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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Rathgeb: Der Bündner Tourismus steht 
vor grossen – wohlbekannten – Herausforderungen und 
Chancen:  
- Strukturbereinigung und Regelung der Finanzierung, 

letzteres nicht nur für den Prozess der Strukturanpas-
sung, sondern ganz grundsätzlich, sind mit der Ver-
nehmlassung zur Tourismusfinanzierung aufgegleist 
und die Diskussion ist damit lanciert;  

- Die Sicherstellung von genügend Marketingmitteln, 
insbesondere zur Erschliessung neuer Märkte, dies 
nur schon deshalb, weil mit der steten Abnahme der 
Aufenthaltsdauer immer mehr neue Gäste erforder-
lich sind, allein schon um den Status quo zu halten. 
Um dieses Mehr an Gästen unterzubringen und die 
Wertschöpfung hochzuhalten, braucht es sodann 
deutlich mehr warme Betten;  

- Eine ganz grosse Herausforderung werden die In-
formations- und Kommunikationstechnologien sein. 
In zehn Jahren werden wir über die heutigen Mög-
lichkeiten von Smart-Phones, i-pad, Facebook und 
Twitter nur noch ein müdes Lächeln übrig haben; die 
Entwicklung wird weiter an Tempo zunehmen und 
unser Verhalten rund um das Thema Ferien stark be-
einflussen. Hier gilt es, den richtigen Zug zur richti-
gen Zeit nicht zu verpassen;  

- Ein Dauerthema bleiben auch in Zukunft die Soft-
Faktoren: Graubünden kann nur mit höchster Quali-
tät bestehen und muss die Karte der exklusiven Gast-
freundschaft in höchster Perfektion konsequent si-
cherstellen. 

Wenn nun noch die Sicherstellung einer optimalen Bahn- 
und Strasseninfrastruktur mit internationaler Anbindung 
ans ICE- und TGV-Netz und eine tourismusfreundliche 
Raumplanung erwähnt wird, so legen all diese Punkte 
auch schon weitgehend den Rahmen der zukünftigen 
Bündner Tourismusstrategie fest. Diese gilt es in unse-
rem Rat noch klar zu definieren.  
Positiv stimmt mich, dass in Graubünden die wichtigen 
Akteure im Tourismus am gleichen Strick in die gleiche 
Richtung ziehen. Die verschiedenen Partner haben die 

Fähigkeit entwickelt, schnell, pragmatisch und unbüro-
kratisch zukunftsgerichtete Lösungen zu erarbeiten und 
umzusetzen. Als Beispiel für diese positiven Kooperati-
onsgedanken möchte ich das aktuelle Impulsprogramm 
erwähnen, bei dem die Branchenverbände hotelleriesuis-
se Graubünden, Bergbahnen Graubünden und Graubün-
den Ferien zusammen mit Leistungsträgern und externen 
Partnern vorbildlich und sehr erfolgreich reagiert und 
agiert haben.  
Spitzenmässig sind die verantwortlichen Kreise auch 
hinsichtlich Marke unterwegs – Graubünden hat eine 
erfolgreiche überdachende Markenstrategie, um die uns 
zwar andere Kantone beneiden, bei der es aber gilt, 
weitere Fortschritte zu erzielen, denn die Konkurrenz 
schläft auch hier nicht.  
Wo liegen – nebst der einmaligen Landschaft und Topo-
grafie – die unverkennbaren Stärken des Bündner Tou-
rismus, derer wir uns bewusst sein müssen und zu denen 
Sorge zu tragen ist und mit denen Graubünden jährlich 
rund fünfeinhalb Milliarden Franken Umsatz bezie-
hungsweise 3,3 Milliarden Franken Wertschöpfung 
generiert?  
Es ist einmal die Schneesicherheit; die Vielfalt der Pro-
dukte; die Leuchttürme wie St. Moritz, Davos, Arosa, 
Glacier-/Bernina-Express, um die uns andere beneiden; 
eine über mehr als ein Jahrhundert hinweg gewachsene 
Tourismustradition; die weltweit bekannten UNESCO-
Welterben: Kloster Müstair, Albula-Bernina-Linie, Tek-
tonik-Arena; erlebbare Authentizität, belegt nicht nur, 
aber auch mit den verschiedenen Wakkerpreisträgern 
(Gratulation an Fläsch, Grossrat und Altgemeindepräsi-
dent Lieni Kunz); dann aber die Hotellerie, die ab Be-
ginn dieses Jahrtausends markant aufgeholt hat und die 
nach den jährlichen Rankings in verschiedenen Katego-
rien die besten Häuser der Schweiz hat; innovative, 
risikobereite und weitsichtige Persönlichkeiten wie der 
zai-Produzent Simon Jacomet, Reto Gurtner, Leo Jeker, 
Peter Zumthor, Andreas Caminada, um nur einige zu 
nennen; und schliesslich noch die bereits erwähnte Mar-
ke Graubünden.  
Vermeiden wir nun in dieser recht komfortablen Aus-
gangslage einen herben Rückschlag, wie er sich jüngst 
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im Kanton Wallis mit dem Abstimmungsdebakel zuge-
tragen hat. Nur eine sachliche und fundiert geführte 
Debatte, etwa eines neuen Finanzierungsmodells, führt 
zum Ziel, und auch erst dann, wenn Nutzen beziehungs-
weise Mehrwert einer Regelung klar, plausibel bezie-
hungsweise nachvollziehbar sind. Dass wir dies errei-
chen, ist unsere politische Verantwortung, die wir gerade 
mit der erstmals traktandierten Tourismusdebatte im 
Grossen Rat im Herbst dieses Jahres wahrnehmen müs-
sen, um eine Vorlage zu schnüren, die wir im Rat für die 
Entwicklung des Tourismus in Graubünden als zu-
kunftsweisend und realistisch bezeichnen können.  
Zusammenfassend: Der Tourismus ist aus der Sicht des 
ganzen Kantons betrachtet nach wie vor unser wichtigs-
ter Wirtschaftszweig. Wir haben es noch in diesem Jahr 
in der Hand, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unse-
rer Leitindustrie und damit zum Wohl des Tourismus in 
unserem Kanton zu leisten. In einer sachlichen Ausei-
nandersetzung werden wir die richtigen Schlussfolge-
rungen ziehen.  
Wir dürfen zum Schluss ohne weiteres sagen, dass uns 
mit einer geregelten Tourismusfinanzierung und einer 
Strukturbereinigung ein grosser Wurf gelingen würde. 
Aber auch viele kleine Schritte und Ideen sind nötig und 
geben der jüngeren Generation in unserem Kanton eine 
Perspektive im Tourismus. Etwa die hervorragende Idee 
einer Berufslehre im Bereich Sport und Tourismus. Ein 
professioneller Bergführer und Skilehrer mit pädagogi-
schem Know-How, einem kaufmännischen Rucksack 
und im Tourismus vielseitig einsetzbar, gäbe vielen 
einheimischen Jugendlichen eine klare berufliche Per-
spektive in ihrer eigenen peripheren Region. Heute exis-
tiert eine solche Ausbildung nur in Form des Hochschul-
studiums Sport. Was wir aber in Graubünden benötigten, 
ist eine diesbezügliche praktische Berufsausbildung 
mittels einer eidgenössisch anerkannten Lehre. Wenn ich 
nicht hier vorne sitzen dürfte, würde ich noch in dieser 
Session dazu einen Auftrag einreichen, damit diese 
Thematik fundiert und zielführend an die Hand genom-
men wird. Aber ich geniesse es noch in vollen Zügen an 
diesem Platz und erkläre damit die Februarsession 2010 
als eröffnet. 

Gratulation 

Standespräsident Rathgeb: Vielleicht dachten Sie, ge-
schätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, wie ich, Sie 
würden unseren Herrn Finanzdirektor Martin Schmid mit 
roten Augen, etwas müde, vielleicht etwas blass in dieser 
Session antreffen. Aber nichts dergleichen, nein, nicht 
wegen der NFA. Obwohl er und seine Partnerin Ladina 
Caviezel am 28. Januar 2010 einen kerngesunden und 
süssen Fabio erhalten haben: er ist fit. Herzliche Gratula-
tion der Familie. Im Namen des Rates, alles Gute.  

 

Budget der RhB 2010  

Antrag der GPK 
Kenntnisnahme vom Budget 2010 der RhB. 

Pedrini; Sprecher GPK: Sie haben den Bericht bezie-
hungsweise das Budget der Rhätischen Bahn bekommen. 
In diesem Bericht informiert die Rhätische Bahn über die 
wesentlichen Sachverhalte und Planannahmen zum 
Budget 2010. Für das Budget 2010 wird insgesamt ein 
ausgeglichenes Ergebnis präsentiert. Ab dem Geschäfts-
jahr 2010 wird die konsequente Umstellung der Rech-
nungslegung auf das Bruttoprinzip vollzogen. Wie man 
auf Seite zwei des Berichtes feststellen kann, weist das 
Budget 2010 gegenüber dem Budget 2009 sowohl im 
Personenreiseverkehr plus 4,4 Prozent, als auch im Gü-
terverkehr plus 13,5 Prozent sowie im Autoreiseverlad 
plus 15,6 Prozent eine deutliche Zunahme der Erträge 
auf. Der Personalaufwand und der Personalbestand neh-
men ebenfalls zu um 3,9 Prozent beziehungsweise um 
2,6 Prozent. Das zusätzliche vom Kanton bestellte Fahr-
planangebot, die überdurchschnittlich stark gestiegenen 
Frequenzen und Verkehrsleistungen sowie die nach wie 
vor hohe Investitionstätigkeit, sind die Hauptgründe für 
den zusätzlichen Personalbedarf. Die Planung 2010 sieht 
einen durchschnittlichen Personalbestand von 1304 
Personenjahren. Die Verkehrsleistungen, Reisende, 
Personenkilometer, beförderte Fahrzeuge Autoverlad, 
beförderte Tonnen im Güterverkehr Zugskilometer, 
zeigen ebenfalls eine erfreuliche zunehmende Tendenz. 
Für das Geschäftsjahr 2010 wird mit knapp 500'000 zu 
befördernden Fahrzeugen gerechnet. Für 2010 sind sehr 
hohe Investitionen sowohl in der Infrastruktur als auch 
im Verkehr vorgesehen. Und das ist sicher Balsam für 
die Bündner Konjunktur, auch in den Randregionen. 
Ohne die nötigen finanziellen Mittel kann der steigende 
Investitions- und Substanzerhaltungsbedarf nicht gedeckt 
werden.  
In der Investitionsrechnung auf Seite 13 sieht man, dass 
man etwa 128 Millionen Franken in Infrastruktur, Tun-
nels, Galerien, Brücken, Viadukten, etc. investieren wird 
und etwa 118 Millionen Franken im Verkehr, Triebfahr-
zeuge, Anhängerfahrzeuge etc. Für das Planjahr 2010 
sind keine Tariferhöhungen im direkten Verkehr vorge-
sehen. Im Güterverkehr gab’s hingegen Preisanpassun-
gen im Laufe des Jahres 2009. Die Abgeltung für die 
ungedeckten Betriebskosten nimmt zu, auf etwa 24,6 
Millionen Franken. Auch die Abgeltung für Abschrei-
bungen und nicht aktivierbare Investitionen nehmen in 
Folge notwendiger Substanzerhaltung weiterhin zu, auf 
etwa 53,2 Millionen Franken. Für die Abgeltung Verkehr 
sind 65,6 Millionen Franken vorgesehen. Das Finanzer-
gebnis ist rückläufig, da die Finanzanlagen praktisch 
keine Erträge mehr abwerfen.  
Wenn man die budgetierten Erträge der Rhätischen Bahn 
mit den Wachstumsprognosen der Schweiz vergleicht, 
kann man sicher von einem sehr guten Resultat sprechen. 
Zurzeit werden ein Anstieg des BIP von rund einem 
Prozent und ein bescheidenes Wachstum in den Ver-
kehrsbranchen erwartet. Auf den 1.1.2010 werden in 
Nebenbetrieben und die Liegenschaften, die keine not-
wendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit ha-
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ben, von der Steuerbefreiung ausgenommen. Das heisst, 
dass ab 2010 bei der Rhätischen Bahn trotz bisheriger 
genereller Steuerbefreiung neu ein zusätzlicher Steuer-
aufwand zu den Nebengeschäften Rhätische Bahn in den 
Planwerten berücksichtigt werden muss. Für die Sparte 
Autoverlad Vereina hat der Bund beschlossen, ab 2010 
keine Abgeltung für die ungedeckten Betriebskosten 
mehr zu leisten. Dies kann von der Rhätischen Bahn 
kurzfristig getragen werden. Mittel- bis langfristig öffnet 
sich jedoch in dieser Sparte das Problem der Finanzie-
rung der Substanzerhaltung.  
Die Rhätische Bahn ist ab 2010 mit verschiedenen 
Grossprojekten konfrontiert für deren Finanzierung 
zusammen mit dem Kanton und dem Bund eine Lösung 
gesucht werden muss. Die erwähnten Projekte sind der 
Albula-Tunnel, der Umbau und Ausbau der Bahnhöfe 
Samedan und Davos. Das Angebot im Jahr 2010 wird 
nahezu auf dem ganzen Netz der Rhätischen Bahn ver-
bessert. Im Jahre 2010 finden die Feierlichkeiten für das 
Jubiläum 100 Jahre Bernina-Linie, die bekanntlich seit 
2008 in der UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen 
wurde und damit gehört sie zu den weltweit bekanntes-
ten Bahnstrecken. Es werden diverse Anlässe organisiert, 
in St. Moritz, in Tirano, in Poschiavo-Brusio und in 
Pontresina. Diese Anlässe sollen den Bekanntheitsgrad 
und den Goodwill der Rhätischen Bahn noch mehr erhö-
hen. Zusammenfassend kann man behaupten, dass der 
Betriebsertrag vor Abgeltung im Vergleich zum Jahres-
abschluss 2008 und Budget 2009 in fast allen Segmenten 
gesteigert werden kann. Wir liegen in einer tiefen Wirt-
schaftskrise und trotzdem kann die Rhätische Bahn 
erfreuliche Resultate vorstellen. Das ist sicher ein Zei-
chen, dass das Unternehmen gesund ist, dass es von sehr 
guten professionellen Leuten geführt wird, und dass das 
Personal motiviert, kompetent und leistungsfähig ist. Die 
GPK bittet Euch vom Budget 2010 der Rhätischen Bahn 
Kenntnis zu nehmen. 

Tscholl: Das Budget 2010 wurde durch den Verwal-
tungsrat am 30. Oktober 2009 verabschiedet. Dem Gros-
sen Rat wurde das Budget am 25.1.2010 zugestellt. 
Obwohl wir das Budget nur zur Kenntnis nehmen müs-
sen oder dürfen, könnte der Grosse Rat sicher zeitnaher 
bedient werden. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die 
Rechnungslegung nicht umgestellt werden soll, demnach 
weiter nach OR die Buchhaltung geführt wird. Mit fol-
genden Aussagen: Seite sechs: Da urspünglich praktisch 
alle Betriebsmittel, insbesondere das Wagenmaterial 
mittels à fonds perdu-Darlehen finanziert worden sind, 
enthält die Laufende Rechnung der Sparte Autoverlad 
Vereina keine Abschreibungen, jährlicher Mehraufwand 
beinahe drei Millionen Franken. Oder Seite zehn: Der 
Betrieb aus Autoverlad Vereina kann erstmals kostende-
ckend ohne Berücksichtigung der eigentlichen Abschrei-
bungen budgetiert werden. Oder Seite 19: Da für die 
Erneuerungsinvestitionen im Rollmaterial als auch im 
Infrastrukturbereich keine Abschreibungsmittel aus der 
Laufenden Rechnung zur Verfügung stehen, kann die 
zukünftige Substanzerhaltung nicht vollumfänglich 
sichergestellt werden. Da stellt sich für mich natürlich 
schon die Frage, inwieweit die uns vorgelegten Zahlen 
das tatsächliche Bild der RhB aufzeigen, und ob allen-

falls für den Kanton als grössten Aktionär finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt, beziehungsweise Rück-
stellungen gebildet werden müssen. 
Noch eine Kleinigkeit. Das Budget 2010, Seite neun, 
schliesst ausgeglichen ab. Die approximative Rechnung 
2009 weist einen Verlust von 79'000 Franken aus. Wa-
rum nehmen dann die Gewinnreserven von Budget 2009 
bis Budget 2010 um 1'578'000 Franken ab? Dies auf 
Seite zwölf. Ich danke für die Beantwortung. 

Jäger: Die Rhätische Bahn ist wirklich erfolgreich un-
terwegs. Dies ist erfreulich und dafür dürfen wir den 
Verantwortlichen aber auch allen Mitarbeitenden unserer 
sogenannt "kleinen Roten" herzlich danken. Ich habe im 
Sommer und Herbst des letzten Jahres noch mehr als in 
anderen Jahren in Graubünden den öffentlichen Verkehr 
benutzt, war in allen Talschaften unterwegs und ich darf 
feststellen, die Transportketten zwischen der Rhätischen 
Bahn, der PTT mit ihren Postautos, der Matterhorn-
Gotthardbahn, des Engadin-Busses usw. diese Trans-
portkette funktioniert bestens. Selbst wenn man mit 
einem Fahrrad unterwegs ist, hat man heute einen Servi-
ce, von dem man vor wenigen Jahren nicht einmal zu 
träumen wagte. Unser Kanton ist wirklich gut versorgt. 
Und trotzdem: Schwierigkeiten zeichnen sich ab.  
Mein Vorredner, Ratskollege Tscholl, hat auf einige 
Details in diesem Voranschlag, den wir heute zur Kennt-
nis nehmen, schon hingewiesen. Ich möchte auf andere 
Details hinweisen. Wir finden z.B. auf Seite 15 gleich zu 
Beginn des Kapitels 8.2 folgenden Satz: Die Deckung 
des Finanzierungsbedarfes der Sparte Verkehr durch 
Bund und Kanton bleibt eine schwierige Aufgabe. Oder 
auf Seite 23 finden wir die wichtige Stelle, da hat auch 
schon der Sprecher der GPK, Ratskollege Pedrini, darauf 
hingewiesen. Ich zitiere: "Die Finanzierung der integra-
len Erneuerung des Albulatunnels muss im Jahr 2010 
geklärt werden." Und ein bisschen weiter unten: "Die 
Kosten für eine mögliche Sanierung oder Neubauvarian-
te können kaum über die zur Verfügung stehenden Mittel 
in der Programmvereinbarung finanziert werden". Ge-
schätzte Damen und Herren, hier sind die Schwierigkei-
ten. Der Bund bezahlt an den öffentlichen Verkehr, an 
den Bahnverkehr in Graubünden, in der Schweiz im 
Prinzip über vier verschiedene Kanäle. Wir haben diesen 
bekannten FinÖv-Fonds, darüber haben wir einmal abge-
stimmt, davon erhält die RhB nichts. Wir haben dann 
zweitens diesen Infrastruktur-Fonds über den in der 
ganzen Schweiz diskutiert wird. Als einziges Bündner 
Projekt im Infrastruktur-Fonds war die St. Luzi-Brücke, 
ein Strassenprojekt in Richtung Arosa, ein sinnvolles 
Strassenprojekt, vorgesehen. Wir wissen es, es ist he-
rausgestrichen worden. Dann haben wir den sogenannten 
Rahmenkredit KTU, das ist vergleichbar mit der Leis-
tungsvereinbarung der SBB. Dieser Rahmenkredit deckt 
die normalen Projekte ab. Es können keine ausserordent-
lichen Projekte über den Rahmenkredit abgewickelt 
werden, und wir sehen mit aller Wahrscheinlichkeit, dass 
diese Rahmenkredite in Bern in nächster Zeit gekürzt 
werden. Und dann gibt es viertens die sogenannte Bahn 
2030. Die Botschaft des Bundesrates wird bis Ende 2010 
vorliegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt aus 
Graubünden in dieser Bahn 2030 miteinfliessen kann, ist 
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näher, sehr viel näher bei null als bei zehn Prozent. Kurz: 
Wenn wir z.B. das grosse Projekt Albula-Bahn realisie-
ren wollen, und das muss realisiert werden, diese Reno-
vation muss gemacht werden und zwar mit Vorteil durch 
einen neuen Tunnel, parallel dazu, um dann nachher 
wirklich einen Mehrwert zu haben, braucht es einen 
gewaltigen Druck der Bündner Politik nach Bern. Wir 
brauchen auf jeden Fall in diesem Bereich einen separa-
ten Bundesbeschluss.  
Meine Frage an die Regierung: Sieht es Regierungsrat 
Engler gleich? Und mit welchem Druck, gemeinsamen 
Druck von uns allen dürfen wir rechnen können? Noch 
eine Nebenfrage, einfach eine kleine, aber es ist mir 
aufgefallen beim Studieren dieses Voranschlages 2010. 
In den letzten Jahren waren, das finden Sie auf Seite 29 
bei den Details zur Investitionsrechnung, in den letzten 
Jahren waren bei den Stationsum- und ausbauten war 
immer vorgesehen, das Bahnhofsgebäude in Ilanz auch 
mit ins Programm aufzunehmen. Ohne, dass in Ilanz 
etwas geschehen ist, ist es heute nicht mehr im Pro-
gramm. Warum? Besten Dank für die Beantwortung 
meiner beiden Fragen. 

Koch: Wir haben von Kollege Jäger über den Albulatun-
nel gehört. Eine Frage an Regierungsrat Engler, als Aus-
schussmitglied: Wie weit kann man heute sagen, geht es 
mit dem Albulatunnel? Weiss man schon, dass man es 
umbaut, weiss man, dass man einen Neubau macht? Es 
gibt ja auch Stimmen, die sagen, den alten kann man 
dann als Fluchttunnel benützen. Einfach der Zeitrahmen 
und was mich eben auch speziell interessiert: Wenn jetzt 
der bestehende Tunnel restauriert wird, dann geht ja alles 
über den Vereina. Gibt das Rückwirkungen auf die Stre-
cke Landquart-Davos oder wird das separat organisert? 
Das würde mich interessieren. 

Arquint: Ich habe eine Frage und einen Wunsch. Die 
Frage betrifft den Halbstundentakt im unteren Oberen-
gadin. Es ist ein Problem, das insbesondere das untere 
Oberengadin sowie das obere Unterengadin beschäftigt. 
Wenn Sie morgens, mittags und abends die Strassenbe-
wegungen beobachten, dann sehen Sie, dass dies weitge-
hend hausgemacht ist von Arbeitenden, die zur Arbeit 
oder von der Arbeit nach Hause fahren. Und immer 
stärker wird eigentlich ein Wunsch nach gleich langen 
Spiessen der Rhätischen Bahn, des öffentlichen Verkehrs 
und unserer ÖV-Busbetriebe laut. Die Rhätische Bahn 
hat Trümpfe in der Hand. Sie hat die Trümpfe einmal, 
was die einheimische Bevölkerung angeht, die eben 
immer stärker an die Peripherie gedrängt wird, aber ihren 
Arbeitsplatz in den Zentren hat. Sie hat aber auch gute 
Trümpfe in Bezug auf den Zubringerdienst zu den Skian-
lagen wie Celerina und Diavolezza und ich denke, dass 
hier die Anstrengungen zu einer Einführung eines Halb-
stundenbetriebtaktes eigentlich die Rhätische Bahn zu 
einem wirklich guten, zu einer guten Alternative zum 
Privatverkehr werden könnte.  
Dann der Wunsch, ich habe ihn schon einmal erwähnt: 
Es betrifft die Ästhetik der Bahnhöfe. Immer mehr 
Bahnhöfe sind unbedient und machen einen relativ öden 
Eindruck für die Passanten, die an diesen Bahnhöfen 
einsteigen. Vor allem stosse ich mich an den Anschrif-

ten, also es gibt immer noch die Anschrift Stationsvor-
stand, obschon längst kein Stationsvorstand an diesen 
Bahnhöfen arbeitet. Es sind Anschriften, die aus der 
Bauzeit der Rhätischen Bahn stammen und ich denke, 
auch wenn es der Standespräsident nicht erwähnt hat; die 
Mehrsprachigkeit ist ein wichtiges Element, auch für den 
Tourismus. Und die Rhätische Bahn hat diesen Trumpf, 
wenn man so will, auch entdeckt. Die Durchsagen usw. 
da wird das Romanische eben auch benützt und auch das 
Italienische. Hier vermisse ich immer noch, dass An-
strengungen unternommen werden, diese Anschriften 
und das Outfit der Bahnhöfe in den Gemeinden, wo der 
Zug vorbeifährt, nicht an die Hand genommen wurde. 
Ich habe das schon einmal so vorgeschlagen, anschei-
nend ist das nicht bis zur Rhätischen Bahn gelangt und 
es ist auch nichts in diesem Bereich passiert. Es sind 
Dinge, die nicht budgetrelevant sind, aber die kleine 
Elemente darstellen, die sowohl die Beziehung der Rhä-
tischen Bahn zur einheimischen Bevölkerung wie auch 
für den Tourismus von Sinn und Nutzen sein können. 

Thöny: Auch ich gebe gerne meiner Zufriedenheit über 
das vorliegende Budget 2010 der RhB Ausdruck. Trotz 
der unsicheren Konjunkturentwicklung rechnet die RhB 
mit einem ausgeglichenen Gesamtergebnis. Das trotz 
oder gerade auch wegen der aufgestockten Personalres-
sourcen. Nach den angespannten Jahren der Effizienz-
steigerung und dem grossen selbstlosen Engagement des 
Personals ist zu hoffen, dass der Druck auf die Mitarbei-
tenden wieder auf ein erträgliches Mass abgebaut wird. 
Die Folgen der Klimaerwärmung gehen bei der RhB 
anscheinend nicht spurlos vorbei, rechnet sie doch mit 
tendenziell zunehmenden Aufwendungen aufgrund häu-
figer eintretender Naturereignisse. Auch wenn gewisse 
Kreise bei der Klimaerwärmung eine Chance für den 
Kanton Graubünden sehen, zeigt gerade die Situation bei 
der RhB auf, dass Folgen der Erwärmung auch Gefahren 
beinhalten und das wird uns alle noch eine schöne Stan-
ge Geld kosten. Schliesslich habe ich halbwegs zuver-
sichtlich zur Kenntnis genommen, dass bis 2015 mit 
einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann. 
Allerdings müssen hierzu jährliche Auflösungen von 
Rückstellungen vorgenommen werden, was nicht sehr 
nachhaltig ist und auf Dauer kein Erfolgsrezept darstel-
len kann. Hier ist der Kanton gefordert. Ein Bekenntnis 
zu seiner Bahn verlangt zwingend ein höheres finanziel-
les Engagement und es müssen Taten folgen. Ich hätte 
abschliessend noch zwei Fragen an Regierungsrat Eng-
ler. Erstens zu Seite 25: Welche Bereiche gehören zur 
Sparte Nebengeschäfte und wie sieht deren Erfolgsrech-
nung aus? Und die zweite Frage zur Seite 30, Kabeltras-
se-Erweiterung: Was ist das Ziel der Erweiterung? Geht 
es um Eigengebrauch oder auch um Vermietung für 
Lichtwellenkabel? Herzlichen Dank für die Beantwor-
tung der Fragen. 

Regierungsrat Engler: Vorerst bedanke ich mich bei 
Grossrat Pedrini für die Ausführungen zum Budget. Ich 
glaube, er hat die wichtigen Meilensteine innerhalb 
dieses Budgets aufzeigen und erläutern können. Gerne 
nehme ich zu den aufgeworfenen Fragen Stellung. Zuerst 
zu Grossrat Tscholl. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, 
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Grossrat Tscholl, dass die RhB dieses Jahr Ihrem 
Wunsch nachgekommen ist, im Budget nicht nur den 
Vergleich mit dem letztjährigen Budget, sondern auch 
den Vergleich mit dem Rechnungsjahr 2008 darzustel-
len, womit auch die Übersicht entsprechend verbessert 
werden konnte. Ich gebe Ihnen recht, was Sie zur Situa-
tion des Autoverlads ausgeführt haben. Die Rhätische 
Bahn wird ab diesem Jahr keine Abgeltung mehr für den 
Autotransport bekommen, da gemäss Bund ein kosten-
deckender Betrieb nunmehr möglich sein soll. Allerdings 
stimmt das nur zum Teil, es stimmt nur insofern, weil die 
Rhätische Bahn keine Abschreibungen der Erfolgsrech-
nung in der Vergangenheit belasten musste, weil vor 
allem die Rollmaterialbeschaffung komplett als à fonds 
perdu-Finanzierung zugesichert worden war. Das gibt 
kein realistisches Bild über den Nachholbedarf bezüglich 
des Rollmaterials aber auch der Substanzerhaltung am 
Vereinatunnel. Man wird im Zusammenhang mit der 
Streichung dieser Subventionen daran gehen müssen, die 
Rechnungslegung hier zu überprüfen, um auch sicher-
stellen zu können, dass dannzumal die notwendigen 
Mittel für die Erneuerung vorhanden sind. Und man wird 
bald einmal über die Erhöhung der Abgeltung oder aber 
über eine Anpassung der Fahrpreise diskutieren müssen, 
wenn man nicht riskieren will, dass plötzlich in gröbe-
rem Umfang die Mittel für die Substanzerhaltung, was 
die Infrastruktur und das Rollmaterial betrifft, fehlen 
werden.  
Sie haben dann auch noch den Zeitpunkt der Versendung 
des Budgets moniert. Ich muss Ihnen diesbezüglich 
sagen, dass die Abmachungen zwischen dem Kanton und 
dem Bund für das jeweilige Budgetjahr weder im Okto-
ber, noch im Dezember, ja bis zum heutigen Tage kaum 
und im Detail abschliessend bekannt sind. Also erst im 
Verlaufe des Monats Februar wird es möglich sein, 
genau zu wissen, welche Mittel innerhalb des Zahlungs-
rahmens Infrastruktur aber auch der Abgeltungsvereinba-
rung in der Sparte Verkehr der Rhätischen Bahn zur 
Verfügung stehen wird. Das ist unbefriedigend. Das ist 
unbefriedigend für die Rhätische Bahn, für die Planungs-
sicherheit der Unternehmungen, das ist auch nicht be-
friedigend für Sie als Grossräte, da Sie das Budget 2010 
jetzt zur Kenntnis nehmen sollen.  
Systemimmanent ist die Tatsache, dass das Budget der 
Rhätischen Bahn immer ausgeglichen daherkommen 
muss. Letztendlich ist es Aufgabe der Unternehmung, 
sowohl bei der Planung der Infrastruktur-Ausbauten wie 
auch bei der Planung der Kosten innerhalb der Sparte 
Verkehr darauf zu schauen, dass die Abgeltung die Kos-
ten letztendlich deckt. Und wenn trotzdem im Rech-
nungsjahr ein Überschuss herausschaut, so fliesst dieser 
Überschuss in eine Ergebnis-Ausgleichs-Reserve, die 
dazu dienen soll, in einem Jahr in dem die Erträge die 
Kosten nicht auffangen, den Ausgleich zu schaffen. Und 
auch das kann man aus dem Budget unschwer entneh-
men, dass es im Moment nur gelingt, diese Rechnung 
ausgeglichen zu halten, weil aus den Nebengeschäften 
beträchtliche Ertragsüberschüsse querfinanziert in die 
Sparte Verkehr hinein fliessen und damit auch ermögli-
chen, dass ein ausgeglichenes Ergebnis möglich ist. In 
die Zukunft betrachtet sprechen Sie zwei, drei kritische 
Bemerkungen im Budget an, wie in der Mehrjahrespla-

nung die Finanzierung von Grossprojekten finanziert 
werden soll. Wir wissen das im Moment noch nicht und 
ich werde dann bei der Beantwortung der Frage von 
Grossrat Jäger das noch etwas ausführen, im Zusam-
menhang mit einem Grossprojekt, nämlich der Sanierung 
oder Erneuerung des Albulatunnels. Also wir werden 
innerhalb der nächsten Jahre hier gewaltige Herausforde-
rungen bekommen, nebst dem ordentlichen Unterhalt, 
der ordentlichen Substanzerhaltung auch noch gewisse 
Notwendigkeiten, die nicht als ordentlich bezeichnet 
werden können, sondern als Spezialfall, um diese finan-
zieren zu können.  
Grossrat Jäger hat auch die Deckung des Finanzbedarfs 
angesprochen und hat zu Recht darauf hingewiesen, wie 
die Finanzierung der Rhätischen Bahn passiert. Nämlich 
in Sparten gegliedert, oder die zwei grossen Sparten sind 
einerseits die Sparte Infrastruktur und auf der anderen 
Seite die Sparte Verkehr und Güterverkehr. Und sowohl 
bei der Sparte Verkehr als auch bei der Infrastruktur, ich 
komme dann auf das nochmals zurück, aber vor allem 
bei der Sparte Verkehr sehen wir uns zunehmend auch 
damit konfrontiert – und ich befürchte jetzt auch im 
Zuge der Sparmassnahmen des Bundes werden wir damit 
konfrontiert –, dass die Zunahme der jährlichen Abgel-
tung nicht mehr mit der gleichen Dynamik oder mit den 
gleich grossen Sprüngen erfolgen kann, wie das in der 
Vergangenheit – auch dank dem Verhandlungsgeschick 
der Mitarbeitenden bei der Abteilung ÖV im Amt für 
Energie und Verkehr – erfolgen kann. Wir werden sei-
tens des Kantons alles daran setzen, bestmögliche Ver-
handlungsergebnisse zu bekommen, aber ich kann Ihnen 
keine Garantie geben, dass das so weitergeht. Wir sind 
bereits im Budget 2010 mit solchen Restriktionen kon-
frontiert worden.  
Was den Teil Infrastruktur betrifft und hier insbesondere 
die notwendigen Mittel für die Substanzerhaltung, da 
wissen wir, Grossrat Jäger, heute noch nicht, wie wir die 
Sanierung des Albulatunnels – und wenn ich von wir 
spreche, meine ich sowohl die Rhätische Bahn wie der 
Kanton – wie das finanziert werden soll. Es gibt Andeu-
tungen seitens des Bundesamtes für Verkehr, wonach 
diese Finanzierung aus den ordentlichen Rahmenkredit-
mitteln erfolgen müsste, was zwangsläufig zur Folge 
hätte, dass andere wichtige Substanzerhaltungsprojekte 
nicht realisiert werden könnten, zurückgeschoben wer-
den müssten, oder aber der Zeitpunkt der Sanierung des 
Albulatunnels nochmals gründlich hinterfragt werden 
müsste. Wir sind heute bei diesem Projekt soweit, dass 
seitens der Unternehmung Rhätische Bahn zwei Vorpro-
jekte ausgearbeitet worden sind, parallel. Ein Vorprojekt 
für die integrale Instandsetzung des bestehenden Tunnels 
und ein Vorprojekt als Variante mit einem Neubau des 
Albulatunnels. Beide Varianten werden im Moment 
intern vertieft. Dazu gehören auch Fragen, welchen 
Einfluss hat das auf die Angebotsgestaltung, auf den 
Fahrplan, wenn beispielsweise man sich für die Variante 
Totalsanierung des bestehenden Tunnels entscheiden 
würde? Das hätte über längere Zeit Einfluss auf die 
Fahrplangestaltung ins Engadin, auf der Albulalinie wie 
auch auf der Vereinalinie. Die Entscheide möchte der 
Verwaltungsrat wenn immer möglich noch in diesem 
Jahr fällen, und zwar im Verlaufe des Frühsommers soll 
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der Variantenentscheid gefällt werden. Ein Entscheid, 
der sich nach den Kriterien der Nachhaltigkeit auszurich-
ten hat. Also man wird sich die Frage der Wirtschaft-
lichkeit, der Dauerhaftigkeit, aber auch die Frage der 
ökologischen Anforderungen, welche die beiden Varian-
ten zu erfüllen haben, stellen und sich dann für die eine 
oder andere Variante entscheiden. Und man wird schnell 
einmal auch die notwendigen Diskussionen mit dem 
Bund darüber führen müssen. Damit hat man bereits 
begonnen, selbstverständlich. Der Bund weiss, dass aus 
dem Kanton Graubünden ein grösserer Bedarf an Finan-
zierung kommt und wir werden zusammen auch mit den 
nationalen Parlamentariern alle politische Kraft, die wir 
haben, dafür einsetzen, den Bund darauf aufmerksam zu 
machen, dass er gegenüber dem Kanton Graubünden mit 
relativ wenig SBB-Kilometern eine Verantwortung trägt, 
das Schienennetz der RhB à jour zu halten und dazu 
gehört auch die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit 
des Albulatunnels. Es wird auch eine grössere politische 
Anstrengung bedeuten, den Bund für eine solche Finan-
zierung, nebst der ordentlichen Finanzierung, nebst dem 
ordentlichen Kreditrahmen, zu gewinnen. Ganz aus-
sichtslos ist dieses Unterfangen nicht. Wenn man schaut, 
was für grosse Eisenbahnvorhaben sonst in der Schweiz 
unter andern Titeln, ich nenne das Stichwort ZEB, zu-
künftige Eisenbahninfrastruktur der Schweiz, welche 
realisiert und finanziert werden sollen, da glaube ich 
schon, dass wir auch einige Trümpfe und gute Karten in 
der Hand haben, um auch für Graubünden eine gute 
Lösung herbeiführen zu können.  
Sie haben dann, Herr Grossrat Jäger, noch den Bahnhof 
Ilanz angesprochen. Sie haben sehr aufmerksam das 
Budget gelesen und auch den Vergleich mit früheren 
Budgets. Es ist so, der Bahnhof Ilanz stand in einer hö-
heren Priorität des Um- und Ausbaus als heute. Wir 
stellen jetzt fest, dass wir mit den bevorstehenden Kür-
zungen der Investitionsmitteln nicht mehr in der Lage 
sind, diese früheren Priorisierungen auch realisieren zu 
können und es musste neu priorisiert werden und der 
Bahnhof Ilanz ist da in dieser Priorisierung etwas zu-
rückgefallen. Man geht heute davon aus, dass im Jahre 
2014 die Sanierung des Bahnhofs Ilanz realisiert werden 
kann. Allerdings wird man den ganzen Planungsprozess 
trotzdem vorantreiben, um, falls sich eine Möglichkeit 
ergibt, weil ein anderes Projekt, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht realisiert werden kann, ein baureifes 
Projekt zur Verfügung steht und deshalb wird man jetzt 
auch mit der weiteren Planung für den Ausbau des 
Bahnhofs Ilanz weiterfahren, auch wenn er in der jetzi-
gen Priorisierung etwas nach hinten geschoben werden 
musste.  
Dann wurde von Grossrat Koch die Frage nach den 
Albulatunnel-Auswirkungen auf die Vereinalinie ge-
stellt. Ich glaube, ich habe das beantwortet. Das ist eine 
Frage, die man sich beim Variantenvergleich stellt und 
man wird dann auch diese Überlegungen zum Fahrplan, 
zum Angebot, zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft-
lichkeit, auf die Rechnung der Rhätischen Bahn machen 
müssen. Das wird ein Teil der Entscheidungsgrundlagen 
darstellen.  
Grossrat Arquint stört sich an den Anschriften, an der 
Nostalgie, die damit zum Teil verbunden ist. Immerhin 

haben Sie feststellen können, dass an den grösseren 
Bahnhöfen im Kanton im Verlaufe der letzten zwei Jahre 
im Rahmen der Kundeninformation grosse Fortschritte 
gemacht worden sind. Ich spreche die Billettautomaten 
an, aber ich spreche auch ein Kundeninformationssystem 
an, das auch modernen Anforderungen der Bahnpassa-
giere genügen kann, indem man erfahren kann, in wie 
vielen Minuten jetzt der nächste Zug dieser Station ein-
treffen wird. Inwieweit das mit der Nostalgie oder mit 
den alt hergebrachten Anschriften da eine Korrektur 
gemacht werden kann, ob das wirklich notwendig oder 
nur wünschbar ist, oder ob das wenig oder viel kostet, 
ich werde dieses Anliegen nochmals in eine Verwal-
tungsratsitzung hineintragen.  
Viel wichtiger dürfte Ihr Anliegen aber sein, wenn Sie 
von einem möglichen Halbstundentakt im Oberengadin 
sprechen. Wenn wir von Halbstundentakt, von Fahrplan-
austausch sprechen, so spricht man immer auch von 
einem Dreieck, nämlich dem Dreieck Angebot, Infra-
struktur und Rollmaterial. Also das Rollmaterial muss 
dafür zur Verfügung stehen, die Infrastruktur muss es 
zulassen und der Bedarf muss vorhanden sein. Und wenn 
dem tatsächlich so ist, dass ein Bedarf, eine Nachfrage 
an einem solchen Halbstundentakt im Oberengadin im 
Speziellen schon heute vorhanden ist, jetzt unabhängig 
von der beabsichtigen Einführung des Halbstundentakts 
ab Chur und Landquart, wird man das prüfen und auch 
die Finanzierung mit dem Kanton zu regeln versuchen. 
Auch das ist ein Anliegen, das ich mitnehme zur Abklä-
rung des Bedürfnisses, der Nachfrage und überhaupt der 
technischen Machbarkeit bezüglich vorhandenem Roll-
material und vorhandener Infrastruktur.  
Eine letzte Frage, die gestellt wurde, von Grossrat Thö-
ny, wenn ich das richtig vermerkt habe, betraf die Ne-
bengeschäfte der Rhätischen Bahn. Er fragt, was darun-
ter zu verstehen ist. Sie sehen im Budget, dass der ge-
plante Überschuss aus den Nebengeschäften 6,1 Millio-
nen Franken ausmacht, im Budget 2009 waren es auch 
etwa, gleich hoch, sechs Millionen Franken, und diese 
Mittel, diese Erträge, diese Überschüsse aus den Neben-
geschäften, auch das habe ich schon gesagt, sind drin-
gend willkommene Mittel, um die Rechnung der Rhäti-
schen Bahn auch in der Querfinanzierung in die Sparte 
Verkehr ausgeglichen zu erhalten. Darunter fallen Leis-
tungen für Dritte, also die Leistungen, die wir in der 
Werkstätte Landquart für Dritte erbringen, darunter 
fallen Erträge und Kosten, also die Überschüsse und 
Fehlbeträge, die auch aus den nichtbetriebsnotwendigen 
Immobilien, Wohnliegenschaften, Buffets der Rhäti-
schen Bahn entfallen. Es geht auch um die Vermarktung 
von nichtbetrieblich genutzten Lichtwellenleitern, also 
den Glasfaserkabeln. Das sind ein paar solcher Nebenge-
schäfte, von denen Sie wissen wollten, was darunter zu 
verstehen ist.  
Eine Frage ging dann noch etwas konkreter, bezüglich 
der Kabeltrassés und hier haben Sie zu Recht festgestellt, 
dass innerhalb des Budgets eine Summe von 700'000 
Franken an Investitionen dafür vorgesehen ist im Berei-
che der Sparte Infrastruktur, das Kabeltrasse zu erwei-
tern. Hier handelt es sich um ein Eigenbedarf und Eigen-
gebrauch der Rhätischen Bahn und nicht um die Ver-
marktung an Dritte. Auch die Vermarktung an Dritte 
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kann aber für die Rhätische Bahn von hohem Interesse 
sein, weil sich da auch gute Geschäfte für die Unterneh-
mung machen lassen, die dann aus den Nebengeschäften 
heraus resultieren und dafür verwendet werden können, 
das Ergebnis der Rhätischen Bahn ausgeglichen zu erhal-
ten. In diesem konkreten Fall aber geht es um Eigen-
gebrauch der Rhätischen Bahn. 

Arquint: Herzlichen Dank, Regierungsrat Engler, für die 
Antwort, die mich weitgehend auch befriedigt hat. Um 
Ihnen noch Argumentationshilfe im Verwaltungsrat der 
RhB zu geben, Sie haben das nicht erwähnt: Die Drei-
sprachigkeit. Wenn Gemeinden als offizielle Amtsspra-
che Romanisch haben, wenn der Kanton alle seine öf-
fentlichen Anlagen in romanischer Sprache anzubringen 
verpflichtet ist, dann denke ich, müsste das auch für die 
Rhätische Bahn gelten.  

Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldun-
gen? Das ist nicht der Fall. Somit halte ich zuhanden des 
Protokolls fest, dass wir vom Budget 2010 der Rhäti-
schen Bahn Kenntnis genommen haben.  

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Budget 2010 der RhB 
Kenntnis. 

Standespräsident Rathgeb: Wir kommen damit zu den 
parlamentarischen Vorstössen. Wir beginnen mit dem 
Auftrag Ratti betreffend Verkauf des Flughafens Same-
dan. Die Regierung ist bereit, den Auftrag entgegenzu-
nehmen. Diskussion findet somit nur auf Antrag und 
Beschluss statt. Wird Diskussion gewünscht? Grossrat 
Arquint.  

Auftrag Ratti betreffend Verkauf des Flughafens 
Samedan Wortlaut Augustprotokoll 2009, S. 23) 
 
Antwort der Regierung 
 
Der Regionalflughafen Samedan als höchstgelegener 
Flughafen Europas ist für das Oberengadin mit seiner 
stark touristischen Ausrichtung eine wichtige Infrastruk-
turanlage. Entsprechend gilt es, diesen wesentlichen 
Standortvorteil gegenüber anderen vergleichbaren Win-
tersportdestinationen aus regionalem wie auch kantona-
lem Interesse möglichst langfristig zu sichern.  
Die nach dem Scheitern der vormaligen Flughafen-
betreiberin eingesprungene Engadin Airport AG hat 
bekanntlich seit der Übernahme der kantonalen Liegen-
schaften im Jahre 2004 auf der Grundlage eines 40-
jährigen Baurechts-, Benützungs- und Betriebsvertrages, 
der Begründung eines 25-jährigen Vorkaufsrechtes so-
wie unter Zusicherung einer mittelfristigen Eigentums-
übertragung die vertraglich geforderten Investitionen in 
der Grössenordnung von rund 10 Mio. Franken getätigt 
und im Rahmen der gültigen Konzession bisher für einen 
geordneten Betrieb auf dem Flughafen Samedan gesorgt. 
Auch für die Zukunft beabsichtigt die Flughafenbetreibe-
rin, in die Infrastruktur des Flughafens zu investieren 

und bringt damit ihr Interesse an einer dauerhaften Ent-
wicklung des Regionalflughafens zum Ausdruck.  
Nachdem die Engadin Airport AG im Jahre 2007 im 
Zusammenhang mit dem geplanten umfassenden Flugha-
fenausbau mit einem Kaufsbegehren an den Kanton 
herangetreten war, sah die Regierung angesichts der von 
der Flughafenbetreiberin getätigten Vorinvestitionen und 
der konzessionskonformen Betriebsführung keine Veran-
lassung, von ihrer im Einvernehmen mit dem Kreis 
Oberengadin und der Standortgemeinde gemachten 
Zusicherung abzuweichen und das damit begründete 
Vertrauen zu enttäuschen. Mit Beschluss vom 11. De-
zember 2007 stimmte deshalb die Regierung - unter 
diversen Auflagen und Bedingungen - einem Verkauf 
des Flughafengeländes an die Engadin Airport AG im 
Grundsatz zu und gab die Ausarbeitung der erforderli-
chen Vertragsdokumente in Auftrag. 
Die Regierung war und ist sich bei diesem für die Regi-
on wichtigen Geschäft ihrer regionalwirtschaftlichen 
Verantwortung bewusst. Sie würde deshalb diese bedeu-
tende regionale Infrastrukturanlage ohne vertragliche 
Absicherungen auch nicht ins Eigentum eines Privatun-
ternehmens entlassen. In diesem Sinn sind im Falle einer 
Weiterveräusserung, einer Aufgabe des Flugbetriebes, 
einer Zweckänderung oder einer wesentlichen Änderung 
der Beteiligungsverhältnisse entsprechende Sicherungs-
instrumente vorgesehen, welche dem Kanton erlauben, 
seine Interessen bzw. jene des Oberengadins zu wahren.  
Im Rahmen der aktuellen Vertragsverhandlungen werden 
insbesondere aufgrund der ausstehenden, für die Pla-
nungs- und Investitionssicherheit der Engadin Airport 
AG zentralen Anordnungen des BAZL (Umsetzung der 
ICAO-Bestimmungen auf dem Flughafen Samedan 
sowie Festlegung des künftigen Flugsicherungssystems) 
nebst einer Eigentumsübertragung unter anderem auch 
eine Weiterführung bzw. Anpassung des bisherigen 
Baurechtsverhältnisses und gemischtwirtschaftliche 
Public Private Partnership (PPP) - Konstruktionen von 
den beiden Vertragsparteien ernsthaft geprüft. Damit soll 
unter den künftig zu erwartenden Rahmenbedingungen 
die für die dauerhafte Erhaltung des Flughafens letztlich 
zweckmässigste Lösung sowohl für die öffentliche Hand 
als auch für die Flughafenbetreiberin gefunden werden 
können.  
Angesichts der durch die lange Verhandlungsdauer zu-
nehmenden Verunsicherung bei allen Beteiligten ist die 
Regierung bestrebt, diesem Geschäft so rasch wie mög-
lich zu einem positiven Abschluss zu verhelfen.  
Die Regierung ist somit ohne weiteres bereit, auftrags-
gemäss die gesamte Palette rechtlich zulässiger und 
sachlich angemessener Vertragslösungen zu prüfen und 
dementsprechend den Auftrag entgegenzunehmen. Mit 
der Überweisung des Vorstosses ändert sich allerdings 
nichts an der Zuständigkeit der Regierung, die Interessen 
des Kantons rechtsverbindlich zu wahren. 

Antrag Arquint 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Es ist Diskussion beantragt. 
Wer Diskussion beschliessen möchte, möge sich bitte 
erheben. Danke. Gibt es ein Gegenmehr? Das ist nicht 
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der Fall. Diskussion ist beschlossen. Das Wort hat 
Grossrat Arquint. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Arquint: Ich denke, ich kann im Namen aller, die diesen 
Auftrag unterschrieben haben, mit Befriedigung feststel-
len, dass die Stossrichtung, die die Regierung hier vor-
gibt, dem Willen eines grossen Teils der Oberengadiner 
Bevölkerung entspricht und ich danke Ihnen dafür. Ich 
habe eigentlich weniger kritische Bemerkungen, als 
einfach zwei Zusatzfragen. Es ist die Rede von einem 
Baurechtsvertrag, der erarbeitet werden soll. Der bishe-
rige war 2004 auf der Grundlage von 40 Jahren festge-
legt worden. Es kursiert eine Zahl von 60 Jahren. Ich 
frage mich, ob wir auch schon für die nächste und über-
nächste Generation solche Verträge in dieser Länge 
abschliessen dürfen, oder ob man nicht das bewährte 
Muster des 40- und des 25-jährigen Vorkaufrechtes zur 
Grundlage machen sollte? Das eine Frage.  
Die zweite Frage ist, die uns vor allem befriedigt, dass 
die öffentliche Hand sich eigentlich als Grundeigentüme-
rin auch im wichtigen Bereich des Flughafens Samedan 
behaupten möchte. Die öffentliche Hand, das ist einmal 
der Kanton. Die Debatte, die in den letzten zwei Jahren 
von der Region und von der Gemeinde in dieser Angele-
genheit geführt wurde, zeigt, dass auch die Region ein 
vitales Interesse daran hat, mitzupartizipieren an dem, 
was wir öffentliche Hand nennen, nämlich auch am 
Kanton. Und die Frage geht dahin, wie weit der Kanton 
eigentlich nicht nur die Gemeinde Samedan, aber auch 
den Kreis zumindest zur Anhörung über diesen Bau-
rechtsvertrag oder zur Mitgestaltung vorgesehen hat?  

Regierungsrat Engler: Sie haben es bemerkt, die Realität 
hat die Beantwortung des Auftrages überholt. In der 
Beantwortung des Auftrages sagt die Regierung, sie sei 
bereit, alle Varianten, alle Möglichkeiten einer Verstän-
digung zu prüfen mit dem Ziel einerseits die langfristige 
Sicherung des Betriebs des Flughafens zu gewährleisten 
und auf der anderen Seite möglichst die Verfügbarkeit 
über das Flughafenareal zu erhalten. Und es ist im Monat 
Dezember noch gelungen mit der Gegenpartei, der Ver-
tragspartei, eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, 
wonach die Parteien sich einig geworden sind, einen 
Baurechtsvertrag abzuschliessen. Dieser Baurechtsver-
trag soll noch dazu die Möglichkeit beinhalten, dass sich 
Kanton und Gemeinden in der Betriebsgesellschaft auch 
beteiligen können. Und ich höre das natürlich jetzt gerne 
von Ihnen Grossrat Arquint, dass seitens der Gemeinden 
im Oberengadin oder allenfalls des Kreises Interesse 
dafür besteht sich im Rahmen einer Beteiligung auch in 
dieser Betriebsgesellschaft Mitverantwortung zu über-
nehmen. Bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich das noch 
nie so konkret von einem Gemeindepräsidenten gehört, 
wonach diese Bereitschaft besteht. Wir werden dann 
sehen, ob das dann auch eine realistische und umsetzbare 
Variante ist.  
Für den Kanton wird es aufgrund der bestehenden Ge-
setzgebung schwierig sein, sich an einer Gesellschaft mit 
Beteiligungskapital zu beteiligen und als Aktionär zu 

beteiligen. Wir wollen die Rechte des Baurechtsgebers 
vor allem wahrnehmen. Und der Baurechtsgeber hat 
nebst seiner Stellung als Vertragspartner eines Bau-
rechtsvertrags gewisse gesetzliche Möglichkeiten vor 
allem den Ausbau zu begleiten und sukzessive auch den 
Ausbau zu bewilligen. Und wenn Sie fragen, was ist der 
Grund, weshalb man sich jetzt doch noch für eine Bau-
rechtsvariante entschieden hat, so ist dieser Grund vor 
allem darin zu suchen, dass eine integrale Umsetzung 
des ursprünglichen Sungate-Projekts nicht mehr in Frage 
kommt. Also man wird auf der Investitionsseite jetzt 
priorisieren. Man wird vor allem nach dem Gesichts-
punkt der Sicherheit priorisieren: Welche Anlagen sind 
für die Sicherheit notwendig? Welche Anlagen können 
dazu beitragen, dass die Betriebsrechnung besser aus-
sieht? Und so wird man über eine längere Zeit diese 
Investitionen vornehmen und nicht mehr wie ursprüng-
lich geplant auf einem Streich.  
Was die Dauer des Baurechtsvertrages anbelangt, so ist 
das eine Verhandlungssache. Es geht für den Investor 
und für den Betreiber darum, hinreichend Planungs- und 
Investitionssicherheit zu bekommen. Also wer investiert, 
will auch die Sicherheit haben, dass er diese Investition 
über eine gewisse Zeit auch nutzen kann und innerhalb 
dieser Zeit auch abschreiben kann. Und ob’s dann am 
Schluss 40 oder 60 Jahre sein werden, hängt massgeblich 
davon ab, wie wir hier zu einem Resultat kommen. Man 
wird so oder so innerhalb des Baurechtsvertrages auch 
gewisse Sicherungen einbauen, Voraussetzungen defi-
nieren unter denen der Heimfall schon früher eintreten 
kann ohne dass entschädigt werden müsste. Oder aber im 
Rahmen eines Heimfalls halt auch Entschädigungen zu 
leisten sind im Rahmen jetzt vordefinierter Grundsätze, 
die dann auch zur Anwendung gelangen.  
Nicht vorgesehen ist, ich unterstreiche das, den Kreis mit 
einzubeziehen in den Verhandlungen jetzt mit dem Flug-
hafenbetreiber. Ich habe das vielleicht auch schon betont, 
das ist ein Geschäft des Kantons. Der Kanton steht in der 
Verantwortung und es wird nicht besser, wenn wir da 
noch zusätzliche Kreise und Parteien miteinbeziehen. Es 
ist schon so schwierig genug, zu einem Ergebnis zu 
kommen. Die Anhörungen, die haben stattgefunden. 
Also der Kreis hatte Gelegenheit sich zu äussern und 
auch in der Öffentlichkeit wurde das Thema wiederholt 
aufgegriffen. Wir wissen, welche Erwartungen in der 
Region vorhanden sind und werden versuchen auch im 
Sinne der Wahrnehmung des öffentlichen Interesses 
damit auch das öffentliche Interesse der Gemeinden und 
Region darunter zu verstehen. 
Standespräsident Rathgeb: Sind weitere Wortmeldungen 
zum Auftrag Ratti? Das ist nicht der Fall. Wir kommen 
somit zur Abstimmung. Wer den Auftrag Ratti betref-
fend Verkauf des Flughafens Samedan überweisen 
möchte, möge sich bitte erheben. Vielen Dank. Wer den 
Auftrag nicht überweisen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. Sie haben den Auftrag Ratti betreffend Verkauf des 
Flughafens Samedan mit 86 zu null Stimmen überwie-
sen.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
Ausführungen der Regierung mit 86 zu 0 Stimmen.  
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Standespräsident Rathgeb: Damit kommen wir zum 
Auftrag Cahannes Renggli betreffend gesetzlicher Ver-
ankerung von Palliative Care-Leistungen in den Grund-
auftrag. Die Regierung ist bereit den Auftrag Cahannes 
im Sinne der Ausführungen und Erwägungen der Regie-
rung entgegen zu nehmen. Ich frage Sie an, Grossrätin 
Cahannes, sind Sie damit einverstanden?  

Auftrag Cahannes Renggli betreffend gesetzlicher 
Verankerung von Palliative Care-Leistungen in den 
Grundauftrag (Wortlaut Augustprotokoll 2009, S. 32) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gemäss Definition der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ist Palliative Care ein Angebot, dass sich an 
Menschen richtet, die an einer schweren, fortschreiten-
den, unheilbaren oder chronischen Krankheit leiden. Die 
Pflege und Betreuung der betroffenen Menschen und die 
Begleitung ihrer Angehörigen ist eine umfassende inter-
disziplinäre Aufgabe. Sie umfasst medizinische Behand-
lungen, pflegerische Intervention sowie psychische, 
soziale und spirituelle Unterstützungen. 
Das Gesundheitsamt hat im Jahre 2007 in Zusammenar-
beit mit der Menzi-Jenny-Gertrud Stiftung alle Leis-
tungserbringer im Gesundheitswesen eingeladen, sich an 
Modellprojekten zur palliativen Versorgung des Kantons 
zu beteiligen. Das Gesundheitsamt hat in der Folge sechs 
Organisationen mit der Durchführung beauftragt. 
Im Rahmen einer ersten Evaluation dieser Modellprojek-
te wurden folgende Lücken und Probleme im heutigen 
Angebot der palliativen Pflege und Betreuung erkannt: 
• In der aktuellen Gesetzgebung ist Palliative Care 
nicht verankert. Es ist der einzelnen Institution überlas-
sen, welche Strukturen und Leistungen bereit gestellt 
werden. Ein flächendeckendes und gleichwertiges Ange-
bot für alle Einwohner ist dadurch nicht sichergestellt. 
• Auf Grund des fehlenden gesetzlichen Auftrags sind 
bis heute interdisziplinäre Spezialistenteams, wie etwa 
Konsiliardienste für Hausärzte, oder mobile Palliative 
Care Teams für die Unterstützung der ambulanten Diens-
te, des Langzeitbereichs und der pflegenden Angehöri-
gen nicht entwickelt worden. 
• Die Kosten der Koordinationsleistungen zur vernetz-
ten Versorgung werden weder von den Krankenversiche-
rern noch von der öffentlichen Hand übernommen. Ent-
sprechend können viele Patienten den Aufenthalt zu 
Hause nicht finanzieren und werden deshalb in Akutspi-
täler eingewiesen. 
• Handlungsbedarf wird ebenfalls im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung erkannt. 
Auf nationaler Ebene hat der Vorsteher des Eidgenössi-
schen Departements des Innern (EDI) dem Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) im Januar 2008 den Auftrag er-
teilt, die Situation der Palliative Care in der Schweiz zu 
kIären. Die Abklärung zeigte deutlich die unzureichende 
Etablierung von Palliative Care im Gesundheitswesen 
und die dringend notwendige Sensibilisierung sowohl 
von Fachpersonen als auch der Bevöl¬kerung. Der Vor-
steher des EDI erklärte daher im Sommer 2008 die För-

derung von Palliative Care zu einer Priorität seines De-
partements. Ende Oktober 2008 setzten das EDl und die 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und 
-direktoren (GDK) ein Nationales Fördergremium «Pal-
liative Care» und vier Experten-Arbeitsgruppen zu den 
Themen «Versorgung und Finanzierung», «lnformati-
on», «Bildung» und «Forschung» ein. Das Nationale 
Fördergremium «Palliative Care» verfolgt das Ziel, 
Palliative Care besser im schweizerischen Gesundheits-
wesen zu verankern. 
In der am 23. Oktober 2009 vorgestellten „Nationalen 
Strategie Palliative Care 2010-2012“ werden Massnah-
men zur Förderung der Palliative Care in den Bereichen 
Palliative Care-Angebote, Finanzierung, Sensibilisie-
rung, Bildung und Forschung vorgeschlagen. Die Mass-
nahmen sollen ab Januar 2010 bis 2012 umgesetzt wer-
den. Hauptverantwortlich für die Umsetzung sind das 
BAG, die GDK und die Fachgesellschaft palliative.ch. 
Sie werden durch andere Bundesämter, die Kantone 
sowie weitere Akteure unterstützt.  
Im Interesse einer optimalen Pflege und Betreuung von 
Menschen, die an einer schweren, fortschreitenden, 
unheilbaren oder chronischen Krankheit leiden, ist unter 
Berücksichtigung der Erkenntnisse des nationalen För-
dergremiums Palliative Care und der in der nationalen 
Strategie vorgeschlagenen Massnahmen zu prüfen, in-
wiefern Anpassungen und Ergänzungen des Gesund-
heitsgesetzes und des Krankenpflegegesetzes notwendig 
sind, um den vorstehend beschriebenen Lücken und 
Problemen in der Palliative Care zu begegnen. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag im Sinne der vor-
stehenden Ausführungen entgegenzunehmen. 

Antrag Cahannes Renggli 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Es wird Diskussion bean-
tragt. Wer Diskussion beschliessen möchte, möge sich 
bitte erheben. Vielen Dank. Gegenmehr? Das ist nicht 
der Fall. Diskussion ist beschlossen. Sie haben das Wort, 
Grossrätin Cahannes. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Cahannes Renggli: Umfragen zu Folge wissen 90 Pro-
zent der Leute, was EXIT ist, aber nur zehn Prozent 
können den Begriff Palliative Care einordnen. Und des-
halb versuche ich immer wieder, mit einfachen Worten 
zu erklären, was Palliative Care ist. Palliative Care ist ein 
gesamtheitliches Konzept zur Betreuung von Schwerst-
kranken und Sterbenden und, und das ist sehr entschei-
dend, und deren Angehörigen. Palliative Care umfasst 
damit die medizinische und pflegerische, die seelsorgeri-
sche, die schmerzlindernde und die therapeutische Ver-
sorgung von Menschen in der letzten Lebensphase. Viele 
von Ihnen und auch sonst werden nun sagen, das haben 
wir ja schon immer gemacht. Gestorben wird seit es 
Leben gibt. Ja, aber die gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die medizinischen Entwicklungen erfordern, dass 
wir heute auch in diesem Bereich die fehlenden Struktu-
ren wieder schliessen. Heute gibt es immer mehr Allein-
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stehende, es wird nicht mehr in Grossfamilien gelebt und 
gestorben, der Kontakt zur Kirche besteht immer weni-
ger, viele Menschen erfahren in der letzten Phase ihre 
Spiritualität wieder neu und nur Morphium zur 
Schmerzbekämpfung zu spritzen, das genügt nicht mehr. 
Mein Engagement für Palliative Care begann 2002 aus 
einer Mischung aus Zufall und persönlicher Betroffen-
heit. Nach dem Tod meines Vaters durfte ich im Stif-
tungsrat der Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung als Präsiden-
tin Einsitz nehmen. Ich habe in dieser Zeit erkennen 
müssen, wie schwierig es ist, Sterbenden das Sterben so 
zu ermöglichen, dass es nicht einfach nur geschieht ohne 
Wärme und ohne Herz.  
Aus dieser Haltung heraus wurden Herr Reto Balzarini 
und ich bei Regierungsrat Martin Schmid vorstellig. Er 
empfing uns mit offenen Armen, aber mit leeren Staats-
kassen. Wir waren mitten in die Zeit der grossen Spar-
runde geraten. Regierungsrat Schmid ermunterte uns 
tätig zu werden und gleichzeitig stellte er in Aussicht, 
dass sich auch der Kanton der Sache annehmen werde, 
sobald es die Finanzen erlauben würden. Er hielt Wort. 
Mit Dr. Leuthold und insbesondere Frau Margrith Weber 
vom kantonalen Gesundheitsamt konnten im Laufe der 
Zeit zwei engagierte Mitstreiter gefunden werden. Unter 
der Leitung von Professor Andreas Heller wurde 2004 
das IFF beauftragt, uns einen Überblick betreffend Ster-
bekultur in Graubünden zu verschaffen. Vor dem Hin-
tergrund der Frage, wie kann die Versorgung von 
schwerkranken und sterbenden Menschen, wie auch ihrer 
Angehörigen in Graubünden verbessert werden, wurden 
Fachleute befragt, Workshops in Davos, Ilanz, Thusis, 
Samedan und Chur organisiert, Angehörige zu Diskussi-
onen eingeladen und öffentliche Veranstaltungen organi-
siert. Im Spätherbst 2005 wurden uns die Resultate prä-
sentiert. Dabei konnten wir feststellen, dass viele einzel-
ne Strukturen und Angebote bereits vorhanden sind, 
diese aber viel zu wenig voneinander wissen, nicht ver-
netzt und nicht flächendeckend sind. So war dann auch 
die am häufigsten geäusserte Problemlage für pflegende 
Angehörige: Sich mit den Sorgen alleingelassen fühlen. 
Gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse beschloss die 
Stiftung zusammen mit dem kantonalen Gesundheitsamt, 
so genannte Modellprojekte auszuschreiben. Diese rich-
teten sich an Leistungserbringer aus der Langzeitpflege, 
aus dem Akutbereich und aus der häuslichen Pflege.  
Im März 2007 starteten sieben Projekte mit dem Ziel, 
Grundlagen für ein flächendeckendes Angebot von Palli-
ative Care in allen Regionen zu erarbeiten. Im Akutbe-
reich war dies das Kantonsspital Graubünden, in der 
Langzeitpflege das Alters- und Pflegeheim Fürstenau 
sowie die evangelische Alterssiedlung Masans und im 
Spitexbereich die Spitex Engiadina Bassa sowie der 
Spitexverein Chur. Alle Institutionen auf dem Platz Chur 
hatten zudem den Auftrag, ihre Dienstleistungen aufein-
ander abzustimmen. Hinzu kam als siebtes Projekt die 
Flury Stiftung in Schiers. Diese Organisation unterschei-
det sich von den Übrigen dadurch, dass sie das Akutspi-
tal, das Pflegeheim und die Spitex unter einem Dach 
zusammenfasst.  
Im Juni 2009 lieferten die genannten Institutionen ihren 
Bericht zu Handen der Stiftung und des kantonalen Ge-
sundheitsamtes ab. Im Moment sind wir von der Stiftung 

zusammen mit dem Gesundheitsamt am Aufbau einer 
Geschäftsstelle und einem palliativen Brückendienst. 
Dafür konnten wir Frau Cornelia Knippig gewinnen. 
Frau Knippig hat dies bereits im Kanton St. Gallen er-
folgreich eingerichtet. Wie die Regierung in ihrer Ant-
wort nun schreibt, ist Palliative Care in der aktuellen 
Gesetzgebung nicht verankert. Jede Institution kann für 
sich alleine entscheiden, ob und welche Angebote sie zur 
Verfügung stellt. Dies führt zu grossen Unterschieden. 
Hinzu kommt, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Leistungserbringern nicht entwickelt ist. Ein 
grosser Teil der Kosten, die sich ergeben, werden von 
niemandem getragen. Daraus folgt, dass Patienten der 
Aufenthalt zu Hause nicht finanziert wird und sie des-
halb in Akutspitäler eingewiesen werden müssen.  
Will man diese Situation nur von der Kostenseite her 
betrachten, ist klar, dass dies ungemein viel teurer ist. 
Die Regierung erkennt in ihrer Antwort, dass grosse 
Lücken bestehen. Sie erkennt, dass Handlungsbedarf 
erforderlich ist. Die Regierung weiss auch, dass wir alle, 
sie mit eingeschlossen, bereits sehr viel Zeit, Geld und 
Energie in Palliative Care investiert haben. Leider ist sie 
lediglich bereit, unser Anliegen, das 80 Mitglieder des 
Grossen Rates unterschrieben haben, zu prüfen. Eine 
Prüfung im Sinne des Wortes ist mir zu wenig. Die Re-
gierung soll prüfen. Sie soll aber weiterhin mit dem 
gleichen Engagement wie bisher tätig sein. Ob dies 
durch eine Gesetzesänderung erfolgt oder gestützt auf 
die geltenden Gesetze umgesetzt wird, spielt mir keine 
Rolle. Wir müssen aber den Schwung, den wir haben 
weiter mitnehmen und vor allem dürfen wir nicht warten 
und in Passivität verharren, bis auf Bundesebene etwas 
geschieht. In diesem Sinne erwarte ich eine Erklärung 
seitens der Regierung, wie sie das Wort prüfen versteht 
und was sie gedenkt in dieser Angelegenheit zu unter-
nehmen. Je nachdem halte ich mich an meinen ursprüng-
lichen Antrag. Palliative Care, meine Damen und Her-
ren, Palliative Care ist keine Alternative. Palliative Care 
ist die Regel. 

Hardegger: Nicht allen Menschen ist es vergönnt, nach 
einem langen Leben friedlich und schmerzlos im Bett zu 
Hause zu entschlafen, durch einen Herzstillstand oder 
einen Unfall ohne Leidenszeit, das Erdenleben zu been-
den. Es gibt einen beachtlichen Kreis an Mitmenschen, 
deren letzte Lebensphase durch eine schwere fortschrei-
tende unheilbare oder chronische Erkrankung geprägt ist. 
Mit den seit einigen Jahren sowohl auf nationaler als 
auch auf kantonaler Ebene geführten Diskussionen um 
Palliativ Care ist das Augenmerk in der Bevölkerung auf 
die letzte Phase unseres Lebens gelenkt worden. Dabei 
wird angestrebt, dass die betroffenen Personen und deren 
Angehörige ein umfassendes Angebot an medizinischen 
Behandlungen, pflegerischen Interventionen sowie psy-
chische, soziale und spirituelle Unterstützung erhalten. 
In vielen Alters- und Pflegeheimen in unserem Kanton 
hat das Bewusstsein um Palliativ Care bereits seit vielen 
Jahren einen hohen Stellenwert und gehört zum Alltags-
leben. In meiner beruflichen Tätigkeit als Leiter eines 
Pflegeheimes und eines Spitexdienstes habe ich festge-
stellt, dass das Sterben ein sehr individueller Vorgang ist 
und die Wünsche der Betroffenen, sei dies der Heimbe-
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wohner oder der Spitexklienten, aber auch deren Ange-
hörigen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
verschiedenen sind.  
Die Bedürfnisse und Vorstellungen differieren zwischen 
hochbetagten und oftmals auch im wahrsten Sinne des 
Wortes lebensmüden Menschen und jüngeren Personen 
stark. Es trifft zu, dass das Sterben im Pflegeheim des-
halb oftmals ein willkommener letzter Schritt ist und in 
einer kleinen Gruppe mit Angehörigen und Heimmitar-
beiterinnen in einer geeigneten Umgebung stattfinden 
kann. Eine enge Kontaktpflege mit dem Hausarzt und 
dem Seelsorger ist selbstverständlich. Aufgrund meiner 
Erfahrung darf ich auch sagen, dass das Sterben in den 
Heimen bei betagten Personen in der Regel keine Mehr-
kosten zur Folge hat. Im Hinblick auf die hochbetagte 
Bevölkerung mit Aufenthalt in einem Heim, vertrete ich 
die Ansicht, dass die bestehenden Angebote insbesonde-
re in dem mir vertrauten Planungsregionen Landquart 
und Prättigau genügend sind. Eine andere Situation 
präsentiert sich bei schwerstkranken, bei jüngeren auf 
den Tod erkrankten Personen oder bei sterbenden betag-
ten Personen, die sich nicht in einer stationären Instituti-
on aufhalten. Neben der physischen Pflege und Betreu-
ung stellen sich dort oftmals auch psychische Probleme 
mit den Patienten und deren Angehörigen. Man stelle 
sich z.B. eine an Krebs erkrankte Mutter oder auch von 
erkrankten Kindern vor. Zudem benötigt dieser Perso-
nenkreis auch in zeitlicher Hinsicht oftmals einen sehr 
hohen Unterstützungsgrad, welcher durch das Spital- 
oder das Spitexpersonal nicht immer im erforderlichen 
Umfang erbracht werden kann. Die Spitex hat wohl die 
Möglichkeit, das Zeitbudget für terminale Klienten aus-
zudehnen, wobei in solchen Fällen einerseits vom Gesetz 
her, andererseits aber auch im Hinblick auf die Personal-
rekrutierung Grenzen gesetzt sind. Auf alle Fälle müssen 
die Vorstellungen und Wünsche der Sterbenden, z.B. zu 
Hause sterben zu dürfen, respektiert und nach Möglich-
keit erfüllt werden.  
Ein Schwerpunkt bei der Lösung des Problems müssen 
meines Erachtens die Schaffung von Palliative Care-
Netzwerken pro Region und vor allem auch die Schu-
lung und Rekrutierung von Freiwilligen sein. Mit der 
Überweisung des Auftrages darf der schwarze Peter 
nicht einfach an den Kanton beziehungsweise an das 
Gesundheitsamt delegiert werden. Gefordert sind neben 
dem Kanton insbesondere auch die Gemeinden, sprich 
Planungs- oder Gesundheitsregionen sowie die Berufs-
verbände und die verschiedenen Leistungserbringer. Ich 
bin für die Überweisung des Auftrages und erwarte, dass 
die Regierung neben allfällig notwendiger Neuformulie-
rung der gesetzlichen Grundlage für die Umsetzung von 
Palliative Care auch Vorschläge für deren praktische 
Umsetzung ausarbeitet.  

Pfiffner-Bearth: Palliative Care ist ein Angebot, welches 
sich an Menschen richtet, die an einer schweren fort-
schreitenden unheilbaren oder chronischen Krankheit 
leiden. Heutzutage gibt es immer häufiger Menschen, 
welche über eine längere Zeit an einer unheilbaren 
Krankheit leiden. Diese Menschen sind leider auch teil-
weise immer jünger. Mit der heutigen medikamentösen 
Therapie steigt die Überlebenszeit. Dadurch wird jedoch 

auch der unheilbare Krankheitsverlauf verlängert. Be-
sonders für die Pflege, die Betreuung und die Begleitung 
dieser Menschen braucht es eine professionelle Unter-
stützung. Hier setzt die Palliative Care an. Es braucht 
interdisziplinäre Spezialistenteams speziell auch für die 
Unterstützung im stationären sowie im ambulanten Be-
reich. Deshalb ist die gesetzliche Verankerung der Pal-
liative Care-Leistungen in den Grundauftrag ein Muss. 
Nur so können die bestehenden Probleme bezüglich 
Verankerung von flächendeckenden Angeboten im Kan-
ton sichergestellt werden. Die Kosten der verschiedenen 
Leistungen müssen von den Krankenversicherern über-
nommen werden, ganz wichtig auch die Aus- und Wei-
terbildung von entsprechendem Fachpersonal. Auch auf 
nationaler Ebene wurde die Förderung von Palliative 
Care als prioritär eingestuft. Deshalb bitte ich Sie, über-
weisen Sie den Auftrag.  

Brüesch: Wie bereits erwähnt ist Palliative Care eine 
sehr umfassende Aufgabe. Ein interdisziplinäres Team 
wird benötigt, um dies bewältigen zu können. Nach 
meinen Erfahrungen als Pflegefachfrau ist die Zeit der 
wichtigste Faktor. Die besten Ausbildungen, Weiterbil-
dungen, Berufskenntnisse, Strategien und ein gutes in-
terdisziplinäres Team nützen den Schwerkranken und 
deren Angehörigen nichts, wenn das Betreuungsteam 
nicht genügend Zeit für seinen Auftrag zur Verfügung 
hat. Zeit bildet die Grundlage für eine optimale Pflege, in 
der z.B. die Aromatherapie oder die basale Stimulation 
auch Platz findet. Zeit bildet die Grundlage für wichtige 
Gespräche in der psychischen Betreuung von Patienten 
und deren Angehörigen. Zeit bildet die Grundlage, ein 
gesundes Team zu haben, das die Belastungen bewälti-
gen kann. Ein interdisziplinäres Team braucht Zeit, um 
zusammen arbeiten zu können. Ist dies nicht der Fall, 
bleibt die Fluktuation hoch und es wird nie ein gutes, 
effizientes Team entstehen. Mein Anliegen oder meine 
Ängste sind bei verbindlichen Aufträgen, dass noch 
mehr Geld in Ausbildung und Weiterbildungen fliessen 
und dafür Abstriche in der Pflege gemacht werden, z.B. 
dass am Pflegebett noch mehr Zeitlimiten gemacht wer-
den, die kaum einzuhalten sind und für die Betreuung 
der Angehörigen niemand mehr Zeit hat. Was nützen 
gute Aus- und Weiterbildungen für die Palliative-Pflege, 
wenn keine Möglichkeit zur Anwendung zur Verfügung 
steht. Es soll ein definiertes Standardangebot zustande 
kommen, in dem neben Ausbildungen und Weiterbil-
dungen auch die Zeit berücksichtigt wird, damit wir alle 
in Würde und Geborgenheit Leben und Sterben dürfen. 

Portner: Ich finde es äusserst positiv, dass man sich 
Gedanken macht darüber, die Humanitas auch in der 
finalen Phase des Lebens wirken zu lassen. Umgekehrt 
ist es traurig, dass in unserer Gesellschaft wir soweit 
sind, dass dafür Spezialgebiete vorgesehen werden müs-
sen und Konzepte dafür zu erarbeiten sind. Ich meine 
aber, ich bin dafür, auch für die Palliative Care, man 
muss einfach auch gewisse mögliche Gefahren sehen. 
Ich meine, ich bin überall eigentlich dagegen, die Kata-
logisierung, dass man die kurative Medizin hat und die 
palliative Medizin, heisst eigentlich indirekt, dass die 
kurative Medizin eine weniger gute Pflege hat als in der 
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Palliativ-Medizin, wenigstens könnte man es so verste-
hen. Und das wäre eigentlich nicht der Sinn. Pflege und 
Betreuung muss bei der palliativen Medizin, bei Palliati-
ve Care sicher stärker sein, hat ein grösseres Gewicht. 
Aber es braucht jeder Kranke Wärme und Herz, wie 
gesagt wurde, weil letztlich, für den Heilungserfolg, ist 
das mitentscheidend und von grösster Bedeutung, ob 
man das Vertrauen hat und das geht nur über die Ge-
fühlsebene und ganz selten über den Intellekt.  
Leider sind wir, oder Gott sei Dank, vom lymbischen 
System stärker gesteuert als vom intellektuellen, das 
darüber ist mit der grauen Hirnmasse. Einige offene 
Punkte, die man sich vielleicht überlegen müsste: Wer 
nimmt die Triage vor und entscheidet, dass jemand aus 
der kurativen Medizin ausscheidet und in die palliative 
Medizin verlegt wird, ob man möglichst viel zukommen 
lässt, damit am Schluss dann eben das Hinübergehen in 
die andere Welt einfacher wird? Ich meine auch, dass 
man in anderen Gebieten mit wenig Aufwand, in dem 
man z.B. EDV-gesteuert die Einsatzpläne bei der Spitex 
macht, vermeiden könnte, dass in einer Woche, ich will 
nicht übertreiben, mindestens fünf verschiedene Perso-
nen auftauchen, so dass die Bezugsperson in diesem 
Haushalt, bei dieser Person fehlt und nicht zum Tragen 
kommt und noch stärker zur demenziellen Entwicklung 
führt, als was es unbedingt nötig wäre.  
Ich glaube, ich will da nicht zuviel in Einzelheiten ge-
hen, ich glaube, dass einfach allgemein die Pflegekultur, 
der Umgang mit dem Patienten, auch wenn er noch nicht 
dement ist, wenn er in eine Institution geht, eine Frage 
stellt und hören muss: „Wir sind es uns nicht gewohnt, 
dass man Fragen stellt“, so bei mir passiert, ich sage 
nicht wo, ist doch etwas bedenklich, auch wenn der gute 
Wille vorhanden ist. Ich kritisiere das nicht total, ich 
sage nur, man müsste bei den Kleinigkeiten ansetzen. 
Soigner les détails, bevor man grosse Konzepte macht, 
dann können wir viel erreichen. Ich bin eigentlich eher 
dafür. Ich habe gehört, wir haben Probleme, zu wenig 
Pflegepersonal und so weiter. Das Pflegepersonal ist 
auch sehr stark absorbiert durch Statistiken, administra-
tive Arbeiten. Ich weiss nicht, ob es stimmt, ich habe von 
einem Arzt gehört, der Chefposition hat, dass er mindes-
tens 40 Prozent seiner Tätigkeit mit administrativen 
Belangen verbringen muss. Ja dann ist es ja klar, dass 
man keine Zeit hat. Man müsste auch vielleicht überle-
gen, muss man alles aufschreiben, was man mit dem 
Patienten in einem Alters- und Pflegeheim macht, könnte 
man nicht sagen, in der Grundtaxe oder wie das heisst, 
BESA-Stufe sowieso ist das abgedeckt, wir schreiben 
nur auf, was darüber hinaus geht. Das sind einfach so 
Ideen, die mir gekommen sind.  
Ich habe im Moment viel mit älteren Leuten, Verwand-
ten und Freunden zu tun, drum habe ich ein bisschen 
Einblick. Ich möchte auch nicht kritisieren. Ich spüre 
überall, dass der gute Wille hier ist, dass man das Beste 
machen will, aber es müssen auch von oben irgendwoher 
Inputs kommen, um Gegensteuer zu geben, dass nicht 
letztlich die Person am Bett das ausbaden muss, was 
sonst nicht gerade optimal läuft. Aber ich möchte hier 
ausdrücklich sagen, weil ich auch schon kritisiert worden 
bin, dass ich jedem danke, der sich des Mitmenschen 
annimmt, in einer kranken Phase, und jetzt kommt das 

Entscheidende, auch in den gesunden Phasen, weil das 
wäre Prävention, dass man miteinander so umgeht, dass 
man nicht krank wird. 

Marti: Wir haben hier einen Auftrag vor uns, der wieder 
einmal durch alle Parteien hindurch von sehr vielen 
Ratskolleginnen und Ratskollegen unterschrieben wurde 
und ich glaube, man kann hier auch ein wenig sagen, 
jeder weiss hier drinnen, egal von welcher Partei er ist, 
dass man sterben wird. Und man weiss heute auch, dass 
die Möglichkeiten im Gesundheitswesen sehr viel besser 
geworden sind. Wir werden nicht nur älter heutzutage, 
sondern wir sterben auch langsamer, weil einfach die 
medizinischen Möglichkeiten viel besser sind und die 
Betreuung muss viel länger als früher aufrecht erhalten 
bleiben und darum ist es auch völlig richtig, dass wir uns 
damit auseinandersetzen und es wird auf der schweizeri-
schen Ebene so gemacht, inwieweit man hier eben das 
Sterben auch angenehmer, menschlicher, und auch für 
die Angehörigen erträglicher machen kann. Ich bin des-
halb vollends davon überzeugt, dass dieser Auftrag in die 
richtige Richtung geht und ich komme damit eigentlich 
auch auf den Kernsatz dieses Auftrags.  
Der Auftrag möchte nämlich, dass Bericht und Antrag 
der Palliative Care in den Grundauftrag aufgenommen 
und finanziert werden kann. Ich glaube, das ist heutzuta-
ge ein Muss, dass wir diese Frage beantwortet bekom-
men müssen von der Regierung, bevor man weitere 
Schritte unternimmt. Der Auftrag ist sehr seriös aufge-
baut, weil er verlangt einen Bericht und er will wissen, 
wie es finanziert wird. Ich glaube heutzutage im Ge-
sundheitswesen und in der Verantwortung als Politiker 
gegenüber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, ist 
es nötig, dass wir auch die Kostenseite wirklich wissen 
und dann entscheiden, wenn diese auf dem Tisch sind. 
Nun will die Regierung lediglich prüfen, aufgrund der 
nationalen Entwicklung, und dann eventuell etwas ma-
chen. Ich glaube einfach, das ist der Grundauftrag der 
Regierung. Die Regierung prüft immer, wenn gesamt-
schweizerische Entwicklungen sich ergeben, im Ge-
sundheitswesen, ob sie dann entsprechend dem Grossen 
Rat Gesetzesanpassungen vorzubringen hat oder nicht. 
Ich finde es deshalb ein wenig ungenügend, dass wir nur 
die Prüfung der Regierung überweisen würden. Also ich 
glaube, man sollte wirklich, wie dieser Antrag es auch 
formuliert, auf den Bericht und die finanziellen Folgen 
sich abstützen können und ich möchte Sie daher bitten, 
sofern die Regierung das nicht in den Sinne klärt in der 
Beantwortung, wie es schon Frau Cahannes aufgeworfen 
hat, dann sollte man eigentlich am bestehenden Auftrag 
festhalten und ihn so überweisen, wie er hier eingereicht 
worden ist. Aber ich bin gespannt auf die Stellungnahme 
der Regierung. Dann kann man entsprechend das dann 
entgegennehmen oder auch nicht.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht vorweg meine 
Grundhaltung zu Palliative Care: Ich stehe der Förderung 
von Palliative Care grundsätzlich positiv gegenüber und 
ich glaube, in der Zielsetzung sind wir uns einig. Die 
Frage ist nur noch, auf welchem Weg wollen wir dieses 
Ziel erreichen und in welchem Umfang. Nun, vielleicht 
erlauben Sie mir ein paar allgemeine nationale Ausfüh-
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rungen auch noch: Also warum soll Palliative Care über-
haupt gefördert werden? Von Grossrat Hardegger wurde 
es angesprochen: Nur noch wenige Leute sterben eigent-
lich in Ruhe im Bett oder einen plötzlichen Tod. Es sind 
etwa zehn Prozent der Menschen, die jährlich in der 
Schweiz sterben, haben diesen schönen Abgang. Die 
Mehrheit der Menschen aber stirbt nach einer über län-
gere Zeit langsam zunehmenden Pflegebedürftigkeit und 
die Betreuung in dieser letzten Lebensphase ist unter-
schiedlich gut. So werden auch Schmerzen und andere 
Beschwerden, psychische und seelische Probleme, oft 
nur unzureichend gelindert und die meisten Menschen in 
der Schweiz sterben im Alters- und Pflegeheim, obwohl 
sich eigentlich die Mehrheit ein Sterben zu Hause 
wünscht.  
In Zukunft benötigt eine grössere Anzahl Menschen in 
der letzten Lebensphase mehr Betreuung. Das hat vor 
allem damit zu tun, dass die Menschen in der Schweiz 
immer älter werden und unheilbare chronische Krankhei-
ten im Alter häufiger auftreten. Multimorbidität als cha-
rakteristisches Phänomen des Alterns wird damit eben-
falls häufiger vorkommen und die Behandlung wird 
deutlich komplexer werden. Aber auch, und das wurde 
auch von Grossrätin Pfiffner betont, jüngere Menschen, 
jüngere schwer kranke Patientinnen und Patienten mit 
Krebsleiden, mit neurologischen Leiden oder chroni-
schen Krankheiten benötigen oft über längere Zeit um-
fassende medizinische und pflegerische Betreuung. Die 
Problematik ist nun diese Entwicklung, weil die Zahl der 
jährlichen Todesfälle in der Schweiz aus demografischen 
Gründen in den nächsten Jahren gleichzeitig zunimmt. 
Heute sterben in der Schweiz rund 60'000 Menschen 
jeden Alters und gemäss Bundesamt für Statistik ist 
damit zu rechnen, dass im Jahr 2050 jährlich diese Zahl 
auf 90'000 Menschen ansteigt. Um diese Herausforde-
rung zu meistern sind innovative gesundheitspolitische 
Modelle wie eben auch Palliative Care notwendig.  
Der Bund und auch die Kantone haben dies erkannt und 
es wurde im Jahr 2008 das nationale Fördergremium 
Palliative Care eingesetzt. Unter der Leitung des Bun-
desamtes für Gesundheit und der Gesundheitsdirektoren-
konferenz haben rund 80 Expertinnen und Experten von 
Januar bis Juni 2009 den Handlungsbedarf im Bereich 
Palliative Care in der Schweiz erhoben und auch Mass-
nahmen erarbeitet. Und die Erhebung zeigt vor allem in 
fünf Bereichen, dass Lücken bestehen. Einerseits man-
gelt es an einer flächendeckenden Versorgung an Pallia-
tive Care-Angeboten, zudem, und das ist nun enorm 
wichtig, um dann auch unseren gemeinsamen Weg zu 
definieren, zudem fehlen eben noch Definitionen, was 
genau beinhaltet alles Palliative Care, welche Leistungen 
sind in Palliative Care eingeschlossen, also die Definiti-
onen fehlen und auch die Qualitätskriterien für die ver-
schiedenen Leistungen sowie auch eine Versorgungspla-
nung der Kantone. Dies ist noch offen, diese Fragen 
müssen beantwortet werden.  
Auch bei der Finanzierung gibt es einiges zu klären. Es 
muss nämlich geklärt werden, wie Leistungen der Pallia-
tive Care finanziert werden sollen, die nicht zu den 
KVG-Pflichtleistungen gehören. Bei Palliative Care-
Leistungen, die von der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung vergütet werden, besteht zum Teil auch die 

Schwierigkeit, dass die im KVG festgelegten Limiten 
eben überschritten werden oder die Ausgestaltung der 
Vergütung zu wenig spezifisch ist, weil der Pflege- und 
Behandlungsaufwand bei Palliative Care-Patientinnen 
und -Patienten höher ausfällt. Das vor allem auch für den 
Bereich der patientenfernen Leistungen, auch dort sind 
Lösungen zu erarbeiten.  
Man hat auch festgestellt, dass die Sensibilisierung der 
Bevölkerung noch nicht vorhanden ist. Die meisten 
Menschen wissen immer noch nicht, was Palliative Care 
ist. Es kann sicher mit so Projekten, die erst vor kurzem 
in dieser Ausstellung auch aufgearbeitet wurden, kann 
man diese Sensibilisierung erwirken, aber es wird noch 
mehr Information und mehr Öffentlichkeitsarbeit brau-
chen und auch bei der Bildung herrschen sehr unter-
schiedliche Vorstellungen über die notwendigen Kompe-
tenzen in Palliative Care wie auch in der Forschung ist es 
noch nicht breit etabliert und es bestehen etliche For-
schungslücken.  
Man ist gesamtschweizerisch zu einer Strategie gelangt 
und man hat drei allgemeine Grundsätze formuliert, die 
angestrebt werden sollen. Palliative Care-Leistungen 
sollen angeboten werden, sie sollen für alle zugänglich 
sein und die Qualität der Palliative Care-Leistungen soll 
internationalen Standards entsprechen. An der letzten 
Gesundheitsdirektorenkonferenz im November wurde 
uns vom damaligen Vorsteher des Bundesamts für Ge-
sundheit, von Professor Zeltner, in Aussicht gestellt, dass 
eine Arbeitsgruppe noch im Verlauf des ersten halben 
Jahres 2010 die Grundlagen erarbeiten wird bezüglich 
einerseits Definition von Palliative Care, dann Qualitäts-
kriterien und auch bezüglich Finanzierung. Also diese 
Arbeitsgruppe ist am Werk und sie wird uns hoffentlich 
einige der offenen Frage – unter anderem hat auch 
Grossrat Portner einige Fragen aufgeworfen, die durch-
aus berechtigt sind – beantworten und wir werden die 
Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe abwarten.  
Wie sieht es bei uns im Kanton aus? Es wurde darauf 
hingewiesen, der Kanton war ja nicht untätig. Sondern 
sehr intensiv, hat unser Gesundheitsamt zusammen mit 
der Gertrud-Jenny-Stiftung Palliative Care, also dieses 
ganze Thema aufgearbeitet. Man hat Modellprojekte 
lanciert und derzeit kann man vielleicht von folgenden 
möglichen leitenden Prinzipien für ein zukünftiges An-
gebot in Graubünden ausgehen: Erstens. Es braucht ein 
flächendeckendes Angebot in der Grundversorgung. 
Zweitens. Wir brauchen eine Vernetzung und auch Ko-
ordination der verschiedenen Leistungen, die bereits zum 
Teil bestehen. Es braucht ganz klar eine Professionalisie-
rung, es braucht Information, Kommunikation im Sinn 
von Öffentlichkeitsarbeit und es braucht auch notwendi-
ge Anpassungen der Rahmenbedingungen beziehungs-
weise vielleicht können auch bestehende Rahmenbedin-
gungen besser ausgeschöpft werden.  
Um Ihre Frage zu beantworten, wie nun das Wort „zu 
prüfen“, zu verstehen ist, es sei Ihnen zu wenig, da kann 
ich Sie beruhigen. Grundsätzlich müssen Sie sehen, 
gehört eigentlich Palliative Care bereits heute zum Auf-
trag der Grundversorger. Wir machen in unserem Kanton 
Palliative Care: in den Heimen, in den Spitälern. Also 
dieser Auftrag besteht eigentlich bereits und er besteht 
auch bereits in unseren gesetzlichen Grundlagen, aber 
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nicht im Krankenpflegegesetz, sondern im Gesundheits-
gesetz. Damit nun aber der Auftrag in allen Institutionen 
wahrgenommen wird, sind ganz klare Kriterien in den 
Betriebsbewilligungsvorgaben festzulegen. Hier sehen 
wir Handlungsbedarf. Wir gehen davon aus, dass es 
möglicherweise gar keine gesetzlichen Anpassungen 
mehr braucht, sondern dass wir möglicherweise mit einer 
Anpassung unsere Verordnung zum Gesundheitsgesetz 
Kriterien festlegen können, in Abstimmung dann auch 
mit dem nationalen Programm, um somit die Grundla-
gen, oder bessere Grundlagen, für ein Palliative Care in 
der Zukunft in Graubünden zu schaffen. Insofern dürfen 
Sie das „Prüfen“ wohlwollend aufnehmen. Wir werden 
versuchen, diese Lücken im Kanton zu schliessen, aber 
wir werden auch die Definitionen abwarten müssen, wir 
werden die Qualitätskriterien festlegen müssen und wir 
werden uns auch Fragen stellen müssen zur Finanzie-
rung. Insofern sind noch einige Probleme anzugehen, 
aber wir sind gewillt, diese mit Ihnen gemeinsam anzu-
gehen. 

Standespräsident Rathgeb: Grossrätin Cahannes, ich 
bitte Sie um Erklärung, ob Sie an Ihrem ursprünglichen 
Auftrag festhalten oder den Auftrag im Sinne der Erwä-
gungen der Regierung überweisen möchten? 

Cahannes Renggli: Also ich stelle fest, dass die Regie-
rung das Problem erkannt hat, dass die Regierung auch 
für die Förderung von Palliative Care ist und wie ich die 
Regierungsrätin verstehe, ist sie nach wie vor gewillt, 
auf der Grundlage wie wir sie bereits jetzt haben, weiter-
zuarbeiten. Und ich habe es in meinen Ausführungen 
gesagt, es spielt mir eigentlich keine Rolle, ob wir das 
durch eine Gesetzesanpassung des Krankenpflegegeset-
zes oder des Gesundheitsgesetzes machen wollen oder 
müssen oder ob das sogar auf Verordnungsebene voll-
ziehbar ist. Mir ist wichtig, dass wir hier weiterarbeiten 
und diesen Schwung, der im Moment im Kanton 
herrscht, weiterführen können. Und in diesem Sinne und 
im Sinne auch der Ausführungen, wie sie die Regie-
rungsrätin jetzt gegeben hat, kann ich mich einverstan-
den erklären, diesen Auftrag im Sinn der Erwägungen 
und der Ausführungen, der mündlichen Ausführungen, 
so überweisen zu lassen. 

Standespräsident Rahtgeb: Sind noch Wortmeldungen? 
Sonst kommen wir zur Abstimmung. Das ist nicht der 
Fall. Wer den Auftrag Cahannes betreffend gesetzliche 
Verankerung von Palliative-Care-Leistungen in den 
Grundauftrag im Sinne der Erwägungen der Regierung 
überweisen möchte, möge sich bitte erheben. Wer den 
Auftrag nicht überweisen möchte, möge sich bitte erhe-
ben. Sie haben den Auftrag Cahannes betreffend gesetz-
liche Verankerung von Palliative-Care-Leistungen in den 
Grundauftrag im Sinne der Ausführungen der Regierung 
mit 104 zu null Stimmen überwiesen. Damit schalten wir 
hier bis 16.05 Uhr eine Pause ein. 

 

 

Abstimmung 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 104 zu 0 
Stimmen. 

Standespräsident Rathgeb: Wir fahren mit unseren Bera-
tungen weiter. Wir kommen zur Fraktionsanfrage der SP 
betreffend Kinderabzüge vom Steuerbetrag statt vom 
steuerbaren Einkommen. Erstunterzeichnerin ist Grossrä-
tin Meyer Persili. Sie haben das Wort. 

Fraktionsanfrage SP betreffend Kinderabzüge vom 
Steuerbetrag statt vom steuerbaren Einkommen 
(Erstunterzeichnerin Meyer Persili [Chur]) (Wortlaut 
Augustprotokoll 2009, S. 11) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die Fraktionsanfrage zielt auf einen Wechsel von den 
heutigen Kinderabzügen vom Einkommen zu einem 
Abzug vom Steuerbetrag.  
Das geltende System der Einkommenssteuer wird ge-
prägt vom verfassungsrechtlichen Grundsatz der Besteu-
erung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 
95 Abs. 1 Kantonsverfassung, KV). Das Leistungsfähig-
keitsprinzip wird im Kanton Graubünden mit einem 
progressiven Einkommenssteuertarif umgesetzt; bei 
diesem steigen die Steuersätze mit steigendem steuerba-
rem Einkommen an. Die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit wird damit in der Bemessungsgrundlage gemessen. 
Die Kosten, welche Kinder verursachen, reduzieren 
diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, weshalb die 
entsprechenden Abzüge ebenfalls von der Bemessungs-
grundlage vorgenommen werden müssen. Ein Kinderab-
zug vom Steuerbetrag widerspricht dem Grundsatz der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit. Ein solcher Abzug müsste nach Auffassung der 
Regierung aufgrund von Art. 95 Abs. 1 KV als verfas-
sungswidrig beurteilt werden. 
Die Auswirkungen von Steuerabzügen zeigen sich nicht 
in der Gesamtsteuerbelastung, sondern in der Grenzsteu-
erbelastung. Die Frage ist nicht, wie hoch die Steuerbe-
lastung oder der anwendbare Steuersatz ist, sondern um 
wie stark sich die Steuerbelastung durch einen Abzug 
von Fr. 100.- verändert. Die entsprechenden Zahlen 
werden in der Fraktionsanfrage der SP betr. Wirkung 
von Steuerabzügen aufgezeigt. 
Im geltenden Recht reduzieren die Kinderabzüge das 
steuerbare Einkommen. An diese Grösse wird in ver-
schiedenen Bereichen angeknüpft (individuelle Prämien-
verbilligung, Direktzahlungen, Stipendien, Entschädi-
gungen für Kinderhorte, Existenzminimumberechnung 
etc.). Mit einem Kinderabzug vom Steuerbetrag müssten 
in all diesen Bereichen neue Anknüpfungspunkte gefun-
den werden, wodurch die administrativen Abläufe weiter 
verkompliziert würden. 
Gestützt auf diese allgemeinen Überlegungen lehnt die 
Regierung den als verfassungswidrig beurteilten Kinder-
abzug vom Steuerbetrag ab. Sie steht damit im Einklang 
mit der grossen Mehrheit der Kantone und der Finanzdi-
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rektorenkonferenz, welche den für die direkte Bundes-
steuer beschlossenen Kinderabzug vom Steuerbetrag 
ebenfalls ablehnen. 
Zu den konkreten Fragen nimmt die Regierung wie folgt 
Stellung:  
1. Würden die heutigen Kinderabzüge aufkommens-
neutral durch Abzüge vom Steuerbetrag ersetzt, könnten 
diese Fr. 400.-, Fr. 600.- und Fr. 1‘200.- betragen. Aus-
gehend von einer Kindergutschrift, die bei tiefen Steuer-
leistungen auch zu einer Auszahlung führt, würden Be-
träge von Fr. 350.- Fr. 500.- und Fr. 1‘000.-resultieren. 
2. Mit einem einheitlichen Abzug von Fr. 800.- würde 
die heute unterschiedliche Höhe der Kinderabzüge auf-
gegeben und ein höherer Abzug für die auswärtige Aus-
bildung nicht mehr gewährt. Gegenüber dem geltenden 
Recht würden im Kanton Mindereinnahmen von rund Fr. 
2.8 Mio. resultieren.  
3. Würde der Abzug von Fr. 800.- pro Kind zu einer 
Auszahlung führen, wenn die Steuerleistung tiefer ist als 
dieser Abzug, würden im Kanton Mindereinnahmen von 
rund Fr. 9.5 Mio. resultieren.  
4. Für die Gemeinden und die Kirchen müsste ein glei-
ches System normiert werden wie für den Kanton. Dabei 
müssten die Abzüge in Abhängigkeit vom Steuerfuss der 
jeweiligen Hoheitsträger ausgerichtet werden. Das hätte 
zur Folge, dass die Steuergutschriften in den Gemeinden 
mit dem höchsten Steuerfuss am höchsten ausfallen und 
auch die Kirchen verpflichtet wären, entsprechende 
Gutschriften (von teilweise sehr geringen Beträgen) 
auszahlen zu müssen. 

Meyer Persili (Chur): Mit etwas Erstaunen haben die 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Anfrage von 
der Antwort der Regierung Kenntnis genommen. Der 
Inhalt der Anfrage an sich ist einfach. Welche finanziel-
len Auswirkungen hat es, wenn Kinderabzüge vom Steu-
erbetrag anstelle der Abzüge vom steuerbaren Einkom-
men erfolgen. Statt sich die Zeit zu nehmen und zu über-
legen, ob es positive Auswirkungen geben könnte, zieht 
sich die Regierung schon in eine defensive Verteidi-
gungsposition zurück. Obwohl es sich um eine simple 
Anfrage und nicht um einen verbindlichen Auftrag han-
delt und obwohl in der Anfrage nicht einmal gefragt 
wird, ob ein Systemwechsel überhaupt prüfenswert sei, 
schreibt die Regierung in der Antwort, ich zitiere: „Ge-
stützt auf diese allgemeinen Überlegungen lehnt die 
Regierung den als verfassungswidrig beurteilten Kinder-
abzug vom Steuerbetrag ab.“ Ende Zitat. Die Regierung 
gibt also eine Antwort auf etwas, das gar nicht gefragt 
wurde. Nur am Rande bemerkt: Wer einen Kinderabzug 
vom Steuerbetrag als verfassungswidrig beurteilt, weil er 
dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit widerspricht und gleichzeitig 
aber die Pauschalbesteuerung verteidigt, der argumen-
tiert doch wohl eher widersprüchlich.  
Zu den einzelnen Antworten nur kurz: Bei Frage eins 
wurde offenbar die Frage nicht verstanden. Die Frage 
war nämlich, wie hoch ein Abzug vom Steuerbetrag 
ausfallen könnte, wenn der Gesamtwert der heutigen 
Abzüge ersetzt würde. Es kann dann natürlich sinnvoll-
erweise nur einen Frankenwert geben und nicht eine 
Auswahl von 350 bis 1000 Franken, wie es die Regie-

rung in ihrer Antwort schreibt. Die Antworten auf die 
Fragen zwei und drei zeigen immerhin, dass ein Abzug 
vom Steuerbetrag zu einer Stärkung der Kaufkraft für 
bestimmte Einkommensklassen führen würde. Weil die 
Antwort auf die Frage eins aber unklar ist, kann nicht 
gesagt werden, wie hoch der Abzug sein kann, wenn er 
kostenneutral ausfallen sollte. Die Antwort auf die Frage 
vier ist wiederum wenig schlüssig und nicht nachvoll-
ziehbar. Der Widerwille zu einer vertieften Abklärung 
der von der SP gestellten Fragen ist leider in jeder Zeile 
der regierungsrätlichen Antwort spürbar. Die Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner sind von der Beantwor-
tung der Anfrage allenfalls teilweise befriedigt. 

Antrag Conrad 
Diskussion 

Standespräsident Rathgeb: Wer Diskussion beschliessen 
möchte, möge sich bitte erheben. Danke. Gibt es ein 
Gegenmehr? Das ist nicht der Fall. Grossrat Conrad, Sie 
haben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Conrad: Die SP-Fraktion behauptet, dass mit dem heuti-
gen System, in dem Kinderabzüge vom steuerbaren 
Einkommen gemacht werden, höhere Einkommen mehr 
entlastet werden als mittlere und tiefe Einkommen. Ich 
habe diese Behauptung zusammen mit einem Steuerex-
perten geprüft und festgestellt, dass dies sogar zutrifft. 
Ganz tiefe Einkommen, so Nettolohn bis 40'000 Fran-
ken, mit zwei Kindern bezahlen bekanntlich gar keine 
Steuern. Der Kinderabzug von 800 Franken pro Kind bei 
null Franken Steuerbetrag müsste in diesen Fällen sogar 
zurückerstattet werden. Das heisst, ganz tiefe Einkom-
men würden von diesem System effektiv profitieren. De 
facto hätten wir da oder in diesen Fällen keinen Kinder-
abzug, sondern eine zusätzliche Kinderzulage. Bei mitt-
leren Einkommen, ich erachte mittlere Einkommen so 
80'000 bis 120'000 Franken Nettolohn, mit zwei Kin-
dern, ist es tatsächlich so, dass diese mit dem Kinderab-
zug vom Steuerbetrag auch von 800 Franken pro Kind 
schlechter fahren, das heisst, diese Einkommen würden 
mit dem neuen System weniger entlastet. Das heisst, der 
Mittelstand würde einmal mehr zusätzlich geschröpft. Zu 
dem kommt, dass ein einheitlicher Kinderabzug die 
höheren Kosten für auswärtige Ausbildung der Kinder 
oder Jugendlichen nicht unterscheidet, was vor allem für 
periphere Gebiete nachteilig wäre. Zusammengefasst 
kann man sagen, ein einheitlicher Kinderabzug auch in 
anderer Höhe belastet zusätzlich den Mittelstand, schafft 
regionalpolitische Ungerechtigkeiten und müsste deswe-
gen von uns aus grundsätzlich bekämpft werden. 

Hartmann (Chur): Die Antwort der Regierung zur An-
frage der SP ist klar, verständlich formuliert und absolut 
schlüssig. Die Antwort zeigt auf, dass ein Systemwech-
sel bei den Kinderabzügen, nämlich dass der Abzug statt 
für ein steuerbares Einkommen vom Steuerbetrag erfol-
gen sollte, verfassungswidrig sein könnte. In Art. 95 der 
Verfassung des Kantons Graubünden ist Folgendes fest-



15. Februar 2010 405 

 

gehalten, ich zitiere: „Soweit es die Art der Steuer zu-
lässt, sind bei der Ausgestaltung der Steuern die Grund-
sätze der Allgemeinheit, der Gleichheit und der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten. Die Steuern 
sind so zu bemessen, dass die wirtschaftlich Schwachen 
geschont werden, der Leistungswille erhalten bleibt, die 
Selbstvorsorge gefördert wird und die Wettbewerbsfä-
higkeit gewahrt bleibt.“ Soweit der Art. 95. Die Ein-
kommen der Steuerpflichtigen werden mittels eines 
progressiven Einkommenssteuertarifs besteuert. Bis zu 
einem steuerbaren Einkommen von 28'000 Franken zahlt 
z. B. ein Ehepaar keine Steuern. Beträgt für ein Ehepaar 
das steuerbare Einkommen 70'000 Franken, werden 
3’116 Franken Kantonssteuern in Rechnung gestellt. 
Wäre das steuerbare Einkommen jedoch 150'000 Fran-
ken, werden 11'416 Franken Kantonssteuern fällig. Das 
heisst, bis zu 28'000 Franken steuerbarem Einkommen 
sind null Prozent Kantonssteuern erhoben, bei 70'000 
Franken sind es 4,45 Prozent, bei 150'000 Franken sind 
es bereits 7,6 Prozent Steuern. Anhand dieser Zahlen 
sieht man, wie die Progression funktioniert und auch 
greift.  
Wenn also höhere Einkommen zu einer höheren Steuer 
führen, so ist es somit nur konsequent, dass auch die 
Abzüge, wie hier die Kinderabzüge, dieser Progression 
unterliegen. Dieses System entspricht unserer Kantons-
verfassung bezüglich der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit. Deshalb können momentan folgende Abzüge für 
Kinder gemacht werden: Im Vorschulalter 5'000 Franken 
pro Kind, minderjährige Kinder sowie Kinder in schuli-
scher und beruflicher Ausbildung 8'000 Franken und gar 
14'000 Franken für Kinder bei auswärtiger Ausbildung 
ohne tägliche Heimkehr. Nur schon aus Grund der Ver-
fassungswidrigkeit wäre ein Systemwechsel nicht mög-
lich und auch unsinnig. Kommt noch dazu, dass das 
steuerbare Einkommen und eben nicht der Steuerbetrag 
als Basis dient, um z. B. die individuelle Prämienverbil-
ligung, Stipendien, Existenzminimumberechnungen etc. 
zu berechnen. Ein Systemwechsel würde schwerwiegen-
de Auswirkungen auf die erwähnten Bereiche haben. 
Auch aus finanziellen und systemtechnischen Überle-
gungen wäre ein Systemwechsel nicht sinnvoll. Würde 
der Abzug vom Steuerbetrag erfolgen, würde es unter 
anderem auch zu Steuerauszahlungen an die Steuer-
pflichtigen kommen. Und das kann nicht Sinn von Steu-
ern sein.  
Steuern sind da, um die Aufgaben und Ausgaben von 
Bund, Kanton und Gemeinden zu finanzieren. Steuern 
sind nicht da, um private Haushalte zu finanzieren. Die 
finanzielle Unterstützung von Familien erfolgt allenfalls 
über die Sozialämter, Sozialhilfe, die Prämienverbilli-
gung etc. Eine Vermischung dieser beiden funktionie-
renden Systeme wäre falsch. Kommt dazu, dass ein 
Systemwechsel bei den Kinderabzügen bis zu 9,5 Milli-
onen Franken weniger Steuereinnahmen zur Folge hätte. 

Regierungsrat Schmid: Ich hoffe, dass Sie der Regierung 
verzeihen, dass sie in dieser Anfrage eine offensive 
Haltung eingenommen hat. Sie hat festgestellt, dass ein 
allfällig geplanter Steuerabzug im Bereich beim Steuer-
betrag eine verfassungswidrige Lösung darstellen würde 
und deshalb hat sie diesen Aspekt gerade auch in der 

Anfrage erwähnt. Sie könnten jetzt auch noch einwen-
den, dass das nicht zutreffend sei, weil ja der Bund in 
seiner Gesetzgebung auch einen entsprechenden Abzug 
eingeführt hätte. Und dieser Argumentation will ich 
gerade vorweg entgegentreten, denn auf Bundesebene 
gibt es keine Verfassungsgerichtsbarkeit und wir stellen 
immer wieder fest, dass sich der Bundesgesetzgeber 
nicht an die von ihm und vom Volk erlassene Verfassung 
hält. Weil es keine gerichtliche Überprüfung dieses 
Aspektes gibt auf Bundesebene, kann diesem Argument 
auch nicht zum Durchbruch gereicht werden. Auf kanto-
naler Ebene ist das anders. Wir haben eine Verfassungs-
gerichtsbarkeit, welche eine solche Überprüfung zulas-
sen würde.  
Zur Anfrage. Grossrätin Persilli hat darauf hingewiesen, 
dass wir die Anfrage, beziehungsweise die Fragen nicht 
beantwortet hätten. Ich fasse sie nur nochmals zusam-
men. In der Frage eins war gefragt, wie hoch dann ein 
allfälliger Abzug vom Steuerbetrag sein müsste, wenn 
man gleiche Abzüge hätte wie bisher und keine Minder-
einnahmen resultieren sollten. Wir haben in der Antwort 
geschrieben, dass dieser Betrag, wenn man vom heutigen 
System ausgeht, dass die Abzüge differenziert zwischen 
dem Vorschulalter, dem Alter in Ausbildung und dem 
auswärtigen Aufenthalt, 400 Franken, 600 Franken und 
1'200 Franken betragen sollte, damit dies einkommens-
neutral geschehen könnte. Dass dies für die einzelnen 
Familien nicht gleiche Auswirkungen hat, ich glaube, 
darauf hat auch Grossrat Conrad hingewiesen, denn 
gerade dank der letzten Steuergesetzrevision mit der 
Erhöhung der Beiträge auf 6'200 Franken, 9'300 Fran-
ken, beziehungsweise 18'600 Franken indexiert, hat der 
Kanton Graubünden die höchsten Abzüge für Kinderkos-
ten in der Gesetzgebung, die jetzt im Gange ist.  
Zur Frage zwei: Dort wurde gefragt, welche Steueraus-
fälle der Ersatz der bisherige KN-Abzug von 800 Fran-
ken pro Kind vom Steuerbetrag zur Folge hätte. Hier 
haben wir gesagt, dass dies Mindereinnahmen von rund 
2,8 Millionen Franken zur Folge hätte. Das ist, je nach-
dem wie man das entsprechend gewichten will, auf einen 
Steuerbetrag im ganzen Kanton von 600 Millionen Fran-
ken zu sehen.  
Zur Frage drei: Wir haben auch hier eine Antwort gege-
ben. Zumindest empfinde ich das so. Welches wären die 
Auswirkungen auf welche Einkommensgruppe, wenn 
dann pro Kind ein Abzug vom Steuerbetrag von 800 
Franken gemacht werden kann, beziehungsweise, wenn 
eine entsprechende Gutschrift gemacht würde. Die Ant-
wort, die wir Ihnen gegeben haben, ist klar. 800 Franken 
würden dazu führen, dass bei gewissen Steuerpflichtigen 
eine Gutschrift erfolgen würde, weil heute diese nicht 
einen Steuerbetrag von 800 Franken leisten. Das hätte 
Mindereinnahmen von 9,5 Millionen Franken zur Folge 
beim Kanton.  
Zu der von Ihnen auch kritisierten Antwort zur Frage 
vier: Die möchte ich auch noch mündlich erklären. Es 
kann nicht sein, dass nur im kantonalen Steuerrecht ein 
allfälliger Systemwechsel gemacht würde, falls dieser 
verfassungsrechtlich zulässig ist, sondern dieser müsste 
auch im Bereich der Gemeindesteuern gemacht werden. 
Denn es kann nicht angehen, dass wir dort eine andere 
Lösung haben, weil die Gemeinden heute ein harmoni-
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siertes Steuerrecht auch gegenüber dem Kanton kennen. 
Die gleiche Aussage gilt in Bezug auf die Kirchensteu-
ern. Und wenn man hier mit Gutschriften argumentieren 
würde, dann müssten entsprechende Gutschriften auch 
von den Gemeinden und Kirchen bezahlt werden. Das 
war unsere Aussage in der Frage vier, dass man da nicht 
eine Disharmonisierung möchte. Sie können aber zu 
Recht sagen und uns kritisieren, dass wir hier schon klar 
Stellung genommen haben zu diesem Punkt. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, in einer der vorletzten Steuerge-
setzrevisionen hat meines Wissens auch Grossrat Peyer 
schon einen Antrag gestellt auf Prüfung und die Regie-
rung hat damals in der gleichen Art und Weise geantwor-
tet. 

Peyer: Zu den Ausführungen von Regierungsrat Schmid 
doch noch zwei, drei Worte. Es ist schon erstaunlich, 
dass man das Gras wachsen hört, kaum machen wir eine 
Anfrage. Es war nie die Frage, ob es verfassungswidrig 
sei oder nicht. Es war nie die Frage, ob der Systemwech-
sel eingeführt werden soll oder nicht. Das einzige was 
wir gefragt haben ist, welches wären die finanziellen 
Auswirkungen und hierauf haben Sie tatsächlich nicht 
die Antworten gegeben, die man hätte erwarten können. 
Die Frage eins war eigentlich konkret formuliert. Sie 
haben heute Kinderabzüge, die umfassen eine bestimmte 
Summe in Millionen Franken und wie viel könnten Sie 
jedem Kind allenfalls als Abzug oder dann Gutschrift 
geben, wenn Sie diesen Betrag umrechnen würden. 
Diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Bei Frage drei 
führen Sie aus, dass das zu Mindereinnahmen von 9,5 
Millionen Franken führen würde. Das ist durchaus mög-
lich, wir haben im Rahmen der Steuergesetzrevisionen 
sehr viele Mindereinnahmen beschlossen, da wurde weit 
weniger kritisch gefragt, als was Sie jetzt hier machen, 
auf diese simple Anfrage. Und wie sich dann diese 9,5 
Millionen Franken auf welche Einkommensklassen 
verteilen, das haben Sie mitnichten beantwortet. Also, 
Sie haben sich vorzeitig in die Schützengräben begeben, 
möglichst die Sache verschleiert und das finde ich ei-
gentlich bedauerlich, weil Sie haben damit eigentlich die 
Diskussion so gesehen im Keime erstickt und haben sich 
nicht die Mühe gegeben zu beurteilen, würde es eben 
nicht zu Kaufkraft führen, wenn wir diese Abzüge anders 
gestalten würden. Von mir aus gesehen hat die Regie-
rung hier eine Chance verpasst und das bedaure ich. 

Kunz (Chur): Ich meine, Grossratskollege Peyer, die 
Regierung hat sich sehr grosse Mühe gegeben. Man hätte 
das auch bei einem Satz bewenden lassen können, dass 
die ganzen Gedankenspiele, die Sie hier beantwortet 
haben wollen, verfassungswidrig sind. Und damit wäre 
von Anfang an alles erledigt gewesen. Ich meine, was für 
Sinn macht es, detailliert und man hat hier sehr detailliert 
Auskunft gegeben und noch detaillierter in allem der von 
Ihnen verlangten Tiefe zu antworten, wenn Ihre ganze 
Idee schon verfassungswidrig ist. Ich meine, ich stelle 
mit Freude fest, dass die Sozialdemokraten jetzt die 
Familienpolitik in Steuerpolitik umsetzen wollen, das 
haben sie vor wenigen Jahren noch nicht gemacht, als 
man erhebliche Entlastungen für die Gemeinden, für die 
Familien hier durchgesetzt hat, haben Sie geschlossen 

das alles abgelehnt. Wie schön, dass Sie jetzt vor den 
Kreiswahlen doch noch etwas für die Familien machen 
wollen. 

Regierungsrat Schmid: Ich möchte noch kurz Grossrat 
Peyer eine Antwort geben. Ich wehre mich natürlich 
dafür, dass die Regierung in einer Anfrage, sofern sie die 
entsprechenden Konsequenzen zieht, auch auf rechtliche 
Probleme eines Vorschlags aufmerksam macht. Denn 
würden wir das nicht tun, wären Sie die ersten, die uns 
dann in einem nachträglichen Vorschlag vielleicht darauf 
hinweisen würden, hätten wir das früher getan, hätten 
Sie auch die entsprechende Anfrage nicht gemacht. Ich 
glaube, das ist unsere Pflicht. Wir haben dann auch eine 
entsprechende Antwort gegeben und wenn Sie sagen, 
dass wir bei der Frage eins nicht aufgezeigt hätten, wie 
hoch der Betrag sein müsste, um die heutigen Abzüge 
einkommensneutral umsetzen zu können, dann möchte 
ich Sie einfach darauf hinweisen, dass wir das getan 
haben. Es sind 400, 600 und 1200 Franken. Wenn Sie die 
Antwort richtig lesen, haben wir diese gegeben.  
Das einzige, was ich zugebe, ist, dass Sie gesagt haben, 
wir hätten bei der Frage drei, die Auswirkungen auf die 
einzelnen Einkommensgruppen nicht ausgerechnet, das 
ist in der Tat richtig. Aber wir können nur darauf hinwei-
sen, dass wir in der nächsten Anfrage, bei der Fraktions-
anfrage der SP betreffend Wirkung von Steuerabzügen 
auf verschiedenen Einkommensgruppen, aufgeführt 
haben, wie die entsprechenden Wirkungen bei den ein-
zelnen Familiengruppen sind. Entscheidend ist nicht die 
Gesamtsteuerbelastung in Bezug auf die Abzüge, son-
dern die Grenzsteuerbelastung. Also wieviel wird von 
hundert zusätzlichen Franken Einkommen an Steuern 
erhoben. Dort ist die entsprechende Wirkung und wir 
können gar nicht bei den einzelnen individuellen Famili-
en das ausrechnen, wie Sie das wünschen auf die Ein-
kommensgruppen. Ich möchte mich aber einfach des 
Eindruckes verwehren, wir hätten uns diese Überlegun-
gen nicht gemacht. 

Standespräsident Rathgeb: Kann ich davon ausgehen, 
dass die Diskussion zur Fraktionsanfrage der SP er-
schöpft ist? Das ist der Fall. Somit kommen wir zur 
Fraktionsanfrage SP betreffend Wirkung von Steuerab-
zügen auf verschiedenen Einkommensgruppen. Erstun-
terzeichner ist Grossrat Peyer. Sie haben das Wort. 

Fraktionsanfrage SP betreffend Wirkung von Steu-
erabzügen auf verschiedenen Einkommensgruppen 
(Erstunterzeichner Peyer) (Wortlaut Augustprotokoll 
2009, S. 19) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Einkommenssteuer wird geprägt vom verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 95 Abs. 1 Kantons-
verfassung, KV). Die Umsetzung des Leistungsfähig-
keitsprinzips bewirkt im Kanton Graubünden einen 
progressiven Einkommenssteuertarif, bei dem mit stei-
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gendem steuerbarem Einkommen auch die Steuersätze 
ansteigen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird 
damit in der Bemessungsgrundlage gemessen und die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mindernden Abzüge 
werden ebenfalls von der Bemessungsgrundlage in Ab-
zug gebracht. Einen Abzug vom Steuerbetrag beurteilt 
die Regierung als verfassungswidrig, weil damit das 
Leistungsfähigkeitsprinzip verletzt wird. 
Die Wirkung der Abzüge zeigt sich immer im Grenz-
steuersatz. Dieser beantwortet die Frage, um wie viele 
Prozente die Steuerbelastung ändert, wenn das steuerbare 
Einkommen um Fr. 100.- steigt oder (hier) sinkt. Die 
untenstehende Tabelle zeigt, dass insbesondere bei den 
Alleinstehenden schon bei tiefen Einkommen eine hohe 
Grenzsteuerbelastung resultiert und die Wirkung der 
Abzüge damit in allen Progressionsstufen ähnlich ist.  
 

steuerbares 
Einkommen  

Grenzsteuersatz 
Ehepaar Alleinstehend 

 40'000  -7.00% -9.50% 

 50'000  -8.00% -10.30% 

 75'000  -9.50% -10.60% 

 100'000  -10.30% -10.70% 

 125'000  -10.60% -11.20% 

 150'000  -10.60% -11.20% 

 200'000  -11.20% -11.20% 

 500'000  -11.30% -11.60% 

1'000'000  -11.60% -11.00% 
 
Zu den konkreten Fragen nimmt die Regierung wie folgt 
Stellung:  
1. Für unterschiedliche Einkommensgruppen wurde 
ermittelt, wie hoch die Steuerleistungen ohne die Abzüge 
gemäss Seite 3 der Steuererklärung wären, und diese 
Zahlen wurden den heutigen Steuerleistungen gegen-
übergestellt. Die Differenz pro Steuerpflichtigen wird in 
der nachstehenden Tabelle ausgewiesen. 

 
2. Die Verminderung der Steuerbelastung entspricht der 
Grenzsteuerbelastung, wie sie einleitend aufgezeigt 
wurde.  

3. Eine gegenseitige Abhängigkeit von Steuerabzügen 
und Steuerprogression besteht nicht. Die Wirkung der 
Steuerabzüge zeigt sich in der Grenzsteuerbelastung.  
4. Die ungekürzte Besteuerung des Bruttoeinkommens 
gemäss Steuererklärung ohne die Abzüge gemäss Seite 3 
der Steuererklärung würde die Steuereinnahmen um 208 
Millionen Franken erhöhen. Zu bemerken ist, dass hier 
die Aufwendungen der Selbständigerwerbenden, die 
Kosten des Liegenschaftenunterhalts sowie die Beiträge 
an die AHV und die berufliche Vorsorge nicht enthalten 
sind, weil diese Zahlen nicht in der Steuererklärung 
erfasst werden.  
5. Die Abzüge werden in allen Einkommenskategorien 
in gleichem Masse beansprucht. Wo aus den Akten 
ersichtliche Abzüge vergessen werden, werden diese von 
Amtes wegen gewährt. Die Regierung sieht hier keinen 
Handlungsbedarf. 

Peyer: Ich könnte jetzt die gleichen Ausführungen 
nochmals machen wie zur letzten Anfrage, weil wir auch 
hier der Meinung sind, dass die Regierung eigentlich 
nicht beantwortet hat, was wir gefragt haben und weil 
wir auch hier der Meinung sind, dass die Regierung 
teilweise mindestens ein bisschen abenteuerlich argu-
mentiert. Immerhin kann man aber feststellen, dass die 
Regierung hier ein paar Zahlen bekannt gibt.  
Was wir nicht ganz nachvollziehen können, ist die Aus-
sage, dass es keine gegenseitige Abhängigkeit von Steu-
erabzügen und Steuerprogression gäbe. Mindestens 
kommt der Bund in einem Bericht aus dem Oktober 
2005 zu ganz anderen Schlüssen. Dort wird nämlich in 
diesem Bericht darauf hingewiesen, dass die Abzüge 
zum Beispiel für Berufsauslagen in allen Einkommens-
klassen mehr oder weniger dieselbe Wirkung erzielen, 
dass hingegen bei den Transferabzügen, also beispiels-
weise Beiträge in die dritte Säule oder bei Abzügen für 
Finanzkosten, beispielsweise Vermögensverwaltungs-
kosten hingegen sehr unterschiedliche Auswirkungen auf 
unterschiedlichen Einkommensklassen ersichtlich sind. 
Dies trifft übrigens auch für die Abzüge für Liegen-
schaftskosten oder bei den Sozialabzügen zu. Und wir 
gehen nun nicht davon aus, dass die Steuersystematik 
des Bundes und des Kantons, dermassen unterschiedlich 
sind, als dass man nicht zu ähnlichen Schlüssen kommen 
könnte.  
Es ist deshalb schade, dass hier nicht die Zahlen geliefert 
werden, die dann auch Antworten geben auf die Fragen. 
In der Antwort auf Frage vier ist immerhin so viel zu 
erkennen, dass der Gegenwert der gesamten Steuerabzü-
ge rund 208 Millionen Franken beträgt, aber offensicht-
lich ist man nicht bereit, sich auch zu überlegen, ob man 
dieses Steuerpotenzial so optimieren könnte, dass für 
einmal nicht nur die sehr hohen Einkommen profitieren, 
sondern ob man diese Abzüge anders gestalten könnte, 
dass wirklich das Optimum an Kaufkraft gesichert wird 
und das müsste ja eigentlich das Ziel der Abzüge sein. 
Wir sind deshalb auch von der Beantwortung dieser 
Frage nur teilweise befriedigt.  

Standespräsident Rathgeb: Diskussion ist nicht bean-
tragt. Grossrat Wettstein? Sie beantragen Diskussion. 
Wer Diskussion beschliessen möchte, möge sich bitte 

Reineinkommen 
(vor Kinderab-
zug) 

Verheiratet, 2 Kinder Alleinstehend 

% Fr. % Fr. 

20'000 - 50'000 922.0 2‘646 99.5 752 

50'001 - 75'000 221.1 4‘230 54.8 1‘822 

75'001 - 100'000 132.0 5‘415 47.7 2‘595 

100'001 - 150'000 87.8 6‘475 39.8 3‘316 

150'001 - 300'000 59.8 9‘006 32.3 4‘866 

> 300'001 24.8 12‘733 20.0 9‘316 
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erheben. Vielen Dank. Gegenmehr? Das ist nicht der 
Fall. Damit ist Diskussion beschlossen. Grossrat Wett-
stein. 

Antrag Wettstein 
Diskussion 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen.  

Wettstein: Ich bin eigentlich im Unterschied zu Grossrat 
Peyer der Ansicht, dass die Regierung die Fragen er-
schöpfend beantwortet hätte, aber sie hat sich in dieser 
Antwort auf die reine Beantwortung der Fragen be-
schränkt und mich beschäftigen eigentlich die einleiten-
den Bemerkungen der SP-Fraktion zu diesen Fragen und 
ich hätte dazu einige Ausführungen. Die SP-Fraktion 
hält ja in ihren Ausführungen fest, dass gemäss diesen 
Abklärungen der eidgenössischen Steuerverwaltung die 
Wirkung von Steuerabzügen bei höheren Einkommen 
grösser sei als bei unteren. Ich kann mir diese unter-
schiedliche Auffassung dieser Ausführungen, wie sie 
Grossrat Peyer darlegt und wie sie die Regierung getätigt 
hat nur so erklären, dass die SP-Fraktion von den absolu-
ten Beträgen ausgeht und das ist ja wohl selbstverständ-
lich. Das wäre ja nur dann anders, wenn man aus-
schliesslich fixe Beiträge abziehen könnte so wie es zum 
Beispiel bei den Kinderabzügen der Fall ist. Aber die 
meisten Abzüge in unserem Steuergesetz lassen ja vari-
able Beiträge zu. Es ist ja beispielsweise klar, dass die 
Unterhaltsbeiträge an einen geschiedenen Ehegatten 
höher ausfallen, wenn der Steuerpflichtige ein grosses 
Einkommen hat, als wenn er knapp über dem Existenz-
minimum lebt. Oder auch die Beiträge für minderjährige 
Kinder oder Rentenleistungen für Leibrenten oder bei-
spielsweise die Kosten für Kinderbetreuung durch Dritte 
sind ja wohl unterschiedlich hoch, je nach dem in wel-
cher Einkommensklasse man sich bewegt und das hat ja 
logischerweise die Auswirkungen auf die Abzüge.  
Aber, und das scheint mir entscheidend, in der Fragestel-
lung wird gewissermassen angedeutet, dass hier die 
grossen Einkommen mehr profitieren als die kleinen und 
das ist meines Erachtens nicht der Fall, denn gerade 
diese Beispiele, die ich aufgeführt habe, die sind ja auf 
der anderen Seite beim Empfänger wieder Einkommen. 
Also, die Beiträge an getrennt lebende Ehegatten müssen 
von dieser Person ja wieder versteuert werden und somit 
ist das mehr oder weniger ein Null-Summen-Spiel und 
hat keineswegs zu Folge, dass irgendjemand etwas an 
Steuern einspart. Also, in diesem Sinn verstehe ich ei-
gentlich die Fragestellungen und die dahinter stehende 
Philosophie nicht ganz.  
Besonders gestört hat mich an den einleitenden Bemer-
kungen aber ein Punkt in der Fragestellung. Nämlich 
dieser Verweis darauf, dass Mitarbeitende der Genfer 
Steuerverwaltung anscheinend erklärt hätten, untere 
soziale Schichten würden ihre Abzugsmöglichkeiten zu 
wenig wahrnehmen und kämen somit schon in der Steu-
ererklärung schlechter weg. Wenn dem so ist, dann frage 
ich mich wirklich, was die Mitarbeitenden der Genfer 
Steuerverwaltung für eine Amtsauffassung haben und 
was für eine Vorstellung von ihrer Arbeit. Es ist in der 

Antwort der Regierung ja gesagt. Auf Abzüge hat man 
von Amtes wegen einen Anspruch und ich kann in mei-
ner über 30-jährigen Tätigkeit als Steuerberater wirklich 
festhalten, dass zumindest die Steuermitarbeiter von 
Graubünden dies auch so befolgen. Ich weiss keinen 
einzigen Fall auswendig, in dem ich festgestellt hätte, 
dass ein Steuerkommissär einen Abzug, den er hätte 
erkennen können, nicht gewährt hat. Ich könnte aber so 
und so viele Beispiele erzählen, da haben die Mitarbeiter 
der Steuerverwaltung angerufen und gefragt, ob nicht 
vielleicht ein Tatbestand noch zu berücksichtigen sei. 
Also, genau das Gegenteil was mit diesen Ausführungen 
angedeutet wird und das finde ich bedauerlich.  
In einem Punkt allerdings, da liege ich ähnlich wie die 
Fraktionsanfrage, nämlich in der Feststellung, dass man 
die Wirkung von fiskalischen Massnahmen evaluieren 
sollte, bevor man wieder am Steuergesetz etwas ändert. 
Nur komme ich wahrscheinlich zu einem anderen 
Schluss als die SP-Fraktion. Es ist nun einfach so, dass 
wir seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten versuchen, 
ein Steuergesetz oder ein Steuerrecht zu schaffen, das 
gerecht ist und wir schaffen es nie. Wir haben immer 
wieder Situationen, bei denen einzelne Gruppen benach-
teiligt werden oder bei denen eine Situation nicht richtig 
berücksichtigt werden kann. Das zeigen beispielsweise 
jetzt wieder die Diskussionen um den Eigenmietwert, ob 
dieser besteuert werden soll oder nicht. Oder ich erinnere 
an die Diskussionen hier im Rat vor einiger Zeit zu der 
Höhe der Kinderbetreuungsabzüge. In diesem Sinn 
müsste man sich wirklich die Frage stellen, ob man nicht 
grundsätzlich das System ändern sollte und da komme 
ich halt wieder auf eine Idee, die die FDP-Fraktion schon 
mehrmals vorgebracht hat. Das wäre die Flat-Rate-Tax 
oder die Flat-Tax, die leider in Graubünden bisher noch 
wenig Aufnahme und wenig Sympathie gefunden hat. 

Regierungsrat Schmid: Vorweg kann ich Grossrat Wett-
stein nur zustimmen, wenn er darauf hinweist, dass gera-
de auch in der Steuergesetzgebung versucht werden 
sollte und dieser Appell richtet sich insbesondere an den 
Bund, in Zukunft nicht noch mehr Komplexität ins Steu-
ersystem zu bringen, sondern das System eher zu verein-
fachen. Denn ein kompliziertes Steuersystem, das nur 
noch von Experten und Beratern verstanden wird, führt 
nicht per se zu gerechteren Lösungen. Das muss man 
sich einfach bewusst sein. In der Regel sind dann dieje-
nigen bevorzugt, welche mehr Informationen haben und 
auch mehr steuerpolitische Möglichkeiten zur Ausgestal-
tung haben. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. 
Auch dass man entsprechende Massnahmen evaluieren 
sollte, ob sie die richtige Wirkung erzielen, ist sicher ein 
berechtigter Aspekt und dem ist natürlich dann gerade 
hinzuzufügen: Je mehr ausserfiskalische Zielsetzungen 
im Steuerrecht erreicht werden sollten, desto weniger ist 
diese Transparenz gegeben, weil dann verschiedene 
Ziele miteinander vermischt werden. Letztlich ist das 
Ziel der Steuergesetzgebung, die entsprechenden Ein-
nahmen für den Staat zu generieren.  
Noch eine kurze Replik zur Frage von Grossrat Peyer 
oder auch zur Bemerkung. Er hat uns darauf hingewie-
sen, dass wir die Frage drei nicht beantwortet hätten. Ich 
lese Ihnen einfach nochmals die Frage vor: "Welche 
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Interdependenz besteht zwischen Steuerabzügen und 
Steuerprogression?" Da haben wir gesagt. Da besteht 
keine gegenseitige Wirkung. Wenn Sie uns die Frage 
gestellt hätten: "Welche Interdependenz besteht zwi-
schen Steuerabzügen und höheren Einkommen?", dann 
hätten wir Ihnen eine Antwort geben können. Aber wir 
haben Ihre Fragen beantwortet. Allein die Steuerprogres-
sion hat keine Interdependenz. Es ist so, dass Personen 
mit höherem Einkommen auf Grund der absoluten Be-
träge auch bei den Abzügen stärker profitieren, weil die 
Progressionswirkung greift. Ich denke, diesen Aspekt 
bestreitet niemand. Aber in Bezug auf die Interdepen-
denz zur Steuerprogression, da stehen wir zu unserer 
Auffassung als solche. Wir haben auch darauf hingewie-
sen, dass gerade die Abzüge, vielleicht treffen wir uns 
hier auch auf einem Mittelweg, wenn man diese nicht 
vornehmen könnte, zu einer ganz anderen Steuerbelas-
tung und zu einer ganz anderen Steuerverteilung führen 
würden. Diese Antwort haben wir in Frage vier gegeben. 
Ich denke, das ist einfach für uns auch ein Signal zu 
überlegen, ob wir zusätzliche Abzugsmöglichkeiten im 
Steuerrecht einführen wollen oder ob nicht die Zukunft, 
die auf Bundesebene angegangen werden müsste, eine 
Vereinfachung des Steuergesetzes darstellen sollte. 

Standespräsident Rathgeb: Sind noch Wortmeldungen 
zur Fraktionsanfrage der SP. Das ist nicht der Fall. Wir 
haben damit unsere heutige Traktandenliste abgearbeitet 
und unterbrechen unsere Beratungen, die morgen um 
8.15 Uhr fortgesetzt werden. Es ist eingegangen ein 
Fraktionsauftrag SP betreffend Erarbeitung eines Berich-
tes über die Armut und deren Bekämpfung, Erstunter-
zeichner Grossrat Jäger. Und eine Anfrage Gartmann

-Albin betreffend Tierschutzfälle im Kanton Graubün-
den.  
Wir sind nun eingeladen zu unserer traditionellen Unter-
nehmensbesichtigung bei der "Südostschweiz Medien-
gruppe". Bitte vergessen Sie nicht den "Batch" mitzu-
nehmen, der auf Ihrem Tisch liegt, dort ist auch die 
Gruppeneinteilung ersichtlich. Der Bus steht oder sollte 
nun eintreffen vor dem Grossratsgebäude ab zehn vor 
fünf. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, einen schönen 
Abend und morgen um 8.15 Uhr geht es weiter. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 16.45 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
- Fraktionsauftrag SP betreffend Erarbeitung eines 

Berichtes über die Armut und deren Bekämpfung 
- Anfrage Gartmann-Albin betreffend Tierschutzfälle 

im Kanton Graubünden 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Christian Rathgeb 

Der Protokollführer: Domenic Gross 

 


