darum, 
dass die Bauern dann dort schlechter bewirtschaften, 
wenn diese Verträge nicht abgeschlossen werden. Es 
geht nicht darum, dass unser Amt für Natur und Umwelt 
sich im Schmollwinkel zurückzieht und dann sagt: Nein, 
das machen wir nicht mehr, oder, der Grosse Rat hat so 
oder anders entschieden. Es geht nur um eine Auslege-
ordnung, und ich habe es als meine Pflicht empfunden, 
Sie auch auf solche Gefahren aufmerksam zu machen.  
Noch ganz abschliessend und bevor ich dann in die 
Kirche gehe, muss ich doch darauf hinweisen, dass wir 
im Kanton Graubünden, Gott sei Dank, über sehr gute 
Bäuerinnen und Bauern, die wirklich für die Natur auch 
tätig sind, verfügen und hier geht es um einen Neben-
kriegsschauplatz, der wirklich auch diese Aufmerksam-
keit eigentlich nicht verdienen würde. Aber, wenn sie 
fragen, muss die Regierung antworten. Das haben wir 
bei der Anfrage Peer. Wenn sie einen Auftrag einrei-
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chen, müssen wir doch unsere Meinung auch sagen und 
jetzt gibt es eine andere Formulierung, ist auch okay. 
Stimmen wir ab und sehen wir dann, was passiert. Es ist 
nichts Weltbewegendes und vor allem an dem Auftrag 
mit der Natur gut umzugehen ändert sich nichts, weder 
für uns noch für die Bäuerinnen und Bauern im Kanton 
Graubünden. 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Kann ich zur Abstim-
mung schreiten? Ich möchte folgendermassen vorgehen: 
In der ersten Abstimmung stelle ich den ursprünglichen 
Text dem Abänderungstext gegenüber. Und in einer 
zweiten Abstimmung dann den obsiegenden, ob der 
überwiesen werden soll oder nicht. Also, wer dem ur-
sprünglichen Text, wie er uns vorliegt, zustimmen möch-
te, möge sich erheben. Wer dem Abänderungstext zu-
stimmen möchte, möge sich erheben. Sie haben mit 86 
zu null Stimmen dem abgeänderten Text zugestimmt und 
jetzt möchte ich Sie anfragen, wer den Auftrag überwei-
sen will mit dem abgeänderten Text, möge sich erheben. 
Gegen Überweisung? Sie haben den Auftrag überwiesen 
mit 89 zu 13 Stimmen.  

1. Abstimmung 
Gegenüber dem ursprünglichen Auftragstext obsiegt der 
abgeänderte Text mit 86 zu 0 Stimmen. 

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag mit dem abgeän-
derten Text mit 89 zu 13 Stimmen. 

Dauer der heutigen Grossratssitzung 

Standespräsidentin Bucher-Brini: Wir haben nur noch 
die Anfrage Bezzola. Es wollen sich mindestens fünf 
Ratsmitglieder melden. Ich frage Sie an: Möchten Sie 
diese Anfrage noch diskutieren? Anschliessend wäre 
dann für heute Schluss und wir würden gemäss Traktan-
denliste morgen um 8.15 Uhr weiterfahren, so wie wir 
das vorbesprochen haben in der PK. Ich frage Sie an: 
Wollen Sie durchziehen oder eine Mittagspause bis 
14.00 Uhr. Wer durchziehen möchte, möge sich erheben. 
Offensichtliche Mehrheit. Danke. Dann behandeln wir 
die Anfrage Bezzola für eine kurze Stellungnahme. 

Abstimmung 
Der Rat beschliesst mit offensichtlichem Mehr Fortset-
zung der Sitzung und Behandlung der Anfrage Bezzola. 

Anfrage Bezzola (Samedan) betreffend den Mangel 
an Volksschullehrpersonen (Wortlaut Aprilprotokoll 
2010, S. 458) 
 
Antwort der Regierung 
 
Im Zusammenhang mit einer optimalen Besetzung der 
Lehrerinnen- und Lehrerstellen an den Bündner Volks-

schulen sieht die Regierung ihre Aufgabe darin, die 
kommunalen Schulträgerschaften bei der Rekrutierung 
und Betreuung ihrer Lehrpersonen zu unterstützen. Im 
Sinne dieser Zielsetzung stellt der Kanton für junge 
Bündnerinnen und Bündner aller Sprachregionen an der 
Pädagogischen Hochschule Graubünden sowie an aus-
serkantonalen Hochschulen geeignete Aus- und Weiter-
bildungsplätze bereit. Ausserdem tragen flankierende 
Massnahmen wie Beratungen, befristete Lehrbewilligun-
gen und Weiterbildungen dazu bei, dass die Schulträger-
schaften auch in Zeiten von Lehrpersonenknappheit ihre 
Unterrichtspensen mit ausgewiesenen Fachpersonen 
besetzen können. Die Zusammenarbeit zwischen den 
kommunalen Schulträgerschaften und dem Kanton hat 
sich in der Vergangenheit auch in Zeiten massiver 
Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt bewährt.  
In Anbetracht der aktuellen Lage auf dem Lehrperso-
nenmarkt wachsen die Befürchtungen, vor allem die 
Volksschulen in den romanisch- und italienischsprachi-
gen Regionen des Kantons könnten bald ohne qualifi-
zierte Lehrpersonen dastehen. Um dies zu verhindern, 
wird – u. a. auch im vorliegenden Vorstoss – ein intensi-
veres und direktiveres Eingreifen der Regierung erwar-
tet. Dies wäre nur durch eine Kantonalisierung der 
Volksschule möglich. Dadurch würden die Vorausset-
zungen geschaffen, dass der Kanton einem drohenden 
Lehrermangel auch mit Strukturanpassungen  
(z.B. Schulzusammenlegungen) begegnen könnte. Auf 
der Basis der bestehenden gesetzlichen Grundlagen 
hingegen wird sich der Kanton auch in Zukunft auf eine 
konsequente Weiterführung der bisherigen bewährten 
Massnahmen beschränken müssen. Die Antworten auf 
die konkreten Fragen basieren auf dem aktuellen Er-
kenntnisstand: 
Zu 1. und 2.: Die folgende Tabelle beinhaltet die Anga-
ben betreffend die Volksschullehrpersonen des Schuljah-
res 2009/10.  
 

 Anzahl Lehrpersonen  
mit einem stufenkon-
formen Diplom 

Anzahl Lehrpersonen mit einer 
Lehrbewilligung 

Ganzer Kanton GR 
- Primarstufe 

 
- Oberstufe 
 
- Heilpäd. 

Bereich 

 
1010 (95,2 %) 
 
555 (78,7 %) 
 
157 (65,7 %) 

  
  51 (davon 39 mit weniger als 
10 Lekt./Woche) 
150 (davon 66 mit weniger als 
10 Lekt. Woche) 
  82 (davon 35 mit weniger als 
10 Lekt. Woche) 

Romanischbünden 
- Primarstufe 

 
- Oberstufe 
 
- Heilpäd. 

Bereich 

 
245 (93,2 %) 
 
144 (73,8 %) 
 
20 (36,4 %) 

  
  18 (davon 16 mit weniger als 
10 Lekt. Woche) 
  51 (davon 22 mit weniger als 
10 Lekt. Woche) 
  35 (davon 19 mit weniger als 
10 Lekt. Woche) 

Italienischbünden 
- Primarstufe 

 
- Oberstufe 
 
- Heilpäd. 

Bereich 

 
75 (98,7 %) 
 
40 (64,5 %) 
 
10 (62,5 %) 

  
    1 (mit weniger als 10 
Lekt./Woche) 
  22 (davon 13 mit weniger als 
10 Lekt. Woche) 
    6 (alle mit weniger als 10 
Lekt./Woche) 

 
Wie die Zusammenstellung zeigt, verfügt Graubünden 
nach wie vor über eine hohe Anzahl von Lehrpersonen 
mit einem stufenkonformen Diplom. Zwar sind in der 
Tabelle einige Mängel sichtbar. Im interkantonalen 
Vergleich kann die Situation aber als gut bezeichnet 
werden. 
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Um im Hinblick auf die kommenden fünf bis zehn Jahre 
den Bedarf an Lehrpersonen für alle Sprachregionen des 
Kantons auf Fakten gestützt so genau als möglich er-
rechnen zu können, hat das Amt für Volksschule und 
Sport eine breit abgestützte Studie in Auftrag gegeben, 
deren Ergebnisse im Oktober 2010 vorliegen werden. 
Zu 3.: Die längerfristige Planung des Kantons sieht 
vor, auf der Basis der erwähnten Studie die bisherigen 
Bemühungen zur Rekrutierung gut ausgebildeter Lehr-
personen fortzusetzen und eine Kantonalisierung der 
Volksschule zu prüfen. Hingegen sieht die Regierung 
keine Möglichkeit, im Lehrkörper den Frauen- bzw. den 
Männeranteil zu beeinflussen.  
Zu 4.: Der Kanton wird die Trägerschaften der roma-
nisch- und italienischsprachigen Schulen in ihren Bemü-
hungen weiterhin im bisherigen Rahmen unterstützen. 
Als Ergänzung dazu werden die Ergebnisse der erwähn-
ten Studie geprüft. Von den Regionen vorgeschlagene 
Massnahmen wie z.B. kantonale Informationskampag-
nen, kantonale Sonderbeiträge an romanischsprachige 
Schulen etc. erachtet die Regierung als nicht zielführend. 
Sowohl die bisherigen als auch die geplanten Massnah-
men des Kantons bewegen sich im Sinne des Sprachen-
artikels in der Bundesverfassung und des kantonalen 
Sprachengesetzes. 

Bezzola (Samedan): Ich danke der Regierung für ihre 
Antwort auf meine Anfrage zum Lehrermangel in der 
Volksschule. Die Antwort befriedigt mich jedoch nicht 
und löst bei mir Sorge aus. Ich beantrage Diskussion. 

Antrag Bezzola 
Diskussion 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Bezzola (Samedan): 60 Mitglieder des Rates baten die 
Regierung um Auskunft. Wir wollten wissen, was der 
Kanton tun kann und tun will, um eine genügende An-
zahl von Lehrpersonen sicherzustellen und was er unter-
nehmen könnte, damit die Sprachkenntnisse der Volks-
schullehrpersonen wieder den spezifischen Anforderun-
gen in den drei Sprachregionen genügen. Schliesslich 
fragten wir auch nach der Möglichkeit, die das Spra-
chengesetz bietet, um besondere Probleme im Minder-
heitsgebiet zu lösen. Geschätzter Herr Regierungspräsi-
dent, die erhaltene Antwort ist unbefriedigend. Sowohl 
was den Inhalt, als auch was die wenig engagierte Art 
und Weise anbelangt. Wenn das Amt für Volksschule 
nicht mehr weiss, als was in der Antwort steht, dann 
bedaure ich dies. Wenn das Amt sich nicht mehr an-
strengen will, um das Informationsbedürfnis des Parla-
ments zu stillen, dann ist dies bedenklich. Wenn das 
Departement schliesslich zu Gunsten der Zukunft der 
Volksschule in Graubünden nicht mehr Initiative und 
Kreativität entwickelt, dann bin ich besorgt, ob die Ver-
waltung die berechtigten Erwartungen erfüllen wird. 
Geschätzte Ratskolleginnen und Kollegen, die Antwort 
der Regierung lautet, etwas akzentuiert und interpretiert 
in acht Punkten etwa wie folgt:  

Erstens: Das Departement sagt nichts über und weiss 
somit offenbar nichts von einer herrschenden Lehrer-
knappheit und nichts von einem in seiner Attraktivität 
angeschlagenen Berufsbild.  
Zweitens: Das Departement erachtet es als in Ordnung 
und im interkantonalen Vergleich als gut, wenn in 
Deutschbünden jede fünfte, in Romanischbünden jede 
vierte und in Italienischbünden jede dritte Oberstufen-
lehrperson kein angemessenes Diplom hat.  
Drittens: Das Departement steht hilflos und mit verbun-
denen Armen vor einem in Zukunft allenfalls auftreten-
den Mangel an Lehrpersonen.  
Viertens: Das Departement will nichts wissen von schon 
heute mangelnden Sprachkenntnissen eines Teils der 
Lehrpersonen in romanischen Schulen, obwohl Inspekto-
rate und Schulträgerschaften natürlich Bescheid wissen. 
Fünftens: Das Departement kann nicht beurteilen, ob den 
Schulträgerschaften heute genügend geeignet ausgebil-
dete und sprachlich geschulte Lehrpersonen zur Verfü-
gung stehen.  
Sechstens: Das Departement sähe als einzige Lösung die 
kantonalisierende Volksschule, was zum Beispiel die 
Einteilung der Schulkreise und der Klassen durch den 
Kanton bedeuteten würde.  
Siebtens: Das Departement ist in der Antwort nicht in 
der Lage, dem Parlament zu sagen, welche Möglichkei-
ten das Sprachengesetz bietet, um die sprachlichen Vor-
aussetzungen der Lehrpersonen der romanischen und 
italienischen Schulen sicherzustellen.  
Achtens: Das Departement ist heute nur in der Lage, uns 
auf die Ergebnisse einer Studie zu vertrösten, deren 
Aufgabenstellung dem Parlament verborgen bleibt.  
Nun, dies ist reichlich viel Nicht-Bescheid-Wissen, viel 
Augen-Verschliessen und viel Nichts-Sagen-Wollen. 
Aufgrund einer formalen Anfrage vor Monaten darf 
dieses Parlament vom zuständigen Amt und Departe-
ment mehr Engagement, Sorgfalt und Vordenken erwar-
ten. Der einzige kreative Vorschlag nennt die Kantonali-
sierung der Volksschule, ist leider ein nicht sachgerech-
tes Ablenkungsmanöver. Ich bin erstaunt, dass die Ge-
samtregierung diesen Zentralisierungsausrutscher in der 
Antwort durchgehen liess.  
Herr Regierungspräsident, Sie verstehen bei meinen 
Ausführungen gewiss, warum ich mich von der Antwort 
als nichtbefriedigt erkläre. Es scheint, dass wir das De-
partement und das Amt in dieser Sache über parlamenta-
rische Aufträge zum Handeln bewegen müssen. Ich sehe 
da etwa den Bedarf für einen Auftrag, der sich mit der 
Attraktivität und dem Image des Lehrberufs befasst und 
mit den Massnahmen, um eine genügende Anzahl von 
Lehrpersonen und deren Sprachkenntnisse für das betref-
fende Sprachgebiet sicherzustellen. Vielleicht ist sogar 
etwas Druck nötig, damit das Selbstverständliche ge-
schieht, nämlich, dass diese Arbeit in engem Austausch 
mit den regionalen Kennern der Situation gemacht wird, 
und zwar mit den Schulinspektoraten, den Schulträger-
schaften und der PH.  
Ein anderer Auftrag sollte wohl das Sprachengesetz 
betreffen und eine sorgfältige und fundierte Auslegeord-
nung fordern über die Handlungsmöglichkeiten, die das 
Sprachengesetz in dieser Frage eröffnet. Ich schliesse 
mit der Erwartung und Hoffnung, dass diese Fragestel-
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lungen vor der erneuten Behandlung des Schulgesetzes 
sorgfältig und umfassend untersucht und dokumentiert 
werden, damit sich die Botschaft und das neue Schulge-
setz in diesen Punkten auf eine solide Basis abstützen.  

Mani-Heldstab: Sie haben es wahrscheinlich bemerkt. 
Auf diesem Stuhl sass und sitzt das schulische Gewissen 
dieses Grossen Rates. Ich habe diesen Stuhl von meinem 
Ratskollegen Martin Butzerin geerbt und Sie können 
versichert sein, ich werde diese Aufgabe sehr gerne 
weiterführen. Und damit, Ratskollege Augustin, wissen 
auch Sie für die nächsten vier Jahre, wen ich vertrete. 
Auch wenn ich diese Anfrage nicht unterschrieben habe, 
ich habe sie einfach nicht gesehen, interessiert mich 
dieses brandaktuelle Thema natürlich sehr und ich war 
gespannt auf die Antwort der Regierung. Sie hat mich 
dann allerdings an meine drei Äffchen erinnert, die mah-
nend auf meinem Pult stehen. Sie kennen sie ja. So quasi 
mit dem Credo: Was ich nicht sehen oder hören mag, das 
gibt es einfach nicht. Die Tatsache ist jedoch, uns gehen 
die Lehrkräfte aus. Und ganz hart trifft es die Oberstufe. 
Vor allem auf der unteren Stufe der Sekundarstufe, näm-
lich der Realschule und dies nicht nur in romanisch- und 
italienisch-sprechenden Schulen. Konnte man nämlich 
vor ein paar Jahren noch aus zwanzig und mehr Bewer-
bungen auswählen, so sind es heute im besten Fall noch 
eine Hand voll und dabei sind die qualifizierten in der 
Minderheit.  
Dass man diesen Notstand von aussen aber gar nicht so 
wahrnimmt, das hat damit zu tun, dass die Schulbehör-
den oder Schulleitungen eben sehr kreativ sind und dort, 
wo man keine Lehrkräfte finden konnte, Klassen zu-
sammenlegt, Lektionen streicht oder eben nicht entspre-
chend qualifizierte Personen einstellt. Und aus diesem 
Grund traue ich der Tabelle auf Seite zwei nur sehr, sehr 
bedingt, spricht doch die Realität gerade im Oberstufen- 
und im heilpädagogischen Bereich eine ganz andere 
Sprache.  
Davos als immerhin die zweitgrösste Gemeinde und 
gleichzeitig Pilotgemeinde in Sachen Sonderschulkon-
zept in diesem Kanton hat man für diese Erhebung näm-
lich nicht angefragt. Es ist zu hoffen, und ich fordere die 
entsprechenden Stellen auf, dies zumindest für die kom-
mende Erhebung, die uns für den Oktober 2010 verspro-
chen wurde, mit zu berücksichtigen.  
Natürlich Zahlen sind das Eine, worüber wir aber drin-
gend sprechen sollten, das ist die Tatsache, dass in den 
nächsten zehn Jahren schweizweit rund 30‘000 Lehrkräf-
te in Pension gehen. Und davon ist auch der Kanton 
Graubünden erheblich betroffen. Hier wären z.B. Zahlen 
auch interessant gewesen. Hinzu kommen noch all jene 
Lehrkräfte, die ihren Dienst frühzeitig quittieren. Wir 
wissen es aus der Realität. In den ersten fünf Jahren hat 
es die meisten Abgänge. Deshalb die Antwort auf die 
zentrale Frage drei, was denn der Kanton zu unterneh-
men gedenkt, um diese Situation ohne Qualitätsverlust 
zu bestehen, steht die Prüfung einer Kantonalisierung der 
Volksschule im Zentrum. Ich wüsste wirklich gerne, was 
denn der Kanton in dieser Problematik für gewichtige 
Argumente in die Waagschale zu werfen hat, um hier 
eine Qualitätssteigerung zu erreichen.  

Natürlich werden Sie sagen, dass es immer wieder 
Schwankungen innerhalb des Lehrberufes gegeben hat. 
Da haben Sie auch vollkommen recht. Wir erinnern uns: 
Der letzte herrschte vor rund neun Jahren, doch dieser 
war konjunkturbedingt. Dann wenn es der Wirtschaft gut 
geht, wechseln viele Lehrkräfte die Branche, in wirt-
schaftlich schwierigeren Zeiten ergreifen dann erstaunli-
cherweise wieder mehr junge Leute den Lehrerberuf. 
Der aktuelle Mangel an Lehrkräften, der aber jetzt vor 
unserer Tür steht, der hat ganz andere Ursachen. Erstens 
ist der strukturbedingt und zweitens steht ihm eine stei-
gende Schülerzahl gegenüber. Wir können uns darüber ja 
nur freuen. Aber was den Punkt eins betrifft, meine ich, 
ist es unabdingbar, dass wir uns dieser Thematik stellen 
und allenfalls den Mut aufbringen, künftig auch unpopu-
läre Lösungen zu schaffen.  
Es gilt, dabei der Tatsache ins Auge zu sehen, dass sich 
die Lehrkräfte in den letzten zehn Jahren mit Aufgaben 
belastet sahen, die nicht direkt mit ihrem wichtigen 
Leistungsauftrag, nämlich dem Unterricht, zu tun hat. 
Ich sage Ihnen dazu ein paar Zahlen, die Sie auf der 
Homepage von Lehrer Schweiz anschauen können. Der 
Aufwand in der Administration ist um 16,6 Prozent 
gestiegen. Die Beratung um 7,2 Prozent. Die Gemein-
schaftsarbeit zur Umsetzung von Reformen der letzten 
Jahre um 18,3 Prozent und die Weiterbildung um 5,7 
Prozent. Sie haben sicher schnell mitgerechnet. Das 
macht in der Tat 47,8 Prozent Zunahme von Aufgaben, 
die nichts mit Unterricht zu tun haben. Im Gegenzug 
dazu hat die Zeit für Unterricht um 16,5 Prozent abge-
nommen. Die Vor- und Nachbereitungszeit um 5,4 Pro-
zent und die Planungszeit um 7,2 Prozent. Also gut 30 
Prozent weniger Zeit für die wichtigsten Leistungsvor-
gaben in unserer Bildung. Diese Entwicklung hat nun 
wirklich gar nichts mehr zu tun mit der vielgerühmten 
und dringend notwendigen Aufwertung dieses Berufs-
standes. Und es gilt hier wirklich genau hinzuschauen, 
damit wir jetzt die richtigen Weichen stellen, wenn wir 
weiterhin gut qualifizierte, motivierte und gut abgestütz-
te Lehrpersonen haben wollen.  

Locher Benguerel: Vor wenigen Tagen sind die Bündner 
Schulkinder in das neue Schuljahr gestartet und vor allen 
Klassen steht eine Lehrperson. Dies ist nicht ganz selbst-
verständlich, wie wir auch schon von den Vorrednern 
gehört haben. Denn seit diesem Frühjahr ist der drohende 
Lehrpersonenmangel ein Dauerthema in allen Medien. 
Nun kann also zu Beginn des neuen Schuljahres Entwar-
nung gegeben werden. Doch die aufgewärmte Diskussi-
on zeigt, wie brisant die Situation ist. Und ich möchte 
mich deshalb kurz zu drei Punkten der Regierungsant-
wort äussern.  
Erstens: Die Zahlen der Lehrpersonen ohne stufenkon-
formes Diplom im Kanton Graubünden weisen auf wei-
teren Handlungsbedarf hin, das haben wir schon gehört. 
Es ist zu hoffen, dass sich durch das Angebot der kan-
tonseigenen Ausbildung von heilpädagogischen Lehrper-
sonen die Zahlen in diesem Bereich mit adäquatem Dip-
lom weiter verbessern werden. Kleine Pensen, dies ist 
aus der Zusammenstellung auf der zweiten Seite ersicht-
lich, sollten jedoch nicht als Entschuldigung dafür hin-
halten, dass nicht über eine adäquate Ausbildung verfügt 



27. August 2010 159 

 

wird. Qualität sollte für jede Lehrperson und Unter-
richtsstunde gelten.  
Zweitens: Es geht nun darum, dass sich die Kantone und 
insbesondere auch der Kanton Graubünden vorbereitet, 
die Situation frühzeitig in den Griff zu bekommen und 
langfristige Massnahmen ergreift. Deshalb begrüsse ich 
es sehr, dass der Kanton zwecks einer genaueren Prog-
nose eine Studie in Auftrag gegeben hat. Auch ich habe 
mich an dieser Umfrage mit einem sehr umfassenden 
Fragekatalog im Mai beteiligt und bin gespannt auf die 
Ergebnisse, welche im Oktober präsentiert werden und 
dann noch gespannter auf die folgenden Massnahmen. 
Und drittens: Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, 
dass ein intensiveres Eingreifen des Kantons nur durch 
eine Kantonalisierung der Volksschule möglich wäre. 
Beim Lesen dieser Zeilen wurde ich hellhörig. Zumin-
dest dass der Kanton in dieser Variante zu denken be-
ginnt, eröffnet aus meiner Sicht neue Perspektiven für 
die Volksschule. Denn die Bündner Schule verlangt nach 
einer Regelung, die Ruhe und Ordnung schafft und vor 
allem nach einem einheitlichen Bildungsangebot und 
nach einheitlichen Arbeitsbedingungen. Aus meiner 
Sicht braucht es eine grundlegende kantonale Strukturre-
form, die eben auch die Schule umfasst. Dabei sollte eine 
künftige Bündner Gemeinde so gross sein, dass sie das 
Bildungsangebot vom Kindergarten bis Ende obligatori-
sche Schulzeit abdecken kann.  
Ich komme zum Schluss. Wir werden in den nächsten 
beiden Jahren Gelegenheit haben, mit der Strukturreform 
und der Totalrevision des Schulgesetzes die Bündner 
Schule neu zu positionieren. Wenn wir dies gut tun, so 
leisten wir damit einen wesentlichen Beitrag, dass uns im 
Kanton die Lehrpersonen auch in den nächsten Jahren 
nicht ausgehen.  

Krättli-Lori: Grossrat Bezzola ist mit der Antwort auf 
seine Anfrage nicht zufrieden. Nun, ich habe dafür Ver-
ständnis. Weshalb? Zur Verbesserung der Situation fasst 
die Regierung zwei Massnahmen ins Auge: Einerseits 
soll eine in Auftrag gegebene Studie den Bedarf an 
Lehrpersonen der nächsten fünf bis zehn Jahre zeigen. 
Als weitere Massnahme soll eine Kantonalisierung der 
Volksschule geprüft werden. Diese zweite Massnahme 
hat mich schon etwas überrascht, da die Regierung im 
Rahmen der NFA-Debatte, das war vor einem guten 
Jahr, noch entschieden den Standpunkt vertreten hat, 
dass die Volksschule eine Verbundaufgabe zwischen 
Kanton und Gemeinden bleiben soll. In der Antwort der 
Regierung auf die Fraktionsanfrage der CVP betreffend 
NFA, wir haben diese gestern behandelt, da wurde dieser 
Standpunkt erneut bekräftigt.  
Abgesehen von dieser Kehrtwende frage ich mich, in-
wieweit eine Kantonalisierung der Volksschule das 
bestehende Problem denn überhaupt lösen sollte. Einige 
Schulzusammenlegungen könnten wohl bewirken, dass 
der Bedarf an Lehrpersonen etwas zurückgeht. Aber an 
den Ursachen des Lehrermangels, an den Ursachen ge-
hen diese beiden Massnahmen vorbei. Ich vermisse in 
der Antwort der Regierung, dass man sich anscheinend 
keine Gedanken macht, aus welchen Gründen junge 
Menschen nicht motiviert sind, den Lehrerberuf zu erler-
nen, aus welchen Gründen dieser Beruf nicht mehr at-

traktiv ist und aus welchen Gründen das Image in den 
letzten Jahren anscheinend so gelitten hat. Diese und 
weitere Fragen gilt es meines Erachtens zu klären und zu 
beantworten.  
Ein paar Bemerkungen zur Frage der Attraktivität des 
Lehrerberufes. Die Gründe für die fehlende Attraktivität 
mögen vielschichtig sein. Ein Grund wird in Diskussio-
nen und wurde auch in einer Umfrage unter Lehrperso-
nen anlässlich der in Chur durchgeführten Weiterbil-
dungswochen immer wieder angeführt. Es geht um die 
fehlende Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit 
der Lehrpersonen seitens der Eltern, seitens der Behör-
den und seitens der Politik. Die Arbeit der Lehrpersonen 
werde oft nur kritisiert und schlecht gemacht. Dies und 
wahrscheinlich noch einige weitere Gründe führen dazu, 
dass viele Lehrpersonen nicht mehr motiviert sind, ihren 
Beruf auszuüben. Nun, ist es da verwunderlich, dass 
junge Menschen überhaupt nicht motiviert sind, diesen 
Beruf zu erlernen? Vielleicht müsste das Bewusstsein 
der Bevölkerung in dem Sinne gestärkt werden, dass 
Bildung ein kostbares Gut ist und dass Lehrpersonen 
zusammen mit den Eltern die sehr wertvolle verantwor-
tungsvolle und schöne Aufgabe haben, Kinder und Ju-
gendliche in den verschiedenen Entwicklungsphasen zu 
begleiten, zu erziehen und auszubilden. Vielleicht könnte 
sich gerade in diesem Punkt eine kantonale Informati-
onskampagne für den Lehrerberuf positiv auswirken. Die 
Regierung sieht dies zwar in Beantwortung der Frage 
vier nicht als eine zielführende Massnahme. Ich sehe das 
etwas anders. Anstatt nur den Mangel zu beklagen, muss 
überlegt werden, wie junge Menschen für diesen Beruf 
motiviert werden können. Dazu gehören z.B. PR-
Kampagnen. Dabei soll der Beruf des Lehrers wieder als 
erstrebenswert, sinnvoll und zukunftsgerichtet in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Jugend darge-
legt werden. Dies erfordert den Gang an die Öffentlich-
keit.  
Ich komme zum Schluss. Die Volksschule soll eine 
Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinde sein und 
bleiben. Deshalb ist es zwingend, dass sich die Regie-
rung zu den wirklichen Ursachen des Lehrermangels 
auch Gedanken macht und nach entsprechenden Lösun-
gen sucht.  

Monigatti: La problematica sollevata dal collega Bezzola 
concernente la carenza di insegnanti nella scuola popola-
re è una realtà anche nel Grigioni italiano e specialmente 
anche per quello che riguarda il ciclo superiore, cioè la 
scuola secondaria e la scuola d'avviamento pratico. In 
una recente intervista alla Televisione della Svizzera 
Italiana il direttore delle scuole di Poschiavo, intervistato 
in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, non ha esita-
to a esprimere tutta la sua preoccupazione per il fatto che 
i prossimi anni saranno caratterizzati proprio da questo 
fenomeno. Dal mio osservatorio di insegnante di scuola 
secondaria nel Grigioni italiano, posso affermare che il 
problema si acutizzerà in un futuro molto vicino in modo 
preoccupante, così da mettere in serio dubbio la qualità 
della scuola stessa. Ora, non basta da parte del Governo 
o del Dipartimento preposto alla scuola, parlare di fusio-
ne o di aggregazioni di scuole e continuare a sostenere 
gli enti responsabili nei loro sforzi nel reclutare forze 
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qualificate affinché venga garantita la continuità della 
qualità d'insegnamento, ma il problema va studiato più a 
fondo per trovare i motivi per i quali vengono a mancare 
degli insegnanti e i motivi per i quali molti insegnanti 
lasciano anzitempo l'insegnamento. Posso assicurare 
senza paura di smentita che il malcontento serpeggia in 
modo palpabile e trasversale nella classe degli insegnan-
ti, creando di conseguenza situazioni di disagio che 
portano evidentemente ad abbandonare la professione e 
nel contempo queste circostanze non invogliano i giova-
ni a intraprendere l'avventura dell'insegnamento, che io 
definisco affascinante ormai da quasi quarant'anni, ma 
che purtroppo ha perso grande parte del suo smalto in 
questi ultimi anni, specialmente verso l'esterno. La pro-
fessione d'insegnante non è più così attrattiva non solo 
sul piano professionale vero e proprio, ma anche dal 
punto di vista della retribuzione. Dunque per ovviare a 
questa problematica bisogna che il Cantone prenda alla 
mano la situazione e che lo faccia più in fretta possibile, 
seriamente, non solo con uno studio che calcola il fabbi-
sogno di insegnanti per i prossimi 5-10 anni, ma per 
capire le vere ragioni che hanno portato e porteranno 
sicuramente alla carenza di insegnanti nelle nostre scuo-
le, specialmente in quelle superiori, nel mio caso nel 
Grigioni italiano, ma penso in tutta la parte sia romancia 
che tedesca del Cantone. 

Regierungspräsident Lardi: Immer, wenn es um die 
Schule geht, gehen die Gefühle hoch. Ich finde das sehr 
gut und das zeigt auch, dass es eine wichtige Angelegen-
heit ist. Für mich ist es wichtig zu unterscheiden, welche 
Probleme können wir alleine im Kanton Graubünden 
lösen oder wo können wir etwas machen und wo sind 
wir, ich sage es betont, Opfer einer allgemeinen Situati-
on in der gesamten Schweiz. Lehrermangel, meine Da-
men und Herren, herrscht überall in der Schweiz und 
Graubünden ist in diesem Zusammenhang, soweit die 
Ergebnisse, die ich bis jetzt gehört habe, ein bisschen 
besser dran als andere Kantone, aber trotzdem dürfen wir 
nicht ruhen. Wir dürfen nicht einfach sagen, wir sind 
besser, also wir machen die Sache besser. Ich bin froh 
um alle Ideen, die hier geäussert werden und auch künf-
tig geäussert werden können.  
Wir müssen aber immer wieder Abstand nehmen von 
populistischen Äusserungen, sowie sie Grossrat Bezzola 
gebraucht hat. Sie haben wohl die Antwort gelesen, aber 
vielleicht nicht Ihre Anfrage. Sie haben gefragt, Frage 
eins: Ist heute eine ausreichende Anzahl Volksschulleh-
rer mit den erforderlichen Qualifikationen für die ver-
schiedenen Stufen verfügbar und wie sind die Aussichten 
in fünf bis zehn Jahren? Unsere Antwort ist die Tabelle. 
Davos ist übrigens auch einbezogen worden. Wir wissen, 
wer dort unterrichtet, wir müssen nicht nachfragen bei 
jeder einzelnen Lehrperson. Also Davos ist auch einbe-
zogen worden, der ganze Kanton ist einbezogen worden. 
Die Reaktion, also die Antwort ist diese Tabelle, ist eine 
Auskunft. Sie fragen nach einer Auskunft und wir geben 
die Auskunft und wenn Sie bezüglich den Aussichten in 
fünf bis zehn Jahren verweisen ebenso wie auf Frage 
zwei auf diese Erhebung.  
Sie werfen uns vor, dass wir eine Erhebung machen und 
dass Sie über den Auftrag nicht informiert worden sind. 

Also Sie bräuchten sehr viel Zeit, um über alle Aufträge 
informiert zu werden, wenn Sie das möchten. Es ist nicht 
so vorgesehen; warten Sie, bis diese Erhebung kommt 
und dann werden wir nachher darüber reden können.  
Sie fragen zweitens: Wie sind diesbezüglich die beson-
deren Situationen und die Aussichten für romanische und 
italienische Sprachen, italienischsprachige Lehrperso-
nen? Und da geben wir zur Antwort, dass wir eben das 
genau herausfinden möchten. Und Sie mit Ihrer ätzenden 
Kritik werfen uns vor, wir wissen nichts über nichts 
beziehungsweise wir möchten nichts wissen.  
Und jetzt ein Wort zum DIR. Das ist eine Antwort der 
Regierung, der Regierung des Kantons Graubünden. Sie 
versuchen hier jetzt das Departement, das Amt, weiss 
nicht, das Departement weiss nicht, es ist eine Antwort 
der Regierung, bitte nehmen Sie das zur Kenntnis und 
die Regierung unterschreibt nicht einfach so, ohne dass 
man das prüft, aber Sie möchten natürlich den Fokus 
tiefer halten, damit die Kritik noch ätzender ausfallen 
kann; dem ist nicht so, Grossrat Bezzola. Wir haben 
diese Antwort sehr sorgfältig geprüft und versucht, das 
Beste zu geben auf diesen zwei Seiten, die uns vorliegen. 
Eine Frage konnten wir nicht beantworten, wie Sie auch 
richtig bemerkt haben: Was plant und unternimmt der 
Kanton, um die nötige Anzahl sowie ein angemessenes 
Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Volks-
schullehrpersonen mit den erforderlichen sprachlichen 
Kompetenzen zu erreichen. Es ist eben sehr schwierig, 
jetzt nicht nur die erforderlichen Sprachkompetenzen zu 
garantieren. Vom Kanton aus, wie kann ich jemanden 
zwingen, der Romanisch redet, Lehrperson zu werden? 
Wie kann ich jemanden zwingen, der Italienisch redet, 
Lehrperson zu werden beziehungsweise Sekundarlehr-
person zu werden? Und das ist tatsächlich eine Situation, 
die wir nicht nur beobachten müssen, der wir uns stellen 
müssen.  
Die Unzufriedenheit der Lehrpersonen hat zugenommen, 
der Berufswunsch hat abgenommen, also man möchte 
weniger als junge Person Lehrpersonen werden, auch die 
Anerkennung des Berufes hat tatsächlich abgenommen. 
Ich weiss nicht, ob eine Informationskampagne genügt. 
Aber es kann durchaus sein, aber bitte nicht nur in Grau-
bünden. Sodann muss in der gesamten Gesellschaft das 
Bewusstsein wachsen, dass es sich bei der Lehrperson 
um eine wichtige Person handelt für unsere Jugend.  
Sie werfen uns Hilflosigkeit vor. Das ist ein bisschen 
hart. Sie werfen uns völlige Unkenntnis beziehungsweise 
nur eine Idee vor, diese Kantonalisierung. Okay, viel-
leicht ist das nicht besonders schlau, dass man davon 
redet, dass mit einer Kantonalisierung etwas gelöst wer-
den kann. Aber, wenn die Schulbehörden mehr unterein-
ander kooperieren würden, könnte man ein paar Pflaster 
auf diese Wunde legen. Aber es genügt immer noch 
nicht. Also, ich bin mir sehr bewusst, dass, wie Grossrä-
tin Mani gesagt hat, während der nächsten Jahre Proble-
me auf uns zukommen, die wir kreativ lösen müssen. 
Nur, wenn Sie uns, Grossrat Bezzola, fragen, wie kann 
dem schon heute drohenden Lehrermangel in romani-
schen und italienischen Schulen begegnet werden, dann 
muss ich sagen, es ist schwierig. Es ist schwierig, wenn 
man nicht speziell mehr bezahlt, wenn dieses Bewusst-
sein nicht wächst.  
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Es ist zu schwierig, als dass wir hier einfach etwas vor-
schlagen würden. Ich hätte gut in der Antwort schreiben 
können, die Regierung plant erstens eine Informations-
kampagne, zweitens in allen Regionen etwas zu unter-
nehmen, drittens, einen besonderen Brief irgendwohin 
schreiben. Aber das wäre nicht ehrlich, meine Damen 
und Herren. In der gesamten Schweiz herrscht Lehrer-
mangel. Wir stehen ein bisschen besser da.  
Die Pensionierungen, Grossrätin Mani. Sie haben recht. 
Die Pensionierungen drohen. Vor allem in der Oberstufe. 
Und hier möchten wir wirklich aufgrund von gesicherten 
Tatsachen, und deswegen diese Studie, Vorschläge brin-
gen, die Sie dann auch zur Kenntnis nehmen können 
beziehungsweise anreichern können. Es ist tatsächlich 
so, dass man nicht einfach mit einem Kniff etwas verän-
dern kann. Es ist ein gesellschaftliches Problem, es ist 
ein Problem in der gesamten Schweiz und da verstehe 
ich aber natürlich die Besorgnis von Grossrat Bezzola 
sehr. Speziell im romanischsprachigen Gebiet ist es sehr 
schwierig, Lehrpersonen zu finden, die, weiblich oder 
männlich, das ist noch ein zusätzliches Problem, im 
entsprechenden Idiom unterrichten können.  
Jetzt aber, wer sind die Arbeitgeber der Lehrpersonen? 
Wer könnte z.B. mehr bezahlen? Und ich spreche nicht 
Sie an, Frau Mani, weil Davos macht grosse Anstren-
gungen auch in diesem Zusammenhang. Ich spreche 
vielleicht andere Gemeinden an, die sich dessen nicht so 
bewusst sind. Also, wer sind die Arbeitgeber der Lehr-
personen? Wer ist eigentlich verantwortlich, dass genü-
gend Lehrpersonen da sind? Sind das wir im fernen 
Chur? Wir sind mitverantwortlich, in dem dass wir eine 
Oberaufsicht haben, aber wenn keine Lehrperson vor-
handen ist, können wir sie auch nicht erfinden. Und 
deshalb bin ich mit Grossrat Bezzola und mit den übri-
gen Votantinnen und Votanten sicherlich besorgt. Was 
ich nicht mache, und dieser Versuchung müssen Sie auch 
nicht erliegen: Ich gebe diesen schwarzen Peter nicht 
einfach weiter, die sollen das machen oder das Amt, das 
Departement, Madonna, sollte jetzt endlich Führungs-
verantwortung übernehmen. Nein, das ist ein gesell-
schaftliches Problem, ein schweizweites Problem und 
wir versuchen in unserem Kanton mit dieser Untersu-
chung gesicherte Grundlagen zu haben. Wir werden 
diese natürlich auch den Schulbehörden zur Verfügung 
stellen und dann werden wir da und dort etwas unter-
nehmen können. Aber, das Problem bleibt bestehen und 
wir werden uns noch vertiefter mit dem auseinanderset-
zen müssen. Verschiedene Massnahmen werden zum 
Ziel führen.  
Ich möchte aber einen kleinen Hoffnungsschimmer doch 
hier in die Runde werfen. An der Pädagogischen Hoch-
schule Graubünden hatte es noch nie so viele Bewerbe-
rinnen und Bewerber, das ist doch ein gutes Zeichen, 
leider nur aus den entsprechenden Sprachgebieten. Und 
dann, es ist nicht so hoffnungslos, aber es ist eben auch 
eine Tatsache, die Schülerzahl nimmt ab. Also, die Schü-
lerzahl: wir sind jetzt bei rund 1'600 Geburten pro Jahr 
und bis im Jahre 2000 waren es rund 2'000, 2'200. Also, 
man könnte sogar hoffen, dass wegen der Demografie 
eine kleine Entspannung entsteht. Trotzdem, wir müssen 
wachsam sein, aber vor allem wollen wir nicht nach 
Schuldigen suchen, sondern nach Lösungen.  

Bezzola (Samedan): Ich danke Regierungspräsident 
Lardi für diese Ausführungen, die deutlich weiter und 
reicher sind, als was in der Antwort geschrieben stand. 
Ich nehme insbesondere dankbar zur Kenntnis, wenn Sie 
sagen, wir dürfen nicht ruhen. Sie zeigen auch sehr viel 
Verständnis in Ihren Worten für die aufgeworfenen 
Fragen, viel mehr, als was die Antwort dies zeigte in 
geschriebener Form. Ich nehme auch sehr gerne auf, 
oder ich nehme zur Kenntnis, dass Sie gesagt haben, wir 
haben versucht, das Beste zu geben. Ich denke, die 60 
Unterzeichnenden können das aufnehmen, erwarten aber 
von Regierung, Departement und Amt in Sachen Volks-
schulen etwas mehr.  

Standespräsidentin Bucher-Brini: Ist die Diskussion 
erschöpft? Dann haben wir die Anfrage Bezzola behan-
delt und somit das letzte Traktandum für heute. Es ist 
eingegangen ein Auftrag betreffend der Umnutzung von 
brachliegenden landwirtschaftlichen Bauten ausserhalb 
der Bauzone von Grossrat Claus; ein Auftrag betreffend 
flächendeckende Versorgung des Kantons Graubünden 
mit Glasfasertechnologie, ein Fraktionsauftrag der SP 
von Grossrat Pult; eine Anfrage betreffend Kostenent-
wicklung im Gesundheitswesen von Grossrätin Kleis. 
Ein Auftrag betreffend Erlass eines kantonalen Sport-
konzepts von Grossrat Rathgeb. Ich habe Ihnen noch 
folgende Mitteilung zu machen, für alle Sängerinnen und 
Sänger. Die Probe findet heute Abend wie besprochen 
statt. Dann wünsche ich Ihnen einen verspäteten guten 
Appetit und einen geruhsamen Nachmittag. Die Sitzung 
ist geschlossen. 
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Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
- Auftrag Claus betreffend der Umnutzung von brach-

liegenden landwirtschaftlichen Bauten ausserhalb der 
Bauzone 

- Fraktionsauftrag SP betreffend flächendeckende 
Versorgung des Kantons Graubünden mit Glasfaser-
technologie 

- Anfrage Kleis-Kümin betreffend Kostenentwicklung 
im Gesundheitswesen 

- Auftrag Rathgeb betreffend Erlass eines kantonalen 
Sportkonzepts 
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