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Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich wünsche allen 
einen guten Morgen und wir starten zügig mit der Trak-
tandenliste, denn wir haben noch ein grosses Programm 
vor uns. Bis zur Pause fahren wir nach Programm fort, in 
der Pause tagt die PK und bespricht das weitere Vorge-
hen. 

Nachtragskredite 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort. 
Nachtragskredite sind keine vorhanden. Somit kommen 
wir direkt zur Fragestunde. 

Fragestunde 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir haben acht 
Fragen. Die erste Frage stellt Grossrat Augustin betref-
fend Rumantsch Grischun-Pioniergemeinden. Grossrat 
Augustin. 

Augustin betreffend Rumantsch Grischun-Pionier-
gemeinden 

Augustin: Ich habe folgende Frage eingebracht: Gemäss 
Art. 32 neues Schulgesetz und bereits vorgängig erlasse-
nem Regierungsentscheid vom 5. Dezember 2011 haben 
die so genannten Rumantsch Grischun-Pioniergemein-
den, die zur idiomatischen Alphabetisierung zurückkeh-
ren möchten, dies aufbauend von Schuljahr zu Schuljahr 
zu bewerkstelligen. Ein sofortiger Umstieg auf das Idiom 
mit Klassen, die ihre Alphabetisierung in Rumantsch 
Grischun begonnen haben, ist nicht zulässig. Weiss die 
Regierung, und wenn ja, aufgrund welcher Grundlagen, 
ob die einzelnen Gemeinden bzw. Schulträger sich an 
diese Vorgabe halten? Die Probleme mit der Gemeinde 
Sagogn sind öffentlich bekannt und wenn ich ergänzend 
anmerken darf, ich glaube, in der Zwischenzeit auch 
gelöst. Frage zwei: Sollten sich Gemeinden und Schul-

träger nicht an die gesetzliche Vorgabe halten, was ge-
denkt die Regierung bis wann zu tun? 

Regierungsrat Jäger: Antwort zur Frage eins: Auf Be-
ginn dieses Schuljahres hat das AVS, das Amt für 
Volksschule und Sport, alle Schulinspektorate beauf-
tragt, in den betroffenen Pioniergemeinden in Erfahrung 
zu bringen, ob der Wechsel von Rumantsch Grischun 
zum Idiom rechtskonform erfolgt sei. Es wurden unan-
gemeldete Besuche zwischen dem 23. und dem 28. Au-
gust gemacht. Meine Rückmeldungen, die ich erhalten 
habe, haben ergeben, dass dem Beschluss der Regierung 
vom 5. Dezember 2011 wirklich ausnahmslos Rechnung 
getragen wird, Folge geleistet wird. 
Als Zweites fragen Sie, was die Regierung zu tun geden-
ke, sollten sich Gemeinden oder Schulträger nicht an die 
gesetzliche Vorgabe halten? Antwort: Der Fall Sagogn 
hat gezeigt, wie zu verfahren ist, um den von der Regie-
rung festgelegten Rahmenbedingungen bei einer Rück-
kehr zum Idiom Nachachtung zu verschaffen. Anfangs 
Juni dieses Jahres wurde dem EKUD zugetragen, dass 
der Gemeindevorstand von Sagogn beschlossen habe, ab 
Schuljahr 2012/13 keine Schulklassen mehr in Ru-
mantsch Grischun zu unterrichten. Am 19. Juni 2012 
erliess die Regierung unter ausdrücklichem Hinweis auf 
Art. 292 StGB sowie unter Androhung aufsichtsrechtli-
cher Massnahmen sowie von Sanktionen subventions-
rechtlicher Natur eine entsprechende Anordnung gegen-
über der Gemeinde Sagogn. Nach einem zusätzlichen 
Gespräch zwischen dem Gemeindevorstand Sagogn, der 
Vertretung der GPK der Gemeinde Sagogn, meinem 
Rechtsdienst und mir beschloss der Gemeindevorstand in 
der Folge, dass sich auch Sagogn an den genannten 
Regierungsbeschluss halten würde. 
In Bezug auf die Vorgabe und die Modalitäten des 
Wechsels von Rumantsch Grischun zum Idiom möchte 
ich noch folgenden Hinweis anbringen: Die im Regie-
rungsbeschluss vom 5. Dezember 2011 vorgegebene 
Vorgehensweise betreffend Rückkehr zum Idiom drängt 
sich unter anderem auch mit Blick auf die Aufnahmeprü-
fungen in die Mittelschule auf. Hier gilt: Für alle Schüle-
rinnen und Schüler, die ihre Alphabetisierung, mit Aus-
nahme der ehemaligen Erstklässler, in Rumantsch Gri-
schun begonnen haben, wird die Aufnahmeprüfung in 
die Mittelschule auch in Rumantsch Grischun durchge-
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führt. Nur so schaffen wir gleiche Prüfungsbedingungen 
für alle. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Augustin, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Augustin: Nein danke. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Die 
zweite Frage stellt Grossrat Bleiker betreffend Revision 
der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über den 
Rebbau und die Einfuhr von Wein, Weinverordnung. Alt 
Standespräsident Bleiker. 

Bleiker betreffend Revision der Ausführungsbestim-
mungen zur Verordnung über den Rebbau und die 
Einfuhr von Wein (Weinverordnung) 

Bleiker: Gestützt auf Art. 36 des kantonalen Landwirt-
schaftsgesetzes und Art. 23 der kantonalen Landwirt-
schaftsverordnung hat die Regierung am 1. Juli 2002 die 
eingangs erwähnte Verordnung erlassen. Nebst weinbau-
technischen Regelungen über Rebsorten, Mengenbe-
schränkungen, Ursprungsbezeichnungen, sind in diesen 
Ausführungsbestimmungen auch die drei Regionen 
Bündner Rheintal bis Bonaduz, Misox und Puschlav als 
spezielle Weinbauregionen bezeichnet. Nicht zuletzt 
auch begünstigt durch die Erwärmung der letzten Jahre 
haben heute auch durchaus andere Regionen, wie Teile 
des Albulatals oder das Domleschg, wo übrigens schon 
in vergangenen Jahrhunderten Wein angebaut wurde, das 
Potential, guten Wein zu produzieren. In diesem Zu-
sammenhang stelle ich der Regierung folgende Fragen: 
Erstens: Ist es richtig, dass in nächster Zeit eine Revision 
der erwähnten Ausführungsbestimmungen vorgenom-
men werden soll? Und wenn ja, welche Kreise werden 
dazu zu einer allfälligen Anhörung eingeladen? 
Zweitens: Ist die Regierung allenfalls bereit, die Verord-
nung 917.400 an die Anforderungen eines freien Marktes 
anzupassen? 
Drittens: Ist es richtig, dass wie an der letzten Weinbau-
versammlung ausgeführt, im Zusammenhang mit der 
geplanten Revision über eine Anbaubeschränkung auf 
600 Meter über Meer diskutiert wird, was meiner An-
sicht ein Zeichen für einen noch geschützteren Markt 
darstellen würde? 
Und viertens: Wenn ja, was wären im Gegensatz zum 
Kanton Wallis die Gründe dafür? Ich danke der Regie-
rung für die Beantwortung meiner Fragen. 

Regierungsrat Trachsel: Die Fragen von Grossrat Blei-
ker kann ich wie folgt beantworten: Die letzte Revision 
der Weinbauverordnung ist per 1. August 2011 in Kraft 
getreten. Sie umfasste im Wesentlichen eine Anpassung 
der Bestimmungen über die kontrollierte Ursprungsbe-
zeichnung AOC, DOC in Nordbünden und Poschiavo. 
Derzeit ist eine weitere Revision in Arbeit. Dabei geht es 
um die Weine und Trauben aus der Mesolcina. So soll es 
den Produzenten aus der Mesolcina unter anderem er-
möglicht werden, unter gewissen Voraussetzungen eine 
DOC-Bezeichnung des Kantons Tessins zu verwenden. 

Weiter wird derzeit über die Handhabung der bundes-
rechtlichen Eignungskriterien für die Neuanpflanzung 
von Reben diskutiert. Es lässt sich zum jetzigen Zeit-
punkt aber noch nicht abschätzen, ob sich aus dieser 
Diskussion der Bedarf für eine Änderung der kantonalen 
Weinbauverordnung ergibt. 
Zur Frage zwei: Wie gesagt, geht es in der derzeit lau-
fenden Version nur um Bezeichnungen von Weinen aus 
dem Misox und Abgrenzungsproblemen mit dem Tessin. 
Im Übrigen kann der Kanton die Anforderungen an neue 
Rebflächen nicht ohne weiteres an einen freien Markt 
anpassen. Das Bundesrecht schreibt vor, dass zur Wein-
erzeugung nur Rebflächen zugelassen sind, welche sich 
für den Weinbau nachweislich eignen. Der Bund möchte 
offensichtlich durch diese Regulierung eine gewisse 
Qualität im Schweizer Weinbau erreichen und erhalten. 
Für die Beurteilung der Eignung muss man nach Bun-
desrecht folgende Kriterien berücksichtigen: a) Die 
Höhenlage, b) die Hangneigung und Richtung, c) das 
Lokalklima, d) die Bodenbeschaffenheit, e) die Boden-
wasserverhältnisse und f) die naturschützerische Bedeu-
tung der Fläche. Der Kanton ist zuständig für die Beur-
teilung der Eignung einer Fläche für den Weinbau. Er 
gibt somit auch die Richtung in Sachen Qualität an. Im 
Kanton ist man der Ansicht, dass an die Eignung keine 
tiefen Anforderungen zu stellen sind. Nur so kann das 
heutige Qualitäts- und Preisniveau gehalten werden. 
Mengenmässig kann der Bündner Weinbau im Markt 
nicht bestehen. Erfolg führt nur über die Qualität, was 
relativ beschränkte Mengen beziehungsweise Flächen 
bedeutet. 
Zur dritten Frage: Obwohl betreffend Eignungskriterien 
und Rebbaukataster derzeit noch keine Revision der 
Weinbauverordnung geplant ist, sind Diskussionen im 
Gang, sowohl in der Branche wie auch im zuständigen 
Departement. Es liegen aber noch keine Ergebnisse vor, 
deshalb hat sich auch die Regierung noch nicht damit 
befasst. Gesagt werden kann derzeit aber Folgendes: 
Mein Departement stellt sich auf den Standpunkt, dass 
im Weinbau Graubündens, wie bei allen Landwirt-
schaftsprodukten, höchste Qualität erreicht werden muss. 
Bei der Beurteilung der Eignung von Rebflächen muss 
man sich dieses Ziel vor Augen halten. Die bundesrecht-
lich vorgeschriebenen Eignungskriterien sind dabei aber 
umfassend zu beurteilen. Eine allfällige Festschreibung 
von absoluten Grenzen bezüglich eines Kriteriums, z.B. 
eine Beschränkung auf 600 Meter über Meer in der 
Verordnung, müsste daher vertieft geprüft werden. Im 
Übrigen ist zu sagen, dass der Kanton Wallis betreffend 
Weinbau anders positioniert ist, sowie andere klimati-
sche wie auch topografische Bedingungen, denken Sie 
an die Terrassen im Wallis, aufweist, und damit für 
Graubünden keinen Massstab darstellt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Bleiker, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage?  

Bleiker: Ich danke für die Beantwortung der Fragen. Bei 
einer Anfrage würde ich jetzt sagen: Nicht befriedigt.  
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Die 
dritte Frage stellt Grossrätin Clalüna betreffend Winter-
seerettung. Grossrätin Clalüna. 

Clalüna betreffend Winterseerettung 

Clalüna: Meine Fragen betreffen die Winterseerettung 
auf den Bündner Seen: Immer später gefrieren die Seen 
richtig und stellen ein Risiko für unachtsame Gäste und 
Einheimische dar. Im Sommer ist die Seerettung bestens 
organisiert, doch im Winter leisten im Engadin z.B. 
Freiwillige der Feuerwehr diesen Dienst. Die Ausbildung 
wird zusammen mit der Rega koordiniert und finanziell 
von den örtlichen Feuerwehrverbänden getragen. Die 
Ausrüstung ist oft aus privatem Bestand oder teils von 
der Feuerwehr gestellt. Die angesprochene Winterseeret-
tung sollte zum Einsatz kommen, wenn jemand im Eis 
eingebrochen, aber nicht unter das Eis geraten ist. Für 
Letzteres ist die Seepolizei zuständig. In den letzten 
Jahren konnte man verschiedentlich lesen, dass private 
Personen in den genannten Situationen zu Hilfe geeilt 
sind und sich somit selbst in Gefahr gebracht haben. 
Über den Engadiner Seen befindet sich zusätzlich die 
Anflugschneise zum Flughafen Samedan und das BAZL 
schreibt in solchen Situationen notwendige Seerettungen 
vor. Die ausgebildeten Feuerwehrmänner und ihre 
Dienststellen haben schon seit längeren um eine finan-
zielle Mithilfe angefragt, doch die Bitte wird von Amt zu 
Amt weitergereicht. Meine Fragen an Sie, sehr geehrter 
Regierungsrat Rathgeb: Ist meine Annahme richtig, dass 
es keine kantonale Regelung der Winterseerettung gibt? 
Stimmt es, dass dieses Problem hauptsächlich die Enga-
diner Seen betrifft? Ist die Regierung bereit, sich für eine 
baldmögliche Finanzierung einzusetzen? Ich danke für 
die Antwort. 

Regierungsrat Rathgeb: Aufgrund der Aufgabenteilung 
zwischen Kanton und Gemeinden sind grundsätzlich die 
Gemeinden für die Rettung von Mensch und Tier auf 
ihrem Gemeindegebiet zuständig. Das Engagement des 
Kantons besteht darin, dass er durch Koordination, Auf-
sicht und Gewährung von Beiträgen an die im Rettungs-
wesen tätigen Organisationen und Personen eine mög-
lichst optimale und rasche Rettung von Verunfallten, 
Kranken oder sich in Gefahr befindenden Personen 
gewährleistet. Konkret gewährt der Kanton gemäss Art. 
18 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes den öffentlichen 
Spitälern Beiträge für den Notfall und Krankentransport-
dienst. Im Weiteren kann er den von ihm anerkannten 
Rettungsorganisationen ein sogenanntes Wartgeld ge-
währen gemäss Art. 40 des Krankenpflegegesetzes. 
Weitere Beiträge des Kantons im Rettungswesen sind 
nach dem Krankenpflegesetz nicht möglich. Aufgrund 
der fehlenden Gesetzesgrundlage kann der Kanton keine 
Beiträge an die Kosten der Ausbildung der Angehörigen 
der Feuerwehren für die Seerettung und an die Kosten 
der entsprechenden Ausrüstung der Feuerwehren gewäh-
ren. Da sich auch immer wieder, Sie haben es erwähnt, 
Fragen bezüglich der Zuständigkeiten im Rettungswesen 
stellen, drängt sich unseres Erachtens ein Erlass über das 
Rettungswesen, in dem die Zuständigkeiten und die 

Finanzierung des Rettungswesens einer klaren Regelung 
zugeführt werden, auf. Klar geregelt ist einzig die Zu-
ständigkeit bei Rettungen im Zusammenhang mit kon-
zessionierten Schifffahrtsunternehmungen. Nach Bun-
desrecht sind die konzessionierten Schifffahrtsunterneh-
mungen verpflichtet, ihr Personal im Rettungs- und 
Sicherheitsdienst auszubilden, regelmässig Übungen 
durchzuführen und darüber Aufzeichnungen zu führen. 
Ich kann deshalb Ihre Fragen kurz wie folgt beantwor-
ten: 
Frage eins, wo Sie sich erkundigt haben nach der An-
nahme, ob es richtig sei, dass keine kantonale Regelung 
der Winterseerettung bestehe? Ja. Es besteht keine sol-
che. Frage zwei, ob es stimme, dass die erwähnte Prob-
lematik hauptsächlich die Engadiner Seen betreffe? 
Nein. Die Problematik betrifft neben den Engadiner Seen 
alle Seen, die bei Vereisung begangen werden. Das sind 
auch solche in anderen Kantonsteilen, Bereiche Arosa, 
Davos oder etwa auf der Lenzerheide. Und Frage drei, 
ob die Regierung bereit sei, hier entsprechend eine Mit-
finanzierung zu übernehmen? Angesichts der geltenden 
Gesetzesgrundlage hängt die Mitfinanzierung der in 
Frage stehenden Kosten durch den Kanton nicht von der 
Bereitschaft der Regierung ab, sondern es ist schlicht die 
Situation einer fehlenden gesetzlichen Grundlage festzu-
stellen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Clalüna, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage?  

Clalüna: Ich danke Ihnen für Ihre Antwort und Mühe, 
aber leider kann ich mich damit nicht ganz zufrieden 
geben. Ich werde mir vorbehalten, im Oktober mit einem 
Vorstoss im Gepäck anzureisen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Die 
vierte Frage stellt Grossrat Claus betreffend Radrennen 
in Graubünden. 

Claus betreffend Radrennen in Graubünden 

Claus: In den letzten Monaten haben verschiedene Velo-
rennveranstalter unseren Kanton als Austragungs- und 
Durchgangsort gewählt. Vor allem unsere Bergpässe 
stehen hierbei naturgemäss im Fokus. Damit verbunden 
ist neben zumindest zeitweiliger Behinderung des übri-
gen Verkehrs ein nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko. 
Der Presse war zu entnehmen, dass die Regierung gewis-
se Massnahmen ergriffen und die Rennen unter Auflagen 
bewilligt hat. Dazu folgende Frage: Wie gedenkt die 
Regierung zukünftig auf diese Situation einzugehen und 
so die Gefahren für die Verkehrsteilnehmer einzugren-
zen? Hält die Regierung Radrennen auf öffentlichen 
Strassen überhaupt in Zukunft noch für vertretbar? 

Regierungsrat Rathgeb: In den letzten Jahren 2011 und 
2012 bewilligte das Departement für Justiz, Sicherheit 
und Gesundheit auf dem Bündner Strassennetz je sechs 
sportliche Veranstaltungen mit überregionaler Bedeu-
tung und die Kantonspolizei 25, beziehungsweise 26 
Sportveranstaltungen mit regionaler Bedeutung. Die 
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Zahl solcher Anlässe, worunter auch verschiedenste 
Veranstaltungen für ambitionierte Radsportlerinnen und 
Radsportler fallen, ist in den letzten Jahren stets ange-
stiegen. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn 
die Veranstalter Gewähr bieten für eine einwandfreie 
Durchführung, die Rücksicht auf den übrigen Verkehr es 
gestattet, die nötigen Sicherheitsmassnahmen getroffen 
werden und die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen wurde. Das ist klar geregelt und zwar im 
Bundesrecht, in Art. 52 Abs. 3 lit. a bis lit. d des SVG, 
des Strassenverkehrsgesetzes. Die Anlässe werden je 
nach Grösse durch die Kantonspolizei begleitet, bezie-
hungsweise überwacht und finden in der Regel am Wo-
chenende statt. 
Die kontinuierliche Zunahme von Radsportveranstaltun-
gen im Kanton Graubünden führte dazu, dass die Rekla-
mationen überdurchschnittlich angestiegen sind. Ver-
schiedene Feststellungen der Kantonspolizei sowie von 
anderen Verkehrsteilnehmenden zeigen auf, dass die 
RadrennenfahrerInnen wiederholt Verkehrsregeln in 
grober Weise missachteten und sich nicht an die Renn-
vorschriften hielten. Dies führte immer wieder zu erheb-
lichen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer und zu 
Verkehrsunfällen, teilweise mit erheblichen Verletzungs-
folgen. Diese für die Verkehrssicherheit negative Ent-
wicklung veranlasste das Departement für Justiz, Sicher-
heit und Gesundheit nach Rücksprache in der Regierung 
dazu, aus Sicherheitsgründen nur noch Radsportveran-
staltungen mit maximal 1500 Teilnehmenden zu bewilli-
gen. Bereits vor einem Jahr hatte meine Amtsvorgänge-
rin auf mögliche zusätzliche Auflagen und Restriktionen 
hingewiesen, so dass die Organisatoren nicht überrascht 
wurden. Zudem wurden die Veranstalter angewiesen, 
zusätzliche Sicherheitsposten entlang der Rennstrecken, 
die auf unseren öffentlichen Strassen erfolgen, zu erstel-
len. Die Regierung hält die Durchführung von Sportver-
anstaltungen auf Bündner Strassen aber auch in Zukunft 
für vertretbar und für volkswirtschaftlich sinnvoll. Mit 
den eingeleiteten Massnahmen wird versucht, Radsport-
veranstaltungen auf öffentlichen Strassen weiterhin zu 
ermöglichen, allerdings müssen die Sicherheitsaspekte 
für alle Strassenbenützer erfüllt werden. Unzuverlässige 
Organisatoren, welche sich nicht an unsere Auflage 
halten, müssen damit rechnen, keine Bewilligung mehr 
zu erhalten. Zudem werden die Sportveranstaltungen 
auch in Zukunft durch die Kantonspolizei begleitet und 
entsprechend auch analysiert werden. Die Erkenntnisse 
der Kantonspolizei können dann in dem jeweiligen Be-
willigungsprozess einer folgenden Bewilligung mitbe-
rücksichtigt werden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Claus, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage?  

Claus: Ja gerne. Herr Regierungsrat, Sie haben die Be-
schränkung auf 1500 Teilnehmer als Massnahme ge-
nannt. Welche zusätzlichen Auflagen bestehen nun be-
züglich der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und 
was gedenkt die Polizei zu tun, um den Verkehrsfluss 
nicht über Gebühr zu behindern? 

Regierungsrat Rathgeb: Es ist so, dass im erwähnten 
Art. 52 des Strassenverkehrsgesetzes die Auflagen, die 
wir hier geben können, die üblicherweise bei Veranstal-
tungen, die zur Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen, 
statuiert werden, und wir diese sehr genau lesen, um 
allenfalls diese bestehenden Massnahmenkategorien 
noch etwas zu verschärfen. Dann denke ich aber auch im 
Bereiche der Strassensicherungen kann es zusätzliche 
Auflagen geben oder dann auch im Bereich der Abspra-
chen mit der Kantonspolizei über Fixpunkte, über die 
Zusammenarbeit während dieser Radrennen, die absolut 
unerlässlich ist zwischen Kantonspolizei und Organisato-
ren. Das Hauptproblem ist, dass ein Teil zumindest der 
Radrennen an den schönen, heissen Sommertagen erfol-
gen, wenn wir ohnehin durch unsere Einheimischen, aber 
auch Gäste auf den Pässen ein enormes Verkehrsauf-
kommen an Fahrzeugen haben, dann sind auch diese 
zusätzlichen Radrennen und darum kann es durchaus 
auch in diesem Bereiche der Sicherheit, der Absprache 
mit der Kapo, der Begleitung zusätzliche Auflagen ge-
ben, um die Sicherheit schlussendlich aller Verkehrsteil-
nehmer gewährleisten zu können. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Die 
fünfte Frage stellt Grossrat Hartmann, Chur, betreffend 
aktuellen Auswirkungen der Asylgesuche auf den Kan-
ton Graubünden. Grossrat Hartmann. 

Hartmann (Chur) betreffend aktuellen Auswirkun-
gen der Asylgesuche auf den Kanton Graubünden 

Hartmann (Chur): Wie aus Medienberichten, aber auch 
aus öffentlichen Statistiken zu entnehmen ist, nimmt die 
Zahl der Asylgesuche in jüngster Zeit stetig zu und es ist 
absehbar, dass keine Entspannung in Sicht ist. Vor die-
sem Hintergrund erlaube ich mir folgende drei Fragen zu 
stellen. 
Erstens: Welche Auswirkungen hat die Zunahme der 
Asylgesuche auf den Kanton Graubünden? 
Zweitens: Wie sieht die Regierung die weitere Vorge-
hensweise bezüglich den beiden geplanten Bundesasyl-
zentren in den Gemeinden Medel und Sufers? 
Und drittens: Welche Massnahmen sind aus Sicht der 
Regierung zur Beschleunigung der Asylverfahren ange-
zeigt? Besten Dank für die Beantwortung. 

Regierungsrat Rathgeb: Zur Frage eins: Die in den letz-
ten Monaten konstant hohe Zuweisung von Asylsuchen-
den durch den Bund hat in Graubünden dazu geführt, 
dass das Erstaufnahmezentrum in Chur sowie die Tran-
sitzentren in Cazis, Schluein und Davos beinahe voll-
ständig, d.h. zwischen 91 und 98 Prozent ausgelastet 
sind. Aus diesem Grund musste das Amt für Polizeiwe-
sen und Zivilrecht das Reserveobjekt Landhaus in Davos 
Larett am 16. August 2012 in Betrieb nehmen, ich war 
dort zusammen mit dem Landammann auch anwesend. 
In den letzten Wochen wurden vom Bund vermehrt 
Familien mit Kleinkindern und schulpflichtigen Kindern 
dem Kanton Graubünden zugewiesen. Das Amt für 
Polizeiwesen und Zivilrecht hat deshalb beschlossen, das 
Transitzentrum Landhaus, Sie kennen das alte Hublis 
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Landhaus, wie das Transitzentrum Löwenberg in 
Schluein, als Familienzentrum mit einer eigenen Schule 
zu führen. Ab dem 1. Juli 2013 wird in der Region Da-
vos nur noch das Transitzentrum Landhaus geführt, da 
der Mietvertrag für das Transitzentrum Schiabach in 
Davos am 30. Juni 2013 auslaufen wird. Das Amt für 
Polizeiwesen und Zivilrecht sucht derzeit neue Objekte, 
die sich als Asylzentren eignen. Einerseits muss ein 
Ersatzobjekt für das Zentrum Schiabach in Davos gefun-
den und andererseits, aufgrund der voraussichtlich wei-
terhin hohen Zuweisungen, wohl auch wieder ein Objekt 
als strategische Reserve gemietet werden, weil wir über-
haupt nicht davon ausgehen können, dass die Zuweisun-
gen abnehmen, sondern aufgrund der heutigen Situation 
gehen wir eher davon aus, dass die Zuweisungen noch 
zunehmen. Nur so kann der Kanton auf die Entwicklun-
gen im Asylwesen dann auch flexibel reagieren, wenn 
wir wieder eine entsprechende Reserve haben. Die Re-
gierung hat dafür dem Amt für Polizeiwesen und Zivil-
recht bereits die entsprechenden personellen Vorausset-
zungen gewährt und den Aushilfeplan befristet bis 2016 
um vier Stellen für den Betrieb eines weiteren Zentrums 
erhöht. 
Zur Frage zwei: Die Zusammenarbeit mit dem Bundes-
amt für Migration, dem BFM, und dem Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport im VBS, 
bei der Suche nach geeigneten, temporären Asylzentren 
im Kanton Graubünden, war von Anfang an konstruktiv 
und auch zielführend. Der Kanton hat den Bund bei der 
Suche nach geeigneten Objekten in Graubünden unter-
stützt und wir haben den Kontakt zu den Gemeinden 
Sufers und Medel hergestellt. An den Informationsveran-
staltungen, die der Bund in den beiden Gemeinden 
durchführte, waren auch das DJSG und das APZ anwe-
send. In Sufers wird ab Herbst, in Medel, Lukmanier, ab 
nächsten Frühling der Betrieb der entsprechenden Bun-
desasylzentren für sechs Monate aus unserer Sicht mög-
lich sein. Die diesbezüglichen Vorbereitungsarbeiten 
laufen planmässig voran, soweit wir hier auch die 
Kenntnis haben beim Kanton, weil diese Verhandlungen 
zwischen Bund und den entsprechenden Gemeinden 
stattfinden. Durch die beiden Zentren erhält der Kanton 
insofern eine Entlastung, als ihm vom Bund weniger 
Asylsuchende zugewiesen werden, insofern habe ich 
immer wieder auch betont, dass der Kanton ein Interesse 
hat, dass auch im Kanton Graubünden entsprechend ein 
oder jetzt zwei Bundesasylzentren errichtet werden kön-
nen, weil dies unser Kontingent entlastet. 
Zur Frage drei: Die Regierung begrüsst die vom Bund 
beabsichtigten Massnahmen zur Beschleunigung der 
Asylverfahren im Rahmen der Asylrechtsrevision, wie 
auch die durch das BFM in seinem Zuständigkeitsbe-
reich getroffenen Sofortmassnahmen aufgrund der gel-
tenden Gesetzgebung. Oberstes Ziel muss es unseres 
Erachtens sein, dass Asylsuchende aus sogenannten 
sicheren Staaten und Personen, welche wenig oder keine 
Aussicht auf einen positiven Asylentscheid oder ein 
Bleiberecht als vorläufig Aufgenommene haben, innert 
weniger Tage beurteilt werden, damit sie wieder in ihre 
Herkunftsländer beziehungsweise im Rahmen des Dub-
linverfahrens in jenes Land zurückgeführt werden, in 
welchem sie bereits ein Asylgesuch gestellt haben. 

Wichtig ist, dass diese Personen nicht im Rahmen der 
Zuweisungsquote auf die verschiedenen Kantone verteilt 
werden, sondern in Bundeszentren bleiben und direkt ab 
dort wieder zurückgeführt werden können, was ganz 
erhebliche, zeitliche Ersparnisse bringt. Damit können 
die kantonalen Strukturen entlastet und die Kapazitäten 
für die Überprüfung berechtigter Asylgesuche erhöht 
werden. Aus diesem Grund hat der Kanton Graubünden 
den Bund denn auch bei der Suche nach geeigneten 
Standorten für Bundesasylzentren entsprechend unter-
stützt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Hartmann, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Hartmann (Chur): Besten Dank für die Beantwortung. 
Nur eine ganz kurze Nachfrage: Sie haben erwähnt, dass 
die Plätze der Bundesasylzentren bei der Aufteilung der 
Kontingente dann den Kantonen angerechnet werden. 
Können Sie konkret dazu sagen, was das ungefähr in 
Prozenten beziehungsweise in absoluten Zahlen aus-
macht? 

Regierungsrat Rathgeb: Nein. Es ist so, dass der Kanton 
Graubünden 2,7 Prozent aller den Kantonen zugewiese-
nen Asylsuchenden zu übernehmen hat und dass von 
Seiten des Bundes, konkret des Bundesamtes für Migra-
tion, den Kantonen auch zugesichert wurde, dass jene, 
welche bei der Problemlösung mitwirken und einen 
Standort für ein Bundesasylzentrum ermöglichen, dann 
die Quote, bei uns von 2,7 Prozent, entsprechend redu-
ziert wird. Der konkrete Anrechnungssatz steht noch 
nicht fest, er ist Gegenstand der Verhandlungen zwi-
schen den Kantonen und dem Bund, betrifft auch nicht 
nur uns und auch verschiedene Konferenzen der entspre-
chenden Departemente, die hier betroffen sind, verhan-
deln nun in diesem Bereich. Ich kann einfach eine Grös-
senordnung angeben, wo wir das ja auch den Medien in 
Bezug auf andere Bundesasylzentren entnehmen konn-
ten. Diese lagen irgendwo zwischen den 0,4 und 0,8, die 
diskutiert werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass 
wir hier die bestmögliche Anrechnung erhalten, aufgrund 
der guten Kontakte, die wir haben. Ich kann Ihnen aber 
heute noch keine konkreten Angaben machen. Es sind 
Annahmen, wenn wir von 500 Zuweisungen pro Jahr 
sprechen und einem Anrechnungsfaktor, der im erwähn-
ten Prozentbereich liegt, dann macht das irgendwo um 
die, sage ich jetzt einmal, 100 Asylsuchende weniger. 
Also es schenkt insbesondere jetzt in unserer Situation 
sicher ein, weil die kantonalen Zentren, die ich aufge-
führt habe, heute bald gegen 100 Prozent ausgelastet 
sind. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Die nächste Frage 
stellt Grossrat Jenny betreffend Unterhalt alpine Routen. 
Grossrat Jenny. 

Jenny betreffend Unterhalt alpine Routen 

Jenny: Das Wanderwegnetz im Kanton Graubünden 
umfasst eine beachtliche Länge von rund 10 000 Kilo-
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metern. Davon tangiert sind auch sogenannte alpine 
Routen. Besagte weiss-blau-weiss markierte und signali-
sierte Wege bergen alpine Gefahren. Darunter zu verste-
hen sind leichte Kletterstellen oder Gletschertraversie-
rungen. Alpine Ausrüstung ist erforderlich. Die weiss-
blau-weisse Markierung wurde vor rund 30 Jahren ohne 
gesetzliche Grundlage vom Schweizer Alpenclub und 
vom Dachverband Schweizer Wanderwege eingeführt. 
Diese Markierungsart ist erst seit 2005 der Signalisati-
onsnorm des Bundes unterstellt. Derzeit prüfen Kantone 
und Verbände die Aufnahme dieser Wege in die Sach-
pläne. In diesem Zusammenhang folgende Fragen: 
Erstens: Wie ist der Stand der Arbeiten beziehungsweise 
des Findungsprozesses im Kanton Graubünden? 
Zweitens: Sind die Gemeinden und der Kanton bereit, 
die Verantwortung für den dauerhaften Unterhalt dieser 
hochalpinen Routen zu übernehmen? 
Und drittens: Werden sämtliche bestehenden alpinen 
Routen im Kanton Graubünden in die Sachpläne aufge-
nommen? 

Regierungsrat Cavigelli: Zur Frage eins, wie ist der 
Stand der Arbeiten beziehungsweise des Findungspro-
zesses im Kanton Graubünden? Die Antwort: Die Signa-
lisation des Wanderwegnetzes wird seit 2006 mit einer 
Norm umschrieben und zwar in der Norm SN 640 829 
A, Signalisation Langsamverkehr. Die ehemals alpine 
Routen genannten Verbindungen im Gebirge heissen neu 
Alpinwanderwege. Sie fallen ebenfalls unter den Gel-
tungsbereich dieser speziellen Norm. Die Alpinwander-
wege werden seit längerem bereits im Sachplan Lang-
samverkehr geführt. Gemäss einschlägiger Gesetzgebung 
Art. 5 Abs. 1 Strassenverordnung führt die Fachstelle für 
Langsamverkehr, angesiedelt beim kantonalen Tiefbau-
amt, ein Verzeichnis der Wegnetze des Langsamver-
kehrs. Sie sind auch aufgeschaltet auf der Homepage 
www.langsamverkehr.gr.ch. Der Kanton hat im Jahr 
2010 die BAW, Bündner Wanderwege, eine Vereinigung 
mit der übergeordneten jährlichen Zustandskontrolle der 
Langsamverkehrsnetze beauftragt. Somit werden über 
die BAW auch die Alpinwanderwege erstens regelmäs-
sig begangen und zweitens werden Änderungen im 
Sachplan so auch nachführbar. Nach Abschluss der 
zurzeit noch immer laufenden Abstimmung beziehungs-
weise Nachführung des Sachplans wird der Kanton die 
Gemeinden informieren und zwar informieren über das 
Wegnetz auf ihrem Territorium und über die Zuständig-
keiten der Gemeinden für die Wegnetze auf ihrem Terri-
torium. 
Zur Frage zwei, sind Gemeinden und Kanton bereit, die 
Verantwortung für den dauerhaften Unterhalt dieser 
hochalpinen Routen zu übernehmen? Die Antwort: 
Grundsätzlich ist die Wegklasse alpiner Wanderweg 
ebenfalls vom Strassengesetz erfasst, nämlich Art. 6 
Strassengesetz. Dieser regelt die Zuständigkeiten im 
Langsamverkehr und zwar so, dass die Gemeinden zu-
ständig sind. Die Gemeinden sind zuständig für die 
Projektierung, den Bau und den Unterhalt der Anlagen 
auch im Langsamverkehr. Entsprechend der Definition 
von Alpinwanderwegen beschränkt sich der Unterhalt 
allerdings auf sehr wenig, nämlich im Wesentlichen auf 
die Signalisation mit blau-weissen Wegweisern und mit 

Markierungen. Die einschlägige Norm, nämlich die SN 
640 829 A, sie lautet auszugsweise wie folgt, zuerst die 
Definition der Alpinwanderwege: „Alpinwanderwege 
führen durch wegloses Gelände, über Schneefelder und 
Gletscher, über Geröllhalden, durch Steinschlagrunsen 
oder durch Fels mit kurzen Kletterstellen. Bauliche Vor-
kehrungen können nicht vorausgesetzt werden und be-
schränken sich allenfalls auf Sicherungen von besonders 
exponierten Stellen mit Absturzgefahr.“ Benützer: „Be-
nützer von Alpinwanderwegen müssen trittsicher, 
schwindelfrei und in sehr guter körperlicher Verfassung 
sein und den Umgang mit Seil und Pickel sowie das 
Überwinden von Kletterstellen unter Zuhilfenahme der 
Hände beherrschen. Sie müssen die Gefahren im Gebirge 
kennen. Zusätzlich zur Ausrüstung für Bergwanderwege 
werden Höhenmesser und Kompass, für Gletscherüber-
querungen zusätzlich Seil und Pickel vorausgesetzt.“ 
Soweit die Zitate aus der einschlägigen Norm. 
Die Frage drei, werden sämtliche bestehenden alpinen 
Routen im Kanton Graubünden in die Sachpläne aufge-
nommen? Diese Frage habe ich beantwortet: Ja.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Jenny, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage?  

Jenny: Nein. Ich danke für die Beantwortung meiner 
Fragen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Die 
siebte Frage stellt Grossrätin Lorez betreffend KESB. 

Lorez-Meuli betreffend KESB 

Lorez-Meuli: Im Schreiben des Kantonsgerichts Grau-
bünden vom 14. Mai 2012 an die Vormundschaftsbehör-
den und KESB-Leitungen wird darauf hingewiesen, dass 
die Funktionsfähigkeit der KESB in den ersten Monaten 
im Wesentlichen von einer einheitlichen und sachgerech-
ten Ordnung und Übergabe der Dossiers abhängig ist. Da 
nicht alle Vormundschaftsbehörden mit denselben Da-
tensätzen gearbeitet haben und diese nun gemäss Anga-
ben des Kantons standardisiert aufgearbeitet werden 
müssen, entsteht für die Vormundschaftsbehörden per-
soneller und damit auch finanzieller Mehraufwand. 
Gemäss Botschaft übernimmt der Kanton die Kosten für 
die Schaffung der KESB. 
Zu meiner Frage an Regierungsrat Rathgeb: Werden 
auch die Kosten, welche durch die Aufarbeitung der 
Dossiers an die einheitlichen Vorgaben des Kantons 
entstehen, durch diesen übernommen?  

Regierungsrat Rathgeb: Es ist nicht aussergewöhnlich, 
dass die Umsetzung von Bundesrecht und kantonalem 
Anschlussrecht auch bei den Trägerschaften organisato-
rischen und administrativen Handlungsbedarf nach sich 
zieht, der natürlich auch mit personellem Aufwand ver-
bunden ist. Dies war etwa bei der schweizerischen Zivil- 
und Strafprozessordnung und bei der Überführung der 
richterlichen Aufgaben von den Kreisen zu den Bezirks-
gerichten und zur Staatsanwaltschaft der Fall. Bei der 
Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutz-
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rechts treten künftig 5 Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden, wir benennen sie KESB, an die Stelle der 
heutigen 17 Vormundschaftsbehörden. Ich konnte dar-
über bereits anlässlich einer Frage von Grossrätin Hitz in 
der vorletzten Session orientieren. Dieser Behörden-
wechsel hat eine Aktenübergabe von den Vormund-
schaftsbehörden zu den Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden zur Folge. Durch die Bereitstellung der 
Akten ergibt sich bei den Vormundschaftsbehörden 
beziehungsweise den für deren Betrieb verantwortlichen 
Trägerschaften ein gewisser Mehraufwand. Die Anforde-
rungen an die Aktenbereitstellung orientieren sich daran, 
was für eine korrekte Übergabe unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Verantwortung von Vormundschaftsbe-
hörde und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und 
deren berechtigter Interessen notwendig ist. Das Kreis-
schreiben des Kantonsgerichts, Sie haben es zitiert, 
entspricht den Empfehlungen der schweizerischen Fach-
konferenz und den Anforderungen in anderen Kantonen. 
Da nicht nur einige wenige hängige Verfahren zu über-
geben sind, sondern auch zahlreiche laufende Massnah-
men, liegt es in der Natur der Sache, dass die Bereitstel-
lung etwas aufwendiger ist und genauer vorgenommen 
werden muss, damit die künftigen Behörden ihrer Ver-
antwortung gegenüber den hilfs- und schutzbedürftigen 
Personen auch wirklich nachkommen können. Aus dem 
gleichen Grund erscheint es zweckmässig und notwen-
dig, die zu übergebenden Dossiers jetzt auch zu bereini-
gen. Damit die Aktenübergabe möglichst schlank und 
effizient durchgeführt werden kann, sollen die Daten 
direkt elektronisch übernommen werden, sofern die 
Fachapplikation dies auch erlaubt. Die Kosten für die 
Informatik übernimmt der Kanton. Wo eine direkte 
Übernahme nicht möglich ist, stellt der Kanton den 
Vormundschaftsbehörden eine Informatiklösung zur 
Verfügung, um die Daten direkt elektronisch zu erfassen. 
Für die Vormundschaftsbehörden und deren Trägerschaft 
verbleibt somit ein gewisser Mehraufwand beim Perso-
nal. Dies erscheint aus unserer Sicht gerechtfertigt und 
auch vor Ort verkraftbar. Ab Inkrafttreten des neuen 
Rechts am 1. Januar 2013 übernimmt der Kanton die 
Kosten für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
den, wodurch die Kreise und somit die Gemeinden fi-
nanziell in sicher nicht unerheblichem Masse entlastet 
werden. Bis Ende 2012, also auch für die Übergangs- 
und Übergabephase, liegt die Verantwortung für die 
einwandfreie Aufgabenerfüllung jedoch noch ganz klar 
bei den Kreisen. Dazu gehört die Aufarbeitung der Dos-
siers im Hinblick auf die Übergabe an die neuen Behör-
den. Die Frage nach einer Kostenübernahme durch den 
Kanton ist daher zu verneinen. Insbesondere soweit es 
um den personellen Aufwand geht. Wir sind überzeugt, 
dass sämtliche Kreise in der Lage und auch gewillt sind, 
die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um ihrer 
Verantwortung gegenüber den betroffenen Personen 
sowie der zukünftigen KESB, der neuen Kindes- und 
Erwachsenschutzbehörden, auch gerecht zu werden. Wir 
anerkennen die geleisteten und die eben noch zu leisten-
den Arbeiten und Mehraufwendungen bei den Vormund-
schaftsbehörden und danken für die pflichtbewusste 
Erledigung, die schlussendlich vor Ort den hilfs- und 
auch schutzbedürftigen Personen zugute kommen wird. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrätin Lorez, 
wünschen Sie eine kurze Nachfrage? 

Lorez-Meuli: Ich danke Regierungsrat Rathgeb für die 
Beantwortung meiner Frage, obwohl die Antwort nicht 
ganz meinem Gusto entspricht.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Die 
achte Frage stellt Grossrat Papa betreffend l’utilizzo di 
materiali dalle risorse naturali del Canton Grigioni negli 
appalti cantonali. Grossrat Papa. 

Papa concernente l’utilizzo di materiali dalle risorse 
naturali del Canton Grigioni negli appalti cantonali 

Papa: Il Cantone dei Grigioni dispone di grandi risorse 
in materiali come legno, granito e pietra in generale. 
Queste risorse naturali molto spesso sono spesso sottova-
lutate e talvolta poco tenute in considerazione per un 
impiego sia nell'economia privata che nelle costruzioni e 
nelle commesse principalmente edili, ma anche in altri 
settori che, particolarmente nel Dipartimento costruzioni, 
trasporti e foreste regolarmente, si mettono a concor-
so.Un caso eclatante che posso prendere a mo' di esem-
pio è il materiale utilizzato nei lavori di allargamento 
della strada cantonale della Valla Calanca e il risanamen-
to della strada agricola ancora nel territorio del comune 
di Rossa.Come bordini di queste strade sono state impie-
gate molte centinaia di metri di lastre di pietra fresata 
provenienti o dalla vicina Italia, o magari anche da altre 
nazioni.Oltre che a essere degli elementi di grande 
disturbo estetico, che malamente s'inseriscono nel nostro 
territorio, ci si chiede perché non si sono tenuti in consi-
derazione dei produttori cantonali o locali e non ci si è 
per nulla preoccupati degli alti costi di trasporto di questi 
prodotti fino nelle nostre regioni.Se già il Cantone negli 
appalti di opere pubbliche tollera, per non dire che 
contribuisce, a far si che si istalli una pratica di utilizzo 
di prodotti esotici, che spesso risultano malamente in-
tegrati nel nostro territorio, come possiamo pretendere 
che il privato non agisca poi allo stesso modo!Pongo 
quindi le seguenti domande al Lodevole Governo:- È il 
lodevole Governo a conoscenza e consapevole dell'uti-
lizzo sempre più sovente di prodotti naturali provenienti 
dall’estero che malamente s'inseriscono nel nostro terri-
torio?- Perché specificatamente nel rifacimento della 
strada cantonale e delle strade agricole nella Valle Ca-
lanca è stato utilizzato un sasso levigato estero invece di 
un prodotto grezzo locale o almeno proveniente dal 
Cantone dei Grigioni?- Può il lodevole Governo creare le 
premesse affinché già nella fase di progettazione di 
opere pubbliche o private sovvenzionate dal Cantone, si 
vada a includere una valutazione accurata delle risorse 
naturali presenti nel Cantone e, dove è possibile e fa 
senso, usufruire di materiali di provenienza cantonale 
che hanno un miglior impatto estetico perché già parte 
delle nostre costruzioni rurali? Si auspica pure che in 
questi casi il lodevole Governo istalli una politica e che 
vada anche nella direzione di superare la logica del prez-
zo più basso, favorendo imprenditori che poi di riflesso 
riversano ai comuni e al Cantone parte dei guadagni 
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tramite le imposte. Va anche ricordato che questi stessi 
imprenditori hanno creato diversi posti di lavoro nelle 
nostre valli, contribuendo così ad arginare lo spopola-
mento con le sue nefaste conseguenze per le nostre Re-
gioni. 

Regierungsrat Cavigelli: Incomincio con delle osserva-
zioni preliminari. Gli appalti pubblici sono caratterizzati 
dai principi e dagli obiettivi generali quali ad esempio la 
garanzia di un'efficace concorrenza, l'obbligo della parità 
di trattamento e il divieto di discriminazione. Sulla base 
di questi principi ancorati nel diritto federale e in quello 
cantonale, gli appalti pubblici non possono essere defini-
ti con specifiche tecniche che comprendono ostacoli 
ingiustificati al commercio. Di conseguenza, è inammis-
sibile formulare i requisiti in modo tale che i prodotti o 
gli offerenti indigeni beneficino di un trattamento privi-
legiato discriminante. La documentazione di gara va 
quindi di principio redatta in modo neutrale per quanto 
riguarda i prodotti. Si devono tralasciare indicazioni 
relative a particolari marchi, nomi, brevetti, modelli o 
tipi, come pure relative a una determinata origine o a un 
determinato produttore.In merito alla domanda 1: nella 
messa a concorso di lavori vengono indicate le necessa-
rie forme, misure, caratteristiche e i requisiti di qualità di 
prodotti. Per via del divieto di discriminazione è di prin-
cipio vietato prescrivere prodotti di determinati fabbri-
canti e fornitori o prodotti provenienti da determinate 
regioni. Qualora ciò avvenga comunque per scopi desc-
rittivi, vanno ammessi anche prodotti equivalenti. Per 
esempio, nella fornitura di pietra naturale, l'offerente 
deve di norma indicare la provenienza delle pietre. Se il 
prodotto soddisfa i requisiti, non può essere rifiutato, 
nemmeno se non è di provenienza indigena.In merito alla 
domanda 2: i sassi di cui si parla, utilizzati nel quadro 
del rifacimento e dell'ampliamento della strada di colle-
gamento cantonale in Val Calanca, sono cordoli e cana-
lette. Ad esempio, in Val Calanca, probabilmente per 
motivi di concorrenzialità, queste normali pietre naturali 
destinate alla costruzione stradale non vengono nemme-
no preparate in serie e tenute in scorta. I prodotti offerti 
provengono perciò sovente dal Cantone Ticino o addirit-
tura dall'estero. Nella "lotta" per le commesse, gli offe-
renti puntano a offrire per quanto possibile i prodotti 
meno cari. Siccome in tutto il mondo i trasporti sono 
vantaggiosi purtroppo sovente vengono presi in conside-
razione prodotti extracantonali o addirittura esteri.In 
merito alla domanda 3: per via delle prescrizioni in mate-
ria di diritto degli appalti pubblici, soltanto in pochi casi 
eccezionali è ancora possibile prescrivere un prodotto 
concreto nella documentazione di gara. È ad esempio 
ipotizzabile che, per motivi di protezione delle caratte-
ristiche locali, a seguito di una disposizione contenuta 
nella legge edilizia, per il tetto di un edificio pubblico in 
un comune debba essere fornito un determinato tipo di 
pietra proveniente dalla zona. In un simile caso, questa 
particolarità andrebbe tuttavia esplicitata nella documen-
tazione di gara.In generale, i committenti pubblici e 
quindi anche il Cantone, per via delle norme di legge non 
possono praticare il protezionismo nel quadro degli 
appalti pubblici. Solo nella procedura per incarico diretto 
sono possibili un incarico diretto o la scelta di un deter-

minato prodotto. Ciò viene anche fatto, specialmente nel 
settore edile in caso di lavori nelle valli (i limiti si collo-
cano per forniture e per l'edilizia secondaria a 50'000 
franchi e per l'edilizia principale a 100'000 franchi). 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Grossrat Papa, wün-
schen Sie eine kurze Nachfrage?  

Papa: Non mi dichiaro particolarmente soddisfatto, 
comunque ringrazio il Governo per la risposta e non ho 
nessun'altra domanda. 

Bezeichnung der Mitglieder des kantonalen Zwangs-
massnahmengerichts für die Amtsperiode 1.1.2013 – 
31.12.2016 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Fragestunde beendet und kommen zum nächsten Trak-
tandum, zur Bezeichnung des kantonalen Zwangsmass-
nahmengerichts für die Amtsperiode 1.1.2013 bis 
31.12.2016. Ich lese Ihnen die Anträge des Kantonsge-
richts vor: Gemäss Art. 34 Abs. 1 GOG bezeichnet der 
Grosse Rat die Mitglieder des kantonalen Zwangsmass-
nahmengerichts auf Antrag des Kantonsgerichts aus dem 
Kreis der voll- und hauptamtlichen Mitglieder der Be-
zirksgerichte für die Dauer von vier Jahren. Es besteht 
aus einer Einzelrichterin oder einem Einzelrichter sowie 
zwei Stellvertretern, Art. 33 Abs. 1 GOG. Für die Jahre 
2011 und 2012 wurden als Einzelrichter der Präsident 
des Bezirksgerichts Plessur, Dr. iur. Urs Raschein, sowie 
als Stellvertreter der Vizepräsident des Bezirksgerichts 
Plessur, lic. iur. Emil Anton Räber, und die hauptamtli-
che Richterin, lic. iur. Regula Tomaschett, bezeichnet. 
Das Kantonsgericht beantragt Ihnen für die Dauer der 
neuen Amtsperiode folgende Mitglieder des Zwangs-
massnahmengerichts zu bezeichnen. Als Einzelrichter 
Dr. iur. Urs Raschein, Bezirksgerichtspräsident Plessur, 
Stellvertreter lic. iur. Emil Anton Räber, Vizepräsident 
Bezirksgericht Plessur, Stellvertreter Dr. iur. Peter Guy-
an, vollamtlicher Richter am Bezirksgericht Plessur. Da 
Frau lic. iur. Regula Tomaschett ab 1. Januar 2013 nur 
mehr nebenamtliche Richterin am Bezirksgericht Plessur 
ist, kann sie die Funktion einer Stellvertreterin am 
Zwangsmassnahmengericht nicht mehr wahrnehmen. 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und grüssen Sie mit 
freundlicher Hochachtung. Kantonsgericht von Grau-
bünden, der Präsident Dr. Norbert Brunner. 
Vorgeschlagen zur Bezeichnung des Zwangsmassnah-
mengerichts sind also Dr. iur. Urs Raschein, lic. iur. 
Emil Anton Räber und Dr. iur. Peter Guyan. Die Be-
zeichnung nehmen wir schriftlich vor. Ich bitte die 
Stimmenzähler, die Stimmzettel zu verteilen. Haben alle 
einen Stimmzettel erhalten? Ich bitte die Stimmenzähler, 
die Stimmzettel einzusammeln.  
Dann bitte ich um Ruhe. Ich möchte fortfahren mit der 
nächsten Wahl. Die Stimmenzähler werden in der Zwi-
schenzeit das Resultat auszählen. Aber wir fahren fort.  
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Wahl Vorberatungskommission Zusammenschluss 
der Gemeinden Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, 
Suraua, Vella, Vignogn und Vrin zur Talgemeinde 
Lugnez (Dezembersession 2012) 

Wahlvorschläge 
Augustin, Bleiker, Blumenthal, Buchli-Mannhart, Casa-
nova-Maron, Casutt Renatus, Deplazes, Kunz (Chur), 
Tomaschett (Breil), Wieland 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Und zwar kommen 
wir zum nächsten Wahlgeschäft, zur Wahl der Vorbera-
tungskommission Zusammenschluss der Gemeinden 
Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Suraua, Vella, 
Vignogn und Vrin zur Talgemeinde Lugnez. Sie haben 
die Wahlvorschläge der Fraktionen auf dem Blatt erhal-
ten. Werden die Vorschläge vermehrt? Das ist nicht der 
Fall. Dann möchte ich darüber abstimmen. Wenn Sie 
dem Wahlvorschlag zustimmen möchten, mögen Sie 
bitte die Plus-Taste drücken. Wenn Sie dem nicht zu-
stimmen, die Minus-Taste, Enthaltungen Null. Ich starte 
die Abstimmung jetzt. Sie haben dem Wahlvorschlag mit 
99 Ja zu 1 Nein und 0 Enthaltungen zugestimmt.  

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit 99 zu 1 Stimmen bei 0 
Enthaltungen genehmigt. 

Wahl Vorberatungskommission Zusammenschluss 
der Schanfigger Gemeinden zur Talgemeinde Arosa 
(Dezembersession 2012) 

Wahlvorschläge 
Bucher-Brini, Casty, Casutt Renatus, Degonda, Geisse-
ler, Hitz-Rusch, Jenny, Koch (Tamins), Komminoth-
Elmer, Tomaschett (Breil), Waidacher 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
zweiten Wahl, zur Wahl Vorberatungskommission Zu-
sammenschluss der Schanfigger Gemeinden zur Talge-
meinde Arosa. Auch hier haben Sie die Wahlvorschläge 
der Fraktionen. Werden diese Vorschläge vermehrt? 
Dann stimmen wir auch hier ab. Wer diesem Vorschlag 
zustimmt, drücke die Taste Plus, wer nicht zustimmt 
Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Wahlvorschlag mit 101 zu 0 Stimmen 
und 0 Enthaltungen zugestimmt.  

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden mit 101 zu 0 Stimmen bei 0 
Enthaltungen genehmigt. 

 

Wahl Kommission für Gesundheit und Soziales, 1 
Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2011-2014 (Er-
satzwahl) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
nächsten Wahl und zwar der Kommission Gesundheit 
und Soziales, ein Mitglied für den Rest der Amtsdauer 
2011 bis 2014, Ersatzwahl. Demissioniert hat Grossrätin 
Noi. Ich gewärtige Vorschläge. Grossrat Thöny.  

Thöny: Die SP-Fraktion schlägt Ihnen für Grossrätin 
Nicoletta Noi-Togni neu Grossrätin Christina Bucher-
Brini für die Kommission für Gesundheit und Soziales 
vor.  

Wahlvorschlag 
Christina Bucher-Brini 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird der Vorschlag 
vermehrt? Das ist nicht der Fall. Vorgeschlagen ist 
Grossrätin Bucher. Wer Grossrätin Bucher in die Kom-
mission für Gesundheit und Soziales wählen möchte, 
möchte die Plus-Taste drücken. Wer dem nicht zustimmt 
die Minus-Taste, Enthaltungen Null. Ich starte die Ab-
stimmung jetzt. Sie haben zugestimmt mit 94 Ja-
Stimmen, 3 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen.  

Wahl 
Der Wahlvorschlag wird mit 94 zu 0 Stimmen bei 3 
Enthaltungen genehmigt. 

Wahl Kommission für Justiz und Sicherheit, 1 Mit-
glied für den Rest der Amtsdauer 2011-2014 (Ersatz-
wahl) 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
nächsten Wahl, Wahl Kommission Justiz und Sicherheit. 
Ein Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2011 bis 2014. 
Auch eine Ersatzwahl. Demissioniert hat Grossrat Mül-
ler. Ich gewärtige Vorschläge. Grossrat Thöny. 

Thöny: Die SP-Fraktion schlägt Ihnen für Grossrat Sa-
scha Müller neu Frau Beatrice Baselgia-Brunner für die 
Kommission für Justiz und Sicherheit vor.  

Wahlvorschlag 
Beatrice Baselgia-Brunner 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wird der Vorschlag 
vermehrt? Das ist nicht der Fall. Vorgeschlagen ist 
Grossrätin Baselgia. Wer dem Vorschlag zustimmen 
möchte, möge die Plus-Taste drücken, wer nicht, die 
Minus-Taste, Enthaltungen die Null-Taste. Ich starte die 
Abstimmung. Sie läuft jetzt. Sie haben dem Vorschlag 
mit 96 Ja zu 0 Nein und 8 Enthaltungen zugestimmt.  

Wahl 
Der Wahlvorschlag wird mit 96 zu 0 Stimmen bei 8 
Enthaltungen genehmigt. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit haben wir die 
Wahlen beendet. Wir machen hier eine Pause und starten 
wieder um 9.55 Uhr. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, Platz 
zu nehmen, damit wir weiterfahren können. Ich bitte Sie, 
die Türen zu schliessen und sich zu setzen. Ich möchte 
beginnen.  

Bezeichnung der Mitglieder des kantonalen Zwangs-
massnahmengerichts für die Amtsperiode 1.1.2013 – 
31.12.2016 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich gebe Ihnen zu-
erst das Wahlresultat bekannt der Bezeichnung Einzel-
richter Zwangsmassnahmengericht: Abgegebene Stimm-
zettel 106, davon leer und ungültig 19, gültige Stimmzet-
tel 87, Gesamtzahl der gültigen Kandidatenstimmen 87, 
absolutes Mehr 44. Es hat Stimmen erhalten und ist 
gewählt: Dr. Urs Raschein mit 87 Stimmen.  

Einzelrichter 
Bei 106 abgegebenen und 87 gültigen Wahlzetteln, 87 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 44, wird Urs Raschein mit 87 Stimmen gewählt. 
Einzelne: 0 Stimmen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Das Resultat für die 
Stellvertreter Zwangsmassnahmengericht: Abgegebene 
Stimmzettel 106, davon leer und ungültig 8, gültige 
Stimmzettel 98, Gesamtzahl der gültigen Kandidaten-
stimmen 180. Dann haben wir absolutes Mehr von 61. Es 
haben Stimmen erhalten und sind gewählt: Dr. Peter 
Guyan  mit 96 Stimmen und lic. iur. Emil Anton Räber 
mit 84 Stimmen.  

Zwei Stellvertretungen 
Bei 106 abgegebenen und 98 gültigen Wahlzetteln, 180 
gültigen Kandidatenstimmen und einem absoluten Mehr 
von 61, werden gewählt: 
Peter Guyan (96 Stimmen) und Emil A. Räber (84 
Stimmen) 
Einzelne: 0 Stimmen 

Mitteilung der Präsidentenkonferenz 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Die PK hat in der 
Pause getagt und folgenden Beschluss gefasst bezüglich 
Weiterführung der Traktandenliste: Wir werden die 
Botschaften priorisieren. Wir beginnen zuerst mit der 
Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der Kran-
kenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebe-
dürftigen Personen. Dann fahren wir fort mit der Teilre-
vision des Steuergesetzes, dann der Teilrevision des 
Gesetzes über die Familienzulagen und als viertens die 
Teilrevision des Kantonsverfassung. Alle Aufträge und 
Anfragen werden hinten angestellt und der Reihenfolge 

nach behandelt, wie sie im Arbeitsplan stehen. Wir fah-
ren fort, soweit wir es bearbeiten können in dieser Sessi-
on und der Entscheid über das weitere Vorgehen, dieje-
nigen Botschaften, die wir nicht behandeln können, wird 
die PK dann später fassen. Wir kommen zur Teilrevision 
des Gesetzes über die Förderung der Krankenpflege und 
der Betreuung von betagten pflegedürftigen Personen. 
Wir gehen vor gemäss gelbem Protokoll. Zum Eintreten 
erteile ich der Kommissionspräsidentin Grossrätin To-
maschett das Wort.  

Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der 
Krankenpflege und der Betreuung von betagten und 
pflegebedürftigen Personen (Ausführungsgesetzge-
bung zur Spitalplanung) (Botschaften Heft Nr. 5/2012-
2013, S. 177) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der vorliegenden Botschaft soll eine Teilrevision des 
Gesetzes über die Förderung der Krankenpflege und die 
Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen, 
das sogenannte Krankenpflegegesetz vorgenommen 
werden. Damit soll die Änderung des Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung vom 21. Dezember 2007 
im Bereich der Spitalplanung auf kantonaler Ebene 
umgesetzt werden. Das revidierte Gesetz enthält zusätz-
liche kantonale Vorgaben zur Spitalplanung. 
Gemäss den Übergangsbestimmungen müssen die Kan-
tone ihre Spitalplanung bis spätestens 2015 an das neue 
Bundesrecht anpassen. Das revidierte Bundesgesetz über 
die Krankenversicherung, das KVG, enthält schwerge-
wichtig folgende Vorgaben, zu der durch die Kantone 
durchzuführenden Spitalplanung: Erstens: Die Planung 
für eine bedarfsgerechte Versorgung umfasst Anstalten, 
die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder 
der stationären Durchführung von Massnahmen der 
medizinischen Rehabilitation dienen. Die Planungs-
pflicht erstreckt sich ebenfalls auf Geburtshäuser. Private 
Trägerschaften sind angemessen in die Planung einzube-
ziehen. Zweitens: Die bettenbezogene Spitalplanung und 
Spitalliste wird durch eine leistungsorientierte Spitalpla-
nung und Spitalliste ersetzt. Drittens: Die Spitalplanung 
hat die vom Bundesrat auf der Grundlage von Qualität 
und Wirtschaftlichkeit erlassenen einheitlichen Pla-
nungskriterien zu beachten. Viertens: Die Spitalplanung 
muss sich auf Betriebsvergleiche zu Qualität und Wirt-
schaftlichkeit abstützen. Fünftens: Die Kantone müssen 
ihre Planungen koordinieren. Sechstens: Die Einrichtun-
gen, die notwendig sind, um das zur bedarfsgerechten 
Versorgung notwendige Angebot sicherzustellen, sind 
auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien geglieder-
ten Spitalliste des Kantons aufzuführen. Und siebtens: 
Bei der Spitalplanung haben die Kantone zu beachten, 
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dass die Wahlfreiheit der Patienten neu sämtliche Listen-
spitäler aller Kantone umfasst. 
Der vorliegende Revisionsentwurf enthält zur Umset-
zung der Vorgaben des Bundes folgende Schwerpunkte: 
Die Rahmenbedingungen für die Erstellung der Bündner 
Spitalplanung und für die Erteilung von Leistungsaufträ-
gen werden neu auf Gesetzesstufe geregelt. Entspre-
chend enthält der Entwurf zur Teilrevision des Kranken-
pflegegesetzes ein neues Kapitel zur Spitalplanung und 
zur Spitalliste. Die Regierung erstellt eine Spitalplanung 
für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im 
Kanton, welche sie auch periodisch überprüfen muss. 
Die Regierung ermittelt den Bedarf an Leistungen und 
das Angebot, welches für diese Sicherstellung der statio-
nären Behandlung im Spital, in Geburtshäusern oder 
Pflegeheimen nötig sind. Gestützt auf die Spitalplanung 
erlässt die Regierung eine Spitalliste und führt auf dieser 
die inner- und ausserkantonalen Einrichtungen auf, die 
notwendig sind, um das Angebot nach Art. 58 der Ver-
ordnung über die Krankenversicherung zu sichern. Auf 
der Liste wird für jedes Spital das dem Leistungsauftrag 
entsprechende Leistungsspektrum aufgeführt. Dieses 
kann insbesondere auch die Pflicht zum Notfalldienst 
beinhalten. 
Mit der Vorlage werden auf Gesetzesstufe kantonale 
Anforderungen festgeschrieben, welche die Leistungs-
erbringer, die sich für die Aufnahme auf die Spitalliste 
beziehungsweise die Erteilung eines Leistungsauftrages 
bewerben, zusätzlich zu denjenigen des Bundesrechts zu 
erfüllen haben. Ebenfalls wird eine gesetzliche Grundla-
ge geschaffen, um gegenüber den Leistungserbringern 
Sanktionen bei Nichterfüllung des Leistungsauftrags 
anordnen zu können. Den Bündner Spitälern können 
Leistungsaufträge erteilt werden, die über den Bedarf 
hinausgehen. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit er-
höht werden, anderseits können die Spitäler verpflichtet 
werden, bestimmte Leistungen zu erbringen, wenn dies 
zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung notwendig ist. 
Bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Spitalliste 
durch die Erteilung von Leistungsaufträgen zu sichern-
den Angebots sind folgende drei Aspekte wesentlich: 
Erstens: Zugang der Patientinnen und Patienten zur 
Behandlung innert nützlicher Frist. Zweitens: Die Bereit-
schaft und die Fähigkeit der Einrichtung zur Erfüllung 
des Leistungsauftrags des Kantons. Und drittens: Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. 
Die Kommission für Gesundheit und Soziales unterstützt 
die Teilrevision. Mit dem Erlass der Bestimmungen zur 
Spitalplanung wird eine wichtige Grundlage für die 
Ausgestaltung der medizinischen Versorgung des Kan-
tons geschaffen. So schafft die Teilrevision des Gesetzes 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherstel-
lung einer bedarfsgerechten, dezentralen medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung des Kantons. Für die Be-
völkerung ändert sich durch die Teilrevision unmittelbar 
nichts. Sie erhält jedoch dadurch Gewissheit, dass die 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung des Kan-
tons im Rahmen der Erteilung der Leistungsaufträge 
durch die Regierung an die einzelnen Spitäler bedarfsge-
recht erfolgt. Die Ausgestaltung der Anforderungen für 
die Erteilung von Leistungsaufträgen hat innerhalb der 

Kommission zu angeregten Diskussionen geführt. Aus 
der Kommissionmitte gibt es einige Minderheitsanträge, 
insbesondere zu Art. 10a, in welchem es um die Anfor-
derungen für die Erteilung von Leistungsaufträgen geht. 
Speziell erwähnt sei an dieser Stelle ein Minderheitsan-
trag, wonach zu den Anforderungen für die Erteilung 
eines Leistungsauftrags die Unterstellung unter einen 
Gesamtarbeitsvertrag im Gesetz aufgenommen werden 
sollen. Vorgesehen ist im Entwurf in der Botschaft das 
Erfordernis branchenübliche Arbeitsbedingungen. Ein 
weiterer Minderheitsantrag betrifft Art. 10 Abs. 2 über 
die Zuständigkeit und den Inhalt der Spitalliste. Eine 
Minderheit möchte den Spitälern die Möglichkeit offen 
lassen, innerhalb des Leistungsauftrags medizinische 
Leistungen auch ausserhalb des Spitals erbringen lassen 
zu können. Auf die einzelnen Anträge möchte ich hier in 
der Eintretensdebatte nicht eingehen, sondern wenn wir 
dann in der Detailberatung sind. 
Wie bereits festgehalten, unterstützt die Kommission für 
Gesundheit und Soziales die Teilrevision und erachtet sie 
als gelungen. Es wird anerkannt, dass der Kanton Pla-
nungs- und Sanktionselemente einführt. Ebenso wird die 
Zuständigkeit der Regierung zum Erlass der Spitalliste 
nicht in Frage gestellt. Die Vorlage ist eine pragmatische 
und nachvollziehbare Lösung. Mit der Teilrevision wird 
das Instrumentarium geschaffen, um die Spitalplanung 
nach den Vorgaben des Bundesgesetzes und den Bedürf-
nissen des Kantons umzusetzen. Die Hauptakteure der 
Spitalplanung, nämlich die Spitäler, haben sich ebenfalls 
hinter die Vorlage gestellt. Die Kommission ist über-
zeugt, dass wir eine gute Vorlage beraten dürfen. An 
einem Tag hat die Kommission intensiv über die Vorlage 
beraten und ist einstimmig für Eintreten. So möchte ich 
Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bitten, auf die 
Vorlage einzutreten, die Vorlage zu beraten und dann 
auch zu verabschieden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Grossrat Trepp. 

Trepp: Gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen: Wir 
bedauern ausserordentlich, dass bezüglich der Klärung 
der Begriffe Wirtschaftlichkeit und Qualität sich Bund 
und Kantone weiterhin den Schwarzen Peter hin- und 
herschieben. Das sind zentrale Begriffe der Kranken-
pflegerevision aus dem Jahre 2007. Dass wir eine weite-
re Gesetzgebung ohne Klärung dieser Begriffe durchfüh-
ren, ist mehr als stossend. Wenn schon im Voraus ge-
plant ist, dass Gerichte die notwendigen Klärungen brin-
gen sollen, ist das eine Bankrotterklärung der Legislative 
und Exekutive von Bund und Kantonen. Man ist bösar-
tigerweise versucht, sich zu fragen, ob das Ganze nicht 
gar ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Juristen sei. 
Die gross angekündete Begleitforschung für DRG, die 
eigentlich schon zwei Jahre vor Einführung von DRG 
hätte gestartet werden müssen, steckt immer noch in den 
Kinderschuhen. 
Zum Glück arbeiten die Angestellten im Gesundheitswe-
sen weiterhin wie bis anhin pflichtbewusst und nach 
anerkannten medizinischen Grundsätzen und nicht nach 
dem Diktat der Ökonomen. Dies auch wenn der Druck 
dieser nicht mit überbordenden medizinischen Sach-
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kenntnissen ausgestatteten Disziplin angestiegen ist. 
Trotz dieses Druckes ist es von zentraler Wichtigkeit, 
dass alle auf der Spitalliste aufgeführten Institute ihren 
Verpflichtungen bezüglich Aus- und Weiterbildung 
nachkommen und die notwendige fachliche Qualität 
sicher stellen. Ich bitte Sie, in der Detailberatung den 
entsprechenden Minderheitsanträgen zuzustimmen. 
Erfreulich ist, dass die Regierung unseren Vorschlag, 
dass nicht nur Konzepte zu den nachgelagerten Leis-
tungserbringern, sondern auch zu den vorgelagerten 
einweisenden Instanzen erarbeitet werden sollen, aufge-
nommen hat. Besten Dank. Wir hoffen, dass die Regie-
rung eine strikte Erfolgskontrolle über den laufenden 
Systemwechsel führt, um Qualitätsmängel, Rosinenpi-
ckerei und eine übermässige Überteuerung zu unterbin-
den. 
Leider fehlte uns in der Kommissionssitzung die not-
wendige Geduld, den verunglückten Grundsatzartikel 
Art. 1 zu korrigieren. Dieser ist, wie er jetzt daher-
kommt, schon rein sachlich falsch, da er einseitig die 
Planung der stationären Versorgung der Bevölkerung 
hervorhebt. Die Devise „ambulant vor stationär“ wird so 
ins Gegenteil verkehrt. Stimmen Sie bitte später dem 
Antrag von Grossrätin Noi zu. Ich lese ihn hier ein erstes 
Mal vor, damit Sie sich etwas daran gewöhnen können: 
Der Kanton fördert durch die Planung der stationären 
Versorgung der Bevölkerung und durch die Gewährung 
von Beiträgen an anerkannte Institutionen des Gesund-
heitswesens sowie durch Beratung und Koordination 
eine bedarfsgerechte, zweckmässige und wirtschaftliche 
medizinische Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Kranken, Langzeitpatienten und betagten Personen nach 
den Qualitätsmassgaben des Bundes. 
Über den wichtigsten Antrag zu Art. 10a Abs. 1 lit. k 
werde ich mich in der Detailberatung noch eingehender 
äussern. Die Unterstellung der Arbeitnehmenden unter 
den Gesamtarbeitsvertrag der Bündner Spitäler ist für 
den Arbeitsfrieden und für die Qualität in unseren Spitä-
lern von zentraler Bedeutung. Die SP ist insgesamt ohne 
Begeisterung für Eintreten.  

Holzinger-Loretz: In dieser Teilrevision des Gesetzes 
über die Förderung der Krankenpflege und der Betreu-
ung von betagten und pflegebedürftigen Personen geht es 
um die Spitalplanung. Diese Vorlage beinhaltet ein neu-
es Kapitel im Krankenpflegegesetz zur Spitalplanung 
und zur Spitalliste. Der Kanton Graubünden soll auf den 
1. Januar 2015 die neuen Bestimmungen des Bundes für 
eine leistungsorientierte Spitalplanung und eine bedarfs-
gerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung 
erfüllen. Die Spitalplanung ist das strategische Instru-
ment der Regierung, um periodisch den Bedarf an Leis-
tungen und den Bedarf an notwendigen Angeboten zur 
medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu ermitteln 
und festzustellen. Gestützt auf die Spitalplanung erlässt 
die Regierung eine Spitalliste, auf der die Leistungser-
bringer, also Spitäler und Geburtshäuser, mit Leistungs-
auftrag aufgeführt sind. Der Begriff Klinik wird im 
Gesetz nicht mehr aufgeführt. Nach Vorgabe des Bun-
desgesetzes laufen Kliniken unter dem Begriff Spitäler. 
Gemäss Bundesrecht muss bei der Beurteilung und 
Auswahl des auf der Spitalliste zu sichernden Angebots 

insbesondere die Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungserbringer berücksichtigt werden. Die bisher 
bettenbezogene Spitalplanung wird zu diesem Zweck 
durch eine leistungsorientierte ersetzt. Zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit können den Bündner Spitälern 
auch über den Bedarf hinausgehende Leistungsaufträge 
erteilt werden. Zudem können Spitäler im Kanton ver-
pflichtet werden, bestimmte Leistungen zu erbringen, 
wenn dies für die Gesundheitsversorgung notwendig ist. 
Das Gesetz sieht auch Sanktionen bei Missachtung der 
Bestimmungen vor. 
Nebst den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Qualität 
enthält das neue Gesetz weitere Anforderungen an die 
Spitäler als Bedingung für den Erhalt einer Leistungs-
vereinbarung. Mit diesen Anforderungen werden wir uns 
in der Detailberatung sicherlich noch eingehend befas-
sen. Wichtig ist, dass die bereits bestehenden dezentralen 
medizinischen Grundversorgungsangebote im Kanton 
auch weiterhin bestehen bleiben. Dies schon alleine aus 
Gründen einer zeitgerechten Notfallversorgung unserer 
Bevölkerung. Nach IV-Richtlinien, also den Richtlinien 
des Interverbandes der Rettung, sollen im Notfall die 
Patienten innert zehn Minuten mit Blaulicht und Ambu-
lanz einer Notfallversorgung zugeführt werden. Seltene 
oder sehr komplexe Leistungen, die eine aufwändige 
Infrastruktur, spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten 
voraussetzen, werden mit der neuen Gesetzgebung kon-
zentriert. Und ich sage bewusst konzentriert und nicht 
zentralisiert. Das Resultat soll eine patientengerechte 
Spitalplanung und Spitalliste sein, die für die Bevölke-
rung des Kantons ein zweckmässiges Angebot in der 
notwendigen Qualität schafft und einen geregelten Wett-
bewerb unter den Anbietern ermöglicht. Ich bin für 
Eintreten. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Mit der Spitalplanung wird der 
Regierung im Gesundheitswesen eine grosse Aufgabe 
und Verantwortung übertragen. Es ist wichtig, dass der 
Versorgungsbedarf ermittelt und der entsprechende 
Bedarf abgedeckt wird. Mit Erteilen von sinnvollen und 
abgerundeten Leistungsaufträgen kann eine gute Grund-
versorgung unserer Bevölkerung im ganzen Kanton 
gewährleistet werden. Besonders wichtig für viele Spitä-
ler ist die Pflicht zum Notfalldienst. Mit der Übernahme 
der nicht gedeckten Kosten durch den Kanton wird ein 
grosser Brocken der gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
geregelt. Die hoch spezialisierte Medizin wird schweiz-
weit geregelt. Ebenso gibt es eine ostschweizerische 
Spitalvereinbarung, die die universitäre Lehre und die 
Forschung regelt. Bei den Spitälern in Graubünden sind 
folgende Eckpunkte vorgesehen: Festschreibung der 
Anforderungen, die Spitäler erfüllen müssen, wenn sie 
sich für einen Leistungsauftrag bewerben. Bewertung der 
bewerbenden Spitälern nach vorgeschriebenen Kriterien. 
Und schliesslich die Erteilung der Leistungsaufträge an 
die Spitäler. Danach hat die Regierung die Spitäler in der 
Erbringung der erteilten Aufträge zu kontrollieren. Diese 
Rolle der Regierung wird in der Vernehmlassung nicht 
bestritten. Die Weitervergabe von Leistungsaufträgen 
kann nur durch den Beizug von Fachkräften anderer 
Spitäler vor Ort erbracht werden. Eine räumliche Ausla-
gerung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Die Vorlage wird 
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von vielen Vertretern des Gesundheitswesens als gelun-
gen betrachtet und ich empfehle Ihnen Eintreten auf 
dieses Gesetz.  

Troncana-Sauer: Die Kantone müssen ihre Gesetzge-
bung betreffend die Spitalplanung bis spätestens 1. Janu-
ar 2015 an die neuen Vorgaben des Bundesrechts anpas-
sen. Wir haben also auch hier wieder eine Gesetzesvor-
lage, die vom übergeordneten Recht dominiert wird. Ein 
wichtiger Punkt ist, dass bei der Spitalplanung die Kan-
tone zu beachten haben, dass die Wahlfreiheit der Patien-
tinnen und Patienten neu sämtliche Listenspitäler aller 
Kantone umfasst. Das heisst nichts anderes, als dass 
auch allgemein versicherte Patienten sich neu in der 
ganzen Schweiz behandeln lassen können. Dabei gilt 
jedoch zu beachten, vor allem für den Patienten, dies gilt 
vorausgesetzt, dass das Spital oder die Klinik sich auf 
der Spitalliste befindet. Und was ganz wichtig ist, der 
Patient beachtet tunlichst, dass die Baserate in der gan-
zen Schweiz nicht gleich ist, unter Umständen auch nicht 
im Kanton. Und sollte die Baserate eines Spitals in ei-
nem anderen Kanton höher sein, müsste der allgemein 
versicherte Patient die Differenz aus dem eigenen Sack 
berappen. Also wir haben grössere Freiheiten, müssen 
das aber gut abklären, um nachher nicht eine Überra-
schung zu erleben. 
Die Kantone müssen aber, weil das jetzt vorgegeben ist, 
ihre Planung miteinander koordinieren. Das macht auch 
durchaus Sinn, wenn man mehr Wettbewerb will, hoffen 
wir ja immer, dass die Kosten sich im Rahmen halten 
oder sogar sinken könnten. Dieses Gesetz schafft die 
Grundlage, um Spitäler verpflichten zu können, be-
stimmte Leistungen zu erbringen, wenn dies zur Sicher-
stellung der Gesundheitsversorgung notwendig ist, um 
Sanktionen gegenüber Listenspitälern anordnen zu kön-
nen, welche die für die Aufnahme auf die Spitalliste 
massgebenden Anforderungen nachträglich nicht oder 
nur teilweise erfüllen, den Leistungsauftrag oder die 
damit verbundenen Auflagen und Bedingungen nicht 
einhalten, die ihnen zur Sicherstellung der Gesundheits-
versorgung vorgegebenen Leistungen nicht erbringen. 
Mit der Erteilung eines Leistungsauftrags ist die Ver-
pflichtung verbunden, dass der dem Spital erteilte Leis-
tungsauftrag vor Ort erbracht wird. Eine Weiter- oder 
Untervergabe des Leistungsauftrags an ein anderes Spital 
in dem Sinne, dass die Leistungen am Standort des ande-
ren Spitals erbracht werden, ist nicht zulässig. Dieses ist 
Abs. 5 von Art. 10 der bestritten oder umstritten ist, aber 
ich bitte Sie sehr, dass wir diesen Artikel gemäss Kom-
missionsmehrheit verabschieden. Weil sonst kann es 
sein, dass man die ganze Spitalplanung dennoch torpe-
dieren kann. Wir möchten klare Spielregeln und für die 
Regierung scheint es mir auch wichtig, dass sie genau 
bestimmen kann, wo welche Leistungen erbracht werden 
sollen. Der Grosse Rat bestimmt in diesem Gesetz die 
Spielregeln, nach welchem die Regierung Leistungsauf-
träge erteilt. Die Regierung hat die Kompetenz, den 
Institutionen Leistungsaufträge zu erteilen oder eben 
auch nicht zu erteilen. Die Spitalliste hat zudem an Be-
deutung gewonnen, da sie für alle Patienten der Schweiz 
Gültigkeit hat und somit auch den Wettbewerb unter den 
Spitälern fördert. Sie ist auch eine grosse Chance für 

unseren Kanton, sich im Gesundheitswesen zu profilie-
ren. Ich erachte dieses Gesetz als eine gute Vorlage und 
bin für Eintreten.  

Casanova-Maron: Die vorliegende Teilrevision des 
Krankenpflegegesetzes ist geprägt durch eine hohe Re-
gulierungsdichte im übergeordneten Recht, also im 
Krankenversicherungsgesetz und in der Krankenversi-
cherungsverordnung. Dementsprechend bleibt dem Kan-
ton verhältnismässig wenig Spielraum. Trotzdem ist es 
mir ein Anliegen, hier hervorzuheben, ist es der Regie-
rung gelungen, durch die Berücksichtigung von Anliegen 
während der Vernehmlassung substanzielle Verbesse-
rungen im Gesetzesentwurf vorzunehmen, so beispiels-
weise durch die Aufnahme von Anliegen in Art. 9, wel-
cher besagt, dass sich die Spitalplanung nicht nur auf die 
im Kanton wohnhaften Personen ausrichtet, sondern 
auch auf Personen, welche sich im Kanton aufhalten. Für 
einen Tourismuskanton wie Graubünden, meine ich 
zumindest, ist das eine wichtige Bestimmung, welche im 
Gesetz aufgenommen wurde. Ebenso hat der Gesetzes-
entwurf gewonnen durch den Verzicht auf unnötige und 
einschränkende Auflagen für die Spitäler, z.B. in Art. 
10a. Die Liste ist wohl jetzt noch lang, aber sie konnte 
deutlich reduziert werden. Wohl aus diesen Gründen der 
Verbesserung liegen heute nur noch wenige Mehr- und 
Minderheitsanträge zu diesem Gesetz vor und ich möch-
te Sie hier bereits ermuntern, folgen Sie der Mehrheit 
und der Regierung, dann liegen Sie richtig. Ich bin 
selbstverständlich für Eintreten.  

Kleis-Kümin: Ich werde mich in meinen Ausführungen 
zum Eintreten kurz halten und mich dann bei der Detail-
beratung zu einzelnen Gesetzesartikeln äussern. Grund-
sätzlich können wir von einer gelungenen und guten 
Gesetzesrevision sprechen. Wesentliche Anliegen aus 
den Vernehmlassungen wurden berücksichtigt und ins 
Gesetz aufgenommen. Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir leben in einem in jeder Hinsicht vielschichtigen 
Kanton, d.h. kulturell, sprachlich und vielem mehr. Eine 
echte Herausforderung stellt die Topographie in unserem 
Kanton dar. So sind ganze Talschaften nicht immer und 
schon gar nicht jederzeit problemlos erreichbar. Dies 
konnten wir ja unlängst während der Landsession im 
Samnaun selbst erleben. So ist denn auch die medizini-
sche Grundversorgung in unserem Kanton ungleich 
herausfordernder als in manch anderem Kanton. Das 
Sicherstellen einer dezentralen Grundversorgung für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner dieses Kantons muss 
deshalb eines unserer Hauptanliegen sein. Ich denke, die 
nun vorliegende Gesetzesrevision ist unter anderem auch 
ein Bekenntnis zur Regionalität und somit zum Spitalan-
gebot im ganzen Kanton. 
Im Zusammenhang mit der Beratung der Vorlage in der 
KGS war eine Delegation des Bündner Spital- und 
Heimverbandes, d.h. Vertreter der Konferenz Spitäler 
und Kliniken, eingeladen, die Sicht der Spitäler und 
Kliniken vorzustellen. Die Vertreter der KSK haben 
verschiedene Anliegen vorgebracht. Unter anderem zu 
Art. 10 Abs. 5, der die Weiter- und Untervergabe von 
Leistungsaufträgen regelt. Hier besteht noch Klärungs-
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bedarf, aber mehr dazu in der Detailberatung. In diesem 
Sinne bin ich für Eintreten. 

Gunzinger: Bei dieser Vorlage handelt es sich meines 
Erachtens um ein gelungenes, zukunftsweisendes Werk, 
in welches auch wichtige Aspekte und Anliegen, welche 
im Vernehmlassungsverfahren eingebracht worden sind, 
Eingang gefunden haben. Mit dieser Vorlage können wir 
auch künftig die dezentrale Gesundheitsversorgung in 
unserem Kanton sicherstellen, was nicht nur für die 
einheimische Bevölkerung und deren Gäste in eher peri-
pheren Gebieten äusserst wichtig ist, sondern auch regi-
onalpolitisch von zentraler Bedeutung ist. Und dennoch 
stellt dieses Modell auch sicher, dass die Leistungs-
erbringung auf kantonaler Ebene zentral koordiniert wird 
und klaren Anforderungen, Auflagen und Vorgaben 
genügen muss. Dabei ist ein effizientes und effektives 
Controlling, Controlling im Sinne von Planung, Steue-
rung und Kontrolle, seitens des Kantons sinnvoll und 
gewünscht und in der Vorlage klar hinterlegt. Mit dem 
Übergang ins DRG-Zeitalter haben wir die Spitalland-
schaft in der Schweiz und damit auch in unserem Kanton 
auf den Weg in mehr marktorientiertes Agieren ge-
schickt. Und daher war es für mich ein zentrales Anlie-
gen, dass die planerischen Eingriffe in die unternehmeri-
sche Handlungsfreiheit der Spitäler selbstverständlich im 
Rahmen klarer, definierter Leitplanken möglichst gering 
gehalten werden und ich denke, dass dies in dieser Vor-
lage sichergestellt ist. Sie beschränkt sich auf die zwin-
genden Eckpunkte und die Umsetzungsmodalitäten 
werden in den Leistungsvereinbarungen mit den einzel-
nen Häusern definiert. Das ist der richtige Weg. Ich bin 
für Eintreten. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Wort-
meldungen zum Eintreten? Grossrätin Gartmann.  

Gartmann-Albin: Ich habe mit Interesse die vorliegende 
Botschaft gelesen und sehe die vielen Faktoren, die bei 
Regelungen im Gesundheitswesen zu beachten und 
einzubeziehen sind. Ich melde mich hier zu Wort, um auf 
etwas aufmerksam zu machen, was ich in der Botschaft 
vermisst habe. Das Thema „Ausbildung im Spitalbe-
reich“ wird leider nicht behandelt. Nicht bei den Vorga-
ben für die Leistungsaufträge und auch nicht bezüglich 
Finanzierung. Der Spitalbereich als öffentlicher Dienst-
leistungssektor ist ganz besonders von verfügbarem und 
qualifiziertem Personal und von den Kräften des Ar-
beitsmarktes abhängig. Übrigens, das Thema Pflegenot-
stand kommt in den letzten Jahren immer wieder in die 
Medien und noch in diesem Frühjahr wurde vom Ge-
sundheitsdepartement Graubünden ein weiterer Runder 
Tisch abgehalten. Mir ist bekannt, dass im Kanton Grau-
bünden der Mangel an Praktikumsplätzen im Akutbe-
reich dazu führt, dass junge, fähige Leute ihre Ausbil-
dung nicht beginnen können. Weil in den Spitälern des 
Kantons Graubünden nicht genügend Ausbildungsplätze 
bereitgestellt werden, wird motivierten, fähigen, jungen 
Personen, die eine Fachausbildung im Pflegebereich in 
Angriff nehmen möchten, mitgeteilt, dass sie den Beruf 
leider nicht erlernen können, obwohl genau diese Aus-
bildung zur Linderung des Pflegenotstandes beitragen 

würde. Ich meine, dass der Kanton in der Pflicht ist, 
wenn auch in der neuen Verkleidung als Auftraggeber 
und Produktbesteller. Die Vorgaben bezüglich Leis-
tungsaufträge an die Spitäler müssten doch zumindest 
nach meiner Auffassung vorausschauend strategische 
Vorgaben in jenen Bereichen beinhalten, die über unser 
zukünftiges Gesundheitswesen mitentscheiden. Hinweise 
auf gemeinwirtschaftliche Leistungen genügen hier wohl 
nicht. Die Regierung und das Gesundheitsdepartement, 
aber auch wir, müssen uns ernsthaft damit befassen, wie 
die praktische Ausbildung in den Spitälern, sowohl der 
Pflege als auch der Ärzte, besser gefördert, quantitativ 
erhöht, explizit finanziert und ausgewiesen wird und 
dass Sie den Spitälern auch entsprechende Rahmenvor-
gaben setzen beziehungsweise zur Verfügung stellen. 
Auch ich bin für Eintreten.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen? Regierungsrat Rathgeb.  

Regierungsrat Rathgeb: Vorweg möchte ich Ihnen dan-
ken für die durchwegs sehr positive Aufnahme der Vor-
lage. Sie haben unisono Eintreten beantragt. Wenn auch 
bei Ihren Anträgen die Gemütsbewegung, wie wir gehört 
haben von Grossrat Trepp, nicht überall die gleiche war. 
Nun was ist der Gegenstand der Vorlage: Es wurde 
verschiedentlich gesagt, insbesondere von Grossrätin 
Casanova, es geht um eine Teilrevision des Kranken-
pflegegesetzes, ausgelöst durch das Bundesrecht. Und 
das KVG hat uns auch den Rahmen für diese Revision 
gegeben. Der wurde bereits im Vernehmlassungsverfah-
ren abgesteckt. Es geht um die Planungskriterien der 
Wirtschaftlichkeit und der Qualität. Es geht um die Ko-
ordinationspflicht und es geht um die Führung der Spi-
talliste, um den Rahmen grob festzulegen. Und eigent-
lich kann man sagen, um alles andere geht es bei dieser 
Teilrevision nicht. Ich werde dann bei den Anträgen 
auch mit diesem Argument, dass etwas nicht Gegenstand 
der entsprechenden Vorlage war, zum Teil aber auch 
schon geregelt ist, noch zu sprechen kommen. 
Grossrat Trepp hat bemängelt, an und für sich zu Recht, 
dass die Begriffe der Wirtschaftlichkeit und der Qualität 
noch nicht definiert seien und wir trotzdem die Vorlage 
jetzt erlassen müssen. Wir müssen legiferieren. Der 
Bund hat uns eine Frist gesetzt, die entsprechende An-
passungen im Bereiche der Spitalplanung bis 1.1.2015 
vorzunehmen. Die bundesrechtlichen Begriffe, die ja 
auch nur der Bund klären kann, das hat er bisher noch 
nicht gemacht. Wir haben Ihnen dazu einige Ausführun-
gen auch in der Botschaft vorgelegt. Was nicht angehen 
kann, ist, dass jeder Kanton hingeht und den bundes-
rechtlichen Begriff selber definiert und wir am Schluss 
26 Definitionen dieser beiden Begriffe haben. Wir haben 
diese Thematik in allen anderen Politbereichen auch, 
dass der Bund seine Begriffe selber klärt und die Kanto-
ne dazu nur einen sehr kleinen Beitrag leisten können. 
Verschiedentlich wurde auf die Bedeutung der regiona-
len Versorgung hingewiesen. Von Grossrat Niggli, 
Grossrätin Troncana, Grossrätin Kleis aber auch Grossrat 
Gunzinger. Das freut mich, wenn auch die Vorlage so 
beurteilt wird, dass sie auf der Strategie liegt, die Sie 
bestimmt haben. Diese Vorlage ist ja nicht eine eigentli-
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che Spitalplanungsstrategievorlage, sondern Sie haben in 
den letzten Jahren, insbesondere im Jahre 2005 klar 
festlegt, welche Strategie wir fahren sollen und das hat 
auch entsprechend natürlich im Gesetz Niederschlag 
gefunden. Dabei wurde der regionalen Versorgung ein 
sehr grosses Gewicht beigemessen und es wird nun so 
interpretiert, aufgenommen und beurteilt, dass diese 
Vorlage auf dieser Strategie liegt. Das freut mich natür-
lich sehr. 
Es wurde auch darauf hingewiesen und zwar positiv, 
dass wir auf Doppelspurigkeiten, dass wir auf die Über-
nahme bundesrechtlicher Gesetzesbestimmungen, wel-
che nicht präzisiert werden, verzichtet haben. Und das 
möchte ich hier auch anfügen, die Vorlage ist so schlank 
wie möglich gehalten. Bundesrechtliche Vorgaben, die 
im KVG klar geregelt sind, die wir nicht präzisieren 
können oder wollen, die wurden nicht wiederholt. Wir 
haben keine Wiederholungen, die nicht irgendeinen Sinn 
machen, weil wir Bundesrecht abändern wollen. Und ich 
bitte Sie dann auch, wir kommen dann in der Detailbera-
tung darauf zu sprechen, auf solche Wiederholungen zu 
verzichten, die nicht inhaltlich eine weiterführende Kon-
sequenz haben, mit denen wir nicht das Bundesrecht 
abändern wollen. Weil sie verkomplizieren nur die 
Rechtsanwendung. Wenn wir kantonal etwas überneh-
men, so zu sagen im Bundesrecht abschreiben, fragt man 
sich in der Rechtsanwendung, warum hat man das ge-
macht? Wollte man hier etwas abändern? Wollte man 
hier etwas weitergehend regeln? Und das wollen wir ja 
nicht. Und die Problematik des Abschreibens von Bun-
desrecht ist auch die, wenn sich das Bundesrecht ändert, 
dann haben wir hier veraltete Formulierungen, die nicht 
mehr korrelieren mit dem Bundesrecht, die dann wieder 
eine Revision unseres Gesetzes verursachen. Dennoch 
habe ich Verständnis, wenn argumentiert wird, es wäre 
sinnvoll, gewisse Begrifflichkeiten, gewisse Vorgaben 
zu wiederholen, weil dann mehr Information besteht. 
Wer das kantonale Recht dann lesen würde, hat dann 
auch gewisse Informationen aufgrund der Publizitätswir-
kung des Gesetzes. Aber dann müssen wir das fast kon-
sequent machen. Wir haben uns ja im Rahmen von 
VFRR und anderer Projekte einmal entschieden, unsere 
Gesetze möglichst schlank zu halten, ohne entsprechend 
doppelte Formulierungen, ohne entsprechende Doppel-
spurigkeiten. Darum werde ich mich dann auch aus 
diesem Grund gegen einzelne entsprechende Anträge zur 
Wehr setzen. 
Dann wurde von Grossrätin Gartmann bemängelt und 
darauf hingewiesen, sie vermisse entsprechende Ausfüh-
rungen im Bereiche der Ausbildung. Es ist nicht so, dass 
wir nicht inhaltlich gleicher Meinung sind im Bereiche 
der Ausbildung, die Zurverfügungstellung entsprechen-
der Praktikums- und Ausbildungsplätze von sehr grosser 
Bedeutung ist. Auch das haben wir im Rahmen des Run-
den Tisches bezüglich Mangel an Pflegepersonal bespro-
chen. Der Grund ist, dass es einerseits nicht Thema der 
Revision ist in Bezug auf die Anpassungen an das Bun-
desrecht und es andererseits bereits im Art. 22 und 24 
des Krankenpflegegesetzes entsprechende gesetzliche 
Grundlagen gibt. Also, es besteht auch inhaltlich keine 
Notwendigkeit einer weitergehenden Legiferierung in 
diesem Bereich. Wir werden gemäss Art. 22, wie dort 

vorgesehen, die Spitäler verpflichten, die notwendige 
Anzahl Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, wie 
dies heute bereits im Bereiche der Spitex und der Alters- 
und Pflegeheime gemacht wird. Und das nicht erst ir-
gendwann, sondern die entsprechenden Abklärungen 
laufen. Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber unser Ziel ist es, 
bereits mit den Leistungsvereinbarungen 2013 diesem 
Anliegen nachzukommen und damit auch hier wiederum 
einen Beitrag zu leisten im Bereiche der schwierigen 
Situation, die wir zugegebenermassen im Bereiche des 
Pflegepersonals haben. Ich hoffe damit, dass auch die-
sem Anliegen, das wir inhaltlich teilen, entsprechend 
Nachachtung verschafft wird. 
Grossrat Gunzinger hat darauf hingewiesen, dass auch 
das Ziel ist, mehr marktorientiertes Agieren im Bereiche 
der Spitäler hier zu fördern, dass er aber aufgrund seiner 
Beurteilung auch sieht, dass die Freiheit der entspre-
chenden Institutionen genügend gewahrt wird. Das neh-
men wir positiv zur Kenntnis. Im Übrigen erlaube ich 
mir, auf die verschiedenen Voten, die dann zu Anträgen 
bereits verfasst wurden, im Rahmen der Detailberatung 
noch weiter einzugehen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen zum Eintreten? Das ist nicht der Fall. Somit ist 
Eintreten nicht bestritten und beschlossen.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zur 
Detailberatung. Art. 1 Abs. 1. Frau Kommissionspräsi-
dentin.  

Detailberatung 

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

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Der Art. 1 ist der Grundsatzartikel mit der Umschreibung 
der Aufgaben des Kantons. In diesem Artikel wurde der 
Begriff zu früher „medizinische Versorgung“ durch den 
Ausdruck „medizinische Behandlung“ ersetzt. Der 
Grundsatzartikel wurde dahingehend ergänzt, dass der 
Kanton die medizinische Behandlung, die Pflege sowie 
die Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Perso-
nen in der notwendigen Qualität fördert. Wesentlich ist 
die Ergänzung, dass die Förderung der Krankenpflege 
durch den Kanton neben der Gewährung von Beiträgen 
durch die Planung der stationären Versorgung der Be-
völkerung erfolgen soll.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Grossrätin Noi.  

Noi-Togni: Wie Sie bereits gesehen oder gelesen haben, 
ich habe einen Antrag zu Art. 1 Abs. 1 verteilt, der 
Grundsatzartikel. Und ich habe auch gewisse Begrün-
dungen gemacht, weil dieser Vorschlag, obwohl ich 
Mitglied der Kommission bin, kommt spät, durch das, 
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dass in der Kommission etwas besprochen worden ist 
und da hat man aber noch nicht einen Entschluss gehabt 
und den habe ich offen gelassen, dass ich hätte eventuell 
in der Detailberatung eingebracht und das wäre jetzt zu 
diesem Zeitpunkt. Also mein Antrag lautet: Der Kanton 
fördert durch die Planung der stationären Versorgung der 
Bevölkerung und durch, ich betone, durch die Gewäh-
rung von Beiträgen an anerkannte Institutionen des Ge-
sundheitswesen sowie durch Beratung und Koordination 
eine bedarfsgerechte, zweckmässige und wirtschaftliche 
medizinische Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Kranken, Langzeitpatienten und betagten Personen nach 
den Qualitätsmassgaben des Bundes. 
Warum das? Warum möchte ich diese Ergänzungen 
zufügen? Also es geht bei diesem Artikel, wie schon 
mehrmals gesagt wurde, um einen Grundsatzartikel. 
Aber einen Grundsatzartikel nota bene vom Kranken-
pflegegesetz. Jetzt, wir haben nicht ein Krankenpflege-
gesetz für die Spitäler, eines für die Pflegeheime, eines 
für die Ausbildungen, die bereits erwähnt worden sind 
vorher, und auch nicht eine für die Spitexpflege. Wir 
haben nur ein einziges Krankenpflegegesetz. Und der 
Grundsatzartikel sollte alle diese Sparten abdecken. Jetzt 
bei dieser Form, bei dieser Fassung, die uns vorgeschla-
gen wird von der Kommission, diese Fassung befasst 
sich also praktisch nur mit der stationären Versorgung. 
Sie können selber lesen. Das heisst, der Kanton fördert 
die Planung der stationären Versorgung der Bevölkerung 
und die Gewährung von Beiträgen. Das ist nicht sehr 
präzise, diese Formulierung. Auch die Gewährung von 
Beiträgen, obwohl sie schon vorher im geltenden Gesetz 
vorhanden ist. Aber noch in einem anderen Zusammen-
hang. Hier kommt es so vor, wie nur die Planung der 
stationären Versorgung wichtig wäre und alles andere ist 
nicht mehr. Darum muss man meiner Meinung nach 
korrigieren. Und korrigieren die Fassung, welche ich 
vorgestellt habe. Dann haben wir auch hier nicht über-
zeugend, wird auch der Begriff am Schluss des Satzes 
„in der notwendigen Qualität“. Was bedeutet schon 
notwendig? Wie messbar ist sie? Von wem und wo? 
Mehr noch, diese Formulierung ist auch etwas gefähr-
lich, da in der Krankenpflege der Begriff notwendig z.B. 
die tiefste Qualitätsstufe der Pflege darstellt. Also das ist 
so. Wir haben verschiedene Stufen. Und eine ist die 
optimale Stufe, eine ist die sichere Qualitätsstufe, eine 
andere ist die notwendige. Und was kommt nachher, ist 
sogar die gefährliche Pflege. Denn auch hier gibt es eine 
gewisse, man muss das berücksichtigen, dass es notwen-
dig ist, wirklich ein Minimum an Pflege und nicht eine 
optimale Pflege, wie wir möchten. Darum, wenn dieser 
Begriff „notwendig“ Synonym für das Minimum ist, ist 
es sicher nicht im Sinne dieser Revision. Klar, der Bund 
benutzt auch diesen Begriff „notwendig“. Im Kranken-
versicherungsgesetz und in dessen Verordnung. Aber es 
wird benutzt noch in einem anderen Kontext. Es ist nicht 
eins zu eins vergleichbar. 
Auch ausradiert werden von der vorherigen Form im 
geltenden Recht die Begriffe Beratung und Koordinati-
on. Und das darf nicht sein. Das darf wirklich nicht sein. 
Weil Beratung und Koordination sind Führungsbegriffe, 
welche der Kanton wahrnehmen muss. Es gibt zig Situa-
tionen, in welchem der Kanton berufen ist zu Beratung 

und Koordination. Zum Beispiel bei der Ausbildung, 
aber auch bei der Qualitätskontrolle in den Pflegeheimen 
und im Spitexbereich. Wie gesagt, nach langem Überle-
gen bin ich zu oben genannter Formulierung gekommen. 
Diese hat den Vorteil, dass sie nicht eine ganz grosse 
Änderung bringt zu dem vorliegenden Text. Und sie 
steht noch in Würdigung zu der bestehenden Rechtspre-
chung zu Art. 1 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes des 
geltenden Rechts. Es enthält alles, was wichtig ist und 
wird unterstützt von der SP-Fraktion. Ich bitte sehr, diese 
Fassung, die vollständig ist und die ein Gleichgewicht 
darstellt zwischen den verschiedenen Sparten, zu unter-
stützen.  

Antrag Noi-Togni 
Ändern wie folgt: 
Der Kanton fördert durch die Planung der stationären 
Versorgung der Bevölkerung und durch die Gewährung 
von Beiträgen an anerkannte Institutionen des Ge-
sundheitswesens sowie durch Beratung und Koordi-
nation, eine bedarfsgerechte, zweckmässige und wirt-
schaftliche Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Kranken, Langzeitpatienten und betagten Personen 
nach den Qualitätsmassgaben des Bundes. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Frau Noi, meine ich, rennt mit 
ihrem Antrag offene Türen ein und definiert Begriffe, die 
man auf alle Seiten definieren kann. So will sie hier eine 
Qualitätsmassgabe des Bundes, will sie hier im Gesetz 
verankert haben, nachdem ihr Kollege Trepp bedauert 
hat, dass die Qualität nicht definiert ist und Regierungs-
rat Rathgeb ausgeführt hat, dass dieser Begriff zwingend 
vom Bund definiert werden muss. Wir können hier ein 
Begriffsspiel spielen nach hinten und nach vorne und 
werden nicht weiter kommen. Ich beantrage Ihnen, den 
Antrag Noi abzulehnen und der Fassung von Kommissi-
on und Regierung zuzustimmen.  

Casanova-Maron: Auch ich bitte Sie, den Antrag von 
Grossrätin Noi abzulehnen. Denn der Zweckartikel wird 
damit nicht klarer. Wir konnten uns dazu in der Kom-
mission während der Kommissionssitzung schon beraten 
und Sie, geschätzte Frau Kollegin, haben darauf verzich-
tet, einen Antrag zu stellen. Und ich denke, es sollte 
nicht so sein, dass dann anschliessend Kommissionsmit-
glieder in der Detailberatung noch Anträge stellen. 
Aber auch inhaltlich möchte ich festhalten, dass es keine 
Verbesserung darstellt. Im Gegenteil. Es sagt mit ande-
ren Worten dasselbe, was jetzt schon formuliert ist und 
wenn der Grundsatzartikel von der notwendigen Qualität 
spricht, dann ist das nicht ein herabgesetzter Begriff, 
sondern genau der Begriff des Bundes, der im KVG in 
Art. 49 Abs. 1 so festgehalten ist: Leistungen in der 
notwendigen Qualität effizient und günstig erbracht. Als 
Zitat aus diesem Artikel. Also ich bitte Sie, diesen An-
trag von Grossrätin Noi abzulehnen.  

Gunzinger: Ich habe Verständnis für das Anliegen von 
Frau Noi und sie weist auf einige wichtige Punkte hin. 
Und dennoch möchte ich Sie bitten, ihren Antrag abzu-
lehnen bezogen auf den Begriff „notwendig“. Ich möchte 
doch betonen, dass er nicht gleichzusetzen ist mit Mini-
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mum. Wenn wir davon ausgehen, dass die Pflege, die 
Behandlung und Betreuung von pflegebedürftigen Pati-
enten, Langzeitpatienten, in der notwendigen Qualität 
erfolgen soll, dann ist das die Qualität, die notwendig ist, 
um die Leute optimal betreuen zu können. Ich denke, das 
ist nicht gleichzusetzen mit dem Begriff „Minimum“. 
Im Weiteren möchte ich noch kurz auf die Forderungen 
von Frau Noi eingehen betreffend Beratung und Koordi-
nation: Ich denke, das sind wichtige Aufgaben, welche in 
den Spitalregionen und Pflegeversorgungsregionen 
wahrgenommen werden müssen. Doch genau diese 
Aufgaben sind hier nicht zu definieren. Das sind auch 
Aufgaben, welche in den Regionen selber wahrgenom-
men werden müssen und von diesen auch getragen wer-
den. Die Notwendigkeit dieser Aufgaben, dass diese in 
den Regionen wahrgenommen werden, insbesondere 
auch in der Koordination, die ist meines Erachtens un-
bestritten. Aber ich möchte Sie dennoch bitten, diesen 
Antrag abzulehnen.  

Regierungsrat Rathgeb: Ich möchte Sie auch bitten, 
diesen Antrag abzulehnen, er ist auch in dieser Version 
in der Kommission ja nicht vorhanden gewesen, wir 
konnten ihn entsprechend nicht im Detail diskutieren. 
Ein Grundsatzartikel ist immer unvollständig, er ist 
immer rudimentär und er gibt nie alles wieder, was in 
einem Gesetz dann geregelt ist. Ich habe auch Mühe 
jetzt, auch wenn man vielleicht Sympathie hätte zu sa-
gen, ja wir nehmen es auf. Weil was sind die Konse-
quenzen? Ist die Idee nur deklaratorisch zu wiederholen, 
was im Rahmen des Gesetzes steht oder steht mehr da-
hinter? Will man damit dann auch etwas irgendwo auslö-
sen und sagen, damit ist aber dann auch eine Bestim-
mung vielleicht anders auszulegen oder sind mehr An-
sprüche geltend zu machen? Das ist völlig unklar, es 
wurde auch nicht darauf hingewiesen. Man kann schon 
sagen, der Grundsatzartikel habe so eine Art deklaratori-
sche Bedeutung, aber er ist ein vollwertiger, für die 
Auslegung heranzuziehender Artikel, aus dem man 
etwas ableiten kann. Das bleibt hier aus meiner Sicht im 
Dunkeln und war glaube ich auch nicht die Idee der 
Antragstellerin. Im Übrigen wurde der heute geltende 
und leicht anzupassende Artikel auch im Rahmen der 
Schaffung des Gesetzes damals von Ihnen diskutiert. 
Nun der Planungsauftrag des Kantons beschränkt sich 
nach dem KVG auf den stationären Teil, auch wenn wir 
natürlich darüber hinaus planen und das ist einfach wich-
tig zu wissen, weshalb die Formulierung so ist, wie wir 
sie Ihnen vorgeschlagen haben. Bezüglich der Beiträge 
an anerkannte Institutionen des Gesundheitswesens kann 
ich auf Art. 3 des Krankenpflegegesetzes verweisen, dort 
sind diese aufgeführt unter der Marginale „beitragsbe-
rechtigte Leistungserbringer“, also hier besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf. Wir hätten höchstens eine 
Doppelspurigkeit, weil der Art. 3, der ja hier jetzt auch 
nicht zur Diskussion steht, das regelt. 
Warum ist die Beratung und Koordination heraus ge-
nommen worden? Schlicht und einfach, weil es nicht 
eine primäre Aufgabe ist, die wir im Departement oder 
im Gesundheitsamt haben. Eine Aufgabe, die, wie 
Grossrat Gunzinger gesagt hat, aber selbstredend wahr 
genommen wird, ich sage jetzt einmal, immer mehr, und 

der entsprechende Aufwand steigt, die auch dazugehört. 
Selbstverständlich im Bereiche der Spital- und Pflege-
heimplanung gehört auch die Beratung und Koordination 
dazu. Wir haben uns aber doch auf das Primäre be-
schränkt. 
Qualitätsmassgaben des Bundes, hierzu zwei Bemerkun-
gen: Also es ist natürlich nicht so, dass nur der Bund 
entsprechend Qualitätsmassgaben gibt, auch unsere 
Vorgaben haben ja das Ziel im Bereiche der Qualität 
etwas zu bewirken. Es wäre hier einseitig. Und anderer-
seits in Bezug auf den Bund, haben wir ja auch schon 
beim Eintreten diskutiert, haben wir bisher schlicht auch 
darauf verzichtet, entsprechend zu legiferieren. Es würde 
ja also diesbezüglich eigentlich auch nichts bringen. Bei 
der notwendigen Qualität, bei diesem Begriff, ich glaube 
Grossrat Niggli auf jeden Fall, aber auch Grossrätin 
Casanova haben darauf hingewiesen, dass es sich um 
einen bundesrechtlichen Begriff handelt. Weitere haben 
auch noch darauf hingewiesen, ich glaube Grossrat Gun-
zinger, wir sollten hier nicht mit neuen Begriffen arbei-
ten. In anderen Kantonen übrigens, auch in allen ande-
ren, die mir jetzt präsent sind, wird mit dem Begriff der 
Notwendigkeit gearbeitet und es ist ein Begriff, der 
sowohl fachlich als auch rechtlich einen Inhalt hat. Und 
unter dem man dann das versteht, was schlussendlich 
auch bundesrechtlich ja massgebend ist und darum 
möchte ich Ihnen beliebt machen, wirklich nicht abzu-
weichen. Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, der Re-
gierung und der Kommission zu folgen und den Antrag 
abzulehnen. 

Noi-Togni: Ja nur kurz zu Herrn Regierungsrat, wegen 
der letzten Bemerkungen, wegen der Qualitätsmassnah-
men des Bundes: Das kann ich ja schon auch noch be-
greifen, dass auch andere Qualitätsmassgaben, auch 
nicht nur vom Bund, könnten berücksichtigt werden. 
Aber im Artikel 25a des KV-Gesetzes ist das ganz klar 
Abs. 4, der sagt: Die Pflegeleistungen werden einer 
Qualitätskontrolle unterzogen. Der Bundesrat legt die 
Modalitäten fest. Also, das was wir machen, und es war 
auch Tenor der Diskussion in der Kommission, war wie 
immer, wir beziehen uns ständig auf Bundesvorgaben. 
Jetzt bin ich ein wenig erstaunt, wenn Sie sagen, ja das 
ist nicht ganz so. Es gibt noch anderes, wobei ich kann 
das verstehen, aber Sie widersprechen sich etwas. Okay, 
aber das habe ich nicht anders erwartet, muss ich sagen. 
Ja und nun zu Frau Casanova, nur kurz. Ich meine, die 
Institution Parlament zusammen mit den Kommissionen 
ist nicht eine Diktaturblase, so ein Gebilde, diktatorisch, 
in welchem man nachher nicht mehr etwas machen kann. 
Man muss nur in diesen Reihen sein, die man verlangt. 
Disziplin, bin ich einverstanden, und Korrektheit, bin ich 
einverstanden, aber und denn bitte, durch das ich nicht 
mehr in diese Kommission bin, aber versuchen Sie in 
den Kommissionen einen Boden zu schaffen, wo jeder 
sich ausdrücken kann, jede kann sich ausdrücken und das 
ist gegeben, aber auch wo den Leute zugehört wird und 
wenn Sie natürlich in einer Kommission von Anfang an 
alles blockieren, die Diskussion oder was jemand ein-
bringt, dann können Sie nicht erwarten, dass nachher 
jeden Moment man einen Antrag stellen will, der sowie-
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so bekämpft wird. Also, das sage ich für eure Zukunft, 
als weise Person. 
Ich bin überzeugt, dass meine Version hier richtig ist. 
Und es schafft ein Gleichgewicht zwischen Altem, was 
wir bis heute gehabt haben und was jetzt kommt mit 
dieser Planung der stationären Versorgung und es scha-
det wirklich absolut nicht, das ist ein im Gleichgewicht 
stehender Artikel, dort kann jeder helfen oder kann, er 
beinhaltet alles, was wir brauchen und er verdient 
schlussendlich den Namen Grundsatzartikel. Sie können 
Ihrem Artikel, in der Botschaft vorgeschlagen, jetzt 
zustimmen, aber reden Sie bitte nicht von Grundsatzarti-
kel, das ist ein einseitiger Artikel, der am Anfang so 
platziert ist und fertig. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Geschätzte Ratskollegin Noi, 
ich habe etwas Mühe mit Ihrer Kritik an der KGS. Sie 
haben das Recht, in der KGS Anträge einzubringen und 
Sie hätten auch das Recht gehabt, zu Art. 1 einen Min-
derheitsantrag einzubringen. Diese Kritik ist nicht ange-
bracht, ich möchte darauf nicht weiter eingehen, aber ich 
finde es daneben. 

Regierungsrat Rathgeb: Nur kurz: Also ich habe gesagt, 
der Begriff Qualität ist ein bundesrechtlicher Begriff, es 
gibt selbstverständlich gesetzliche Regelungen dazu, 
sonst wär es kein bundesrechtlicher Begriff. Der Bund ist 
aber eine Präzisierung bis heute schuldig geblieben, was 
der Inhalt genau auch für die Umsetzung und Praxis 
heisst. Der Kanton hat auch entsprechende Bestimmun-
gen in diesem Bereich der Qualität in diesem Gesetz. 
Das wäre hier nicht erwähnt, wenn Sie sich auf den Bund 
alleine beschränken, was aus meiner Sicht falsch ist. Und 
schlussendlich, Ihr Zitat aus dem KVG zeigt, dass es sich 
um eine bundesrechtliche Angelegenheit handelt, bei der 
diese Präzisierung in der Sache nichts bringen würde. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich möchte dazu sagen, in der KGS haben wir gewisse 
Punkte von Grossrätin Noi ansatzweise diskutiert, aber 
es war kein konkreter, es war kein klarer Ansatz da, so 
dass wir das gar nicht richtig bereden konnten. Wir ha-
ben erst gestern auf unseren Pulten diesen konkreten 
Vorschlag bekommen und aus diesem Grunde bin ich 
auch für die Ablehnung dieses Antrages. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Sind noch Wortmel-
dungen? Sonst bereinigen wir diesen Antrag. Wir haben 
den Antrag von Grossrätin Noi zum Art. 1 Abs. 1 Kran-
kenpflegegesetz, Grundsatzartikel. Sie haben den Text 
erhalten von Grossrätin Noi. Wünscht jemand, dass ich 
den Text nochmals vorlese? Ist nicht der Fall. Also, wer 
dem Antrag von Grossrätin Noi zustimmen möchte, 
drücke die Taste Plus, wer den Antrag Noi ablehnt, die 
Taste Minus, Enthaltungen Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben den Antrag mit 79 Nein zu 17 Ja 
und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 79 zu 17 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit kommen wir 
zu Art. 3 Abs. 1 lit. a. Frau Kommissionspräsidentin.  

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

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: In 
diesem Artikel geht es um Folgendes: Eine Präzisierung. 
Als Spitäler gelten gemäss dem Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung auch im Akutbereich tätige Klini-
ken und Rehabilitationskliniken. Es ist angezeigt, die 
Terminologie des KVG in das Krankenpflegegesetz 
sowie auch in das Gesundheitsgesetz zu übernehmen. 
Das heisst, auch für Kliniken wird in Zukunft der Begriff 
Spitäler verwendet. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Somit genehmigt. Wir fahren weiter mit 
Art. 5 lit. a, c und e. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 5 lit. a, c und e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Bei der Zuteilung der Gemeinden zu den einzelnen Spi-
talregionen werden die seit der letzten Revision des 
Gesetzes vollzogenen Gemeindefusionen nachgeführt. 
Die neue Kantonsverfassung legt in Art. 31 fest, dass alle 
wichtigen Bestimmungen durch den Grossen Rat in der 
Form des Gesetzes erlassen werden. Die Zuordnung der 
Gemeinden zu den Spitalregionen ist von weitreichender 
Tragweite. Leider ist es nicht zu verhindern, dass bei der 
nächsten Gemeindefusion die Zuordnung schon nicht 
mehr aktuell ist. Aus der Zuordnung der bisherigen 
Gemeinden zu einer Spitalregion lässt sich indessen die 
Spitalregionszuordnung der neuen Gemeinde ableiten. 
Bei einer Fusion von Gemeinden, die nicht der gleichen 
Spitalregion angehören, ist die Problematik der Zuord-
nung der neuen Gemeinde zu einer Spitalregion durch 
eine entsprechende Vereinbarung idealerweise im Fusi-
onsvertrag zu lösen. Siehe auch Seite 621 f. der Bot-
schaft zum Zusammenschluss der Gemeinden Safien, 
Tenna, Valendas, Versam zu der Gemeinde Safiental. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen der Kommission? Herr Regierungsrat? Allge-
meine Diskussion? Somit ist Art. 5 beschlossen. Artikel 
6a, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 
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Art. 6a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Aufgrund der Regelung der Vorgaben der Spitalplanung 
in einem eigenen Kapitel ist diese Bestimmung aufzuhe-
ben. Abs. 1 wird in den neuen Art. 9 überführt und die 
Vorgaben der Spitalplanung erhalten, wie gesagt, ein 
eigenes Kapitel. Die Abs. 2 und 3 von Art. 6a bilden den 
neuen Art. 16. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 7, Organisation der Spital-
und Planungsregionen, bisheriger Art. 9 Abs. 3. Frau 
Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die bisherigen Bestimmungen von Art. 9 Abs. 3 und Art. 
10 werden aus Gründen der Gesetzessystematik in das 
Kapitel I., Allgemeines, überführt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. Art. 8, Rückerstattung, bisheri-
ger Art. 10. Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 8 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
der bisherige Art. 10 wird zu Art. 8. Aus Gründen der 
Gesetzessystematik werden Art. 7 und 8 in das Kapitel 
I., Allgemeines, überführt. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Somit beschlossen. II. Spitalplanung und Spitalliste, 
Art. 9, Spitalplanung. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Gliederungstitel vor Art. 9 
II. Spitalplanung und Spitalliste  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 9 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Für die Bestimmung zur Spitalplanung/Spitalliste ist 
dieses neue Kapitel eingeführt worden. Aufgrund des 
neuen Abschnittes II. verschieben sich dann die Ziffern 
der nachfolgenden Abschnitte um eine Einheit. Zu Abs. 
1, Spitalplanung, Zuständigkeit der Regierung für die 
Spitalplanung: Nach den Vorgaben des KVG ist die 
Regierung für die Erarbeitung der Spitalplanung zustän-
dig. Die Spitalplanung soll wie in der Vernehmlassung 
gefordert, auch für die sich im Kanton ohne Wohnsitz 
aufhaltenden Personen erstellt werden. 
Im Abs. 2 werden die fünf wichtigsten Kernelemente der 
Spitalplanung aufgeführt. Das ist die Ermittlung des 
künftigen Bedarfs, die Angebotsermittlung für die Ver-
sorgung der Bevölkerung, drittens die Zuordnung der 
medizinischen Leistungen zu Leistungsgruppen, viertens 
die Bestimmung der Leistungsgruppen spezifischen 
Anforderungen an die Strukturqualität und der weiteren 
Evaluationskriterien und fünftens die Evaluation der 
Leistungserbringer. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Grossrat Augustin. 

Augustin: Ich spreche zu Art. 9 Abs. 2 lit. d: Hier ist die 
Rede von der Strukturqualität und jene, die schon etwas 
länger hier im Rat sind, wissen, dass ich auch schon zu 
früherem Zeitpunkt mit anderen Gesundheitsdirektorin-
nen oder -direktoren mich bezüglich der Qualität und des 
Fokus des Kantons rein auf die Strukturqualität ausgelas-
sen habe. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass im 
Art. 49 Abs. 8 des KVG der Fokus nicht auf die Struk-
turqualität gelegt ist, sondern auf die medizinische Er-
gebnisqualität, wenn es dort heisst: „In Zusammenarbeit 
mit den Kantonen ordnet der Bundesrat schweizweit 
Betriebsvergleiche zwischen Spitälern an, insbesondere 
zu Kosten und medizinischer Ergebnisqualität. Die Spi-
täler und die Kantone müssen dafür die nötigen Unterla-
gen liefern. Der Bundesrat veröffentlicht Betriebsver-
gleiche.“ Also sowohl die Leistungserbringer, die Spitä-
ler, wie auch der Kanton sind damit in der bundesrechtli-
chen Verantwortung, die notwendigen Unterlagen für die 
Ergebnisqualität erarbeiten zu lassen und letztlich dem 
Bund im Hinblick auf diese Betriebsvergleiche zur Ver-
fügung zu stellen. Und es wäre gelegentlich dann wün-
schenswert, wenn in einer weiteren Revision dieses 
Krankenpflegegesetzes auch der Begriff der Ergebnis-
qualität Eingang in das Gesetz fände. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungsrat? Keine weiteren Wortmeldun-
gen. Somit beschlossen. Art. 10, Spitalliste. 

Angenommen 
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Art. 10 Abs. 1 - 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Absatz 1: Die Regierung ist für den Erlass der Spitalliste 
zuständig entsprechend den Vorgaben des KVG.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Wortmel-
dungen der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Abs. 2, Frau Kommissionspräsidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Absatz 2: Die Spitalliste enthält die den inner- und aus-
serkantonalen Spitälern erteilten Leistungsaufträge. Im 
Umfang des erteilten Leistungsauftrages sind die betref-
fenden Spitäler als Leistungserbringer nach Art. 39 KVG 
zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung zugelassen. Mit der Verknüpfung von 
Auflagen und Bedingungen an die Leistungsaufträge 
sollen ein geregelter Wettbewerb und gleich lange Spies-
se der Leistungserbringer gewährleistet werden. Die 
Auflagen und die Bedingungen werden in der Spitalliste 
festgehalten, z.B. die Einhaltung der von der Regierung 
in der Verordnung zum Gesundheitsgesetz festgelegten 
Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze für Gesund-
heits- und Sozialberufe. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission zu Abs. 2? Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Abs. 3, Frau Kommissionspräsidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ein Kriterium für die Erteilung von Leistungsaufträgen 
für die Grundversorgung, d.h. die allgemeine innere 
Medizin und Notfallmedizin der Bevölkerung, soll auch 
die zeitliche Erreichbarkeit des nächstgelegenen Spitals 
bilden. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Abs. 4, Frau Kommissionspräsidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit können auch 
Leistungsaufträge erteilt werden, welche über die zur 
Berechnung des ermittelten Bedarfs erforderlichen Ka-
pazitäten hinausgehen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungsrat? Abs. 5, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 5 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (8 Stimmen: Augustin, 
Casanova-Maron, Hardegger, Holzinger-Loretz, Niggli-
Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], Trepp, 

Troncana-Sauer; Sprecherin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Kleis-
Kümin, Noi-Togni; Sprecherin: Kleis-Kümin) 
Ändern wie folgt: 
Den Spitälern ist nur auf Bewilligung des zuständigen 
Departements hin gestattet, innerhalb des Leistungsauf-
trages medizinische Leistungen ausserhalb der Spital-
räumlichkeiten zu erbringen oder erbringen zu lassen. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der Erteilung eines Leistungsauftrages ist die Ver-
pflichtung verbunden, dass der dem Spital erteilte Leis-
tungsauftrag vor Ort erbracht wird. Eine Weiter- oder 
Untervergabe des Leistungsauftrages an ein anderes 
Spital in dem Sinne, dass die Leistungen am Standort 
eines anderen Spitals erbracht werden, ist nicht zulässig. 
Eine Änderung oder ein Splitting des Leistungsauftrages 
ist nur durch den Kanton über eine Änderung der Spital-
liste möglich. Wie die Leistungen vor Ort erbracht wer-
den, ist Sache des mit dem Leistungsauftrag betrauten 
Spitals. Die Leistungen müssen nicht zwingend durch 
Personal erbracht werden, das beim Spital angestellt ist. 
Ein Beizug von Mitarbeitenden eines anderen Spitals zur 
Leistungserbringung durch das mit dem Leistungsauftrag 
betraute Spital ist zulässig. Die zugezogenen Personen 
haben dabei ebenso wie die eigenen Mitarbeitenden die 
Anforderungen an die Strukturqualität zu erfüllen. Wei-
ter möchte ich dazu sagen, dass das Bundesrecht eine 
Übertragbarkeit von Leistungsaufträgen an Drittspitäler 
nicht vorsieht. Gemäss dem Bundesrecht ist in der Spi-
talliste vereinfacht ausgedrückt Folgendes zu regeln: 
Wer erbringt wo was? Welches Spital erbringt an einem 
bestimmten Ort welche medizinischen Leistungen? Die 
Gewährung des Zugangs der Patienten und der Patien-
tinnen zur Behandlung innert nützlicher Frist bildet 
gemäss dem Bundesrecht Art. 58b ein wichtiges Kriteri-
um für die Erteilung eines Leistungsauftrages. Bei einer 
Weitervergabe des Leistungsauftrages an ein Drittspital-
würde das Spital gegen den ihm von der Regierung für 
die Spitalregion erteilten Versorgungsauftrag handeln. 
Weiter: Die Fähigkeit zur Erfüllung des Leistungsauftra-
ges ist gemäss dem Bundesrecht spezifisch für das Spital 
zu prüfen, welches sich für den Leistungsauftrag bewirbt 
und für das Drittspital wird entsprechend nicht geprüft, 
ob es über die Bereitschaft und Fähigkeit zur Erfüllung 
des Leistungsauftrages verfügt. 
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Kooperatio-
nen mit diesem Artikel möglich sind. Bei der Annahme 
dieses Mehrheitsantrages sind Möglichkeiten der Koope-
ration zwischen den Spitälern möglich. Die Zusammen-
arbeit kann beispielsweise im Austausch von Know-how, 
in der gemeinsamen Aus- oder Weiterbildung, in der 
Rotation von ärztlichen Mitarbeitenden, in der Füh-
rungsausbildung, im administrativen Bereich, im Einkauf 
und in der Qualitätssicherung erfolgen. Ebenfalls besteht 
die Möglichkeit des Beizuges von Konsiliarärzten. Der 
Beizug von Beleg- und Konsiliarärzten zur Erfüllung des 
Leistungsauftrages ist ebenfalls grundsätzlich möglich. 
Die zur Behandlung von Patientinnen und Patienten 
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gemäss dem Leistungsauftrag erforderlichen Fachärzte 
müssen nicht zwingend am Spital, welches den Leis-
tungsauftrag erhalten hat, angestellt sein. Die entspre-
chenden Beleg- oder Konsiliarärzte müssen jedoch, je 
nach medizinischer Leistungsgruppe, in einer definierten 
Zeitspanne verfügbar sein. Und zuletzt noch, was bedeu-
tet es für die Untervergabe von medizinischen Support-
leistungen, sind diese möglich? Diese Untervergabe von 
medizinischen Supportleistungen ist möglich mit dem 
Vorschlag der Kommissionsmehrheit und der Regierung 
und es können die medizinischen Supportleistungen in 
der Radiologie, in der Pharmazie und im Labor erbracht 
werden. 

Kleis-Kümin; Sprecherin Kommissionsminderheit: Ich 
vertrete hier einen Minderheitsantrag. Bereits beim Ein-
treten habe ich darauf hingewiesen, dass die topografi-
schen Verhältnisse in unserem Kanton herausfordernder 
sind als in anderen Kantonen. Die Erreichbarkeit der 
Täler ist nicht immer und in jedem Fall gewährleistet. 
Diesen Umständen müssen wir auch in Zukunft Rech-
nung tragen. Denn allen Einwohnerinnen unseres Kan-
tons soll, unabhängig vom jeweiligen Wohnort, auch in 
Zukunft ein dezentrales Grundversorgungsangebot zu-
gänglich sein, damit eine zeitgerechte Notfallversorgung 
auf dem ganzen Kantonsgebiet sichergestellt ist. Bereits 
im Vernehmlassungsverfahren haben sich die Spitäler 
dafür ausgesprochen, dass die Weiter- und Untervergabe 
von Leistungsaufträgen unter bestimmten Bedingungen 
zulässig sein soll. Dies, damit bereits heute bestehende 
Kooperationen und auch zukünftige Kooperationen unter 
den Spitälern und Kliniken weiterhin möglich sind. Im 
Vernehmlassungsverfahren war Abs. 5 noch so formu-
liert, dass die Weiter- und Untervergabe von Leistungs-
aufträgen nicht zulässig gewesen wäre. In der Botschaft 
auf Seite 195 wird darauf verwiesen, dass die Reaktionen 
der Spitäler zu einer Umformulierung der in Frage ste-
henden Bestimmung geführt habe. So lautet denn die 
neue Formulierung: „Den Spitälern ist es nicht gestattet, 
innerhalb des Leistungsauftrages medizinische Leistun-
gen ausserhalb der Spitalräumlichkeiten zu erbringen 
oder erbringen zu lassen.“ Die Spitäler und Kliniken 
befürchten nun, dass auch mit der neuen Formulierung 
von Art. 10 Abs. 5 sinnvolle und heute schon bestehende 
Kooperationen nicht mehr möglich sein werden. Aus 
diesen Gründen wurde seitens der Vertreter der KSK das 
Anliegen eingebracht, Art. 10 Abs. 5 zu ergänzen, wo-
nach es den Spitälern nur auf Bewilligung des zuständi-
gen Departements hin gestattet ist, innerhalb des Leis-
tungsauftrages medizinische Leistungen ausserhalb der 
Spitalräumlichkeiten zu erbringen oder erbringen zu 
lassen. Es geht hier sicher nicht um häufig vorkommende 
Fälle, aber um den Erhalt von bereits heute bestenden 
Kooperationen. Deshalb stelle ich den Antrag, Art.10 
Abs. 5 zu ergänzen. Die neue Formulierung würde dann 
lauten: Den Spitälern ist nur auf Bewilligung des zustän-
digen Departments hin gestattet usw. So steht es auch im 
gelben Protokoll. Sie sehen, es ist keine weltbewegende 
Änderung, aber sie bietet den Spitälern und Kliniken 
Gewähr und vor allem Sicherheit, auch weiterhin inner-
halb des Kantons wie gewohnt zusammenarbeiten zu 

können. Bitte unterstützen Sie den Antrag der Kommis-
sionsminderheit. 

Troncana-Sauer: Schauen Sie, wenn Sie diesem Min-
derheitsantrag zustimmen, dann machen wir eigentlich 
etwas, dass keinen Sinn macht. Weil die Regierung 
bestimmt mit der Spitalliste, welches Spital welchen 
Leistungsauftrag erhalten soll. Das heisst, welche Dis-
ziplinen werden in welchem Spital angeboten. Das hat 
mit der Grundversorgung an und für sich nicht sehr viel 
tun. Wenn die Regierung nicht gewillt ist, einem Spital 
einen Leistungsauftrag in einer Spezialdisziplin zu ge-
ben, dann wird das Departement sicher nachher nicht 
gegen den Willen der Regierung dieses bewilligen. Wir 
möchten ja auch, dass wir klare Spielregeln haben. Und 
es macht auch für die Region teilweise keinen Sinn, weil 
Spezialdisziplinen haben sehr oft hohe Kostenfolgen für 
die Spitäler. Aus diesem Grunde ist es sicher sinnvoll, 
wenn Sie der Kommissionsmehrheit und Regierung 
folgen, dann haben wir hier eine klare Begriffsdefinition 
und wir wissen, was wir hier bestimmen. Ich bitte Sie 
der Kommissionsmehrheit und der Regierung zu folgen. 

Gunzinger: Die Formulierung, wie sie in der Vorlage 
von Kommissionsmehrheit und Regierung unterstützt 
wird, sieht klar vor, dass Leistungsaufträge mit Leis-
tungserbringern und nicht mit Leistungskoordinieren 
geschlossen werden. Und ich denke, dass daher die ge-
wählte Formulierung richtig und sinnvoll ist. Wir müs-
sen darauf bestehen, dass die Spitäler die Leistungen vor 
Ort erbringen und nicht an Dritte ausserhalb des Spitals 
auslagern. Schliesslich sollen die Leistungsvereinbarun-
gen mit denjenigen Partnern abgeschlossen werden, 
welche die Leistungen effektiv auch erbringen und diese 
dann nicht vermitteln respektive weitervermitteln und 
nur koordinieren. Falls das nämlich möglich wäre, wür-
den griffige Vorgaben, welche in dieser Vorlage auch 
unter Art. 10a definiert sind, ausgehebelt und es würden 
sich auch neue, ungelöste Problemstellungen wie z.B. 
Haftungsfragen ergeben. Im Weiteren würde das vorlie-
gende Modell in seiner gesamten Architektur in Frage 
gestellt und wir laufen auch Gefahr, dieses zu unterlau-
fen. Die Vorlage enthält, so wie sie sich heute präsen-
tiert, genügend Handlungsspielraum für Kooperationen. 
Diese sind auch weiterhin möglich und in diesem Sinne 
möchte ich Sie bitten, den Antrag von Kommissions-
mehrheit und Regierung zu unterstützen. 

Casanova-Maron: Von der Motivation her habe ich 
grosses Verständnis für den Minderheitsantrag von 
Grossratskollegin Kleis, aber in der Sache läuft es dann 
einfach schief. Denn wenn Sie den nächsten Artikel 
ansehen, den Art. 10a, er enthält die Anforderungen für 
die Erteilung von Leistungsaufträgen und hat hier eine 
Menge Auflagen und genau diese alle würden dann gar 
nicht mehr zum Zug kommen, wenn ein Leistungsauf-
trag von irgendeinem Partner an einer anderen Örtlich-
keit wahrgenommen werden würde. Aus diesem Grund, 
und so wurde es uns auch durch den Herrn Regierungsrat 
an der Kommissionssitzung bestätigt, würde die Regie-
rung oder respektive das zuständige Departement gar 
keine Ausnahmebewilligung erteilen können und deshalb 



31. August 2012 149 

 

soll dem Departement diese Möglichkeit auch nicht 
gegeben werden. Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit 
zu folgen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Diskus-
sion? Grossrat Bleiker. 

Bleiker: Ich habe nicht nur grosses Verständnis, ich habe 
sehr grosses Verständnis für diese Frage und damit eben 
nichts schief läuft, habe ich eine konkrete Frage: Sind 
mit dieser neuen Formulierung bestehende Kooperatio-
nen zwischen den Spitälern im bisherigen Rahmen auch 
weiterhin möglich, ja oder nein? 

Regierungsrat Rathgeb: Die Minderheit möchte dem 
Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit eine 
Kompetenz übertragen, nämlich die Möglichkeit, Bewil-
ligungen zu erteilen. Nie würde sich wohl ein Regie-
rungsrat dagegen wehren, wenn man ihm eine Kompe-
tenz übertragen möchte, wenn er nur im Entferntesten 
glauben würde, er könnte die Kompetenz je nutzen. Nun 
möchte ich Ihnen aber inhaltlich begründen, warum ich 
Sie bitte, diesen Antrag abzulehnen. Was ist das Ziel? 
Das Ziel ist, dass sich nicht ein Spital um eine Leistung 
bewirbt, beispielsweise um die Chirurgie, diese dann 
outsourced einem anderen Spital und ein anderes Spital, 
sozusagen in seinem Auftrag, diese Leistungen dort vor 
Ort erbringt. Das wollen wir nicht, das wäre gegenüber 
der Spitalliste, die auch eine Publikationswirkung hat, 
auf der man ersehen kann, welche Leistungen in wel-
chem Spital erbracht werden, zielwidrig. Wir wollen eine 
Spitalliste, auf der Sie sehen können, welche Leistungen 
vor Ort erbracht werden, auch weil die Behandlung in 
diesem Spital dort vor Ort in nützlicher Frist erbracht 
werden soll, was nicht möglich ist, wenn Sie eine Leis-
tung, um die Sie sich beworben haben, dann in einem 
anderen Spital erbringen wollen. Es ist aber, und die 
Kommissionspräsidentin Tomaschett hat es sehr schön 
aufgezählt, welche Möglichkeiten es weiterhin gibt, der 
Austausch von Know-how, gemeinsame Aus- und Wei-
terbildungen, Rotation von ärztlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Bereiche der Führungsausbildung, 
der Administration, entsprechende Kooperation oder im 
Bereich Einkauf oder im Bereich der Qualitätssicherung, 
auch der konsiliarische Beizug von Ärzten soll weiterhin 
möglich sein. Auch der Beizug von entsprechenden 
Supportleistungen soll weiterhin möglich sein, aber wir 
wollen, dass vor Ort entsprechende Strukturqualität in 
sachlicher aber auch personeller Hinsicht besteht, sodass 
die medizinischen Leistungen, dort wo Sie sie erbringen 
wollen, beispielsweise jetzt in der Chirurgie, innert nütz-
licher Frist möglich ist, d.h. es braucht eine gewisse 
Verfügbarkeit und Sie können und sollen auch nicht von 
einem Regionalspital her sagen können, irgendwo ein 
anderes Spital, alle sind in einer gewissen Entfernung, 
erbringt sozusagen vollständig diese Leistungen. Aus 
meiner Sicht sind die bestehenden Kooperationen und 
die bestehenden Verträge auch bezüglich Beizug medi-
zinischen Personals nicht tangiert, weil vor Ort die Leis-
tung erbracht wird und erbracht werden kann. 
Nun kenne ich aber nicht alle dutzende oder vielleicht 
hunderte von Kooperationsverträgen und ich kann Ihnen 

deshalb nicht eine Garantie abgeben, dass nicht einer 
davon oder einige davon betroffen sind. Aber die Ziel-
setzung dieser Bestimmung, und so ist sie dann auch 
anzuwenden, geht dahin, dass wenn sich ein Spital für 
eine Leistung bewirbt, es auch weiss, dass es vor Ort in 
der Lage sein muss, entsprechende Strukturqualität ha-
ben muss, diese zu erbringen. Wenn es dafür die Unter-
stützung braucht, insbesondere beispielsweise die Regi-
onalspitäler vom Zentrumsspital, Personal beigezogen 
wird, Supportleistungen beigezogen werden, dann ist da 
nichts dagegenzuhalten, im Gegenteil. Aber vor Ort 
muss eine gewisse Verfügbarkeit sein, damit die Leis-
tung dort auch erbracht werden kann. Wenn das nicht der 
Fall ist, dann braucht es auch nicht eine Bewilligung des 
Departementes, dann braucht es eine Änderung der Spi-
talliste und das obliegt der Regierung und die Regierung 
kann relativ rasch agieren, rascher als im Parlament im 
Gesetzgebungsprozess. Wenn zwei Spitäler hier zu einer 
Änderung kommen und sagen, in einer Region soll eine 
Leistung anders erbracht werden, dann sollen sie uns 
eine Änderung der Spitalliste beantragen und dann wird 
eine Leistung übertragen. Das ist der Sinn dieser Be-
stimmung. 
Grossrätin Kleis, auch Grossrat Bleiker haben darauf 
hingewiesen auf die Bedeutung der regionalen Versor-
gung, es wurden Bedenken geäussert offenbar, dass diese 
Bestimmung die regionale Versorgung tangieren könnte, 
auch beim Eintreten wurde von verschiedenen Votanten 
auf die grosse Bedeutung der regionalen Versorgung 
hingewiesen. Wir wollen mit dieser Bestimmung in 
keiner Art und Weise die regionale Versorgung gefähr-
den, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, wir wollen 
Klarheit schaffen, dass die Spitäler, die sich bewerben 
um eine Leistung, auch wirklich in der Lage sind, und 
das wissen, sie dort erbringen zu können. Wir wollen 
nicht, dass Spitäler sich um zig Leistungen bewerben, 
die sie dann einem anderen Spital zur Ausführung über-
tragen möchten. Und in diesem Sinne bitte ich Sie wirk-
lich, wenn Sie diese inhaltlichen Ausführungen teilen, 
dieser Bestimmung wie sie in der Botschaft steht und 
wie sie die Kommissionsmehrheit wünscht, zuzustim-
men, und allenfalls, wenn das jetzt nicht schon mit mei-
nen Ausführungen geschehen ist, bitte ich noch konkrete 
Fragen zu stellen, um diese Bedenken auszuräumen. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich möchte auch noch ein paar Ausführungen machen zu 
der Untervergabe von Leistungsaufträgen und zwar zum 
Punkt der Transparenz. Die Untervergabe von Leis-
tungsaufträgen würde dazu führen, dass das Leistungs-
angebot der Spitäler nicht mehr den von der Regierung 
in der Spitalliste erteilten Leistungsaufträgen entspre-
chen würde und die von der Regierung erlassene und 
auch publizierte Spitalliste würde damit entgegen der 
Vorgabe des Bundesrechts, Art. 58c, nicht den tatsächli-
chen Gegebenheiten entprechen. Patienten und Zuweiser 
könnten sich damit nicht mehr auf die publizierte Spital-
liste verlassen. 
Es gibt auch noch andere Punkte: Bei der Untervergabe 
von Leistungsaufträgen würde den Betroffenen die in 
Art. 53 des KVG vorgesehene Beschwerdemöglichkeit 
entzogen werden, die Spitalliste erfüllt nämlich auch 
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eine Rechtsschutzfunktion. Und weiter, die Tarifverträge 
können nicht vom Drittspital mit den Krankenversiche-
rern abgeschlossen werden, da der Auftrag für die in 
Frage stehende Leistung nicht ihnen erteilt wurde. 
Ich möchte noch abschliessend etwas Wichtiges sagen: 
Der Kanton Zürich hat das folgendermassen formuliert, 
er ist auch für die Nichtübertragbarkeit der Leistungsauf-
träge auf andere Leistungserbringer. Und er hat es fol-
gendermassen begründet: Da die Vergabe der Leistungs-
aufträge von Bundesrecht wegen Sache der Kantone ist, 
ist ein Splitting des Leistungsauftrages nur über eine 
Änderung der Spitalliste durch den Kanton möglich. 
Damit soll erreicht werden, dass der Leistungsauftrag-
nehmer als solcher gegenüber dem Staat und den Patien-
tinnen und Patienten verantwortlich bleibt. Hieraus folgt 
letztlich auch, dass die für die Erfüllung der Leistungs-
aufträge erforderliche Infrastruktur vom Leistungsauf-
tragnehmer selbst betrieben werden muss. Aus diesem 
Grund beantrage ich Ihnen, die Mehrheit und die Regie-
rung zu unterstützen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Dann erteile ich noch 
für das Schlusswort der Kommissionsminderheit, der 
Sprecherin Grossrätin Kleis, das Wort. 

Kleis-Kümin; Sprecherin Kommissionsminderheit: Ich 
danke Herrn Regierungsrat für seine Ausführungen. Ich 
denke, das ist wichtig, dass auch die Spitäler wissen, was 
auf sie zukommt. Ich habe meinem Minderheitsantrag 
nichts mehr beizufügen, ich bitte Sie, diesen zu unter-
stützen, Sie vergeben sich damit nichts. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsmehrheit, die Kommissionspräsidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Unterstützen Sie die Mehrheit und die Regierung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit stimmen wir 
ab. Wir haben die zwei Anträge, Antrag Kommissions-
mehrheit und Regierung, dafür drücken Sie die Taste 
Plus, Kommissionsminderheit, dafür drücken Sie die 
Taste Minus, Enthaltungen die Taste Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit 
mit 94 Stimmen zu 12 Stimmen für die Kommissions-
minderheit und 1 Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 94 zu 12 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zu Art. 
10a Abs. 1 lit. a, Frau Kommissionspräsidentin. 

Art. 10a Abs. 1 lit. a 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Bereitschaft, das von der Regierung zur Sicherstellung 
der Versorgung des Kantons oder einer Region definierte 

Leistungsspektrum bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
beziehungsweise zur Änderung oder Streichung des 
Leistungsauftrages durch die Regierung gemäss Artikel 
10d zu erbringen; 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: In 
dieser Bestimmung Art. 10a werden die Anforderungen, 
welche die Spitäler neben den KVG-Bedingungen Wirt-
schaftlichkeit und Qualität erfüllen müssen, um einen 
Leistungsauftrag zu erhalten, festgeschrieben. Die in 
dieser Bestimmung aufgeführten Anforderungen stehen 
im Zusammenhang mit dem Kanton obliegenden Auftrag 
der Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden medi-
zinischen Versorgung seiner Bevölkerung. Die Anforde-
rung für die Erteilung von Leistungsaufträgen wurde in 
Würdigung der Vernehmlassungen auf die Bestimmung 
reduziert, die zur Sicherstellung der Versorgung nach 
den Grundsätzen der Qualität und Wirtschaftlichkeit 
wichtig und damit auf Gesetzesstufe zu regeln sind. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungsrat? Wird gegen den Antrag der 
Kommission und Regierung opponiert? Ist nicht der Fall, 
somit beschlossen. Lit. b, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 10a Abs. 1 lit. b - d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Spitäler haben nachzuweisen, dass in den Leistungs-
bereichen, für die sie sich bewerben, über die für eine 
angemessene Patientenversorgung erforderliche Infra-
struktur verfügen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Lit. c, Frau Kommissionspräsidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Spitäler müssen belegen, dass sie über die zur Erfül-
lung des Leistungsauftrages erforderlichen Behandlungs- 
und Untersuchungskapazitäten verfügen und dass die 
entsprechenden Einrichtungen von ihnen im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung betrieben werden. 
Damit wird die Vorgabe von Art. 10 Abs. 5 umgesetzt, 
wonach es den Spitälern nicht gestattet ist, innerhalb des 
Leistungsauftrages medizinische Leistungen ausserhalb 
der Spitalräumlichkeiten zu erbringen oder erbringen zu 
lassen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Lit. d, Frau Kommissionspräsidentin.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 
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Standespräsidentin Florin-Caluori: Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Lit. e, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 10a Abs. 1 lit. e 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Casanova-
Maron, Hardegger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, 
Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun], 
Troncana-Sauer; Sprecherin: Tomaschett-Berther [Trun]) 
und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Noi-
Togni, Trepp; Sprecher: Trepp) 
Ergänzen wie folgt: 
Teilnahme an schweizerischen Qualitätsmessungen und 
Qualitätssicherungskonzept gemäss bundesrechtli-
chen Vorgaben; 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Leistungserbringer müssen bereit sein, an schweize-
rischen Qualitätsmessungen teil zu nehmen. Hier gibt es 
einen Minderheitsantrag. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Ja, werte 
Anwesende, ich denke auf Druck der Spitäler hat die 
Regierung diesen ganzen Artikel etwas zu sehr 
verschlankt, ja magersüchtig werden lassen. Jetzt zu 
meinem Minderheitsantrag zu lit. e. Die Regierung hat 
das Qualitätssicherungskonzept, das sie im Vernehmlas-
sungstext noch aufführte, einfach gestrichen. Falls wir 
wirklich schweizweit bestehen wollen, müssen wir uns 
auch mit dem Rest der Schweiz vergleichen und dem 
sogenannten Benchmark stellen. Dazu braucht es nicht 
nur Absichtserklärungen und Qualitätsmessungen, son-
dern nachprüfbare Konzepte. Nur so können nachhaltig 
Verbesserungen erreicht werden. Qualitätskonzepte sind 
ja auch etwas das umfassendere Wort als nur Messun-
gen, insofern hat man eigentlich einfach das falsche 
Wort auch gestrichen. Ich möchte Sie darauf aufmerk-
sam machen, im Jahresbericht vom Kantonsspital Grau-
bünden ist ein, auf Seite 63 wird das behandelt, dort steht 
Qualitätskonzept und -organisation des Kantonsspitals 
Graubünden: „Im Zuge der sanaCERT-Zertifizierung hat 
die Spitalleitung ein umfassendes Qualitätskonzept ver-
abschiedet. Dieses Konzept beschreibt die wesentlichen 
Elemente des Qualitätsmanagements. Als zentrales Ele-
ment trägt die Spitalleitung als oberstes Führungsgremi-
um die abschliessende Qualitätsverantwortung“ usw. Ich 
denke, es braucht eben Konzepte, nicht nur Messungen. 
Insofern ist es eigentlich etwas eine verunglückte Kür-
zung, die man da vorgenommen hat. Deshalb schlage ich 
Ihnen ja vor: Teilnahme an schweizerischen Qualitäts-
messungen und Qualitätssicherungskonzept gemäss 
bundesrechtlichen Vorgaben. Bitte unterstützen Sie den 
Minderheitsantrag. 

Casanova-Maron: Ich möchte nur kurz antworten auf die 
Begründung der Kommissionsminderheit. Die Kürzun-

gen in Art. 10a sind meines Wissens überhaupt nicht 
unter dem Druck der Spitäler entstanden. In der Ver-
nehmlassung, und da gebe ich Ihnen Recht Grossrat 
Trepp, war noch Qualitätssicherungskonzept gemäss den 
bundesrechtlichen Vorgaben drin als ein separater Punkt 
und ein zweiter, Teilnahme an schweizerischen Quali-
tätsmessungen. Im Art. 10a, und es wurde in der Eintre-
tensdebatte bereits gesagt, waren noch viel mehr Wie-
derholungen des Bundesrechtes. Und wir haben, und da 
bin ich froh darüber, dass die Regierung die Entrümpe-
lung der Wiederholungen des Bundesrechtes in der Zwi-
schenzeit nach der Vernehmlassung selber vorgenom-
men hat und somit auch dieser ursprüngliche, die Nen-
nung Qualitätssicherungskonzept gemäss den bundes-
rechtlichen Vorgaben, nicht mehr wiederholt hat. Also 
kurz und gut, es hätte sich um eine Wiederholung ge-
handelt und Sie möchten jetzt als Minderheit diese Wie-
derholung hineinbringen. Die Kommissionsmehrheit 
findet es nicht gut, punktuelle Wiederholungen zu ma-
chen und wir machen das auch in anderen Gesetzen mit 
Vorteil nicht und deshalb bitte ich Sie, geschätzte Damen 
und Herren, diesem Minderheitsantrag nicht zu folgen 
und der Regierung und der Kommissionsmehrheit zuzu-
stimmen. 

Gunzinger: Ich denke, dass die Forderung von Ratskol-
lege Trepp durchaus richtig und wichtig ist. Es braucht 
Qualitätssicherungskonzepte, aber diese bilden Inhalt der 
Qualitätsmessungen. Es wurde sanaCERT erwähnt. Aus 
der Praxis kann ich Ihnen da versichern, dass dabei auch 
die Qualitätssicherungskonzepte klar beurteilt werden, 
gemessen werden und diesbezüglich wäre das hier eine 
unnötige Wiederholung, wie das bereits erwähnt wurde. 
Ich möchte Sie bitten, der Kommissionsmehrheit und 
Regierung zu folgen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Allgemeine Diskus-
sion? Grossrat Peyer. 

Peyer: Ich habe eine Verständnisfrage an den Regie-
rungsrat: Wenn ich jetzt die Ausführungen von Ratskol-
legin Casanova und Ratskollege Gunzinger höre, dann 
tönt das so, wie wenn es egal wäre, ob der Antrag Trepp 
steht oder nicht. Egal, ob das Wort Qualitätssicherungs-
konzepte drin steht oder nicht. Es kommt unter dem 
Strich auf das genau Gleiche hinaus. Das haben Sie 
eigentlich ausgesagt. Sie haben gesagt, es sei nur eine 
Wiederholung und Grossrat Gunzinger sagt, es sei in 
Qualitätsmessungen inbegriffen. Und da möchte ich eine 
Protokollerklärung vom Regierungsrat, dass dem tat-
sächlich so ist und dass es keine Rolle spielt, wenn man 
diesen Zusatz, den Grossrat Trepp möchte, streicht.  

Noi-Togni: Ich wiederhole noch, was ich in der Kom-
mission schon gesagt habe zu Frau Casanova und ich 
sage es ein wenig plakativ und ich weiss, dass ich mich 
nicht beliebt mache, aber trotzdem: Also nach dieser 
Auffassung, ich frage mich, warum wir stundenlang, 
monatelang arbeiten an Gesetzen im Kanton. Bei dieser 
Meinung, wenn die Meinung so ist, dann kann man 
gerade das ganze Bundesrecht bestellen und nicht mehr 
arbeiten, wenn wir uns wirklich nur rein und allein auf 
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den Bund beziehen müssen. Wir beziehen uns sowieso 
auf den Bund, auf die Rechtsprechung des Bundes, aber 
ich meine, wir arbeiten hier auch für unsere Gesetze, 
unsere Kantonsgesetze. Also gerade so kann man sicher 
nicht, und das ist genau das, was immer wieder blockiert 
in diesen Kommissionen. Das ist genau der Punkt. Wenn 
man etwas vorschlägt, dann hat man sofort eine Barriere, 
weil nein, das steht schon auf Bundesebene, es gibt eine 
Wiederholung, wir wollen schlanke Gesetze, wir haben 
die Flexibilisierung und Verwirklichung, sehr berühmt in 
diesem Saal. Bitte, man muss sich einmal im Klaren 
sein, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aber 
wenn es so geht, dann können wir wirklich auch unseren 
Grossen Rat schliessen, ein bisschen provokant gesagt. 

Regierungsrat Rathgeb: Um was geht es bei dieser Lite-
ra? Es geht darum, dass wir die Qualität messen können. 
Wir müssen ja die Qualität messen. Das ist das Ziel. 
Schlussendlich wollen wir eine Liste haben mit Krite-
rien, wo wir sagen können, jawohl, dieses Spital können 
wir auf die Liste nehmen oder dort belassen oder wir 
können es nicht. Und dafür haben wir eine Formulierung 
gesucht, die möglichst verständlich und klar ist und wir 
sind zum Schluss gekommen, dass wenn ein Spital an 
einer solchen schweizerischen Messung, Qualitätsmes-
sung, Teil nimmt, dass es dann auch ein entsprechendes 
Konzept braucht und dass wir das nicht noch speziell 
formulieren müssen, weil es diese schweizerischen Qua-
litätsmessungen in der gebührenden Art und im gebüh-
renden Ergebnis ohne entsprechendes Konzept nicht 
erreichen können wird. Nun, ob damit alle irgendwo im 
Bundesrecht formulierten Vorgaben irgendwelcher Wei-
sungen in jedem Fall erfüllt sind, spielt schlussendlich 
aus unserer Sicht keine Rolle. Es muss die schweizeri-
schen Qualitätsmessungen bestehen und entsprechende 
Vorgaben machen. Wie es das schlussendlich erfüllt, ist 
Sache des entsprechenden Spitals. Unseres Erachtens 
aber wird es nicht darum hinkommen, entsprechende 
konzeptionelle Grundlagen zu haben und darum glaube 
ich am Schluss, im Kern wollen wir das Gleiche, näm-
lich die entsprechende Qualität messen können, um 
entscheiden zu können, ob die Aufnahme auf die Spital-
liste geht oder nicht. 
Ich habe die Frage von Grossrat Peyer nicht ganz beant-
wortet, das bin ich mir bewusst, weil ich nicht in der 
Lage bin zu sagen, ob es irgendwo noch Regelungen 
gibt, die man dann mit der Formulierung der Minderheit 
noch heranziehen könnte und sagen könnte, das müsste 
auch noch erfüllt sein, um qualitativ die bundesrechtli-
chen Vorgaben zu erfüllen. Sie kennen die roten Ordner 
des Bundesrechtes. Es sind, glaube ich, 25 und sie sind 
sehr dick. Niemand kennt sie, aber die Idee war, dass 
man entsprechende Konzepte zu Grunde legen muss, um 
qualitativ bei einer Messung bestehen zu können. Das 
wollen wir sicherstellen und das stellen wir mit unserer 
Formulierung auch sicher. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es noch Wort-
meldungen? Frau Kommissionspräsidentin.  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Eben der Antrag der Kommissionsminderheit wiederholt 

die Vorgaben des Bundes in Art. 58 des KVG und des 
Art. 77 der Krankenversicherungsverordnung des Bun-
des an die Leistungserbringer und Krankenversicherer. 
Wiederholungen von Bundesrecht, das haben wir ja 
gehört, wollen wir wegen der guten Gesetzgebung ver-
meiden. Ich möchte jetzt nicht den Art. 58 KVG, Quali-
tätssicherung, hier vorlesen, was darin steht, und ich 
möchte auch nicht den Art. 77, Qualitätssicherung der 
Krankenversicherungsverordnung, vorlesen. Ich möchte 
einfach dazu Bemerkungen machen. Der Bundesrat hat 
in Art. 77 der Krankenversicherungsverordnung die 
Erarbeitung von Konzepten zur Qualitätsförderung, 
Qualitätssicherung den Leistungserbringern beziehungs-
weise deren Verbänden übertragen und die Modalitäten 
ihrer Durchführung, Kontrolle der Erfüllung und Folgen 
der Nicht-Erfüllung der Qualitätsanforderung sowie die 
Finanzierung sind gemäss den Vorgaben des Bundesra-
tes in den Tarifverträgen oder in besonderen Qualitätssi-
cherungsverträgen mit den Versicherern oder deren 
Verbänden zu vereinbaren. Der Bundesrat erlässt nur in 
den Bereichen, in denen kein Vertrag abgeschlossen 
werden konnte oder die vereinbarten Modalitäten nicht 
in Art. 77 dieser Krankenversicherungsverordnung auf-
gelisteten Anforderungen entsprechen, entsprechende 
Bestimmungen. Somit wiederholt die Kommissionsmin-
derheit die Vorgaben des Bundes und ich appelliere, die 
Mehrheit und die Regierung zu unterstützen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Bevor wir die An-
träge bereinigen, erhält der Sprecher der Kommissions-
minderheit das Wort und dann die Sprecherin der Kom-
missionsmehrheit. Herr Grossrat Trepp.  

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Ja schauen 
Sie, wenn es eigentlich auf das Gleiche ankommt, möch-
te ich doch eigentlich beliebt machen, dass man das 
wichtigste Wort zuerst bringt, nämlich das Qualitätskon-
zept. Und das beinhaltet natürlich selbstverständlich 
auch Messungen. Und wir sollten nicht ein untergeord-
netes Instrument irgendwo im Gesetz lassen und das 
Konzept vergessen. Es braucht ein Konzept und das 
beinhaltet natürlich selbstverständlich auch Messungen. 
Aber ohne Konzept einfach irgendetwas zu messen, ist ja 
auch nicht sinnvoll und wenn Sie von Wiederholungen 
sprechen, dann könnte man ja die Messungen auch 
gleich weglassen. Aber das wollen wir ja dann alle nicht. 
Also ich meine einfach, sprachlich ist es die richtigere 
Formulierung. Bitte unterstützen Sie die Kommissions-
minderheit.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Für die Kommissi-
onsmehrheit, Frau Kommissionspräsidentin. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. Ich habe schon gesprochen.  

Standespräsidentin Florin-Caluori: Somit bereinigen 
wir. Wir haben zwei Anträge. Antrag Kommissions-
mehrheit und Regierung und Antrag Kommissionsmin-
derheit. Für den Antrag Kommissionsmehrheit und Re-
gierung drücken Sie die Taste Plus, für den Antrag 
Kommissionsminderheit drücken Sie die Taste Minus, 
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Enthaltungen die Taste Null.  Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben mit 75 Ja der Kommissionsmehrheit und 
Regierung gegen 16 Nein der Kommissionsminderheit 
und 0 Enthaltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 75 zu 16 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir unterbrechen 
hier. Wir fahren pünktlich um 14.00 Uhr mit der Debatte 
fort. Ich wünsche allen einen schönen und guten Mittag.  

Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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