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Wortlautprotokoll des Grossen Rates des Kantons Graubünden 
 

Mittwoch, 28. August 2013 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsidentin Elita Florin-Caluori bis nach der Vereidigung des neuen Standespräsi-

denten, danach Standespräsident Hans Peter Michel 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 115 Mitglieder 

 entschuldigt: Augustin, Berther (Disentis/Mustér), Bürgi-Büchel, Hensel, Parolini 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Eröffnungsansprache 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich bitte Sie, Platz 
zu nehmen, damit wir starten können. Besten Dank. Zur 
Augustsession 2013 begrüsse ich Sie und heisse Sie alle 
herzlich willkommen. Meine Amtszeit als Standespräsi-
dentin stand unter dem Motto "Mensch und Arbeit". Ich 
nutzte während des letzten Jahres immer wieder eine 
Möglichkeit, dieses Thema bewusst zu machen und zu 
sensibilisieren. Arbeit zu haben, mitarbeiten zu dürfen, 
zähle ich zur wichtigsten Form der sozialen Zugehörig-
keit. Sich politisch für Arbeit und faire Arbeitsbedingun-
gen einzusetzen und sich zu engagieren muss deshalb ein 
vorrangiges politisches Ziel sein und das auf allen 
Staatsebenen.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ein Sommer wie 
aus einem Bilderbuch durften wir im Juli und August 
erleben. Auch Graubünden konnte sich von der besten 
Seite zeigen und der Sommertourismus profitierte davon. 
Auch wenn die drei W‘s, Wetter, Währung, Wirtschaft, 
die drei Hauptfaktoren für einen erfolgreichen Touris-
mus sind, so dürfen wir nach diesem Sommer klar und 
deutlich feststellen, dass der Faktor Wetter sehr gut 
mitspielte und somit sicher auch positiv zum Verlauf 
unserer Sommersaison beitrug. In der allmählich aus-
klingenden Sommersaison 2013 dürften sich die Fre-
quenzen der Hotellerie gemäss Amt für Wirtschaft und 
Tourismus positiv auszeichnen. Nebst der robusten 
Nachfrage von Schweizer Gästen, deren Anteil an der 
Gesamtnachfrage in den letzten Jahren auf über 50 Pro-
zent angestiegen ist, zeigt sich eine allmähliche Stabili-
sierung in den wichtigen Nahmärkten des Euroraums, 
Deutschland, Benelux und Frankreich, wenn auch noch 
absolut auf tiefem Niveau. Wie in anderen Regionen der 
Schweiz verzeichnet auch Graubünden im laufenden 
Sommer eine weitere Zunahme der Logiernächte aus 
China, aber auch wieder aus Japan sowie aus Russland 
und den USA. Anhand dieser Informationen können wir 
feststellen, dass bezüglich des weiteren W, der Währung, 
der Markt sich an verschiedene Länder mit verschiede-

nen Währungen anpasst. Und dabei ist auch festzustel-
len, dass die Schweizer Gäste einen soliden Anteil aus-
machen.  
Geschätzte Damen und Herren. Wir als Einheimische 
Graubündens konnten uns diesen Sommer wieder voll 
und ganz mit unserem schönen und interessanten Kanton 
identifizieren. Bemerkenswerte kulturelle Anlässe in 
unserer unmittelbaren Nähe durften auch wir als Einhei-
mische geniessen. Die Liste ist gross und abwechslungs-
reich. Dabei möchte ich als Beispiel für alle Aktivitäten 
vier erwähnen, welche auf unseren Kanton geografisch 
verteilt sind. Die Schlossoper Haldenstein, die Jazz-
Woche und Opern-Woche in St. Moritz, die Compania 
Rossini der Surselva oder die verschiedenen Aufführun-
gen des Origen Festival Cultural in Surses. Private und 
Tourismusorganisationen investieren viel Geld und Zeit 
in die Angebotsgestaltung, vor allem auch in die Ange-
botsgestaltung für Sommerangebote. Freizeitanlagen, 
Badeseen, Kinderspielplätze, durchgängige Wege wie 
durch die Ruinaulta, Aussichtsplattformen, die sinfonia 
d’aua, Downhill-Strecken für Biker und so weiter. Att-
raktive Sommergästeprogramme deuten darauf hin, dass 
viele Akteure Potenzial im Sommertourismus sehen und 
somit auch Potenzial für das dritte W, für die Wirtschaft. 
Das Wetter spielte mit, die Landschaft präsentierte sich 
wie im Bilderbuch. Viele Aktivitäten, sportliche wie 
kulturelle wurden durchgeführt und wir alle durften 
davon profitieren. Gibt uns ein solches Beispiel wie 
dieser Sommer nicht auch wieder verstärktes Selbstver-
trauen, uns für eine effektive Stärkung des Sommertou-
rismus einzusetzen? Eine überzeugende Identifikation 
der Bündnerinnen und Bündner zu ihrem Kanton, zu 
ihrem Sommertourismus ist auch eine entscheidende 
Grundvoraussetzung für ein gemeinsames Weiterkom-
men in dieser Branche. Es ist wohl ausserordentlich 
wichtig, dass die Bündner Tourismuswirtschaft eng 
zusammenarbeitet, geeint neue Projekte realisiert, be-
sonders auch für den Sommertourismus und sich bewusst 
ist, dass nur gemeinsam – und unter gemeinsam verstehe 
ich aber auch, unter Einbezug der einheimischen Bevöl-
kerung – den grossen Herausforderungen des globalen 
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Marktes begegnet werden kann. Es gilt eine Qualitäts-
strategie zu verfolgen und nicht den Mitbewerber im 
Nachbardorf als die grösste Konkurrenz zu sehen. Die 
Bereitschaft für grosse Investitionen in den Aufbau von 
Wissen über Märkte, Produkte, Angebot und Kundenbe-
dürfnisse wird ein Schlüsselfaktor für die Zukunft sein. 
Und ein ebenso grosser Schlüsselfaktor wird auch die 
Identifikation, die Begeisterung, das Interesse und Enga-
gement der einheimischen Bevölkerung sein. Der ver-
gangene wunderbare und heisse Sommer auch in den 
Bündner Alpen lässt grüssen. Bündnerinnen und Bünd-
ner wie auch Sie, geschätzte Damen und Herren, sind 
zudem auch die besten Werbeträger, indem sie authen-
tisch und mit Überzeugung ihr Angebot, das Bündner 
Angebot, das Angebot ihrer Region und ihrer nächsten 
Umgebung positiv nach aussen tragen.  
Sind wir als Politikerinnen und Politiker jedoch noch in 
der Lage, schnell und angepasst die Rahmenbedingungen 
inklusiv auch für den Sommertourismus zur Verfügung 
zu stellen? Hat dazu unser Milizsystem noch eine Zu-
kunft? Die Schweiz und auch Graubünden hat eine lange 
und alte Tradition, geeignete Personen zu motivieren 
sich neben ihrer Tätigkeit für die Interessen der Gemein-
de oder des Kantons einzusetzen. Wir in Graubünden, 
wie beim Bund, sind darauf angewiesen, dass fähige 
Leute nebst ihrem Beruf die Bereitschaft und das Inte-
resse haben, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. 
Reich werden wir damit nicht. Ja, manchmal haben wir 
uns dieses oder jenes von berufsmässigen und anderen 
Kritikern anzuhören. Und trotzdem: eine wirkliche Al-
ternative zu uns Milizpolitikerinnen und Milizpolitiker 
gibt es nicht. So erkenne ich nämlich über alle Parteien 
hinweg die Bereitschaft, wenn auch mit kontroversen 
Vorstellungen, sich für das Gemeinwohl, für Graubün-
den einsetzen zu wollen. Einmal gelingt dies rechtzeitig, 
ein andermal verspätet, einmal besser, einmal schlechter. 
Mit der Regierung und der Bevölkerung haben wir damit 
einen hohen Grad an politischer Stabilität erreicht.  
Wir alle wissen auch, dass sich in den letzten Jahrzehn-
ten eine Haltung mehr und mehr breit macht, die die 
Eigeninteressen über alles stellt und jede Aktivität zu 
Gunsten anderer für nutzlos, wenn nicht sogar schädlich 
hält. Dem setzen wir als Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier unser Engagement für die politische Sache 
entgegen, und das ist gut so. Eine Politik, die möglichst 
allen zu Gute kommt, das gemeinsame Wohl sowie die 
tragenden Säulen unserer Wirtschaft brauchen das Enga-
gement von Menschen, die neben ihrer beruflichen Tä-
tigkeit bereit sind, Zusatzaufgaben, wie auch politische 
Aufgaben zu übernehmen. Dies gilt für die nationale 
Politik genauso wie für unsere kantonale parlamentari-
sche Aufgabe. Nur wenn genügend Menschen bereit 
sind, einen Teil ihres Eigeninteresses zu Gunsten der 
gemeinsamen Sache zurückzustellen, haben wir eine 
Chance, die immer komplexer werdenden Probleme und 
Projekte unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft für 
unsere Arbeitsplätze in unserem Kanton zu bewältigen. 
Darum bin ich auch überzeugt, dass unser Milizsystem 
eine tragende Säule für unsere Politik, für die erfolgrei-
che Stabilität, für die Zukunft unserer Wirtschaft und für 
unsere Arbeitsplätze ist. Dazu sollten wir auch in Zu-
kunft Sorge tragen. Ihnen, geschätzte Damen und Her-

ren, wünsche ich weiterhin viel Engagement, interessan-
te und weitsichtige Ideen und grosses Stehvermögen bei 
Ihrer politischen Arbeit zum Wohle von Graubünden.  
Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen be-
danken. Sie, geehrte Grossrätinnen und Grossräte, er-
möglichten mir mit der Wahl zur Standespräsidentin eine 
ganz besondere Herausforderung und eine schöne Auf-
gabe. Es war eines der interessantesten, schönsten, aber 
auch lehrreichsten Jahre meines Lebens. Ich hatte Gele-
genheit, unseren Kanton Graubünden mit seinen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern in all ihrer Vielfältigkeit 
besser kennen zu lernen. Die Wertschätzung, welche ich 
auch im Namen des Bündner Grossen Rates an die ver-
schiedensten Verbände und Anlässe überbringen durfte, 
wurde sehr geschätzt. Unser schöner Kanton Graubün-
den verdient es, dass wir uns mutig und offen für ihn und 
seine Einwohnerinnen und Einwohner einsetzen und es 
ist mir heute ein grosses Bedürfnis allen zu danken, die 
mich während dieses Jahres begleitet und unterstützt 
haben. Grazia fitg, mille grazie, herzlichen  
Dank. Damit erkläre ich die Augustsession als eröffnet. 
Wir fahren fort und kommen zuerst zu den Totenehrun-
gen. 

Totenehrungen 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Am 8. Juni 2013 ist 
der Verleger Pius Condrau-Hendry im Alter von 88 
Jahren gestorben. Er wurde am 27. Dezember 1924 
geboren und ist in Disentis aufgewachsen. Nach dem 
Besuch der Volksschule erwarb er 1944 die Matura. Er 
studierte vier Semester an der ETH, ehe er eine grafische 
Ausbildung als Buchdrucker und Maschinensetzer ab-
schloss. Danach studierte er wiederum vier Semester an 
der Kunstgewerbeschule in Zürich. Pius Condrau war 
verheiratet und hatte vier Kinder. Seit 1949 war er Mit-
glied der Geschäftsleitung der Druckerei Conrad SA in 
Disentis. 1953 gründete er den Desertina Verlag und war 
stellvertretender Redaktor der Gazetta Romontscha. Der 
Verstorbene war an vielen Fronten des öffentlichen 
Lebens tätig. Mitbegründer der Bergbahnen Disentis, 
Präsident des Verkehrsvereins Disentis, Präsident des 
internationalen Kulturforums und Chef SAC-
Rettungsdienst Disentis und Surselva, um nur einige zu 
nennen. Pius Condrau war während 40 Jahren Mitglied 
des Gemeinderates von Disentis, welchen er auch präsi-
dieren durfte. Von 1975 bis 1977 vertrat er die Bevölke-
rung der Cadi im Grossen Rat. Pius Condrau stellte eine 
grosse Tatkraft in vielfältiger Weise in den Dienst der 
Öffentlichkeit, wofür ihm und der verdiente Dank ge-
bührt. 

Im 78. Altersjahr ist am 18. Juli 2013 Walter Spinas 
gestorben. Er wurde am 26. August 1935 in Tinizong 
geboren, wo er auch den grössten Teil seines Lebens 
verbracht hat. Walter Spinas besuchte die Primarschule 
in Tinizong, die Sekundarschule im Kloster Disentis und 
absolvierte danach die Handelsmittelschule in Luzern. 
Nach seiner Heimkehr führte er vorerst das väterliche 
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Lebensmittelgschäft. Er war verheiratet und hatte drei 
Töchter. In den 70er Jahren stieg der Verstorbene in die 
Politik ein und war lange Jahre Präsident seiner Heimat-
gemeinde. 1985 wurde er von der Bevölkerung des Krei-
ses Surses als Kreispräsident und in den Grossen Rat 
gewählt. Dort vertrat er das Oberhalbstein während zwöf 
Jahren bis 1997. Höhepunkt seiner politischen Karriere 
war, als er 1991 in offizieller Funktion den Tunnel Crap 
Ses dem Verkehr übergeben konnte. Walter Spinas amte-
te zudem ab 1984 bis zu seiner Pensionierung als Amts-
vormund des Zweckverbandes Albula/Churwalden. 
Aufgrund seiner vielseitigen, unermüdlichen Arbeit, 
seiner Einsatzfreude und seiner Sachkenntnisse genoss 
Walter Spinas beim Volk und Behörden Wertschätzung 
und Sympathie. Seine menschlichen und fachlichen 
Qualitäten sowie Verdienste um Gemeinde, Region und 
Kanton werden uns stets in guter Erinnerung bleiben. 
Ich bitte Sie, meine Damen und Herren sowie die Zu-
schauer auf der Tribüne, sich zu Ehren der Verstorbenen 
von den Sitzen zu erheben.  

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen nun 
zur Vereidigung erstmals einsitznehmender Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter. Seit dem 1. August 2012, mit 
Inkrafttreten der Revision zu Artikel 10 GRG, findet die 
Vereidigung zu Beginn der Session statt. Ich bitte die 
betreffende Person nach vorne zu kommen. Und ich bitte 
Sie im Saal und die Gäste auf der Tribüne sich von den 
Sitzen zu erheben. Sie können den Eid oder das Gelübde 
ablegen gemäss Art. 7 Abs. 1 GGO. Ich lese Ihnen die 
Formel vor. Die Formel des Eides lautet: „Sie als ge-
wählte Mitglieder des Grossen Rates schwören zu Gott 
alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen.“ Die Formel des Gelübdes lautet: 
„Sie als gewählte Mitglieder des Grossen Rates geloben 
alle Pflichten ihres Amtes nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen.“ Ich bitte Sie, entweder die 
Schwurfinger zu erheben oder zu geloben „ich schwöre 
es, ich gelobe es“. Danke, Sie können sich setzen. 

Ratsmitglied: Ich schwöre es. 

Mitteilung der Präsidentenkonferenz 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir fahren fort mit 
den Geschäften. Ich geben Ihnen die von der Präsiden-
tenkonferenz gewählten Stimmenzähler und Stimmen-
zählerin bekannt. Es sind dies: Grossrat Michael Mauri-
zio, Grossrätin Clalüna Heidi und Grossrat Della Vedova 
Alessandro.  

 

Wahl Standespräsidium und Standesvizepräsidium 
2013/2014 

Wahl des Standespräsidenten 2013/2014 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen zum 
nächsten Traktandum und das ist die Wahl des Standes-
präsidenten für das Jahr 2013/2014. Ich gewärtige Vor-
schläge. 

Kunz (Chur): Namens und im Auftrage der FDP-
Fraktion schlage ich Ihnen für das Amt des Standesprä-
sidenten Hans Peter Michel, Davos Monstein, vor. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Besten Dank. Gibt 
es weitere Vorschläge. Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann möchte ich die Stimmenzählerin und die Stimmen-
zähler bitten, die Stimmzettel zu verteilen. Vorgeschla-
gen ist Grossrat Standesvizepräsident Hans Peter Michel. 
Ich bitte die Stimmenzählerin und die Stimmenzähler, 
die Stimmzettel wieder einzusammeln. 
Ich gebe Ihnen das Resultat für den Wahlgang zum 
Standespräsidenten bekannt. Abgegebene Stimmzettel 
115, davon leer und ungültig 2. Gültige Stimmzettel 113. 
Absolutes Mehr 57. Es haben Stimmen erhalten Hans 
Peter Michel 111. Einzelne 2. (Applaus). 

Wahlergebnis Standespräsident 2013/2014 
 
Abgegebene Wahlzettel: 115 
davon und leer und ungültig: 2 
 
Gültige Wahlzettel: 113 
Gültige Kandidatenstimmen: 113 
Absolutes Mehr: 57 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Hans Peter Michel: 111 
Einzelne: 2 
 
Gewählt ist:  Grossrat Hans Peter Michel 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Ich gratuliere Ihnen 
herzlich zu Ihrer Wahl und wünsche Ihnen alles Gute 
und viel Freude im Amt als Standespräsident.  

Wahl des Standesvizepräsidenten 2013/2014 

Standespräsidentin Florin-Calauori: Wir kommen zum 
nächsten Geschäft und das ist die Wahl des Standesvize-
präsidiums. Ich gewärtige Vorschläge.  

Felix: Die Fraktion der BDP schlägt Ihnen Grossrat Duri 
Campell zur Wahl als Standesvizepräsident vor. 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Gibt es weitere 
Vorschläge. Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit ist 
vorgeschlagen: Grossrat Duri Campell. Ich bitte die 
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Stimmenzähler und die Stimmenzählerin die Stimmzettel 
zu verteilen.  
Ich bitte die Stimmenzählende, die Stimmzettel wieder 
einzusammeln. 
Ich gebe Ihnen das Resultat zur Wahl des Standesvize-
präsidenten bekannt. Abgegebene Stimmezettel 114, 
davon leer und ungültig 4. Gültige Stimmzettel 110. 
Absolutes Mehr 56. Es haben Stimmen erhalten Duri 
Campell 102. Einzelne 8. (Applaus). 
Herr Standesvizepräsident, ich gratuliere Ihnen herzlich 
und wünsche auch Ihnen viel Freude in Ihrem neuen 
Amt. 

Wahlergebnis Standesvizepräsident 2013/2014 
 
Abgegebene Wahlzettel: 114 
davon und leer und ungültig: 4 
 
Gültige Wahlzettel: 110 
Gültige Kandidatenstimmen: 110 
Absolutes Mehr: 56 
 
Es haben Stimmen erhalten: 
Duri Campell: 102 
Einzelne: 8 
 
Gewählt ist:  Grossrat Duri Campell 

Vereidigung des neu gewählten Standespräsidenten 

Standespräsidentin Florin-Caluori: Wir kommen nun 
zur Vereinigung des neugewählten Standespräsidenten. 
Ich möchte Sie bitten in Begleitung des Weibels nach 
vorne zu kommen. Ebenfalls möchte ich das Publikum 
und Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen bitten, 
sich von den Sitzen zu erheben. Ich lese Ihnen die For-
mel des Eides vor: „Sie, als gewählter Präsident des 
Grossen Rates, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen“. 
Ich bitte Sie, die Schwurfinger der rechten Hand zu 
erheben und mir die Worte des Eides nachzusprechen. 
Die Worte des Eides lauten: "Ich schwöre es." Ich 
schwöre es. Besten Dank. Ich gratuliere Ihnen ganz 
herzlich zu Ihrer Wahl und bitte Sie, zu mir nach vorne 
zu kommen und auf dem Präsidentenstuhl Platz zu neh-
men. Sie können sich setzen.  

(Es folgen Gratulationen und Liedervorträge) 

Standespräsident Michel: Ich bitte nun den Standesvize-
präsidenten zu mir nach vorne zu kommen. Herzlichen 
Dank zur Wahl zum Standespräsidenten. Obwohl aus der 
Sicht eines Grossrates die Wahl nur eine Formsache ist, 
geht mir, wie meinen Vorgängerinnen und Vorgängern, 
diese Wahl zu Herzen. Ich bin ob diesem Zeichen der 
Zustimmung und Wertschätzung in meinem Innersten 
gerührt. Danken möchte ich auch meiner Fraktion der 
FDP, die mich nominiert hat und damit eine Wahl erst 
ermöglichte. Dank auch an die Besucher, die gekommen 
sind. Ich denke da vor allem an meine Töchter Johanna 

und Lukrezia, an den Landammann von Davos, Tarcisi 
Caviezel, und an den Grossen Landrat Hans Fopp, der 
ebenfalls gekommen ist. Besonders danken möchte ich 
natürlich auch dem Jodlerchörli Parsenn. Sie haben 
gesehen, auch ohne mein dazutun hätte er ausgezeichnet 
gesungen, aber immerhin darf ich jetzt mal wieder in 
ihren Reihen stehen. Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis 
meiner Amtsvorgängerin, Elita Florin-Caluori, auch im 
Namen der PK und der Redaktionskommission zu dan-
ken. Ich glaube, Sie haben auch festgestellt, dass sie für 
mich eine umsichtige Lehrmeisterin war und dass wir 
ausgezeichnet zusammengearbeitet haben. Grosses Lob 
verdienen in diesem Zusammenhang auch die Mitglieder 
der PK und der Redaktionskommission, die unter der 
Leitung unserer scheidenden Präsidentin ausgezeichnete 
Arbeit leisteten und auch in Zukunft leisten werden. Die 
wichtigste Stütze des Standespräsidenten ist aber das 
Ratssekretariat unter der Leitung von Domenic Gross. 
Ich danke Euch für die bereits geleistete Unterstützung 
und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich 
gratuliere Duri Campell herzlich zur Wahl als Standesvi-
zepräsident und bin sicher, dass wir bestens harmonieren 
werden. Die Kombination Bauer und Gemeindepräsident 
verbindet uns.  
Care colleghe e cari colleghi, mi preme ringraziarvi di 
cuore per la mia elezione a Presidente del Gran Consi-
glio. Sento questa elezione come un onore e come un 
impegno: l'onore di essere, per un anno, il primo cittadi-
no grigionese e l'impegno, oltre a dirigere le sedute del 
Gran Consiglio, di rappresentare degnamente i Grigioni 
e i suoi abitanti. Questo significa non solo rappresentare 
i Grigioni ufficiali, bensì mostrarsi solidali anche con la 
gente comune. 
Grazie per la vostra benevolenza. 
Cordial engraziament per mi'elecziun sco president dal 
cussegl grond. Vus ma dais l'onur d'esser per in onn il pli 
aut Grischun. Jau sper da ma mussar degn da questa 
incumbensa. Independentamain quant bain che quai 
gartegia, ma stat la solidaritad cun las minoritads, tant 
culturalas, linguisticas sco er socialas, sinceramain a cor. 
Quest confess n'è betg mo ina floscla formala, mabain sa 
basa sin l'amur per la terra e per la populaziun dal chan-
tun Grischun. Grazia fitg per Vossa confidenza.  
Die grosse Ehre, die Sie mir zukommen lassen, teile ich 
mit meiner ganzen Familie, mit dem Kreis und der Ge-
meinde Davos. Im Besonderen auch mit der Fraktions-
gemeinde Monstein, die zum ersten Mal einen Standes-
präsidenten stellen darf. Ich werde mein Möglichstes tun, 
um mich Ihres Vertrauens würdig zu erweisen. Ich werde 
mich nebst der Leitung der Sessionen dafür einsetzen, 
dass meine Liebe zu Land und Leuten des Kantons 
Graubünden spürbar wird und damit versuchen einen 
kleinen Beitrag zum Wir-Gefühl von uns Bündnerinnen 
und Bündnern zu leisten. Herzlichen Dank. Aber nun der 
Ehre genug. Wir machen das für was wir hier sind, näm-
lich die Bearbeitung der Geschäfte. Wir behandeln die 
Teilrevision des Gesetzes über die Krankenversicherung 
und Prämienverbilligung. 
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Teilrevision des Gesetzes über die Krankenversiche-
rung und die Prämienverbilligung (KPVG) (Botschaf-
ten Heft Nr. 3/2013-2014, S. 55) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Standespräsident Michel: Das ist die Botschaft Heft Nr. 
3 2013, 2014 sowie das gelbe Protokoll. Das Protokoll 
der Sitzung der Kommission für Gesundheit und Sozia-
les. Präsidiert wird die Kommission von Frau Toma-
schett und auf der Regierungsseite ist Regierungsrat 
Rathgeb zuständig. Wir behandeln zuerst Eintreten. Frau 
Tomaschett sie haben das Wort. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der vorliegenden Botschaft soll eine Teilrevision des 
Gesetzes über die Krankenversicherung und die Prä-
mienverbilligung vorgenommen werden. Die Vorlage 
der Regierung zur Teilrevision dieses Gesetzes sieht zum 
einen Anpassungen bei der Berechnung des für den 
Anspruch auf Prämienverbilligung massgebenden Ein-
kommens und Vermögens vor. Beim Erlass dieses Ge-
setzes dem KPVG wurde das steuerbare Einkommen als 
Grundlage für die Prämienverbilligung der sogenannten 
IPV-Bemessung gewählt, da dies ein einfaches und 
effizientes Verfahren ermöglicht. Das Abstellen auf das 
steuerbare Einkommen für die Bemessung der IPV, also 
der individuellen Prämienverbilligung, hat indessen zur 
Folge, dass steuerrechtliche Abzüge nicht nur steuer-
rechtliche Auswirkungen haben, sondern über das daraus 
resultierende niedrigere Einkommen auch einen direkten 
Einfluss auf die Bezugsberechtigung für die IPV. Perso-
nen die steuerrechtliche Abzüge vornehmen können, 
werden dadurch durch die Gewährung von Prämienver-
billigung gegenüber Personen denen dies nicht möglich 
ist bevorzugt. Sie profitieren doppelt. Einerseits sinkt die 
Steuerbelastung und andererseits können sie bei unter-
schreiten des massgebenden Einkommens, der massge-
benden Einkommensgrenze neu in den Genuss von IPV 
kommen oder aber höhere Prämienverbilligung bezie-
hen. Durch steueroptimierende Massnahmen kann das 
steuerbare Einkommen auch von Personen, die nicht in 
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben unter 
die für den Bezug von Prämienverbilligung relevante 
Grenze gesetzt werden. Dies kann durch Einzahlungen in 
Vorsorgeeirichtungen, durch freiwillige Zuwendungen 
an gemeinnützige Organisationen oder auch hohe Lie-
genschaftsaufwände erfolgen. Diese Ungerechtigkeit soll 
mit der Teilrevision des Gesetzes über Krankenversiche-
rung und Prämienverbilligung beseitigt werden. Und 
zwar so, dass steuerrechtliche, zulässige Abzüge auf dem 
steuerbaren Einkommen bei der Berechnung des An-
spruches auf IPV beim steuerbaren Einkommen wieder 
aufgerechnet, das heisst auch hinzugezählt werden. Dies 
betrifft jedoch nur Abzüge, die nicht sozial- oder famili-
enpolitisch motiviert sind. Ein zweiter Punkt dieser 
Vorlage betrifft die Mitberücksichtigung des Vermögens 
bei der Berechnung des Anspruches auf IPV. Heute 

werden für die Ermittlung des Anspruches auf Prämien-
verbilligung 20 Prozent des steuerbaren Vermögens zum 
steuerbaren Einkommen aufgerechnet. Im Rahmen der 
Steuergesetzrevision des Jahres 2009 wurden die für die 
Steuerberechnung vom Reinvermögen abziehbaren steu-
erfreien Beträge für Ehegatten, Kinder, andere Steuer-
pflichtige deutlich erhöht. Neben der Beabsichtigten 
steuerlichen Entlastung hat die Erhöhung der steuerfrei-
en Vermögensbeträge durch das daraus resultierende 
tiefere steuerbare Vermögen direkte Auswirkungen auf 
die IPV. Die nicht beabsichtigte Auswirkung der Erhö-
hung dieser steuerfreien Beträge beim Vermögen sollen 
nun durch die vorliegende Teilrevision rückgängig ge-
macht werden. In der Vernehmlassung wurde vom zu-
ständigen Departement zur Wiederherstellung der Situa-
tion vor der Steuergesetzrevision aus dem Jahre 2009 bei 
der Berechnung des für den IPV-Anspruch auf Prämien-
verbilligung massgebenden Einkommens das Reinver-
mögen zu 20 Prozent einbezogen. Es wurden dann auf-
geschrieben, dass man die Abzüge vermögensfreie Be-
träge für Ehegatten, Kinder und andere steuerpflichtige 
Personen, dass man die Vermögensfreibeträge abziehen 
sollte, die vor der Steuergesetzrevision von 2009 gegol-
ten haben. Der in der Botschaft gegenüber der Vernehm-
lassung nun vorgenommene Wechsel des Berechnungs-
modus beim Einbezug des Vermögens erfolgte aus fol-
gender Überlegung. Das der Einbezug von 10 Prozent 
des Reinvermögens eine einfachere und auch für den 
Anspruchsberechtigten Bürger eine transparentere Lö-
sung darstellt als der Einbezug von 20 Prozent des Rein-
vermögens unter Abzug der korrigierten Vermögensfrei-
beträge. Von den Auswirkungen auf das Prämienverbil-
ligungsvolumen aus betrachtet, entspricht die in der 
Botschaft beantragte Regelung weitgehend der in der 
Vernehmlassung vorgeschlagenen und von der Ver-
nehmlassung grundsätzlich begrüssten Regelung. Ein 
dritter Punkt in dieser Vorlage betrifft die Anpassung des 
Verfahrens der Ausrichtung der IPV. Für die Bemessung 
des Anspruchs auf Prämienverbilligung sollen nun die 
definitiven kantonalen Steuerdaten des Vorjahres zuge-
zogen werden und nicht mehr die aktuell verfügbaren 
kantonalen Steuerdaten. Dieses Verfahren für die Ver-
mittlung und auch die Auszahlung der Prämienverbilli-
gung wird dadurch vereinfacht, effizienter und transpa-
renter. Für die bezugsberechtigten Personen erfolgt 
dadurch keine Verschlechterung. Liegen die definitiven 
kantonalen Steuerdaten des Vorjahres nicht vor, werden 
ihnen Vorschusszahlungen ausbezahlt. Erlauben Sie mir 
nur einen kurzen Exkurs. Was ist das Ziel der IPV? Das 
Ziel der IPV oder der individuellen Prämienverbilligung 
ist, es einen Ausgleich zwischen Personen mit unter-
schiedlichen Einkommen zu schaffen. Mit der Einfüh-
rung der IPV sollen die Auswirkungen im KVG, die im 
KVG vorgegebenen einheitlichen Prämie pro Versiche-
rer im Sinne der Solidarität zwischen den unterschiedli-
chen Einkommen durch eine bedarfsgerechte Prämien-
subventionierung aufgefangen werden. Der Art. 65 des 
KVG, das ist das Bundesgesetz über die Krankenversi-
cherung verpflichtet die Kantone und das möchte ich 
betonen, den Versicherten in bescheidenen, wirtschaftli-
chen Verhältnissen, Prämienverbilligung zu gewähren. 
Die Kommission für Gesundheit und Soziales hat diese 
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Teilrevision an einer ganztägigen Sitzung beraten. Nach 
einer ausgiebigen Diskussion herrschte in der Kommis-
sion Einigkeit, dass im Rahmen des vorliegenden Ge-
schäftes keine sozialpolitischen Anliegen diskutiert oder 
eingeleitet werden sollten und es auch abzusehen sei, in 
diese Richtung zielende Anträge zu stellen. Eine umfas-
sende Gesetzesrevision dieses kantonalen Gesetzes wird 
wie schon in der Botschaft aufgeführt aufgrund der Zu-
nahme des Prämienverbilligungsvolumens in den nächs-
ten Jahren dem Grossen Rat vorgelegt werden. In solch 
einer Vorlage werden insbesondere dann Korrektur-
massnahmen bezüglich Zielgruppe der beitragsberechtig-
ten Personen, Berechnungsmodus der Prämienverbilli-
gung, Höhe der Einkommenskategorien, Selbstbehalts-
sätze thematisiert werden. Im Rahmen der entsprechen-
den Vorlage besteht dann die Gelegenheit, diese sozial-
politischen Anliegen einzubringen. Das Regierungspro-
gramm für die Jahre 2013 und 16 sieht unter anderem 
auch die Überprüfung der Sozialziele und der Schwel-
leneffekte in den verschiedenen Beitragssystemen vor. 
Es ist davon auszugehen, dass sich auch aus dieser Ab-
klärung ein Revisionsbedarf der Gesetze über die Kran-
kenversicherung, Prämienverbilligung aber auch der 
weiteren massgebenden Gesetze im Gesundheits- und 
Sozialbereich ergeben wird. Auch insbesondere müssen 
gegenseitige Abstimmungen getroffen werden. Diese 
vorliegende Revision, das möchte ich betonen, be-
schränkt sich ausdrücklich darauf, die unbeabsichtigten 
Effekte, welche die Ausgestaltung des Steuergesetzes für 
den Anspruch auf Prämienverbilligung hat, aufzuheben 
beziehungsweise rückgängig zu machen, sofern es nicht 
sozial- oder familienpolitische Abzüge sind. Die Ziel-
gruppe der Prämienverbilligung, nämlich Personen in 
wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen sind in der 
vorliegenden Revision nicht betroffen. Diese Teilrevisi-
on sollte aus finanziellen Gründen auch so schnell wie 
möglich umgesetzt werden, damit die nicht gewollten, 
nicht gerechtfertigten und auch ungerechte Nebenwir-
kungen des Steuergesetzes auf die IPV-Berechtigung 
von Personen in nicht bescheidenen Verhältnissen auf-
gehoben werden. Und aus diesem Grunde wurde diese 
Teilrevision auch vorgezogen. Bei der Vorlage sehen 
Sie, dass wir einen Minderheitsantrag haben bei Art. 8a 
lit. 1 Abs. 1 lit. a wird von einer Kommissionsminderheit 
ein Antrag gestellt, wonach das zu zehn Prozent zum 
steuerbaren Einkommen hinzuzurechnende Reinvermö-
gen um die Steuerfreibeträge für Kinder reduziert wer-
den soll. Kommission und Regierung unterstützen diesen 
Antrag nicht. Seitens der Kommission werden gegenüber 
der Botschaft noch zwei weitere Änderungsanträge ge-
stellt, die auch von der Regierung unterstützt werden. 
Wir werden auf diese Anträge in der Detailberatung 
darauf eingehen. Die Kommission war einstimmig für 
Eintreten. So möchte ich Sie, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen bitten, auf diese gute ausgewogene Vorla-
ge einzutreten, die Vorlage zu beraten und zu verab-
schieden. 

Troncana-Sauer: Sehr geehrte Herren Standespräsident 
und Standesvizepräsident, ich möchte Ihnen beiden ganz 
herzlich zur Wahl gratulieren. Die Prämienverbilligun-
gen haben in den letzten Jahren enorme Ausmasse ange-

nommen. Sie sind zwischen 2008 und 2012 um rund 35 
Millionen Franken gestiegen. Das sind 56 Prozent. Die 
Nettobelastung nahm für den Kanton im gleichen Zeit-
raum von knapp 17 Millionen Franken auf knapp 43,1 
Millionen Franken zu, was einer Steigerung von 254 
Prozent entspricht. Die vorgesehenen Korrekturmass-
nahmen bewirken eine Senkung des Gesamtvolumens 
der Prämienverbilligungsbeiträge. Es muss jedoch davon 
ausgegangen werden, dass das Gesamtvolumen der 
Prämienverbilligung und damit auch die Nettobelastung 
für den Kanton zukünftig wieder zunehmen wird. Es 
geht nicht darum, Menschen, welche auf eine Prämien-
verbilligung angewiesen sind, diese nicht mehr zu ge-
währen. Vielmehr korrigieren wir mit diesem Gesetz die 
ungewollten Nebenwirkungen der Steuergesetzrevisio-
nen. Dies z.B. bei dem Ertrag aus Liegenschaften. Heute 
kann der Steuerpflichtige jedes Jahr wählen, ob er den 
Pauschalabzug geltend machen will oder die effektiven 
Spesen. Dies kann z.B. bei einer energetischen Sanie-
rung eines Hauses zu hohen steuerlichen Abzügen füh-
ren. Mit dieser Bestimmung in der Steuergesetzgebung 
erhöhen wir den Anreiz für Investitionen, was schluss-
endlich auch dem Erhalt von Arbeitsplätzen dient. Eine 
gewollte Möglichkeit für Steueroptimierung ist zudem 
dass Einkäufe in die zweite und dritte Säule steuerlich 
abgesetzt werden können. Mit diesem Abzug wird der 
Wille zur Finanzierung der eigenen Altersvorsorge stark 
gefördert. Die meisten Erwerbstätigen haben Lücken in 
ihrer persönlichen Altersvorsorge und können so Einzah-
lungen für das Alter vornehmen. Sie werden mit tieferen 
Steuern belohnt. Dann haben wir im Steuergesetz den 
Abzug für Kinderbetreuung massiv erhöht. Dieser Abzug 
soll unter anderem auch ein Anreiz schaffen, dass die 
Frauen rascher wieder im Erwerbsleben integriert wer-
den können. Nun haben solche für die Ermittlung des 
steuerbaren Einkommens bewusst geschaffene Abzüge 
den Effekt erzeugt, dass Personen, welche in keiner 
Weise auf das Instrument der Prämienverbilligung an-
gewiesen sind, in deren Genuss gelangen. Mit dieser 
Gesetzesrevision will man diesen unerwünschten Effekt 
für Prämienverbilligung wieder eliminieren. Damit der 
Aufwand zur Ermittlung des Anrechtes auf Prämienver-
billigung möglichst klein und die Errechnung auch für 
die Steuerzahler nachvollziehbar sind, sollte sich der 
Gesetzgeber strikt an das Hauptformular der Steuererklä-
rung halten. So können die Daten einfach an die SVA 
übermittelt werden und für Nachfrage der Krankenkas-
senkunden gibt es klare Antworten, welcher jedermann 
auf seiner Steuererklärung nachvollziehen kann. Ich bitte 
Sie, auf dieses Geschäft einzutreten und dem Gesetz 
gemäss der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 

Casanova-Maron: Sehr geehrter Herr Standespräsident, 
Herr Standesvizepräsident auch von meiner Seite herzli-
che Gratulation, viel Erfolg und gutes Gelingen. Meine 
Vorrednerinnen haben inhaltlich eigentlich die ganze 
Vorlage schon sehr detailliert umrissen. Ich möchte 
meinerseits an dieser Stelle die Gelegenheit benutzen, 
nochmals bei der Regierung nachzufragen, wie denn der 
genaue Terminplan aussieht für die Abstimmung sämtli-
cher sozialer Beitragssysteme, wie dies im Regierungs-
programm vorgesehen ist. Es ist zwingend nötig, es nicht 
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nur bei dieser Teilrevision der IPV bewenden zu lassen. 
Wir haben es gehört. Wir können mit dieser richtigen 
und wichtigen Teilrevision die ungewollten Doppelef-
fekte zwar brechen, aber wir können den Verlauf, die 
bisherige Steigerungen bei den Beitragssystemen damit 
nicht aufhalten. Und ich denke, es ist wirklich richtig 
und zwingend nötig, sämtliche sozialen Beitragssysteme 
anzuschauen und dabei darauf zu achten, Doppeleffekte 
zu eliminieren, auszuschalten. Damit wirklich nur wirt-
schaftlich benachteiligte Personen in den Genuss von 
Sozialwerken kommen. Ich möchte daher die Regierung 
nochmals fragen, wie der genaue Terminplan aussieht? 
Ich bin da etwas hartnäckig. Ich hatte schon in der Juni-
session nachgefragt. Regierungsrat Trachsel hat mir dann 
versichert, Ende Sommer würde mit dieser Arbeit be-
gonnen. Aber ich frage sicherheitshalber heute nochmals 
und bedanke mich schon im Voraus für die Antwort. 

Bucher-Brini: Die SP-Fraktion teilt grundsätzlich die 
Ansicht, dass diejenigen Personen, welche in bescheide-
nen, wirtschaftlichen Verhältnissen leben, Prämienver-
billigung erhalten. Dazu gehört aus Sicht der SP nicht 
nur Armutsbetroffene im engeren Sinn, sondern auch der 
so genannte untere Mittelstand. Ein wichtiges Ziel der 
bedarfsabhängigen Sozialleisten muss es deshalb sein 
und auch bleiben, dass diese Bevölkerungsschicht ge-
stärkt und vor dem Abgleiten in die Armut bewahrt wird. 
Mit der letzten Steuergesetzrevision 2009 verfolgte man 
die Zielsetzung, einerseits den Kanton Graubünden 
steuerlich attraktiver zu gestalten und andererseits auch 
zusätzliche Abzüge zu ermöglichen. Dies führte jedoch 
dazu, dass mehr Haushalte in den Genuss von Kranken-
kassenprämienverbilligungen gekommen sind als beab-
sichtigt war. Auch wir sind der Ansicht, dass Prämien-
verbilligungen nicht begüterten Personengruppen zu-
kommen sollen, welche offensichtlich keinen Bedarf an 
Unterstützung zum Zugang zur Gesundheitsversorgung 
benötigen. Deshalb ist eine Korrektur vertretbar. Bedau-
erlich ist jedoch, dass auf eine globalere Auslegeordnung 
zurzeit verzichtet wurde. Insbesondere hätten wir es 
begrüsst, wenn auch eine Überprüfung der Sozialziele 
sowie die Aufdeckung von Schwelleneffekten erfolgt 
wären. Wir fordern deshalb die Regierung auf, diese 
Überprüfung nicht auf unbestimmte Zeit hinauszuschie-
ben. Ob wohl diese kleine Teilrevision nur den Finanz-
bereich betrifft und es sich im Wesentlichen um eine 
Korrektur von unbeabsichtigten Wirkungen auf den 
Anspruch auf Prämienverbilligungen handelt, muss an 
dieser Stelle deutlich festgehalten werden, dass die Kor-
rektur keine sozial- oder familienpolitisch motivierten 
Abzüge betreffen darf. Nicht restlos geklärt sind die 
finanziellen Auswirkungen der letzten Steuergesetzrevi-
sion, obwohl die SP-Vertretung dies in der Kommissi-
onssitzung thematisiert hat. Wir kennen bis heute die 
Steuerausfälle seit der letzten Revision weder bei den 
hohen noch bei den mittleren Einkommen. Nicht restlos 
geklärt ist auch die finanzielle Auswirkung für Familien 
mit Kindern. Nach unseren Berechnungen reduziert sich 
der Beitrag um 260 Franken bis 400 Franken, je nach 
Anzahl der Kinder. Deshalb stellen wir in der Detailbera-
tung bei Art. 8 a Abs. 1 lit. a einen Antrag, welcher es 
erlaubt, einen Kinderabzug gemäss Steuerveranlagung 

zu gewähren, um die Benachteiligung von Familien 
abzufedern. Dazu wird mein Fraktionskollege Mathis 
Trepp in der Detailberatung aber auch beim Eintreten 
weitere Ausführungen machen. Ich danke für die Auf-
merksamkeit. 

Trepp: Grundsätzlich bin ich mit dieser Vorlage einver-
standen. Wie so oft liegt der Teufel im Detail. Das heisst 
im Finanzdepartement. Bei der Steuergesetzrevision, die 
wir im August 2009 behandelt haben, wollte man Grau-
bünden für reiche und vermögende Herrschaften steuer-
lich attraktiv gestalten. Um das Ganze etwas zu versüs-
sen hat man neben Steuergeschenken an sehr Reiche und 
Vermögende auch etwas Kleines für die Familien ge-
macht. Durch all diese Abzüge sind natürlich etwas mehr 
Haushalte, vor allem des Mittelstandes in den Genuss 
von Krankenkassenprämienverbilligungen gekommen. 
Das hat man damals schlicht und einfach nicht gecheckt. 
Und man möchte es mit sehr viel Aufwand und dieser 
Botschaft rückgängig machen. Die Regierung verspricht 
sich Einsparungen bis zu zwölf Millionen Franken. Wer 
es glaubt, bezahlt einen Taler. Viele dieser Mittelstands-
haushalte beantragen ohnehin keine Prämienverbilligun-
gen, obwohl sie dazu berechtigt wären. Nicht rückgängig 
machen will man natürlich die grossen Steuergeschenke, 
die etliche Gemeinden in sehr grosse Schwierigkeiten 
gebracht haben. Mit einem Röhrenblick konzentriert man 
sich auf diesen Nebenschauplatz und verweigert uns eine 
Gesamtübersicht über die finanziellen Auswirkungen der 
damaligen Steuerreform zu erhalten. Dies ist wieder 
einmal eine Missachtung unseres Auskunftsrechtes. Ich 
würde einen Rückweisungsantrag unterstützen, damit 
wir diese Auskünfte vom Finanzdepartement erhalten, 
bevor wir über diese relativ unbedeutende Teilrevision 
entscheiden. Ich mache mir aber keine Illusionen, dass 
jemand dazu bereit ist. Sie können es aber erahnen. Ich 
werde noch in dieser Session eine Anfrage einreichen, 
um mindestens nachträglich unserem Recht auf Informa-
tion Nachachtung zu verschaffen. Ich bin trotz allem für 
Eintreten. Über den Minderheitsantrag werde ich erst in 
der Detailberatung etwas sagen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Jo gschätzta Hans Peter, miar 
händ vor über 25 Johr mitanand d Meischterprüafig 
gmacht, i gratuliara diar ganz herzlich. Es freut mi, dass 
us dära kleina Lerngruppa vo damals a Standespräsident 
hervorganga isch. Gestatten Sie mir, dass ich auch zu 
diesem Geschäft der KGS Stellung nehme. Grundsätz-
lich ist gesagt, was gesagt werden muss. Ich möchte drei 
Punkte unterstreichen. Zum ersten einmal, will man mit 
der individuellen Prämienverbilligung rund ein Drittel 
der am schwächsten verdienenden oder Einkommens-
schichten erreichen und das macht man mit dieser Revi-
sion weiterhin. Das zweite ist, dass wir hier keine Sozi-
alpolitik betreiben wollen. Das wollen wir dann einmal 
dann in die Hand nehmen, wenn wir dann eine Gesamt-
schau halten. Heute wollen wir lediglich korrigieren, was 
etwas danebengegangen ist und was in Zahlen eindrück-
lich dargelegt wurde, dass der Kanton in zweistelliger 
Millionenhöhe mehr belastet wurde. Zum dritten stim-
men Sie auch der einfachen Lösung mit Bezugnehmen 
auf die Kantonssteuerveranlagung zu. Stimmen Sie 
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dieser einfachen Lösung zu, damit die Sozialversiche-
rungsanstalt die Möglichkeit hat, dem Bürger, der nach-
fragt, einfach, transparent und ohne komplizierte For-
meln seine Angaben zu bestätigen, ihm zu erklären, 
warum er Beiträge erhält oder warum er Beiträge nicht 
erhält. In diesem Sinne bitte ich Sie auf die Vorlage 
einzutreten. Diese einfache Vorlage einfach durchzuzie-
hen, damit wir eine einfache Lösung haben.  

Brandenburger: Herr Standespräsident, auch ich gratu-
liere Ihnen herzlich zur Wahl. Ich unterstütze die Teilre-
vision des Gesetzes über die Krankenversicherung und 
die Prämienverbilligung so wie es Kommission und 
Regierung vorschlagen. Doppelspurigkeiten, die zum 
Bezug von Prämienverbilligung führen, müssen beseitigt 
werden. Ich möchte aber nicht unterlassen, darauf hin-
zuweisen, dass Familien, die ihre Kinder zu Hause 
betreuen, keine steuerliche Entlastung erhalten und somit 
für die Berechnung des Bezugs von Prämienverbilligung 
benachteiligt werden. Es ist deshalb höchste Zeit, dass 
das Volk über unsere Familieninitiative abstimmen kann. 
Die fordert, dass alle Familien gleich behandelt werden. 
Ich bin für Eintreten. 

Regierungsrat Rathgeb: Die Kommissionspräsidentin 
und auch nachfolgende Rednerinnen und Redner haben 
die Teilrevision des KPVG bereits im Detail erläutert, 
sodass ich darauf verzichten kann und mich auf ganz 
wenige Ausführungen beschränken kann. Der Gegen-
stand der Vorlage, es wurde vielleicht etwas despektier-
lich gesagt, wir hätten einen Röhrenblick gehabt, aber 
das ist gar nicht so falsch, weil wir haben uns auf einen 
ganz engen Gegenstand beschränkt, nämlich darauf auf 
Wiederherstellung der Situation bezüglich der Höhe der 
steuerfreien Vermögensbeträge, wie vor der Teilrevision 
des Steuergesetzes 2009 und auf die Aufrechnung der 
steuerrechtlich zulässigen Abzüge, soweit sie eben nicht 
familien- und sozialpolitisch motiviert sind, den für den 
Anspruch auf Prämienverbilligung massgebenden Ein-
kommen. Das ist der Gegenstand und ich betone das hier 
noch einmal, weil ich alle Anträge im Rahmen der De-
tailberatung, welcher nicht dieser Zielsetzung folgen, 
eben auch bekämpfen werde, weil sie auch nicht Gegen-
stand der Vernehmlassungsverfahrens waren und wir, 
wie verschiedene Votanten gesagt haben, hier jetzt nicht 
materiell Sozialpolitik betreiben wollen. Es kommt noch 
ein Aspekt dazu, auf den insbesondere Grossrat Niggli 
hingewiesen hat, nämlich auf die Praktikabilität der 
Vorlage selbst, die massgebender Faktor für den Erfolg 
ist, weil wir wollen die Vorlage auf 1.1.2014 umsetzen, 
was nicht nur für die Steuerverwaltung, sondern auch vor 
allem für die Sozialversicherungsanstalt eine riesige 
Herausforderung ist, war und noch sein wird in Bezug 
auf die Umsetzung. Und vor allem bei den steuerrechtli-
chen Abzügen, die hinzu gerechnet werden, ist es wich-
tig, dass die Einzelpositionen der Steuerveranlagung 
entnommen werden können. Ansonsten wir bei der Um-
setzung ganz erhebliche Probleme haben werden, die 
wohl dann zu einer Verschiebung der Inkraftsetzung 
führen würden und auch hier würde ich selbst wenn man 
vielleicht in einer Einzelfallbetrachtung materiell von 
einem begründeten Antrag sprechen könnte, werde ich 

aufgrund der Umsetzbarkeit, der raschen, der Praktikabi-
lität einen entsprechenden Antrag bekämpfen und weise 
auch darauf hin, es gibt die eine oder andere Ungleich-
behandlung, beispielsweise im Bereich von Selbständig- 
erwerbenden, nicht Selbständigerwerbenden, auf die 
haben wir transparent in der Botschaft hingewiesen, die 
wir mit praktikablen Lösungen hier im Rahmen dieser 
Revision nicht verbessern können.  
Es wurde von Frau Grossrätin Troncana auf die enorme 
Steigerung der IPV-Ausgaben hingewiesen. Ich bin am 
Budget unseres Departementes, noch nicht in der Regie-
rung bereinigt, und kann Ihnen sagen, für das nächste 
Jahr, trotz der Berücksichtigung der Einsparung, von, 
wie wir hier meinen, zwölf Millionen Franken und der 
Berücksichtigung der Teuerung rechne ich für 2014 mit 
einem Betrag von rund 95 Millionen Franken. Trotz des 
Erfolges und wir gehen davon aus, dass Sie diese Vorla-
ge auch verabschieden. Also es ist sicher berechtigt, dass 
wir hier jetzt diese Vorlage vorziehen vor einer umfas-
senden Betrachtung. Insbesondere Frau Grossrätin Casa-
nova hat darauf hingewiesen, dass eine umfassende 
Betrachtung aller Systeme ansteht. Wir haben sie im 
Regierungsprogramm 2013–2016 klar dargelegt. Es ist 
der Entwicklungsschwerpunkt 25, wir haben dort die 
Systeme aufgeführt. Auch die Thematik der Schwellen-
effekte, auf die Grossrätin Bucher hingewiesen hat, 
wollen wir im Rahmen der Behandlung dieser Vorlagen, 
behandeln. Und wenn Sie jetzt sagen, wir hätten hier das, 
ja vielleicht das Auskunftsrecht missachtet, oder Ihnen 
das vorbehalten, so haben wir nie ein Hehl daraus ge-
macht, dass wir eine umfassende Betrachtung aller dieser 
Institute im Rahmen dieses Entwicklungsschwerpunktes 
und im Rahmen eben der Umsetzung des Entwicklungs-
schwerpunktes 25 Ihnen liefern werden, es aber im 
Rahmen dieser Vorlage gerade eben nicht um diese 
materiellen Punkte geht und wir werden Ihnen das ent-
sprechend nachliefern.  
Es wurde nach dem Zeitplan gefragt. Das Regierungs-
programm ist das Regierungsprogramm 2013–2016, 
deshalb wird es auch in diesem Rahmen kommen. Ich 
kann Ihnen aber sagen, und das betrifft eigentlich am 
wenigsten unser Departement, sondern vor allem das 
Sozialdepartement und das Finanzdepartement, dass 
diese beiden Departemente an den Vorarbeiten sind. Die 
Frau Finanzdirektorin ist anwesend. Das Finanzdeparte-
ment leitet diese interdepartementalen Arbeiten und wir 
können oder gehen heute davon aus, dass Teilprojekte 
dieser Angelegenheit im nächsten Jahr in der Regierung 
diskutiert werden und anschliessend auch dann zuhanden 
des Parlamentes Ihnen entsprechende Vorlagen unter-
breitet werden. Ich bin froh, dass hier nicht schon Anträ-
ge in materieller Hinsicht eben angekündigt wurden, 
weil wir uns hier auf die Korrekturen der vergangenen 
Steuergesetzrevisionen beschränken möchten.  
Herr Grossrat Trepp, um bei seiner Terminologie zu 
bleiben, möchte ich sagen, hat einen teuflischen Vorwurf 
erhoben, nämlich dass wir das Auskunftsrecht des Par-
lamentes missachten würden. Ich möchte diesen Vorwurf 
im Namen der Regierung zurückweisen und sagen, dass 
wir insbesondere auf Fragen von Herrn Grossrat Trepp 
umfassende Abklärungen getätigt haben. Wir haben 
beispielsweise bei mir im Gesundheitsamt auf die eine 
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Frage in Bezug auf die, wie er geschrieben hat „Auf-
nahme des Vorschlages der FDP bezüglich des anre-
chenbaren Vermögens“ doch eine sehr umfassende, 
sechsseitige Abklärung getätigt, illustriert. Ich denke 
auch für seinen Antrag aufschlussreich mit sehr vielen 
Beispielen und mit viel Aufwand. Eine weitere Abklä-
rung auch, welche Herr Grossrat Trepp in Bezug auf 
einen interkantonalen Vergleich angestellt hat oder uns 
unterbreitet hat, haben wir auch getätigt. Aber dann die 
konkrete Abklärung in Bezug auf die Auswirkungen der 
letzten Steuergesetzrevisionen, diese haben wir nicht 
entgegengenommen Noch an der Sitzung der KGS hat 
der Chef der kantonalen Steuerverwaltung darauf hinge-
wiesen, dass die Fragen zu wenig konkret gestellt wor-
den seien, respektive auch einen ganz enormen Aufwand 
verursachen würden und es nicht möglich sei diese Ab-
klärungen entsprechend zu tätigen, was im Anschluss 
dann auch von der Finanzdirektorin bestätigt wurde. 
Aber ich möchte insofern sagen, alle die Fragen in Be-
zug auf den Gegenstand der Vorlage, die wir in der 
kurzen Frist in der Lage waren zu beantworten, haben 
wir beantwortet. In diesem Sinne bitte ich Sie, auch im 
Namen der Regierung, auf diese Vorlage einzutreten. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Das ist nicht der Fall. Eintreten ist nicht 
bestritten und somit beschlossen. Wir kommen nun zur 
Detailberatung. Ich werde die im Protokoll aufgeführten 
Artikel einzeln behandeln. Art. 8a, 1. Wirtschaftliche 
Verhältnisse. Da gibt es beim Abs. 1 a-g, Änderungen, 
die ich einzeln behandeln werde. Bei a gibt es einen 
Antrag Kommissionsmehrheit und -minderheit. Frau 
Kommissionspräsidentin als Sprecherin der Kommissi-
onsmehrheit erteile ich Ihnen das Wort. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Art. 8a Abs. 1 lit. a 
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: Bucher-
Brini, Trepp; Sprecher: Trepp)  
Ändern wie folgt: 
10 Prozent des um die Steuerfreibeträge für Kinder 
reduzierten Reinvermögens gemäss der Steuerveranla-
gung, soweit der Wert nicht negativ ist; 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Im Artikel 8a Abs. 1 ist die Berechnung des für die Prä-
mienverbilligung massgebenden Einkommens geregelt. 
Ausgangspunkt für die Berechnung des für die IPV 
massgebenden Einkommens ist neu das steuerbare Ein-

kommen gemäss den definitiven kantonalen Steuerdaten 
des dem anspruchsbegründeten Jahr vorangegangenen 
Jahres. Neu werden steuerrechtlich zulässige Abzüge 
wieder aufgerechnet, wenn sie nicht sozial- oder famili-
enpolitisch motiviert sind. Ich bin einverstanden mit dem 
Vorschlag, wie die Regierung und auch die Kommissi-
onsmehrheit den Artikel formuliert haben. Ah, nein, ich 
habe etwas vergessen, jetzt seh ich‘s. Beim Artikel 8a 
Abs. 1 lit. a, diese Bestimmung bezweckt die Wiederher-
stellung der Situation vor der Teilrevision des Steuerge-
setztes vom 18. Juni 2009 für die Berechnung des An-
spruchs auf IPV. Übersteigen die Schulden das Vermö-
gen, resultiert ein negatives Reinvermögen und mit dem 
Ausschluss der Aufrechnung negativen Reinvermögens 
soll vermieden werden, dass sich aufgrund von Schul-
den, die das Vermögen übersteigen das anrechenbare 
Einkommen erhöht. Die Kommissionsmehrheit und die 
Regierung begrüsst den Artikel so, wie er da vorgeschla-
gen wird. 

Trepp; Sprecher Kommissionsminderheit: Sehr geehrter 
Herr Standespräsident, ich danke Ihnen, dass Sie auch 
mir die Stimme geben. Gestatten Sie mir einige Ausfüh-
rungen zum Minderheitsantrag. Regierungsrat Rathgeb 
und auch die Kommissionspräsidentin betonten immer 
wieder, dass die Zielsetzung dieser Teilrevision keine 
sozialpolitischen Änderungen beinhalten würden. Es 
seien nur ungerechtfertigte Vorteile, die durch die Steu-
ergesetzrevision 2009 entstanden seien, die zurückge-
nommen werden sollten. Leider stimmt dies nicht. Eben-
so wenig, wie die diffuse Aussage, ich nehme an des 
Finanzdepartementes in der Botschaft auf Seite 63 im 
dritten Abschnitt, wo es heisst, die Reduktion des Satzes 
von 20 auf zehn Prozent entspreche weitgehend der in 
der Vernehmlassung vorgeschlagenen Regelung. Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Zitat, das Lenin 
zugeschrieben wurde. Ich habe gewagt, wie Regierungs-
rat Rathgeb erwähnt hat, anzufragen, wer die Gewinner 
und wer die Verlierer dieser sicher administrativ einfa-
cheren und transparenteren Lösung, als die in der Ver-
nehmlassung vorgeschlagenen seien. Berechnungen des 
Amtes, für die ich mich sehr bedanke, zeigten auf, dass 
Familien mit zwei Kindern 260 Franken, Familien mit 
vier Kindern gar 400 Franken weniger Prämienverbilli-
gung erhalten würden. Um diese unbeabsichtigte sozial-
politische Verschlechterung zum Nachteil von Familien 
mit Kindern zu kompensieren, haben wir mit Hilfe von 
Grossrätin Troncana, besten Dank, einen einfachen und 
transparenten Minderheitsantrag eingereicht. Wir gewäh-
ren, wie andere Kantone dies auch tun, in diesem Artikel 
einen Abzug vom Vermögen in der Grösse des Steuer-
freibetrages für Kinder, zurzeit 23 000 Franken pro 
Kind. Ich möchte dazu noch aufzeigen, dass gerade 
Familien ohne Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen 
finanziell immer mehr unter die Räder kommen. Das 
Wachstum der Krankenkassenprämien betrug für diese 
Kategorie zwischen 2003 und 2010 26 Prozent, das der 
Prämienverbilligung nur elf Prozent. Ohne diese Korrek-
tur entfernen wir uns auch in Graubünden immer weiter 
vom Sozialziel des Bundesrates, das niemand mehr als 
acht Prozent seines steuerbaren Einkommens für Kran-
kenkassenprämien ausgeben müsse. 
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Troncana-Sauer: Um die lit. a richtig und einfach nach-
vollziehen zu können, hat man mit Vorteil ein Formular 
für die Steuerdeklaration vor Augen. Und da ich anneh-
me, dass nicht alle das Steuerformular bei sich haben, 
möchte ich Ihnen ein paar Erläuterungen daraus geben. 
Was ist der Unterschied von Position 35 Reinvermögen 
und der Position 37 steuerbares Vermögen. Beim Rein-
vermögen wurden die Schulden in Abzug gebracht. Das 
steuerbare Vermögen ist das Reinvermögen abzüglich 
folgender Steuerfreibeträge, und da hab ich der SP ge-
holfen, dass wir wenn wir schon einen Minderheitsantrag 
haben, dass der sich mindestens an das Steuerformular 
hält. Das heisst aber überhaupt nicht, dass ich mit diesem 
Antrag einverstanden bin. Das steuerbare Vermögen wie 
ich gesagt habe, ist das Reinvermögen abzüglich folgen-
der Steuerfreibeträge: für gemeinsam steuerpflichtige 
Personen können sie vom Vermögen 130 000 Franken 
abziehen, für alleinstehende Steuerpflichtige 65 000 
Franken, für Kinder, für welche ein Kinderabzug bean-
sprucht wird, je Kind 26 000 Franken, nicht 23 wie Herr 
Trepp gesagt hat. Der Minderheitsantrag will im Rahmen 
dieser Gesetzesvorlage Familienpolitik betreiben. Für die 
Berechnung des Anspruches für Prämienverbilligung 
darf vom Reineinkommen, also das Einkommen bevor 
man die Abzüge für gemeinsam Steuerpflichtige etc. 
macht, der Zweitverdienerabzug die Abzüge für Kinder 
und die Abzüge für unterstützungsbedürftige Personen 
gemacht werden. Das ist vom Einkommen, nicht mehr 
vom Vermögen. Die Berechnung des Anspruchs soll nun 
lediglich zehn Prozent des Reinvermögens dazugerech-
net werden. Der Grundsatz, dass Familien, welche die 
Prämienverbilligung brauchen, soll gewahrt bleiben. Ich 
mache Ihnen ein Beispiel. Eine Familie mit zwei Kin-
dern wird bis zu einem anrechenbaren Einkommen von 
65 000 Franken 100 Prozent der möglichen Prämienver-
billigung erhalten. Das ist das Einkommen und da konn-
ten Abzüge getätigt werden, unter anderem für die Kin-
der. Für ein Kind in Ausbildung an auswärtigem Ausbil-
dungsort 18  600 Franken, für ein Kind in Ausbildung 
9 300 Franken und für ein Kind im Vorschulalter 6 200 
Franken. Bei keinem Reinvermögen beträgt das Ein-
kommen je nach Alter und Ausbildungsort der beiden 
Kinder ohne diese Abzüge immerhin 77 400 oder maxi-
mal 102 200 Franken, um 100 Prozent der möglichen 
Prämienverbilligung zu erhalten. Weisst diese Familien 
ein Reinvermögen von 200 000 Franken auf, so werden 
zu den 65 000 Franken Reineinkommen noch 20 000 
Franken dazugerechnet. Was einem anrechenbaren Ein-
kommen von 85 000 Franken entspricht und so kein 
Anrecht mehr auf Prämienverbilligung ergibt. Würde 
man die Kinderabzüge, wie der Vorschlag von der SP ist, 
beim Vermögen berücksichtigen, so würde sich das 
anrechenbare Vermögen auf 148 000 Franken reduzieren 
und ein anrechenbares Einkommen von 79 800 Franken 
ergeben, was eine Prämienverbilligung von 25 Prozent 
ergäbe. Es macht keinen Sinn hier Familienpolitik zu 
betreiben, denn sie setzt nicht am richtigen Ort an. Im 
Steuergesetz war es richtig Kinder mit Familien, und ich 
sage es ganz ehrlich, massiv zu entlasten. Als Gemein-
depräsidentin sehe ich wie die Quellensteuern zum Bei-
spiel sehr stark zurückgegangen sind, ich finde das auch 
richtig, aber da hat man ein Riesenunterschied gesehen 

vor und nach der Steuergesetzrevision. Mitarbeiter, die 
Kinder haben, die bezahlen sehr viel weniger Steuern, 
wie vor der Steuergesetzrevision. Ich glaube, das ist 
wirklich unbestritten und das ist nicht nur ein Nebenef-
fekt. Das ist ein sehr grosser Effekt. Bei den Prämien-
verbilligungen soll man jedoch nur Leistungen ausrich-
ten, wenn sie auch notwendig und systemisch richtig 
sind. Ich bitte Sie, diesen Antrag der SP abzulehnen. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Ich möchte noch folgende Ausführungen dazu machen. 
Die Prämienverbilligung für Kinder ist im Sinne einer 
sozial- und familienpolitischen Massnahme bereits im 
Art. Abs. 3 des kantonalen Gesetzes über Krankenversi-
cherung/Prämienverbilligung umfassend und gegenüber 
den Vorgaben auch des KVG, das ist des Bundesgesetzes 
zugunsten des Mittelstandes weitgehend, das heisst auch 
für die mittleren Einkommen geregelt. Gemäss dieser 
Bestimmung werden Kinder und jungen Erwachsenen in 
Ausbildung die Massgebenden Prämien bis zu einem 
anrechenbaren Einkommen von 65 000 Franken um 100 
Prozent bis zu einem anrechenbaren Einkommen von 
70 000 zu 75 und bis zu einem anrechenbaren Einkom-
men von 75 000 Franken zu 50 und ab 80 000 um 25 
Prozent verbilligt, ohne dass die im Art. 8 Abs. 2 dieses 
kantonalen Gesetzen festgelegten Selbstbehaltsätze pro 
Einkommenskategorie zur Anwendung gelangen. An 
dieser Beurteilung vermag auch der zur Begründung des 
Minderheitsantrages ins Feld geführte Umstand nichts zu 
ändern, dass einzelne Familien mit der Formulierung des 
Einbezugs des Vermögens gemäss Botschaft im Ver-
gleich zur Formulierung gemäss Vernehmlassungsent-
wurf leicht tiefere IPV-Beiträge erhalten. Ich möchte 
weiter darauf hinweisen, mit dem Minderheitsantrag 
werden Personen mit Vermögen gegenüber Personen 
ohne Vermögen bevorteilt. Es lässt unberücksichtigt, 
dass die erheblichen Erhöhungen der Kinderabzüge bei 
der Steuergesetzrevision im Jahr 2006 und 2009 sich 
durch das daraus resultierende tiefere Einkommen spür-
bar zugunsten der Familien bei der IPV ausgewirkt ha-
ben und diese positiven Auswirkungen durch die vorlie-
gende Teilrevision des KPVG nicht rückgängig gemacht 
werden. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt 
anführen: In der Wegleitung für die Anmeldung zum 
Bezug der Prämienverbilligung gibt es für Kinder und 
junge Erwachsene in Ausbildung. Dort wird der IPV 
Anspruch in einer zweiten, separaten Berechnung noch-
mals ermittelt. Dabei werden nur die Richtprämien die-
ser Personen berücksichtigt. Besteht aus der ordentlichen 
Berechnung wie auch aus der zweiten, separaten IPV 
Berechnung für Kinder und junge Erwachsene ein An-
spruch, dann wird für die jungen Erwachsenen und Kin-
der der höhere Betrag ausbezahlt. Ich bitte Sie die Mehr-
heit zu unterstützen. 

Casanova-Maron: Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag 
abzulehnen. Und zwar aus folgendem Grund: Die 
Vertreterin und der Vertreter der SP haben vorhin gel-
tend gemacht, eine Benachteiligung vor allem für Fami-
lien mit Kindern würde entstehen durch diese Botschaft 
im Gegensatz zum Vernehmlassungsentwurf. Die Prä-
mienverbilligung würde bis zu 400 Franken geringer 
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ausfallen. Ich möchte Ihnen gerne sagen um welches 
Beispiel, ein Fallbeispiel, welches uns in der Kommissi-
on vorgelegt wurde um welches es sich da handelt. Es 
handelt sich um eine Grossfamilie, zwei Erwachsene, 
vier Kinder. Das Einkommen, das anrechenbare Ein-
kommen beträgt 85 000 Franken. Jetzt möchte ich ein-
fach ein wenig ausführen, was heisst das, das anrechen-
bare Einkommen ist das steuerbare Einkommen. Bei 
einer Familie mit vier Kindern ist das nach den Sozialab-
zügen, also es handelt sich hier um eine Familie, die 
mindestens über Einkünfte von, also Bruttoeinkünfte von 
irgendwo zwischen 130 000 bis 150 000 Franken ver-
fügt. Und da wird reklamiert von Seiten der SP, dass die 
Prämienverbilligung letztendlich nicht mehr 2684 Fran-
ken betrage, sondern nur noch 2284. Also Sie sehen 
anhand dieses Beispieles, wie dringend der Bedarf ist, 
die Sozialsysteme im Kanton grundlegend zu überprü-
fen, die Schwellenwerte zu überprüfen, weil gerade 
dieses Beispiel lässt einen hinterfragen, ist es wirklich 
richtig, dass diese Familie denn überhaupt noch IPV 
bekommt. Ich bitte Sie deshalb, da wird auf sehr hohem 
Niveau gejammert von Seiten der SP, ich bitte Sie den 
Minderheitsantrag abzulehnen. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich glaube, die Diskussion zeigt, 
es rechtfertigt sich auch einen Blick auf die Entstehung 
dieser jetzt vorgeschlagenen Lösung zu werfen. Die 
Vernehmlassungsvorlage sah vor, bei der Berechnung 
des massgebenden Einkommens nur die Vermögensfrei-
beträge, wie sie vor der Teilrevision des kantonalen 
Steuergesetztes vom 18. Juni 2009 galten, vom Rein-
vermögen zum Abzug zuzulassen. Dies führte zugegebe-
nermassen eher zu einer komplizierten Bestimmung 
wonach 20 Prozent des Reinvermögens zuzüglich die vor 
der Teilrevision vom 18. Juli 2009 gültigen Vermögens-
freibeträge zum massgebenden Einkommen hinzuzu-
rechnen sein würden. Diese Bestimmung wurde dann in 
der Vernehmlassung, sage jetzt zu Recht, als zu kompli-
ziert bezeichnet und kritisiert. Die Regierung hat sich 
dieser Kritik angeschlossen. Und deshalb hat die Regie-
rung dann auch vorgeschlagen auf die Aufrechnung der 
Vermögensfreibeträge zum Reinvermögen zu verzichten 
und eben stattdessen nur zehn Prozent des Reinvermö-
gens zum massgebenden Einkommen hinzuzurechnen. 
Es waren, um auf die Bemerkung von Herrn Grossrat 
Trepp bezüglich den zehn Prozent einzugehen, nicht 
zufälligerweise zehn Prozent, sondern die Modellrech-
nungen der Sozialversicherungsanstalt haben nämlich 
ergeben, dass eine Aufrechnung von zehn Prozent des 
Reinvermögens, der in der Vernehmlassung vorgeschla-
genen Lösung bezüglich des IPV-Gesamtvolumens am 
nächsten kommt. Ein Vergleich zeigt dies, Gesamtvolu-
men IPV gemäss der Vernehmlassungsvorlage waren 
102,5 Millionen Franken und gemäss dem jetzigen Vor-
schlag der Botschaft 100 Millionen Franken.  
Die in der Botschaft vorgeschlagene Regelung hat, und 
das ist auch zuzugeben, den, ich sage, Nachteil, dass 
Familien mit Kindern gegenüber der Vernehmlassungs-
vorlage leicht niedrigere IPV-Beiträge erhalten. Und 
insofern ist auch der Antrag von Grossrat Trepp zu ver-
stehen, der dies hier, denke ich, so nicht hinnehmen will. 
Nun aber bereits in einer frühen Phase der vorliegenden 

Teilrevision des KPVG wurde entschieden, eben auf die 
Aufrechnung von sozialen familien-politisch motivierten 
Abzügen zu verzichten. Hier sind vor allem die Abzüge 
für Kinder im Vorschulalter, für Kinder in Ausbildung 
sowie für Kinder in Ausbildung mit Aufenthalt am aus-
wärtigen Ausbildungsort zu nennen. Diese Abzüge wur-
den in der Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes 
2006 und 2009 stark erhöht und ich möchte es hier nicht 
vorenthalten, weil es in die Gesamtdiskussion gehört. 
Für Kinder im Vorschulalter wurde der Abzug von 2400 
Franken auf 6000 Franken erhöht. Für ältere minderjäh-
rige Kinder oder Kinder in Ausbildung von 2400 auf 
9000 Franken, für Kinder in auswärtiger Ausbildung von 
3600 auf 9000 Franken und für Kinder mit Wochenauf-
enthalt am Ausbildungsort von 8400 auf 18 000 Franken. 
Durch die Erhöhung der Kinderabzüge in den beiden 
Teilrevisionen des kantonalen Steuergesetzes sollten die 
Familien, und das wurde breit mitgetragen, steuerlich 
entlastet werden. Durch die kantonale Konzeption der 
Prämienverbilligung fliesst die Erhöhung der Kinderab-
züge jedoch zu 100 Prozent eben auch in die Berechnung 
des massgebenden Einkommens ein und wirkt sich dem-
entsprechend natürlich auch auf die Höhe der IPV aus. 
Dieser Effekt war nie beabsichtig, hat aber zu einer 
wesentlichen Besserstellung der Familien bei der Be-
zugsberechtigung der Prämienverbilligung geführt. Diese 
Besserstellung der Familien bei der IPV wurde auch nie 
im Grossen Rat hier beschlossen. Die Auswirkungen der 
Erhöhung der Kinderabzüge durch die Teilrevisionen des 
Steuergesetzes auf die IPV werden nun eben aus sozial- 
und familienpolitischen Überlegungen auch hier nicht 
angetastet und nicht rückgängig gemacht. Familien profi-
tieren also weiterhin sowohl von der durch die Teilrevi-
sionen des Steuergesetzes beabsichtigten Entlastung bei 
den Steuern einerseits, als auch von der nicht beabsich-
tigten und so ja auch eben hier nie beschlossenen Besser-
stellung bei der IPV. Gegenüber dieser Verbesserung 
fällt eben der Nachteil, den Familien durch die Anpas-
sung bei der Berücksichtigung des Vermögens zu tragen 
haben, unseres Erachtens, in einer Gesamtbewertung, 
hier nicht ins Gewicht. Eine Kleinfamilie erhält durch 
die vorgeschlagene Änderung bei der Berücksichtigung 
des Vermögens, wie bereits erwähnt, 400 Franken weni-
ger IPV, als gemäss der von uns in die Vernehmlassung 
geschickten Vorlage. Durch die Erhöhung der Kinderab-
züge erhält aber die gleiche Familie, und das gehört eben 
hier auch gesagt, heute 2040 Franken mehr IPV als noch 
im Jahre 2007. Aus diesem Grund erscheint eine Ab-
zugsfähigkeit der Vermögensfreibeträge für Kinder vom 
Reinvermögen gemäss dem vorliegenden Minderheitsan-
trag nicht als angemessen. Dies würde zu einer Erhöhung 
der IPV-Beträge führen, welche die genannten Folgen 
der Umstellung bei der Berücksichtigung des Vermögens 
nicht nur rückgängig, sondern bei weitem übertreffen 
würden. Dies würde dazu führen, dass die IPV-
Leistungen für Familien weiter ausgebaut würden und 
ich kann Ihnen sagen, die Berechnungen der Sozialversi-
cherungsanstalt sind doch beträchtlich und sie sprechen 
von einem Betrag von 3,5 Millionen Franken. Und aus 
dieser Gesamtbetrachtung der Auswirkungen der dama-
ligen Steuergesetzrevisionen berechtigterweise, sage ich 
einmal zu Gunsten der Familien, bitte ich Sie in dieser 
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Gesamtbetrachtung hier den Antrag der Kommissions-
mehrheit und der Regierung zu unterstützen. 

Standespräsident Michel: Grossrat Trepp, als Sprecher 
der Minderheit, wollen Sie sich noch in einem Schluss-
wort dazu äussern? 

Trepp: Ja gerne. Es freut mich, dass Regierungsrat 
Rathgeb und auch die Kommissionspräsidentin zugeben, 
dass es doch, wenn auch nicht grosse sozial- und famili-
enpolitische Nachteile durch diese Änderung gibt. Es ist 
eigentlich eine Kompensation und ich wollte Sie einfach 
beim Wort nehmen, dass es keine Änderung geben soll-
te, darum unser Antrag. Und ich glaube, er hilft den 
Familien, vor allem des Mittelstandes, doch die erheblich 
belastet sind, wie ich vorhin aufgezeigt habe. Gerade 
Familien, die eben noch nicht im sozialen Netz hangen 
sozusagen, sondern selbstständig sind und keine Beträge 
bekommen und darum bitte ich Sie, diesem Minderheits-
antrag, der sehr gemässigt ist, zuzustimmen. 

Standespräsident Michel: Ich gebe nun der Präsidentin 
der Kommissionsmehrheit das Schlusswort. Bitte, Sie 
haben das Wort. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Bei dieser Vorlage geht es eben nicht um sozialpolitische 
Anliegen, sondern es ist eigentlich eine technische oder 
eine finanzpolitische Vorlage und an und für sich ist 
alles gesagt worden. 

Standespräsident Michel: Dann wollen wir nicht unnötig 
verlängern und bereinigen diese Litera a. Kommission-
mehrheit und Regierung wollen zehn Prozent des Rein-
vermögens und nachfolgend, die Kommissionsminder-
heit möchte zehn Prozent des um die Steuerteilbeträge 
für Kinder reduzierten Reinvermögens. Wenn Sie Kom-
missionsmehrheit und Regierung zustimmen wollen, 
drücken Sie die Plus-Taste, wenn Sie der Kommissions-
minderheit zustimmen wollen, die Minus-Taste und 
wenn Sie sich dazu nicht äussern wollen, die Null-Taste. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 89 zu 10 
Stimmen bei 3 Enthaltungen Regierung und Kommissi-
onsmehrheit zugestimmt. Wir schalten nun eine Pause 
ein bis 16.35 Uhr und wünschen Ihnen eine gemütliche 
Pause. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 89 zu 10 Stimmen bei 3 
Enthaltungen. 

Standespräsident Michel: Ich ersuche Sie, Platz zu neh-
men und den Lärmpegel etwas zu reduzieren. Wir fahren 
weiter mit Art. 8a Abs. 1 Litera b. Frau Kommissions-
präsidentin. 

Art. 8a Abs. 1 lit. b 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Korrektur der Teilbesteuerung ist sachlich richtig. 
Sie schenkt vermutlich wenig ein, da es nur wenige Fälle 
gibt und diese Steuerpflichtigen kaum IPV-pflichtig sind. 

Standespräsident Michel: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen zu b? Mitglieder der Kommission? Allgemeine 
Diskussion? Regierung? Ist nicht der Fall. Litera c, Frau 
Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 8a Abs. 1 lit. c 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass 
einmalige, sehr hohe Unterhaltskosten bei einer Liegen-
schaft zu Prämienverbilligungen führen. Das Ziel wird 
dadurch erreicht, dass ein negativer Nettoertrag aus der 
Liegenschaftenrechnung gemäss dem Liegenschaften-
formular zum steuerbaren Einkommen hinzugerechnet 
wird. Ein negativer Nettoertrag der Liegenschaften resul-
tiert bei der Steuerveranlagung, wenn die steuerrechtlich 
zulässigen Abzüge für Unterhalts- und Verwaltungskos-
ten und für Baurechtszinsen höher sind als die steuer-
rechtlich relevanten Erträge der Privatliegenschaften. 
Das für die IPV massgebende Einkommen erhöht sich 
um den negativen Liegenschaftennettoertrag. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat. 
Litera d, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 8a Abs. 1 lit. d 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Die Aufrechnung der freiwilligen Einkaufsbeiträge in die 
berufliche Vorsorge ist richtig. Es handelt sich um Spar-
einlagen, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
nicht beeinträchtigen. Im Bereich der Pensionskassenbei-
träge musste eine pragmatische Lösung getroffen wer-
den. Diese wurde darin gefunden, dass die in der Steuer-
erklärung in Abzug gebrachten Beiträge an die berufli-
che Vorsorge aufgerechnet werden. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Regierungsrat? Litera 
e, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 
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Art. 8a Abs. 1 lit. e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: e 
Die Beiträge an die gebundene Säule 3a stellen freiwilli-
ge Spareinlagen dar, die aufgerechnet werden. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Litera f, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 8a Abs. 1 lit. f 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin:  
Die Abzüge für diese Zuwendungen sind nicht familien- 
oder sozialpolitisch motiviert und entsprechend bei der 
Berechnung des IPV-Anspruchs beim Einkommen auf-
zurechnen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Litera g, Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 8a Abs. 1 lit. g 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Diese Abzüge für diese Beiträge und Zuwendungen sind 
ebenfalls nicht familien- und sozialpolitisch motiviert 
und entsprechend beim Einkommen aufzurechnen. 

Standespräsident Michel: Gibt es Wortmeldungen aus 
der Kommission oder eine allgemeine Diskussion oder 
von der Regierungsseite? Dann können wir Art. 8a Ab-
satz 1 verlassen und kommen zu Art. 9 Abs. 2, Sonder-
fälle. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 9 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Regierung? Dann 
kommen wir zu Art. 11, Auszahlung der Prämienverbil-
ligung. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Übersteigt die Vorschusszahlung die Prämienverbilli-
gung, wird die anspruchsberechtigte Person für die 
Differenz rückerstattungspflichtig. Die Rückerstat-
tung wird von der AHV-Ausgleichskasse gegenüber 
dem zuständigen Krankenversicherer geltend ge-
macht. Dieser rechnet den zurückzuerstattenden 
Betrag mit der versicherten Person ab. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: In 
diesem Artikel möchte ich zum Antrag der Kommission 
zu Art. 11 Abs. 2 etwas sagen. Wie mir der Leiter der 
SVA mitgeteilt hat, werden alle Kantone ausser dem 
Kanton Bern die Rückforderungen der Prämienverbilli-
gung via die Krankenversicherer abwickeln. Dies ent-
spricht der Vereinbarung bezüglich Datenaustausch und 
Geldfluss zwischen den Durchführungsstellen, den 
Krankenversicherern und den Kantonen. Es ist insbeson-
dere auch für die Krankenversicherer wichtig, dass sich 
alle Kantone an diese Vereinbarungen halten, um einen 
reibungslosen Ablauf der IPV sicherzustellen. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Botschaft waren die Krite-
rien des Datenaustausch und der Geldflüsse zwischen 
den verschiedenen Institutionen noch nicht definiert. Die 
Vorberatungskommission unterbreitet dem Grossen Rat 
aufgrund der neuen Erkenntnisse und Vereinbarungen 
bezüglich Rückforderung zum Abs. 2 eine neue Formu-
lierung, welche dem Inhalt der Vereinbarung bezüglich 
Datenaustausch und Geldfluss zwischen der Durchfüh-
rungsstelle, den Krankenversicherern und den Kantonen 
entspricht. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich möchte die Ausführungen 
der Kommissionspräsidentin unterstreichen und Sie 
bitten, hier dem Antrag von Regierung und Kommission 
zuzustimmen. Es ist insbesondere dann für die Sozial-
versicherungsanstalt in der Abwicklung der entsprechen-
den Angelegenheiten von ausserordentlicher Bedeutung, 
dass wir hier diese Änderung noch vornehmen können. 
Wir hatten die Bestimmung im Zeitpunkt in dem wir die 
erste Fassung geschrieben hatten noch nicht so weit. Und 
zwischenzeitlich haben sich die Krankenversicherer, die 
Durchführungsstellen und die Kantone in Begleitung des 
Bundesamtes für Gesundheit und des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen unter der Leitung von Santésuisse 
über die Modalitäten des Datenflusses, der Datenmel-
dungen, der Auszahlungs- und Rückforderungsmodalitä-
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ten geeinigt in einem Konzept Datenaustausch, Prämien-
verbilligung ab 1. Januar 2014. Das geschah nach unse-
rer Kommissionssitzung. Aber die jetzt vorgeschlagene 
Bestimmung entspricht diesem Konzept. Und darum 
wäre es falsch, hier irgendetwas anderes abweichendes 
zu machen und ich sage, die Sozialversicherungsanstalt 
hat ohnehin eine Herkulesaufgabe mit der Umsetzung 
dieser Vorlage, als dass wir hier noch irgend ein Sonder-
zügchen fahren müssten. 

Standespräsident Michel: Wird gegen diesen Antrag von 
Kommission und Regierung opponiert? Wenn das nicht 
der Fall ist, dann werden wir das so verabschieden.  

Angenommen 

Art. 11 Abs. 3 - 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Angenommen 

Art. 20 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Regierung? Art. 21a, Änderung 
bisherigen Rechts. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 21a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft  

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Regierung?. Art. 22, 
Aufnahme des Versichertenbestandes. Frau Kommissi-
onspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 22 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Herr Regierungsrat? Art. 22a, Anwendung 
bisherigen Rechts. Frau Kommissionspräsidentin 

Angenommen 

Art. 22a Abs. 2 

Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Teilrevision hängige 
Prämienverbilligungsansprüche werden nach bisherigem 
Recht berechnet und abgewickelt. 

Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Hier stellen die Kommission und die Regierung einen 
Antrag. Und zwar möchten sie das Wort „abgewickelt“ 
noch ergänzen. Mit der von der Kommission beantragten 
Ergänzung wird zum Ausdruck gebracht, dass hängige 
IPV-Ansprüche nicht nur nach altem Recht berechnet, 
sondern auch noch abgeschlossen werden. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Eurem Stillschweigen entnehme ich, dass Sie mit dieser 
Abänderung einverstanden sind. 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen nun zum Antrag 
gemäss Seite 78 der Botschaft. Bevor wir abstimmen, 
frage ich Sie noch an, ob jemand einen Rückkommens-
antrag stellt? Formhalber frage ich Sie auch an, ob eine 
zweite Lesung gewünscht wird? Das ist nicht der Fall. Es 
geht jetzt um Folgendes: Der Teilrevision des Gesetzes 
über die Krankenversicherung und die Prämienverbilli-
gung zuzustimmen. Wer diesem Antrag mit den gemach-
ten Änderungen zustimmen kann, drückt die Plus-Taste, 
wer dagegen ist Minus, Null Enthaltungen. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben dieser Vorlage mit 97 Ja, 0 
Nein und 0 Enthaltungen zugestimmt. Frau Kommissi-
onspräsidentin wünschen Sie ein Schlusswort? Dann 
haben Sie die Möglichkeit dazu. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über die Krankenversicherung und die Prämienver-
billigung (KPVG) mit 97 zu 0 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen zu. 
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Tomaschett-Berther (Trun); Kommissionspräsidentin: 
Mit der Annahme der Teilrevision des Gesetzes über die 
Krankenversicherung und die Prämienverbilligung haben 
wir die Berechnungsgrundlagen für den Anspruch auf 
Prämienverbilligung korrigiert. Ich danke Ihnen, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, für die Beratung und 
Verabschiedung dieser Vorlage. Allen Kolleginnen und 
Kollegen in der Kommission besten Dank für die ange-
nehme, gute und zielorientierte Zusammenarbeit. Regie-
rungsrat Dr. Christian Rathgeb, Departementssekretär 
Gion Claudio Candinas, dem Leiter des Gesundheitsam-
tes, Dr. Rudolf Leuthold, dem Vorsteher der Steuerver-
waltung, Urs Hartmann, dem Direktor der Sozialversi-
cherungsanstalt, Carl Hasler und dem Leiter der Aus-
gleichskasse, Urban Spescha, in cordial engraziament 
per las preparativas e las informaziuns per il project da 
lescha. Patrik Barandun vom Ratssekretariat ebenfalls 
herzlichen Dank für die Organisation und die Protokol-
lierung der Kommissionssitzungen und für seine grosse 
Unterstützung.  

Standespräsident Michel: Damit haben wir dieses Trak-
tandum abgeschlossen. Wir behandeln nun die Teilrevi-
sion des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
den Strassenverkehr, Botschaft Heft Nr. 1/2013-2014, 
Seite 5. Zusätzlich bitte ich Sie, das lachsfarbige Proto-
koll zur Hand zu nehmen. Das Protokoll wurde erarbeitet 
von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Präsi-
diert wurde diese Kommission von Grossrat Engler. Auf 
der Regierungsseite vertritt Regierungsrat Rathgeb das 
Geschäft. Wir behandeln Eintreten. Ich erteile dem 
Kommissionspräsidenten Engler das Wort. 

Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesge-
setz über den Strassenverkehr (Botschaften Heft Nr. 
1/2013-2014, S. 5) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Engler; Kommissionsvizepräsident: Das nun zu behan-
delnde Geschäft geht auf den Auftrag Tomaschett zu-
rück, welcher verlangte, dass Pistenmaschinen von den 
Verkehrssteuern befreit werden. Entgegen dem Antrag 
der Regierung wurde dieser Auftrag dann mit 73 zu 29 
Stimmen von uns überwiesen. Die nun vorliegende Teil-
revision schlägt vor, dass Art. 12, Steuerbefreiung, mit 
der litera e ergänzt wird. Die genaue Formulierung zeigt 
nun auf, dass Arbeitsmotorfahrzeuge, die in der Regel zu 
ihrem Einsatzort transportiert werden müssen, von der 
Verkehrssteuer befreit sind. Was das nun bedeutet, war 
auch während der Kommissionssitzung das grosse The-
ma. So wurde die Frage nach Golfwägelchen oder Eisbe-
arbeitungsmaschinen gestellt. Dabei wurde uns von 
Seiten Regierung und Strassenverkehrsamt darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei der Befreiung der Strassen-
verkehrssteuer um alle Fahrzeuge und Maschinen han-

delt, welche die Strassenkörper nicht durch eigenes 
Fahren belasten und zu ihrem Arbeitsort transportiert 
werden müssen. Bei einem solchen Transport werden die 
Strassenabgaben wiederum bereits durch die Abgaben 
des Transportfahrzeuges gedeckt, was somit eine doppel-
te Belastung ausmachen würde. Das bedeutet z.B. bei 
einer Eisbearbeitungsmaschine, dass sie für den Einsatz 
im Eisstadion keine Steuer zu entrichten hat, wenn sie 
aber regelmässig über eine öffentliche Strasse zu einem 
zweiten Eisfeld oder zur Tankstelle fährt, dann ist diese 
wiederum steuerpflichtig. Von Seiten Regierung wurde 
uns zugesichert, dass die Auslegung des Strassenver-
kehrsgesetzes, welcher diesen Teil ebenfalls klar regelt, 
restriktiv gehandhabt wird. Hierzu wird Regierungsrat 
Rathgeb noch eine Erläuterung zuhanden des Protokolls 
abgeben. Die Kommission kam nach der Diskussion und 
den erhaltenen Erläuterungen zum Schluss, dass durch 
das bestehende Recht, welches klar definiert was ein 
Arbeitsmotorfahrzeug ist und was nicht, man die Vorga-
ben der Regierung nicht durch zusätzliche Änderungen 
oder Einträge im Gesetz verkomplizieren will.  
Was auch von Interesse ist, sind die finanziellen Auswir-
kungen für den Kanton. Diese bewegen sich bei total 
circa 120 000 Schweizer Franken ausfallen. Wobei 
70 000 Franken der Anteil der Pistenmaschinen sein 
wird. Dies darf nun auch als insgesamt gesehen kleiner 
Betrag für verbesserte Rahmenbedingungen einerseits im 
Tourismus andererseits bei der Bauwirtschaft betrachtet 
werden. Unsere Kommission beschloss einstimmig, auf 
die Vorlage einzutreten und verabschiedete die Teilrevi-
sion des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
den Strassenverkehr einstimmig. Was auch bedeutet, 
dass der Auftrag Tomaschett als erledigt zur Kenntnis 
genommen wird. Somit bitte ich Sie, geschätzte Grossrä-
tinnen und Grossräte, den Anträgen von Kommission 
und Regierung zu folgen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Ich stelle fest, Eintre-
ten wird... Entschuldigung, Herr Tomaschett, Sie haben 
das Wort. 

Tomaschett (Breil): Dass wir innerhalb eines Jahres nach 
Überweisung meines Vorstosses Verkehrssteuerbefrei-
ung für Pistenmaschinen, eine Teilrevision des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Strassenver-
kehr präsentiert bekommen, das hätte ich mir nie träu-
men lassen. Hat vielleicht meine Parteizugehörigkeit 
etwas zu diesem hohen Tempo beigetragen? Die Abkür-
zung meiner Partei hat es in sich. Chancenstelle, Ver-
kehrssteuern, Pistenmaschinen. Nach dem Gebot der 
Rechtsgleichheit wurde mit den Pistenmaschinen aber 
auch alle Arbeitsmotorfahrzeuge von der Verkehrssteuer 
befreit, die den Strassenkörper nicht durch eigene Fahr-
ten belasten. Die gesunde Überlegung ist zu schätzen 
und es zeigt sich einmal mehr, dass die Gesetze eben 
doch vom Menschen mit gesundem Menschenverstand 
gemacht werden. Zeitpunkt und Ort passen geradezu 
perfekt, um Danke zu sagen. Stellvertretend für die Tou-
rismusbranche am Berg sage ich vielen herzlichen Dank 
an die 73 Kolleginnen und Kollegen, die den Vorstoss 
trotz Ablehnungsempfehlung der Regierung unterstützt 
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haben. Ein Dankeswort gebührt aber auch der Regierung 
und dem verantwortlichen Departement für die Aufarbei-
tung der Teilrevision. Meine Damen und meine Herren, 
mit dieser Teilrevision garantieren wir, dass gerade Sie 
auch in Zukunft auf Autobahnen und Hauptstrassen nicht 
von Pistenmaschinen überholt werden. Ich bin für Ein-
treten. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? 
Allgemeine Diskussion? Eintreten wird nicht bestritten 
und ist damit beschlossen. Wir kommen zur Detailbera-
tung. Art. 12, Herr Kommissionspräsident. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Art. 12 lit. e 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Engler; Kommissionsvizepräsident: Keine Meldungen. 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Rathgeb: Man hat mir einmal gesagt, als 
Regierungsrat sollte man nie einem Parlamentarier wi-
dersprechen. Und dennoch, Grossrat Tomaschett, dass 
wir diese Vorlage so schnell umgesetzt haben, ist wahr-
scheinlich doch weniger das Verdienst der drei Buchsta-
ben CVP als auf die hohe Arbeitskadenz meiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Departementssekretariat 
und im Strassenverkehrsamt zuzuschreiben. Aber ich 
danke Ihnen für Ihre positiven Worte. Ich möchte doch 
noch nach der Besprechung in der Kommission entspre-
chend diese Erklärung in Bezug auf die Auslegung der 
lit. e von Art. 12 etwas festhalten. Wir haben ja wie in 
der Botschaft ausgeführt, aufgrund der Rechtsgleichheit, 
nicht nur wie Sie damals gegen den Willen der Regie-
rung beschlossen haben, Pistenmaschinen von der Ver-
kehrssteuer zu befreien, sondern generell Arbeitsmotor-
fahrzeuge, die in der Regel zu ihrem Einsatzort transpor-
tiert werden müssen. Weil Sie damals in der Diskussion 
betont haben, dass Sie weniger wegen der touristischen 
Förderung, vielleicht auch, sondern deswegen den Auf-
trag Tomaschett überwiesen haben, weil die Pistenma-
schinen grundsätzlich nicht die öffentlichen Strassen 
benützen würden. Das ist bei den Arbeitsmotorfahrzeu-
gen wie beispielsweise Strassenfeger, Asphaltfeger, 
Schwarzdeckenfeger und ähnlichen Geräten gleich. Sie 
werden, wie es der Herr Kommissionspräsident gesagt 
hat, mit Fahrzeugen in der Regel direkt an ihren Arbeits-
ort gebracht. Die Besteuerung erfolgt ja dort, auch der 
entsprechenden Zugfahrzeuge, mit Anhängern, bereits 
auch in Bezug auf die Gesamtlast. Das ist hier unbestrit-
ten. Aber wir haben auch klar gesagt, dass wir eine re-
striktive Auslegung dieser Bestimmung wollen. Das ist 
die feste Absicht. Es soll hier nicht Tür und Tor geöffnet 
werden, dass auch irgendwelche andere Fahrzeuge hier 

über diese Bestimmung, vor allem über den Zusatz „in 
der Regel“ unter diese Bestimmung fallen. Sondern sie 
ist dann eng auszulegen. Grossrat Augustin ist nicht hier. 
Er beliebt jeweils zu sagen, für die Auslegung sei wich-
tig, was das Parlament sage, nicht das was die Regierung 
sagt. Aber ich möchte festhalten, die gesamte Vorbera-
tungskommission teilt diese Auffassung, wonach diese 
Bestimmung in der Rechtsanwendung restriktiv auszule-
gen ist. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dann ist die Diskussion geschlossen. 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Wir kommen zu den Anträgen. 
Eintreten wurde beschlossen. Es sind die Anträge 2 und 
3, die ich nun vorlesen werde. Ich gehe davon aus, dass 
niemand auf einen Artikel zurückkommen will und auch 
keine zweite Lesung will. Das ist der Fall. Zweitens. Der 
Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz 
über den Strassenverkehr zuzustimmen und damit von 
der Erledigung des Auftrages Tomaschett betreffend 
Verkehrssteuerbefreiung von Pistenmaschinen Kenntnis 
zu nehmen. Wer in diesem Sinne dieser Teilrevision 
zustimmen kann, drücke die Plus-Taste, wer dagegen ist, 
Minus, Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dieser Änderung mit 100 Ja zu 1 Nein bei 0 
Enthaltungen zugestimmt. Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie noch ein Schlusswort? 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Einfüh-

rungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Strassen-
verkehr (EGzSVG) mit 100 zu 1 Stimmen bei 0 Ent-
haltungen zu. 

3. Der Grosse Rat nimmt von der Erledigung des Auf-
trages Tomaschett (Breil) betreffend Verkehrssteuer-
befreiung für Pistenmaschinen Kenntnis. 

Engler; Kommissionsvizepräsident: Ich danke Ihnen 
recht herzlich für die Zustimmung zur Teilrevision. 
Einen speziellen Dank gilt Regierungsrat Rathgeb sowie 
seinen Mitarbeitern, den Herren Fässler und Donati für 
die Erläuterung anlässlich der Behandlung des Geschäf-
tes in der Kommission sowie Patrick Barandun für die 
Organisation und Protokollführung der Kommissionssit-
zung. 

Standespräsident Michel: Herzlichen Dank. Wir kom-
men nun zur Anfrage Cavegn. Sie wissen, und sonst sage 
ich nochmals, bei Anfragen hat der Anfragende die 
Möglichkeit, sich in vier Minuten dazu zu äussern und 
zu sagen ob er befriedigt, teilweise oder nicht befriedigt 
ist und wenn er mehr diskutieren möchte, braucht es den 
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Beschluss des Grossen Rates für Diskussion. Grossrat 
Cavegn, Sie haben das Wort. 

Anfrage Cavegn betreffend Koordination unter den 
Blaulichtorganisationen (Wortlaut Aprilprotokoll 2013, 
S. 824) 
 
Antwort der Regierung 
 
Zu den Blaulichtorganisationen zählen die Polizei, die 
Feuerwehr und die sanitäts-dienstlichen Rettungsdienste. 
Die gesetzlichen Grundlagen dazu sind im Polizeigesetz 
(PolG, BR 613.000), im Gesetz über den vorbeugenden 
Brandschutz und die Feuerwehr im Kanton Graubünden 
(Brandschutzgesetz, BR 840.100), im Gesetz über die 
Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von 
betagten und pflegebedürftigen Personen (Krankenpfle-
gegesetz, BR 506.000) und im Gesetz über die Katastro-
phenhilfe (KHG, BR 630.100) zu finden. 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Ja. Die von der Regierung mit Beschluss vom 26. 
September 2000 (Protokoll Nr. 1551) eingesetzte 
Einsatzorganisation-Schadenwehr (EO Schadenwehr) 
stellt sicher, dass in den Strassentunnels unter der Lei-
tung des Tiefbauamtes regelmässig Einsatzübungen der 
Blaulichtorganisationen und der Partnerorganisationen 
(Rega, SAC, Care Team, etc.) stattfinden. In der EO-
Schadenwehr sind das Tiefbauamt, die Kantonspolizei, 
das Gesundheitsamt, die Feuerwehr (GVG) und das Amt 
für Natur und Umwelt sowie die Rhätische Bahn vertre-
ten. Im 2003 wurde im Vereinatunnel (Nordportal), im 
2008 im Flimsersteintunnel, im 2009 im Vereinatunnel 
(Südportal) und im 2012 im Saasertunnel eine Einsatz-
übung durchgeführt. Bei diesen Einsatzübungen werden 
die Einsatzdoktrin und die Führung auf allen Stufen 
geschult. Erkannte Defizite fliessen in die Schulung der 
jeweiligen Partnerorganisation ein. 
2. Ja. In den Jahren 2009-2011 haben in den vier für die 
polizeiliche Grundversorgung des Kantons gebildeten 
Regionen der Kantonspolizei fünf sogenannte Szenarien-
trainings mit den Kadern der Blaulichtorganisationen 
und der Partnerorganisationen stattgefunden. Schwer-
punkt dieser Trainings bildete das Beüben der Führungs-
aufgaben. Damit konnten in der Einsatzkoordination 
zwischen den verschiedenen Partnerorganisationen Ver-
besserungen erzielt und die Kenntnisse über die gegen-
seitigen Strukturen gefestigt werden. 
3. Ja. Die einzelnen Blaulichtorganisationen verfügen 
über eine gute Ausrüstung für die Bewältigung von 
Alltags- und Grossereignissen. 
4. Ja. Die Kommunikation zwischen den Blaulichtorga-
nisationen erfolgt seit kurzem mittels des Sicherheits-
funknetzes POLYCOM Graubünden.  
5. Handlungsbedarf besteht im Bereich des Kommando-
postens Front (Grossereignis). Beim Kommandoposten 
Front handelt es sich um den Führungsstandort vor Ort 
bei Gross- oder bei Katastrophenereignissen. Dieser 
Führungsstandort ist normalerweise nicht vorbereitet. In 
Graubünden verfügen weder die Kantonspolizei noch die 
Feuerwehr und die Sanität über entsprechende Infra-

strukturen. Da die Kantonspolizei die Gesamteinsatzlei-
tung hat, sollte sie auch über die entsprechende mobile 
Infrastruktur verfügen. 

Cavegn: Ich beantrage Diskussion. 

Standespräsident Michel: Gibt es Opposition dagegen? 
Ist nicht der Fall. Sie haben das Wort. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen. 

Cavegn: Im Kanton Graubünden existieren verschiedene 
Blaulichtorganisationen, die im Ereignisfall zu Hilfe 
gerufen werden. Es sind dies die Polizei, die Feuerwehr 
und die Rettungsorganisationen, namentlich die Sanität 
und die Care Teams. Leider ist auch der Kanton Grau-
bünden von Katastrophen oder eben so genannten Ereig-
nissen nicht verschont geblieben, ich darf nur beispiels-
weise und beispielshaft an die kürzlichen Erdrutsche im 
Val Parghera in Domat/Ems erinnern, dessen Wirkungen 
auf der Kantonsstrasse sichtbar geworden sind und die in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Felsberg und dem dort 
befindlichen Gewerbegebiet gelegen haben. Für die 
Bevölkerung und die Wirtschaft des Kantons Graubün-
den sind die Blaulichtorganisationen unabdingbare Or-
gane zur Gewährleistung der inneren und äusseren Si-
cherheit. Ausfälle können wir uns nicht leisten. Sie kön-
nen direkte, zum Teil lebensgefährliche, Konsequenzen 
für die Betroffenen haben. Menschen und Tiere können 
nicht geborgen werden, Gebäude und andere Sachwerte 
nicht gesichert. Der Koordination unter den Blaulichtor-
ganisationen kommt eine grosse Bedeutung zu. Sie ist in 
Ereignisfällen, in welcher eine Hektik in der Regel ent-
halten ist, äusserst anspruchsvoll. Ich habe in der Ant-
wort der Regierung mit Befriedigung festgestellt, dass 
regelmässig Einsatzübungen der Blaulichtorganisationen 
unter Einbezug der verschiedenen kantonalen Stellen 
stattfinden. Dass nach Auffassung der Regierung die 
Einsatzkoordination und die Führung auf genügendem 
Niveau sind. Dass die Blaulichtorganisationen über eine 
gute Ausrüstung verfügen und mit dem neuen Sicher-
heitsfunknetz Polycom Graubünden auch die Kommuni-
kation auf genügendem Stand ist.  
Sorge aber bereitet mir die Antwort auf Frage fünf. Es 
besteht nämlich trotzdem Handlungsbedarf. Weder die 
Kantonspolizei noch die Feuerwehr oder die Sanität 
verfügen über Infrastrukturen hinsichtlich eines so ge-
nannten Führungsstandortes vor Ort, des so genannten 
Kommandoposten Front bei Grossereignissen. Die Re-
gierung hat dies in ihrer Antwort zwar festgehalten und 
sie hat auch gesagt, dass die Kantonspolizei, welche die 
Gesamteinsatzleitung ausübe eine entsprechende Infra-
struktur, über eine solche verfügen solle. Sie ist aber 
über die Konsequenzen dieser Feststellung in ihrer Ant-
wort im Dunkeln geblieben. Es stellen sich für mich 
damit noch einige Fragen. Nämlich erstens: Was für 
Folgen hat das Fehlen eines Kommandopostens Front bei 
Grossereignissen? Zweitens: Was bedeutet das Fehlen 
eines Kommandopostens für die Rettung von Menschen 
und Tieren im Ereignisfall beziehungsweise für die 
Sicherung von Sachwerten? Und drittens: Die Regierung 
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hat offen gelassen, ob die notwendigen Schritte nur an 
Hand genommen werden, um dieses Defizit auch tat-
sächlich zu beheben und der Kantonspolizei die notwen-
digen Mittel in die Hände zu geben. Ich ersuche die 
Regierung drittens daher, um weitere Ausführungen, was 
sie nun zu tun gedenkt. 

Baselgia-Brunner: Ich möchte mich an erster Stelle bei 
allen kantonalen Organisationen, die uns in Domat/Ems 
geholfen haben, das Ereignis Val Parghera zu meistern, 
bedanken. Die Zusammenarbeit funktioniert tatsächlich. 
Trotzdem habe ich zu den Antworten der Regierung 
Bemerkungen. Es scheint mir, es sind sehr idyllische 
Antworten insbesondere auf Frage drei und Frage vier. 
Da heisst es. Ja, die einzelnen Blaulichtorganisationen 
verfügen über eine gute Ausrüstung. Im Ernstfall muss 
man dann feststellen, dass gewisse Geräte im ganzen 
Kanton Graubünden fehlen. Geräte, die vielleicht wirk-
lich auch zur Bewältigung von Grossereignissen dazuge-
hören würden. Wie z.B. funktionstüchtige Schmutzwas-
serpumpen. Das war ein riesiges Problem und hat uns 
vor grosse Herausforderung gestellt. Noch schwieriger 
scheint mir aber die tolle Antwort auf die Frage vier. Ja, 
man kommuniziert über Polycom. Die Feuerwehren 
gehören zu den Blaulichtorganisationen. In der Realität 
ist es so, dass die Feuerwehr als erste in den Einsatz 
kommt, wenn Ereignisse passieren. Es verfügen aber nur 
die Stützpunktfeuerwehren über Polycom-Geräte. Die 
Gemeindefeuerwehren oder die Feuerwehrverbände sind 
nicht im Besitz von solchen Polycom-Geräten. Gerade 
zu Beginn wäre diese wichtig. Da ist die Kommunikation 
dann schon sehr erschwert, wenn man draussen in der 
Landschaft sich absprechen sollte. Was mich auch er-
staunt hat, was nichts mit dem Kanton zu tun hat, ist, 
dass das Katahi, das Katastrophenhilfskorps der Armee 
auch nicht über Polycom verfügt. Ja wie soll man da in 
der ersten Zeit kommunizieren, wenn wichtige Partner 
eben nicht miteinander kommunizieren können. Ich 
meine, da würde es noch Empfehlungen des Kantons 
brauchen, vielleicht auch finanzielle Unterstützungen, 
dass eben auch die Ortsfeuerwehren mit Polycom-
Funkgeräten auszustatten sind. Die sind etwas gar teuer. 
Vielleicht müsste da die GVG oder die Elementarscha-
denkasse unterstützend mitwirken, dass sich die Ortsfeu-
erwehren solche teuren Geräte leisten können. Das mei-
ne Bemerkungen zu Antwort drei und vier. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen? Darf 
ich Grossrat Cavegn noch anfragen, ob er mit der Ant-
wort der Regierung befriedigt, teilweise oder nicht be-
friedigt ist? 

Cavegn: Ich bin teilweise befriedigt. 

Regierungsrat Rathgeb: Zuerst einmal möchte ich 
Grossrat Cavegn danken für die Anfrage. Die ermöglicht 
überhaupt auch die Arbeit der Blaulichtorganisationen 
entsprechend zu würdigen. Nun, wir haben den Weg 
bestritten, insbesondere bei der Frage fünf transparent 
auf den bei uns bestehenden Handlungsbedarf hinzuwei-
sen. Dass das gewisse Diskussionen verursacht, kann ich 
nachvollziehen. Ich kann Sie allerdings beruhigen, dass 

es aus unserer Sicht weder bei der Bewältigung von 
Grossereignissen noch im Rahmen der Rettungsaktionen 
von Menschen und Tieren eine, ich sage jetzt, Auswir-
kung hat, dass wir heute noch nicht über die entspre-
chende Infrastruktur, um beispielsweise einen Komman-
doposten vor Ort bei einem Ereignis aufbauen zu kön-
nen, das über mehrere Stunden oder sogar über Tage zu 
bewältigen ist. Es hat diesbezüglich aber, ich sage, Op-
timierungspotenzial und Möglichkeiten, dass die Füh-
rung mit einem vorgelagerten, sage ich jetzt mal, KP, der 
gut ausgestattet ist mit einer guten Infrastruktur mit 
Führungswänden mit der Möglichkeit die Informationen 
auch elektronisch vor Ort besser zu vernetzen, ihre Füh-
rungsaufgabe vor Ort noch besser wahrnehmen kann. 
Wir haben gesehen, dass es andere insbesondere auslän-
dische Einsatzorganisationen gibt, die wir bei uns im 
grenznahmen Raum auch ab und zu hinzuziehen, welche 
eben über solche Führungsinfrastruktur verfügen. Die 
zum Teil eben mit besonderen Fahrzeugen aufgeblasen 
werden können oder dann Fahrzeuge, welche über diese 
minimalen elektronischen Geräte verfügen, die eine 
Lagebeurteilung vor Ort, die auch die Kommunikation 
vor Ort vereinfachen. Und wir möchten einfach auf dem 
Stand der Technik sein. Wir möchten der Führung die 
notwendige Unterstützung auch in materieller Hinsicht 
bieten für einen optimalen Einsatz. Unsere Einsatzkräfte, 
unser Polizeiführungsstab erfüllt die heutigen Aufgaben 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber ich sage 
noch einmal, es bestehen Chancen und es besteht eine 
echte Optimierungsmöglichkeit. Wir haben das erkannt. 
Der Polizeikommandant ist sich der Situation bewusst. 
Wir haben auch unsere Vorstellungen wie wir, innerhalb 
natürlich unserer Budgetmöglichkeiten, diese Mängel in 
den kommenden Jahren beheben werden. Dazu gehört 
natürlich, und das sei hier nur in Klammer gesagt, nicht 
nur die optimale Führungsinfrastruktur, beispielsweise 
für die Bewältigung eines grösseren Busunglücks vor 
Ort, sondern es gehört auch das entsprechende Training 
des Personals, das dort in den Einsatz kommt, um eine 
ausserordentliche oder besondere Lage dann auch mit 
den entsprechenden Geräten und der Infrastruktur best-
möglichst zu bewältigen. Nur die Infrastruktur alleine 
genügt nicht. Das nur eine Klammerbemerkung.  
Jetzt, ich weiss nicht, Grossrat Cavegn, Sie haben ge-
fragt, wie wir dieses Defizit beheben. Im Detail ist das 
natürlich unsere Angelegenheit. Aber wir haben vor im 
Rahmen unserer Budgetmöglichkeiten in den nächsten 
Jahren sowohl die materiellen als auch personellen Vor-
aussetzungen zu schaffen. Grossrätin Baselgia hat von 
idyllischen Antworten gesprochen, was ich nicht nach-
vollziehen kann. Insbesondere in Bezug auf das Projekt 
Polycom nicht. Sie hat aber in diesem Zusammenhang 
eben erwähnt, dass wir keine Schmutzwasserpumpen 
hätten. Wir waren bisher nicht der Auffassung, dass wir 
nebst der Armee auch solche Geräte anschaffen möch-
ten. Wir haben wie hier auf diesen materiellen auf den 
Materialien der Armee beruht. Wir haben im Fall Parg-
hera am Sonntagmittag entschieden, die Armee beizu-
ziehen. Am Sonntagnachmittag war der erste Vertreter 
der Territorialregion III vor Ort und am darauffolgenden 
Montag, weniger als 24 Stunden später, war die Armee 
mit schwerem Material vor Ort. Es ist immer eine Frage 
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des Einsatzes der Mittel. Selbstverständlich könnten wir 
im Amt für Militär und Zivilschutz schwere Geräte, 
schwere Mittel, auch entsprechende Pumpen, anschaffen. 
Aber es ist eine Frage der Finanzen. Dann auch des 
Unterhalts und der Einsatzkadenz. Wir sind der Auffas-
sung, wenn wir nach wie vor innerhalb von wenigen 
Stunden diese schweren Mittel der Armee vor Ort zur 
Verfügung haben können, und das hat bisher wirklich 
immer, und hier darf ich auch der Armee ein Kränzchen 
winden, sehr gut funktioniert. Ich habe das hier jetzt das 
erste Mal selbst miterlebt. Dann wollen wir weiterhin auf 
der Armee und auf diesen Materialien beruhen. Aber wir 
beobachten die Situation. Sollten wir diese Mittel nicht 
mehr oder nicht in der genügenden Qualität bei uns zum 
Einsatz bringen können, dann Grossrätin Baselgia, gebe 
ich Ihnen Recht, dann müssen wir wahrscheinlich auch 
im Rahmen der schweren Geräte entsprechend mehr 
investieren. Dann brauchen wir aber auch mehr diesbe-
zügliche Mittel. Ich glaube also nicht, dass man hier 
sagen kann, dass hier eine idyllische Antwort vorliegt. 
Sondern wir sind im Rahmen einer Partnerschaft des 
Sicherheitsverbundes tätig. Wir haben unseren Zivil-
schutz. Das ist das Mittel, das wir haben nebst der Poli-
zei und der Feuerwehr. Aber wir rechnen natürlich im 
Rahmen der zivilmilitärischen Zusammenarbeit auch 
damit, entsprechende Einheiten der Armee hier im Kan-
ton weiterhin in den Einsatz bringen zu können.  
Das Projekt Polycom war ja mehrfach bereits in diesem 
Rat. Es ist ein Projekt mit Bruttokosten von 55 Millionen 
Franken, das wir am 3. September des letzten Jahres hier 
in Betrieb genommen haben. Wir bezeichnen es als eine 
Erfolgsgeschichte. Und die Rückmeldungen unserer 
Polycomanwender – wir haben im Kanton Graubünden 
2200 Geräte im Einsatz, wir haben das grösste Netz mit 
den meisten Relaisstationen weil wir auch von der To-
pographie her die schwierigste Herausforderungen für 
ein Übermittlungssystem haben – sind äusserst positiv. 
Weil die Kantonspolizei mit der, richtigerweise gesagt 
Stützpunktfeuerwehr, mit der Rettung, mit der Rega 
kommunizieren kann. Wenn die einzelnen Einsatzele-
mente vor Ort an einen Ereignisort fahren, hören sie 
bereits über die Berichte und über die Funksprüche, die 
vor Ort abgesetzt werden. Wir haben einen Informati-
onsvorsprung. Wir haben die Möglichkeit, heute auf dem 
gleichen Kanal ein Ereignis abzuwickeln. Und das ist ein 
Quantensprung auch für die Einsatzführung solcher 
Blaulichteinsätze. Und hier muss ich sagen, hat ein gros-
ses Team über viele Jahre hinweg, über zehn Jahre hin-
weg, hervorragende Arbeit zugunsten der betroffenen 
Bevölkerung, die in ein solches Ereignis verwickelt ist, 
geleistet. Nun wurde aber zu Recht auf die Situation 
konkret bei den Feuerwehren hingewiesen. Wir haben im 
Kanton Graubünden von den 65 Feuerwehren 30 Feuer-
wehren, welche mit so genannten Stützpunktaufgaben 
versehen sind. Und all diese Feuerwehren, die eben von 
uns auch Aufträge haben, von Seiten des Kanton, diese 
haben wir mit zwei Polycom-Funkgeräten ausgerüstet. 
Und hier funktioniert die Kommunikation zwischen 
diesen Feuerwehren, oder auch im Bereiche der Ausbil-
dung, mit den anderen Blaulichtorganisationen wirklich 
hervorragend. Und das war eigentlich auch der Sinn 
unserer Antwort.  

Nun, die normalen Ortsfeuerwehren haben alle die Ana-
logfunkgeräte, die natürlich nur einen Bruchteil vom 
Polycom kosten aber für ihre Aufgabe vor Ort absolut 
genügend sind. Es ist aus unserer bisherigen Betrachtung 
nicht unsere Aufgabe in Bezug auf die Gemeinde, wenn 
sie aus welchen Gründen auch immer, ihre Ortsfeuer-
wehr mit einem solchen Gerät ausrüsten will, das von 
unserer Seite anzustossen, sondern ist Sache der Ge-
meinde. Wir haben bei jeder Gemeinde sichergestellt, 
dass zwei Funkgeräte vorhanden sind. Die Idee ist, dass 
wir vom kantonalen Führungsstab in einem Einsatzfall 
mit dem Gemeindeführungsstab kommunizieren können. 
Weil wir aber auch an eine sichere Verbindung zwischen 
der Gemeindeführung, dem Gemeindeführungsstab und 
dem kantonalen Führungsstab. Nun leiden natürlich 
diese Geräte vor Ort, wie wir sagen, an der so genannten 
Verstaubungsgefahr weil der Gemeindeführungsstab 
relativ selten zum Einsatz kommt, aber wir sie trotzdem 
ausrüsten wollen. Und ich glaube, das ist der Kern, der 
sicher berechtigten Frage von Grossrätin Baselgia. Was 
ist dort mit diesen Geräten? Wir haben sie abgegeben. 
Die Gemeinde ist frei, über diese zu verfügen. Sie kann 
eines der Geräte auch der Feuerwehr oder einem anderen 
inneren Dienst geben, soll aber unseres Erachtens, oder 
ich muss sagen, muss in einem Einsatzfall, wenn der 
Gemeindeführungsstab in den Einsatz kommt, dort die 
Verbindung mit uns sicherstellen. Aber es wäre möglich, 
dass ein Gerät zur Feuerwehr ginge. Im normalen Ein-
satz wird es dort wohl wenig zum Einsatz kommen. 
Dann besteht die Gefahr, dass die Handhabung des Gerä-
tes wenig gekannt ist. Wenn es dann gebraucht wird, 
diese nicht sicher ist. Dann sollte aber mindestens die 
Person, die es in der Regel gebraucht, bei uns und wir 
haben eine Kompanie abgestellt im Amt für Militär und 
Zivilschutz, welche die Ausbildung besorgt, diese Aus-
bildung auch geniessen. Also, hier glaube ich, besteht 
vielleicht auch unsererseits noch ein Informationsmanko 
gegenüber den Gemeinden in Bezug auf den optimalen 
Einsatz dieser beiden Geräte. Aber ich glaube nicht, dass 
ein Handlungsbedarf von Seiten des Kantons in Bezug 
auf die Ausrüstung aller Ortsfeuerwehren besteht, sonst 
müssten wir eine entsprechende Rückmeldung haben. 
Sondern möglicherweise könnt man mit einer entspre-
chenden zusätzlichen Information zu den bisherigen 
Informationen hier noch vermehrt Klarheit schaffen. 
Eine Bemerkung von Grossrätin Baselgia blieb noch 
unwidersprochen. Sie hat darauf hingewiesen, dass das 
Katahi Bat im Einsatz Val Parghera nicht mit Polycom 
ausgerüstet war. Das ist auch unsererseits ein Fehler. Ich 
habe das aufgenommen für das nächste Gespräch mit 
dem Chef der Armee, das in der kommenden Woche 
stattfindet. Und wir werden dort darauf hinweisen, dass 
insbesondere natürlich auch das Katahi Bat mit einem 
Polycom-Gerät auszurüsten ist, damit wir hier dann 
wirklich in der Kette aller beteiligten über Polycom 
kommunizieren können. 

Standespräsident Michel: Weitere Wortmeldungen zur 
Anfrage Cavegn? Das ist nicht der Fall. Somit schliessen 
wir das ab und behandeln die Anfrage Nick betreffend 
Dokumentations- und Abgabepflicht von Patientendo-
kumentationen. Herr Nick, Sie haben das Wort. 
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Anfrage Nick betreffend Dokumentations- und Abla-
gepflicht von Patientendokumentationen (Wortlaut 
Aprilprotokoll 2003, S. 823) 
 
Antwort der Regierung 
 
Seit Ausgang des 20. Jahrhunderts hat die Digitalisie-
rung einen Umbruch ausgelöst, der einen Wandel sowohl 
der Technik als auch fast aller Lebensbereiche bewirkt. 
Diese Entwicklung hat auch im Bereich des Gesund-
heitswesens nicht Halt gemacht. Elektronische Archivie-
rungs- und Dokumentenmanagementsysteme kommen 
zunehmend auch in der Medizin zum Einsatz. Damit 
stellen sich auch zunehmend Fragen nach den rechtli-
chen Voraussetzungen für eine dokumentenechte digitale 
Langzeitarchivierung.  
Die medizinische Dokumentationspflicht ergibt sich aus 
dem auftragsrechtlichen Behandlungsvertrag zwischen 
Arzt und Patient. Für die Aufzeichnungen im Rahmen 
der Dokumentationspflicht spielt das Medium keine 
Rolle. Nach geltender Bundesgerichtspraxis wird die 
Urkundenqualität bejaht für Computerdaten, wenn sie 
genügend gegen unbeabsichtigte Löschung oder Verän-
derung gesichert sind (BGE 116 IV 349; Trechsel/Pieth, 
StGB Praxiskommentar, 2. Auflage, vor Art. 251 N 2). 
Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen kann von der 
Beweiskraft digitalisierter Aufzeichnungen ausgegangen 
werden. Aus der Dokumentationspflicht ergibt sich auch 
das Einsichtsrecht in die Krankengeschichte. Werden 
Dokumente digitalisiert archiviert, müssen nebst der 
vollständigen und richtigen Erfassung insbesondere die 
Prüfbarkeit erhalten bleiben, die Authentizität gewähr-
leistet sein und die Dokumente ständig verfügbar und 
unverzüglich lesbar sein.  
Im Kanton Graubünden ist eine heterogene Handhabung 
der Archivierung und Aufbewahrung der Patientendo-
kumentation feststellbar. Die allgemeine Umstellung auf 
die elektronische Krankengeschichte ist in vollem Gan-
ge. Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte hat bis 
zum heutigen Zeitpunkt auf Empfehlungen zur Verhin-
derung von Datenschutzverletzungen verzichtet, jedoch 
anhand von Einzelfällen festgestellt, dass man von „se-
curity by design“ bei Datenbearbeitungssystemen noch 
weit entfernt sei.  
Die aus dem Jahre 1984 stammenden Vorgaben im Ge-
sundheitsgesetz des Kantons Graubünden (GesG; BR 
500.000) bezüglich der Patientendokumentation berück-
sichtigten die digitale Entwicklung nicht explizit, lassen 
jedoch aufgrund ihrer offenen Formulierung die Umset-
zung der Vorgabe der Patientendokumentation in aus-
schliesslich elektronischer Form zu.  
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Ja, sofern die digitalisierte Aufzeichnung nicht mehr 
geändert werden kann und jeder Zugriff vom System 
protokolliert wird. 
2. Ja. 
3. Ein Handlungsbedarf zur gesetzlichen Anpassung ist 
aus der Sicht der Regierung nicht gegeben.  
4. Ja. 

Nick: Vorweg halte ich fest, dass ich von der Antwort 
der Regierung befriedigt bin. Bei der vorliegenden An-

frage geht es ja um die Dokumentations- und Abgabe-
pflicht von Patientendokumentationen insbesondere in 
Spitälern und Pflegeheimen. Und die zentrale Frage 
lautet dabei, müssen Patientendokumentationen elektro-
nisch und in Papierform archiviert werden oder genügt 
die elektronische Form. Das ist die Frage. Die Regierung 
kommt in ihrer Antwort zum Schluss, dass die heutigen 
aus dem Jahr 1984 stammenden Vorgaben im Gesund-
heitsgesetz eine ausschliessliche digitale Archivierung 
zulassen. Obwohl dies ja nicht explizit im Gesetz er-
wähnt ist. Ich begrüsse diese Interpretation der Regie-
rung. Denn damit können nun in Zukunft der administra-
tive Aufwand gemindert und auch Kosten eingespart 
werden. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir ein-
fach eine Bitte an die Regierung zu richten. Die Regie-
rung schreibt ja in ihrer Antwort, die entsprechenden 
Gesetzestexte seien offen formuliert. Aber damit kann 
man sie auch diese Texte auch unterschiedlich interpre-
tieren. Um die Rechtssicherheit für Patienten aber auch 
für die Leistungserbringer zu erhöhen, wäre es bei einer 
nächsten Revision des Gesundheitsgesetzes zielführend, 
wenn eine Präzisierung vorgenommen würde und zwar 
im Sinne, wie es in der Anfrage vorgeschlagen wird. 
Dort heisst es nämlich, die Patientendokumentation kann 
schriftlich oder elektronisch geführt werden. Und damit 
wäre der Fall klar. Ich danke Ihnen für die Aufnahme 
dieses Anliegens bestens. 

Standespräsident Michel: Besten Dank. Somit haben wir 
das Traktandum auch erledigt und beginnen bereits mit 
dem ersten Traktandum, das ursprünglich für morgen 
früh vorgesehen ist, nämlich die Teilrevision des Geset-
zes über die politischen Rechte im Kanton Graubünden, 
Klammer, Einführung eines Wahlzettels zum Ankreuzen 
für Regierungs- und Ständeratswahlen, Klammer ge-
schlossen. Das ist die Botschaft Heft Nr. 4/2013-2014, 
Seite 101 sowie das Protokoll, das ebenfalls in hellblauer 
Farbe vorliegt. Das Protokoll wurde erarbeitet von der 
Kommission für Staatspolitik und Strategie. Präsidiert 
wird die Kommission von Grossrat Claus. Von der Re-
gierungsseite wird Regierungspräsident Trachsel das 
Geschäft vertreten. Wir haben bereits beim Eintreten 
einen Antrag der Kommissionsmehrheit für Eintreten 
und Kommissionsminderheit, um nicht einzutreten. 
Sprecher der Kommissionsmehrheit für Eintreten ist der 
Kommissionspräsident Claus und ich gebe Ihnen das 
Wort zum Eintreten. 

Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte 
im Kanton Graubünden (Einführung eines Wahlzet-
tels zum Ankreuzen für die Regierungs- und Stände-
ratswahlen) (Botschaften Heft Nr. 4/2013-2014, S. 101) 

Eintreten 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 
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Claus; Kommissionspräsident: Die vorliegende Teilrevi-
sion des Gesetzes über die politischen Rechte im Kanton 
Graubünden hat im Vorfeld bereits für kleinere Wellen 
im politischen Teich gesorgt. Nichtsdestotrotz ist das 
Geschäft nicht ganz bedeutungslos. Mit der Annahme 
des Auftrages Peyer am 5. Dezember 2012 mit 58 zu 41 
Stimmen gegen den Willen der Regierung haben Sie der 
vorliegenden Botschaft den Weg bereitet. Ziel der Revi-
sion ist die Vereinfachung des Verfahrens für die Wahl 
der Regierungs- und der Ständeräte. Das Mittel dazu ein 
Wahlzettel zum Ankreuzen. Dies ist im Gegensatz zu 
heute, wo mittels leeren Wahlzetteln die Bürgerinnen 
und Bürger dazu aufgefordert werden, die Personenna-
men handschriftlich und persönlich aufzuführen. Die 
Kommission hat das Geschäft am 17. Juni 2013 einge-
hend, und das war eben nötig, meine Damen und Herren, 
eingehend studiert. Zum Eintreten möchte ich im Namen 
der überwältigenden Mehrheit der Kommission festhal-
ten, dass die Regierung eine vertiefte Auslegeordnung 
und einen sehr detaillierten Vorschlag unterbreitet hat. 
Dies deshalb, weil die Ausführungsgesetzgebung zu dem 
an und für sich einfach erscheinenden Thema durchaus 
als kompliziert bezeichnet werden muss. Ob man nun 
dem eigentlichen Anliegen in der Botschaft positiv oder 
negativ gegenübersteht, gilt es trotzdem anzuerkennen, 
dass mit der Botschaft eine gute und vertiefte Abhand-
lung des Themas vorgenommen wurde und dass eine 
Diskussion aufgrund dieser Vorlage und auch ein Ent-
scheid als richtig erscheinen. Die fast einstimmige 
Kommission beantragt Ihnen deshalb, auf die Vorlage 
einzutreten. 

Standespräsident Michel: Danke. Kommissionssprecher 
der Minderheit ist Grossrat Michael. Sie haben das Wort. 

Michael (Donat): Wie der Standespräsident bereits er-
klärt hat, habe ich in der Kommissionssitzung gegen das 
Eintreten gestimmt. Obwohl ich weiterhin der Meinung 
bin, dass wir eigentlich auf diese Vorlage gar nicht ein-
treten sollten, werde ich diesen Antrag heute nicht stel-
len. Wie ich nachträglich erfahren habe, sollte ein Ge-
schäft behandelt werden, um es abzuschreiben, und da 
der Vorstoss von Kollege Payer so oder so abgeschrie-
ben werden sollte, müssen wir ja eintreten. Also da habe 
ich etwas dazugelernt. Entschuldigung, aber trotzdem, 
also ich bin heute für Eintreten. 

Standespräsident Michel: Herzlichen Dank. Weitere 
Mitglieder der Kommission? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident. 

Regierungspräsident Trachsel: Ich kann mich kurz fas-
sen. Die Regierung hat den Auftrag aus der Dezember-
session 2012 umgesetzt, mit der Botschaft, die wir Ihnen 
unterbreiten. Die Kommission hat das Geschäft behan-
delt, sie hat keine Artikel geändert. Kommissionspräsi-
dent Claus hat darauf hingewiesen, dass wir sicherlich 
eine klare Auslegeordnung gemacht haben. Wir haben 
auch nochmal auf die Vernehmlassungsergebnisse hin-
gewiesen, haben auch auf die Schwierigkeiten hingewie-
sen. Die Regierung war damals ja nicht für die Überwei-
sung dieses Auftrages aber steht selbstverständlich hinter 

dieser Botschaft. Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutre-
ten. 

Standespräsident Michel: Ich stelle fest, dass der Antrag 
auf Nichteintreten zurückgezogen wurde. Somit wird 
Eintreten nicht bestritten und ist beschlossen. Wir kom-
men zu Detailberatung. Art. 19k, Grundsatz. Herr Kom-
missionspräsident. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung 

Claus; Kommissionspräsident: Zur Detailberatung wer-
den wir ja wie folgt vorgehen, nämlich einzeln nach den 
einzelnen Artikeln. Ich werde Ihnen trotzdem noch eine 
kleine Einleitung zu der ganzen Revision anhand der 
Detailberatung anheimstellen. Mit der Revision sollen ja 
die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass die Wählenden für die Wahl der 
Regierung und der Ständeräte Ihre Stimme mit einem 
Wahlzettel durch Ankreuzen abgeben können. Mit der 
Revision könnte diese Regelung bereits für die Erneue-
rungswahlen der Regierung vom 18. Mai 2014 Anwen-
dung finden. Es wurde Wert darauf gelegt, das System, 
im Rahmen des Möglichen, möglichst einfach zu halten. 
Zwingend notwendig dafür ist ein sogenanntes Anmel-
deverfahren. Eine Stimmerfassung und Auswertung 
mittels Scanning soll immerhin möglich sein für die 
grösseren Gemeinden. Keine Änderungen ergeben sich 
für die Grossratswahlen und die Bezirksgerichtswahlen. 
Damit ist jetzt schon klar, dass unvermeidlich die Wäh-
lenden künftig zwei unterschiedliche Majorzwahlzettel 
werden bedienen können müssen. Um die Rechtsord-
nung anzupassen, bedarf es verschiedener Anpassungen. 
Die werden wir jetzt im Einzelnen durchgehen. Am 
Schluss, und dies weil wir uns eigentlich einig sind, dass 
in den Detailbestimmungen keine Änderungen seitens 
der Kommission zu erwarten sind, werden wir zu den 
Mehrheits- und Minderheitsanträgen sprechen. 

Gliederungstitel nach Art. 19j 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 19l - 19s 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 27 und 27a 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Angenommen 

Art. 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 34 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 35 Abs. 2 und 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Referendum und Inkrafttreten 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Michel: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Regierungspräsident? 
Dann sind wir mit der Detailberatung durch. Wir kom-
men zu den Anträgen der Regierung gemäss Botschaft 
Seite 115. Zweitens. 

Standespräsident Michel: Der Teilrevision des Gesetzes 
über die politischen Rechte im Kanton Graubünden 
(Einführung zum Ankreuzen eines Wahlzettels für die 
Regierungs- und Ständeratswahlen) zuzustimmen. Hier 
haben wir einen Mehrheits- und einen Minderheitsan-
trag. Ich werde den Mehrheits- und Minderheitsantrag 
über den abstimmen und erst dann darüber entscheiden, 
Sie entscheiden lassen, ob der Auftrag Peyer betreffend 
Vereinfachung des Wahlverfahrens abzuschreiben sei. 
Ich möchte Sie anfragen wünscht jemand auf einen Arti-
kel zurückzukommen? Zweite Lesung, das ist nicht der 
Fall. Wir bereinigen. Herr Kommissionspräsident. 

Claus; Kommissionspräsident: Nein, nein. Das geht jetzt 
ein wenig zu schnell. Wir haben beschlossen, die Dis-
kussion zum Antrag Kommissionsmehrheit und -
minderheit jetzt noch zu führen. Ich bitte Sie entspre-
chend, uns das Wort zu erteilen. 

Standespräsident Michel: Es ist bereits erteilt. Bitte. 

Claus; Kommissionspräsident: Vielen Dank. Zum 
Mehrheitsantrag der Kommission. Bereits in der Ver-
nehmlassung wurde klar, dass die Einführung eines 
Wahlzettels zum Ankreuzen umstritten ist. Die Regie-

rung liefert denn auch in der Botschaft in der generellen 
Beurteilung mehr Nachteile als Vorteile. Das ist konse-
quent. Schliesslich wollte die Regierung den Auftrag 
Peyer nicht übernehmen. Sie musste trotzdem eine Bot-
schaft verfassen. Es ist aber richtig, dass Sie in derselben 
nochmals und vertieft die Nachteile aufzeigt. Die Kom-
missionsmehrheit hat sich, wenn auch nur knapp, gegen 
den Auftrag des Grossen Rates entschieden. Weshalb das 
so ist, ist Ihnen sicher schon in der Behandlung der ein-
zelnen Gesetzestexte ein wenig klar geworden. Wir 
haben sie nicht diskutiert, aber Sie haben sie alle gelesen, 
oder ich gehe zumindest davon aus. Oder mit einem 
einfachen Satz zusammengefasst. Es ist nicht alles Gold 
was glänzt. Auf den ersten Blick erkennt man zwar, dass 
es vielleicht einfacher wird, wenn jemand nur ankreuzen 
muss, anstatt einen ganzen Namen hinzuschreiben. Es 
gibt sicher auch eine höhere Chancengleichheit für Kan-
didaten aus kleineren Parteien. Und eventuell kann mit-
tels einer Scanning-Auswertung für grosse Gemeinden 
der Auszählaufwand verkleinert werden. Aber nun 
komme ich eben zu den Nachteilen und aber auch zu der 
Entwicklung der jüngsten Zeit.  
Das Wahlverfahren, wie es uns die Regierung nun bean-
tragt, kennt ausser St. Gallen kein Schweizer Kanton. 
Das Verfahren mag auf den ersten Blick einfach erschei-
nen, in Tat und Wahrheit ist es aufgrund des neu not-
wendigen Anmeldeverfahrens wesentlich komplizierter 
und bietet auch juristische Angriffsflächen. Das Anmel-
deverfahren zwingt die Parteien in ein enges Korsett. 
Weiter muss man sich bewusst sein, das Regierungs- und 
Ständeratswahlen nicht gerade häufig stattfinden. In der 
Regel alle vier Jahre. Und dass die Kandidaten und deren 
Namen weit bekannter sind, als z. B. die Namen von uns 
Grossrätinnen und Grossräte, die im gleichen Wahlver-
fahren aber ohne Ankreuzmethode gewählt werden. 
Dieses letztgenannte Wahlverfahren, nämlich das Ma-
jorzwahlverfahren und das persönliche und handschrift-
liche Aufführen der Kandidaten wurde zwischen der 
Überweisung des Auftrags Peyers und unserer Beratung 
in der Kommission, vom Bündner Volk noch einmal klar 
bestätigt, in all seiner Konsequenz. Ein wesentlicher 
Punkt für die Kommissionsmehrheit war, dass dieses 
Verfahren nur eine Übergangslösung darstellen würde. 
Die Wählerinnen und Wähler werden sich im Lauf der 
nächsten Jahre mit der sogenannten Vote-Elektronik 
auseinandersetzen müssen, beziehungsweise dürfen. Für 
Auslandschweizer gilt das bereits heute und zwar in 
eidgenössischen wie in kantonalen Fragen mit Erfolg. 
Die strategischen Ziele von Vote-Elektronik wurden in 
der Augustsession 2009 des Grossen Rates mit 94 zu null 
Stimmen gut geheissen. In einer ersten strategischen 
Absicht will der Kanton das Elektorat schrittweise aus-
bauen. Dazu werden wir im Grossen Rat im Laufe des 
nächsten Jahres mehr erfahren können. Aufgrund dieser 
Tatsache erscheint die Einführung eines komplizierten 
Übergangssystems als wenig zielführend.  
Etwas Wichtiges zum Schluss: Welche Resultate bringt 
dieses Wahlverfahren eigentlich? Hierzu muss man St. 
Gallen zu Rate ziehen. Die Resultate sind ernüchternd. 
Die Anzahl der ungültig abgegeben Stimmen hat sich 
verdreifacht. Dieses System zum Ankreuzen hat demzu-
folge zumindest in St. Gallen, vielleicht wären wir ja 
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besser, keine Vereinfachung gebracht, sondern im Ge-
genteil, die Leute dreimal mehr verunsichert, wie man 
einen solchen Wahlzettel ausfüllen muss. Alle diese 
Gründe haben die Kommissionsmehrheit dazu veran-
lasst, entgegen des ursprünglichen Auftrags des Grossen 
Rates und entgegen der Regierung, diese Revision abzu-
lehnen und Ihnen zu empfehlen, das bestehende, sich 
sehr gut bewährende einfache und klare System mit 
einem Wahlzettel zum Ausfüllen beizubehalten.  

Peyer: Im August 2012 haben 93 von Ihnen diesen Vor-
stoss unterstützt. Im Dezember desselben Jahres waren 
es immerhin noch 58 gegen 41. In der Vernehmlassung, 
die dann die Regierung, vielleicht gegen ihren Willen 
aber trotzdem seriös gemacht hat, haben sich alle ver-
nehmlassenden Parteien, Gemeinden, also Ämter im 
Verhältnis eins zu zwei, für dieses Verfahren ausgespro-
chen. Die Behauptung, dass schon in der Vernehmlas-
sung diese Vorlage umstritten war, trifft nicht zu. Was 
richtig ist, die Beteiligung am Vernehmlassungsverfah-
ren war nicht sehr gross. Aber ich denke, da gehen Sie 
mit mir einig, wer sich nicht äussert ist einverstanden. 
Das ist mindestens bis heute so, wie wir es handhaben. 
Die Regierung hat dann eben, weil sie es gegen ihren 
Willen machen musste, wahrscheinlich nochmals alle 
Mängel, die allenfalls in diesem Verfahren sein könnten, 
aufgelistet, aber es wurde nichts Neues gesagt, was nicht 
schon in der Dezemberdebatte 2012 erwähnt wurde. 
Weder zu den Kosten, weder zum sogenannten kompli-
zierten Verfahren, das wir übrigens bei den National-
ratswahlen mit Anmeldeverfahren für mindestens fünf 
Kandidatinnen und Kandidaten pro Partei kennen, all 
das, was wir bestens in diesem Kanton bewältigen, zu 
dem gibt es nichts Neues. Der einzig neue Punkt, der 
auch in der Kommissionsdebatte aufgebracht wurde, ist 
die Frage von der Möglichkeit in Zukunft elektronisch 
abstimmen zu können. Nur diese Frage hat mit dem 
System an sich überhaupt nichts zu tun. Wenn Sie die 
NZZ vor zwei Wochen gelesen haben, die Projektleiterin 
für Vote électronique auf Bundesebene hat gesagt, wir 
werden in Zukunft drei Möglichkeiten haben. Wir kön-
nen zu Fuss an die Urne gehen und abstimmen, wir 
können schriftlich per Post abstimmen oder wir werden 
elektronisch von zu Hause aus abstimmen. Das ist aber 
alles absolut kompatibel mit einem Zettel zum Ankreu-
zen. Also da ändert sich für uns überhaupt nichts.  
Was Ihnen der Kommissionspräsident nicht gesagt hat, 
ist wie dann dieses elektronische Verfahren funktionie-
ren wird. Das hat uns nämlich die Standeskanzlei ausge-
führt. Der Bürger, die Bürgerin, werden direkt aus dem 
Stimmregister Namen wählen respektive anklicken kön-
nen. In Graubünden sind das 135 000 mögliche Kandida-
tinnen und Kandidaten, die sie werden wählen können. 
Und jetzt müssen Sie mir sagen, wie Sie als Partei das 
bewältigen wollen, wenn jeder Bürger und jede Bürgerin 
die Möglichkeit hat, aus 135 000 Personen auszuwählen 
und Sie nicht die Möglichkeit haben, mindestens einen 
Hinweis zu geben, wer dann die offiziellen Kandidatin-
nen und Kandidaten der Parteien sind. Welchen 
„Schmid“ wollen Sie dann wählen? Welchen „Jäger“ 
wollen Sie dann wählen? Ich habe nicht nachgeschaut, 
wie viele es gibt, aber es wird wahrscheinlich nicht nur 

einer sein. Also hier ist das Verfahren, das Ihnen die 
Kommissionsminderheit und die Regierung vorschlägt, 
problemlos kompatibel, ja es ist wahrscheinlich sogar 
eine Voraussetzung dafür, dass es überhaupt funktionie-
ren wird. Schauen Sie, in drei Wochen wird Deutschland 
wählen. 80 Millionen deutsche werden ihr Parlament 
wählen. Das hier ist der Stimmzettel, man kann sogar auf 
demselben Stimmzettel Majorz und Proporz wählen, 
man macht nämlich einmal ein Kreuz für das Direkt-
mandat Majorz und einmal ein Kreuz für den Partei-
Proporz, auf dem gleichen Stimmzettel. 80 Millionen 
Deutsche können das. So wie praktisch das übrige Euro-
pa auch, mit ankreuzen wählt. Sagen Sie mir nicht, dass 
Graubünden das nicht kann. Ich bitte Sie, bleiben Sie 
stabil, stimmen Sie zusammen mit der Regierung und der 
Kommissionsminderheit damit unsere Bürgerinnen und 
Bürger Wahlvorschläge auf dem Tisch haben, diese Sie 
nicht mühsam zusammensuchen müssen und damit Sie 
eben die Kandidatinnen und Kandidaten wählen, die 
offiziell vorgeschlagen sind und dazu meine letzte Be-
merkung: Ich weiss nicht, Grossrat Claus, woher Sie Ihre 
Informationen haben, ich habe Ihnen genügend Zitate 
hier von Gemeinden in St. Gallen, die alle samt und 
sonders gesagt haben, dass die Anzahl ungültiger Stim-
men massiv abgenommen hat.  

Michael (Donat): Vor etwas mehr als einem Jahr hat 
Kollege Peyer uns das erste Mal über die Idee des 
Stimmzettels zum Ankreuzen informiert. Ich muss wirk-
lich gestehen, diese Idee war anfänglich sehr sympa-
thisch. Wer will schon nicht der Bevölkerung ein einfa-
ches System zum Wählen zur Verfügung stellen. Nur 
ankreuzen, so wie beim Zahlenlotto. Das ist sicher einfa-
cher als noch selber die Namen oder Zahlen schreiben. 
Man müsste ja so, wie ich irgendwo gelesen habe, nur 
noch lesen können. Je mehr wir aber mit dem Thema uns 
in der Kommission beschäftigt haben, desto weniger bin 
ich von der Sache überzeugt. Seit ich den Anhang in der 
Botschaft und die Gesetzesänderung gesehen habe und 
mit dem bisherigen System mit einem leeren Wahlzettel 
vergleiche, frage ich mich schon, ob dies für den Stimm-
bürger tatsächlich eine Vereinfachung ist. Ganz sicher 
keine Vereinfachung ist es für die Verwaltung, sei es die 
kantonale oder die kommunale. Weiter haben wir den 
kleinen Gemeinden anhand der Schrift besser gesehen 
oder bisher gesehen, ob irgendjemand mehrere Wahlzet-
tel ausgefüllt hat. Anhand von Kreuzen wäre ein Fall 
Lumengo künftig nicht mehr nachweisbar. Wie in der 
Botschaft auch informiert wird, gehört die Zukunft aber 
so oder so dem Vote électronique, egal was auch die 
NZZ schreibt. Ein Systemwechsel zum jetzigen Zeit-
punkt ist meiner Meinung nach mehr als fragwürdig. Ein 
Wechsel wie im Kanton St. Gallen drängt sich bei uns 
auch nicht auf und ist auch nicht nötig. Unser Nachbar-
kanton hatte vor der Einführung ein Chaossystem mit 
zum Teil bis zu zwölf verschiedenen Wahllisten für die 
Regierungsratswahlen. Die Bürger konnten immer, je 
nach dem was für eine Wahl sie machen wollten, aus 
diesen Listen heraus wählen und daher waren dort auch 
sehr viele ungültige Stimmen. Für die St. Galler war es 
ein Quantensprung mit den neuen Wahlzetteln. Aber ob 
in St. Gallen wirklich dann eine höhere Wahlbeteiligung 
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auch erfolgte, konnte die Staatskanzlei nicht bestätigen. 
Also mir gefällt das ganze Paket nicht. Es bringt nie-
mandem etwas, vor allem wird die Qualität der Wahlen 
sicher auch nicht gesteigert. Da ich nicht Regierungsrats- 
und Ständeratswahlen in unserem Kanton wie beim 
Zahlenlotto will, bin ich gegen die Revision des Gesetzes 
über die politischen Rechte. 

Geisseler: Die Pros und die Contras dieser Vorlage sind 
nun detailliert dargelegt worden. Ich gehe auch davon 
aus, dass die Meinungen gemacht sind unter uns. Sollte 
noch jemand schwanken, dann möchte ich etwas nach-
helfen und möchte Sie bitten, die Kommissionsminder-
heit zu unterstützen. Nun, die Regierung war kaum be-
geistert, den von ihr zur Ablehnung empfohlenen Auf-
trag umzusetzen. Das ist möglicherweise ein Grund, 
warum in der Botschaft auf Seite 103 drei wesentliche 
Vorteile des geforderten Systems, demgegenüber aber 
sechs Nachteile gefunden und aufgelistet wurden. Ge-
wichte ich den Inhalt, für mich persönlich gewichte ich 
die Vor- und Nachteile, ergibt es für mich persönlich 
ganz klar eine Zustimmung zu dieser Teilrevision. Es ist 
ein grosser Gewinn wenn die Auswertung der Stimmen 
durch den Einsatz von Scannern erleichtert werden kann 
und gleichzeitig Geschwindigkeit und Qualität gesteigert 
werden kann. Es ist ein grosser Gewinn wenn die Wäh-
lenden bessere Informationen von den kandidierenden 
Personen erhalten. Und ich finde es besteht Handlungs-
bedarf, wenn wie an den Ständeratswahlen 2011 beinahe 
600 Stimmen ungültig sind und einzelne Kandidaten 
über 10 000 Stimmen erhalten, was 21,4 Prozent der 
Stimmenden ausmacht. Also, ich gehe davon aus, dass 
ein grosser Teil der über 10 000 Stimmenden schlecht 
informiert waren und einen falschen Namen aufge-
schrieben haben. Ankreuzen hat nicht unbedingt mit 
Lotto zu tun und ist sicherer. Die Grundlagen wurden 
bereits im Auftrag klar deklariert und mit einem Muster 
belegt. Bleiben Sie bitte auf der Linie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, denn 77 Prozent des Parlamentes haben 
den klaren Auftrag unterzeichnet. Bleiben Sie auf der 
Linie und stimmen Sie der Vorlage zu.  

Pfäffli: Grossrat Peyer hat gesagt, die Zustimmung zu 
diesem Gesetz wurde seit der Lancierung seines Auftrags 
immer dünner und heute wird sie ihm wohl versagt wer-
den. Ich werde Ihnen sagen warum. In der Zwischenzeit 
haben wir, Grossratskollege Claus hat es erklärt und 
gesagt, die Majorzabstimmung im Kanton Graubünden 
hinter uns. Die grosse Mehrheit der Bündner Bevölke-
rung möchte den reinen Majorz und nicht einen durch-
kreuzten Majorz. Zweitens: Das jetzige Gesetz ist kom-
pliziert. Es ist extrem kompliziert. Schauen Sie, wenn 
Sie 14 Artikel, 32 Absätze und 11 Ziffern benötigen, um 
zwei Kreuze zu machen, dann ist es endgültig zu kom-
pliziert. Und um den Begriff des Lottos wieder zu 
gebrauchen, bei der schweizerischen Lottogesellschaft 
brauchen Sie für sechs Kreuze nicht einmal die Hälfte 
der Bestimmungen, die sie hier bei den Ständeratswahlen 
für zwei Kreuze benötigen. Und drittens: Das System St. 
Gallen. St. Gallen wird immer wieder als positives Bei-
spiel erwähnt. Es kommt immer darauf an, wen man 
fragt. Wenn man beispielsweise nach den letztjährigen, 

also den Ständeratswahlen in 2011, diejenige Partei 
fragt, die für den zweiten Wahlgang ihren Kandidaten 
auswechseln musste und den Ständeratssitz verloren hat, 
sie ist heute klar gegen diese Kreuzmacherei. Und was 
noch sehr wichtig ist. Diverse Kantone haben bei den St. 
Gallern nachgefragt und haben sich über ihr System 
informieren lassen. Aber kein einziger Kanton hat dieses 
System übernommen. Also muss doch irgendwo ein 
Hund begraben sein in diesem Kreuzchensystem. Und 
zum Schluss, auch das hat Kollege Claus gesagt: Stellen 
Sie sich einmal vor, Sie möchten etwas einfacher ma-
chen aber haben nachher im Kanton Graubünden für jede 
Wahl ein anderes Wahlsystem. Sie machen Kreuze, Sie 
schreiben, Sie panachieren, Sie kumulieren, wenn das für 
den Stimmbürger einfacher sein sollte, dann verstehe ich 
die Welt nicht mehr. Lehnen Sie dieses Gesetz ab. 

Buchli-Mannhart: In Anbetracht der eher geringen 
Wichtigkeit der Vorlage fasse ich mich kurz. Ich stelle 
fest, dass die Begeisterung für diese Vorlage rapid 
schwindet. Oft höre ich das Argument des Gescheiter-
werdens. Sie geben mir wahrscheinlich Recht, dass das 
nicht der grösstmögliche Sprung des Gescheiter-werdens 
ist. Es wird auf die grössere Bürokratie hingewiesen. 
Diese Bürokratie vereinfacht die Ausübung der Bürger-
rechte. Vielfach führt unsere Arbeit leider zu mehr Bü-
rokratie, die die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Arbeit 
an der Basis führt. Zum Schluss noch dies: Unser Rat 
kämpft mit einem Glaubwürdigkeitsproblem. Machen 
Sie etwas dagegen und unterstützen Sie bitte die Kom-
missionsminderheit und die von der Vorlage begeisterte 
Regierung. 

Regierungspräsident Trachsel: Die Regierung hat Ihnen 
gemäss Ihrem Auftrag die Botschaft ausgearbeitet. Sie 
wurde im Detail beraten. Es wurden keine Änderungen 
vorgenommen. Sie ist tauglich, um die Abstimmung 
durchzuführen. Sie können entscheiden zwischen zwei 
Systemen. Sie verstehen, dass ich mich hier nicht in die 
Auseinandersetzung einmische. 

Standespräsident Michel: Gibt es noch Wortmeldungen? 
Wenn das nicht der Fall ist, ist die Diskussion geschlos-
sen und ich gebe jetzt zuerst dem Sprecher der Kommis-
sionsminderheit, Grossrat Peyer, das Wort. 

Peyer: Eine Aussage von Grossrat Pfäffli stimmt nicht. 
Wenn Sie diesem Systemwechsel zustimmen, dann 
werden wir bei allen Wahlen bei denen der Gesamtkan-
ton der Wahlkreis ist, dasselbe System haben, vorge-
druckte Wahlzettel. Nationalratswahlen, Ständeratswah-
len, Regierungsratswahlen. Und nur bei einer Wahl, 
Kreiswahlen, wo eben auch der Wahlkreis ein ganz ein 
anderer ist, ein anderes System. Das ist hocheffizient für 
den Bürger absolut überschaubar. Bleiben Sie deshalb 
auch weiterhin zum Schluss der Debatte stabil. Stimmen 
Sie mit Regierungspräsident Trachsel, der Regierung und 
der Minderheit. 

Claus; Kommissionspräsident: Gesagt ist eigentlich 
vieles, aber ich bitte Sie noch um etwas: Nehmen Sie 
doch noch die Botschaft und klappen Sie die zwei letzten 
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Seiten aus. Tun Sie es und zwar dem Stimmbürger zulie-
be. Klappen Sie diese zwei Seiten aus und lesen Sie, 
wenn Sie es nicht schon getan haben, lesen Sie die 
Wahlanleitung. Mehr muss ich dazu leider auch nicht 
mehr sagen. Diese Wahlanleitung ist kompliziert. Sie ist 
tatsächlich so, dass der Stimmbürger, wenn er sie nicht 
liest, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen ungültigen 
Stimmzettel abgibt am Schluss. Ich wehre mich auch 
gegen das Multiple-Choice weil ich der Meinung bin, 
dass man durchaus seine Ständeräte und seine Regie-
rungsräte namentlich kennen kann oder den, den man 
dahin wählen möchte und ihn deshalb auch ganz auf-
schreiben kann. Wenn es unserem Rat hier gelingt, Stan-
despräsidenten- und Vizepräsidentenwahlen durchzufüh-
ren, und nicht eine ungültige Stimme abzugeben, obwohl 
wir die Namen auf die Zettel schreiben müssen, dann 
gelingt das auch dem bündner Stimmvolk in Zukunft. 
Am Schluss sei noch angefügt, dass dieses Verfahren 
nicht gratis zu haben ist, dass es ein Mehraufwand be-
deutet, nicht nur für die Stimmbürger, sondern auch für 
diejenigen, die es auszuzählen haben und auch finanziell, 
weil wir doch ein bisschen mehr Papier verbrauchen 
würden. Ich bitte Sie, hier konsequent zu bleiben bei 
unserem einfachen und klaren und der Bevölkerung 
bestens bekannten Wahlverfahren.  

Standespräsident Michel: Wir sind uns einig. Wir wol-
len’s möglichst schnell machen. Der Präsident ist da zu 
schnell, wie wir vorher gesehen haben. Ich habe auch 
gesagt, wenn die Diskussion fertig ist, dann haben nur 
noch die Sprecher des Schlusswortes das Wort. Ich bin 
aber nicht konsequent. Frau Noi möchte etwas sagen und 
ihr ist diese Aussage wichtig. Darum, aber nur aus-
nahmsweise, haben Sie gerade nochmals das Wort. Bitte. 

Noi-Togni: Entschuldigung, aber ich habe jetzt wirklich 
nicht gedacht, dass die Diskussion so schnell geht. Für 
mich fehlte noch ein Hinweis, ein Teil. Also, ich möchte 
fragen: Ich glaube hier drin sind wir alle einverstanden, 
dass Regionen wie das Misox auch noch zu Graubünden 
gehören, oder? Und ich glaube, wir sind auch alle ein-
verstanden, dass die Leute im Misox genau gleich intel-
ligent sind wie die Leute in Chur usw. Aber ich muss 
sagen, ich habe permanent dieses Problem, wenn es um 
Wahlen der Regierung geht, und auch natürlich des 
Ständerates, dass die Leute fragen – natürlich wenn wir 
Kandidaten von unserem Tal, unserer Region haben, 
muss niemand fragen, wen man aufschreiben muss – 
Wer kandidiert überhaupt? Wir sind geografisch weit, 
wir sind auch sprachlich und mental und kulturell natür-
lich mehr mit dem Tessin als mit Graubünden, einfach 
gesagt. Jetzt die Frage. Es ist ganz klar, dass wenn je-
mand auf einem Zettel den Namen bereits hat, der weiss 
auch, wer in Kandidatur steht. Es lesen nicht alle die 
Südostschweiz und das Bündner Tagblatt in unserer 
Region und auch die Propaganda ist nicht alltäglich, 
natürlich. Und dann wäre es eine Information mehr, eine 
wichtige, richtige Information mehr, wenn auf einem 
Zettel die Namen bereits gedruckt sind. Und darum 
unterstütze ich natürlich den Minderheitsantrag. Es ist 
mehr als wichtig, dass diese Änderung vorgenommen 
wird. Auch wenn jemand mich fragt: Wen muss ich 

aufschreiben? Dann sage ich natürlich meine Version. 
Und das ist vielleicht auch nicht so opportun für diejeni-
gen, die kandidieren, weil ich vielleicht nicht alle nenne.  

Standespräsident Michel: Herr Peyer, möchten Sie auf-
grund dieser Aussage noch etwas sagen? Grossrat Claus? 
Dann bereinigen wir diese Vorlage. Wer dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zustimmen will, drücke die Plus-
Taste. Wer der Kommissionsminderheit zustimmen will, 
die Minus-Taste. Und wer sich der Stimme enthalten 
möchte, die Null-Taste. Achtung, die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit mit 56 zu 47 
bei 1 Enthaltung zugestimmt. Das heisst, damit ist diese 
Teilrevision abgelehnt.  
Wir kommen zu Antrag 3. Die lautet, den Auftrag Peyer 
betreffend Vereinfachung des Wahlverfahrens (Stimm-
zettel zum Ankreuzen) abzuschreiben. Wer diesem An-
trag zustimmen will, drücke die Plus-Taste, wer dagegen 
ist, die Minus-Taste, Enthaltungen Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag Peyer mit 81 Ja 
zu 19 Nein bei 1 Enthaltung abgeschrieben.  

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat lehnt die Teilrevision des Gesetzes 

über die politischen Rechte im Kanton Graubünden 
(Einführung eines Wahlzettels zum Ankreuzen für 
die Regierungs- und Ständeratswahlen) mit 56 zu 47 
Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Peyer betref-
fend Vereinfachung des Wahlverfahrens (Stimmzet-
tel zum Ankreuzen) mit 81 zu 19 Stimmen bei 1 Ent-
haltung ab.  

Standespräsident Michel: Damit unterbrechen wir hier 
die Sitzung. Wir beginnen Morgen wieder pünktlich um 
8.15 Uhr. Ich wünsche noch einen schönen Abend. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.10 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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