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Jahresprogramm 2016 und Budget 2016 (Budget-
Botschaft 2016) (Fortsetzung)  

Budget 2016 (Budget-Botschaft 2016, S. 71 ff.)  

Grosser Rat, Regierung, allgemeine Verwaltung und 
Departemente  

Detailberatung (Fortsetzung)  

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZ-
DEPARTEMENT 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir mit dem Budget weiterfahren können. 
Wie bereits am Vormittag gesagt, wir fahren weiter auf 
Seite 159 und wir kommen jetzt zum Erziehungs-, Kul-
tur- und Umweltschutzdepartement, das Departement 
von Regierungspräsident Martin Jäger. Ich verlese wie-
der die Positionen. Ich beginne auf Seite 159, 4200 De-
partementsdienste EKUD. Ich bitte Sie, sich zu melden, 
wenn Sie das Wort wünschen. Seite 161, 4210 Amt für 
Volksschule und Sport. Das Wort erhält Grossrat 
Cavegn. Sie haben das Wort. 

Cavegn: Ich habe eine Frage zum freiwilligen Schulsport 
auf Seite 161. In der Debatte zum Sportförderungsgesetz, 
Sie mögen sich erinnern, im Juni 2014 wurde beschlos-
sen, dass der freiwillige Schulsport über das ordentliche 
Budget finanziert wird. Im Budget 2015 waren im Fi-
nanzplan für das Jahr 2016 120 000 Franken vorgesehen. 
Wir haben bei den Jahreszielen gestern den freiwilligen 
Schulsport auch als Massnahme beschlossen. Nun ist 
noch ein Budgetbetrag von 105 000 Franken vorgesehen. 
Das ersehen Sie ebenfalls auf der Seite 161 auf dem 
Konto 3632113. Der freiwillige Schulsport ist meinen 
Informationen nach sehr gut angelaufen. Er ist auch eine 
sehr gute Sache. Bildet er eine Brücke zwischen dem 
Schul- und dem Vereinssport. Und ich glaube, das ist 
eine Win-Win-Situation. Ich möchte Regierungsrat Jäger 
anfragen, ob die budgetierten 105 000 Franken für die 

Aufbauprojekte im Jahr 2016 ausreichen und wie vorge-
gangen würde, wenn dies nicht der Fall wäre? Gäbe es 
dementsprechend Kürzungen oder würden Projekte 
gestoppt oder erfolgen allenfalls sogar Nachtragskredite?  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldung unter dieser Kopfzeile? Nicht der Fall. Regie-
rungspräsident Martin Jäger, Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Vor einem Jahr, bei der 
Budgetberatung 2015, hat Ihr Nachbar, Grossrat Cavegn, 
Grossrat Caluori, genau die gleiche Budgetposition in 
die Debatte gebracht und damals gefragt, ob 30 000 
Franken genug sind. Und ich habe ihm Antwort gegeben, 
wir wissen es noch nicht. Aber wir wissen, dass das 
einmal eine erste Position ist. Jetzt sehen Sie, dass wir 
für nächstes Jahr nicht mehr nur 30 000 Franken budge-
tiert haben, sondern 105 000 Franken. Also eine Steige-
rung, wie sie kaum eine andere Budgetposition in diesem 
Buch erfahren hat. Und es ist aus der Sicht der Regie-
rung auch richtig so. Es trifft zu, was Grossrat Cavegn 
sagt. Der freiwillige Schulsport hat sich in den letzten 
Monaten als Renner erwiesen. Wir haben bedeutend 
mehr Angebote als noch vor einem Jahr. Wir haben im 
ganzen Kanton heute 154 Angebote plus drei Lager, die 
wir auch noch über die freiwilligen Schulsport-Mitteln 
abrechnen möchten. Diese 154 Kurse werden schwerge-
wichtig von den beiden grössten Gemeinden, nämlich 
von Chur und von Davos, durchgeführt. Chur und Davos 
haben zusammen 90 Angebote. Der Rest, es sind dann 
noch 64, verteilt sich auf alle übrigen Gemeinden, wobei 
erstaunlicherweise Grigioni Italiano sehr präsent ist. 
Viele Gemeinden aus Grigione Italiano haben auch jetzt 
neu solche freiwilligen Schulsportangebote bei uns an-
gemeldet. Aber es sind auch andere Schulträger, von 
ganz im Osten Samnaun gibt es einen Kurs bis nach 
Tujetsch. Also wirklich in der ganzen Breite. Sie fragen, 
was passiert, wenn die Budgetmittel nicht reichen wür-
den. Die Regierung hat am 7. Juli 2015 die Sportförder-
verordnung beschlossen. Sie ist für interessierte Kreise 
im Internet sichtbar unter der Nummer 470.010. Das 
Kapitel 6 dieser Verordnung heisst freiwilliger Schul-
sport. Art. 18 definiert den freiwilligen Schulsport. Art. 
19 sagt, dass die Verantwortung des freiwilligen Schul-
sports bei den Schulträgerschaften liegt. Und darum 
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werden alle diese Kurse, von denen ich gesprochen habe, 
durch Schulträgerschaften organisiert oder durch Mittel-
schulen im Bereich des Gymnasiums. Die Beiträge, das 
ist Art. 20, ich möchte hier den Artikel Ihnen vorlesen, 
lautet wie folgt: Art. 20, Beiträge: „An Schulträgerschaf-
ten, welche Kurse des freiwilligen Schulsports anbieten, 
ergänzt der Kanton den J+S-Beitrag des Bundes auf 
einen Gesamtbetrag pro Kurs und Semester von maximal 
a) 1050 Franken für mindestens 15 erteilte Lektionen à 
45 Minuten Trainingsdauer und b) 1350 Franken für 
mindestens 15 erteilte Lektionen à 90 Minuten Trai-
ningsdauer.“ Dann sagt Abs. 2, dass auch an Lager des 
freiwilligen Schulsportes der Kanton Beiträge leisten 
kann. Auch hier ist ein Maximalbeitrag von 100 Franken 
pro Lagertag fixiert. Wir haben bei der Erarbeitung 
dieser Verordnung, auch in der Diskussion mit der Sport-
förderungskommission unter dem Präsidium von Gross-
rat Kunz, diese Artikel durchberaten und festgestellt, 
dass wir zwar Maximalbeiträge festlegen, aber diese 
nicht fix machen. Und es ist von Anfang an so kommu-
niziert worden, dass wenn wir mehr Kurse haben als 
unsere Budgetmittel dies ermöglichen, die Maximalbei-
träge nicht ausgeschöpft werden können. Und, je nach-
dem, wie viele Kurse angeboten werden, können die 
Maximalbeiträge, wie sie in der Verordnung eben als 
Maximalbeiträge genannt werden, dann nicht in der 
maximalen Höhe ausbezahlt werden. Wir gehen davon 
aus, dass wir in den nächsten Jahren im Bereich von 
freiwilligem Schulsport ein weiteres Wachstum haben. 
Wir haben darum, Sie sehen die Zahlen dann weiter 
rechts, 2017, 2018, 2019 immer wieder Steigerungen 
eingebaut. Ich muss Ihnen aber sagen, wir haben noch 
keine Erfahrung. Sie sehen ja, dass die Zahl bei der 
Rechnung 2014 noch fehlt. Wir haben noch keine Erfah-
rung. Wir werden die Erfahrungen jetzt sammeln. Ich 
hoffe nicht, dass wir zu einer grösseren Kürzung kom-
men. Aber es wird zu Kürzungen kommen, wenn die 
Budgetmittel nicht ausreichen würden. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Seite 166 Amt für Höhere Bildung. Seite 
172 4230 Amt für Berufsbildung. 4250 Amt für Kultur. 
4260 Amt für Natur und Umwelt. Das Wort erhält 
Grossrat Toutsch. Sie haben das Wort. 

Amt für Natur und Umwelt 

Toutsch: Ich spreche zum Einzelkredit 3130106 Dienst-
leistungen Dritter auf Seite 181, ANU, Amt für Natur 
und Umwelt. Ich beziehe mich somit auf die gestrigen 
Voten zum Entwicklungsschwerpunkt 19. Der Kanton 
Graubünden hat rund 194 000 Einwohner und leistet sich 
dafür ein Amt für Natur und Umwelt mit einem Perso-
nalaufwand von budgetierten 6 847 000 Franken. Wenn 
man die Position 3130106 Dienstleistungen Dritter noch 
dazuzählt, sind wir bei einem sagenhaften budgetierten 
Betrag von 8 061 000 Franken angelangt. Das heisst 
jeder Bürger vom Säugling bis zum Urgrossvater bezahlt 
willig oder unfreiwillig den stolzen Mitgliederbeitrag an 
den Personalaufwand von 45 Franken an ein Amt, das 
mittlerweile unkontrollierbar geworden ist oder als wirt-

schaftlicher Bremsklotz agiert. Denken Sie zurück an die 
Revitalisierungsplanung im letzten Jahr und die Diskus-
sionen rund um den Auftrag von den Grossräten Hug 
und Müller oder an die nun vorliegende Anhörung der 
Verordnung über den Schutz der Biotope von nationaler 
Bedeutung, die gestern nicht unberechtigt zu einigen 
kritischen Voten geführt hat und dies querbeet durch alle 
Parteien, fast alle Parteien. Wenn man diese Planungen 
genauer ansieht, kann man durchaus die Meinung vertre-
ten, dass hier Übereifer am Werke war. Ich bin der Mei-
nung, dieses Amt braucht ein bisschen Unterstützung 
oder besser gesagt, es braucht schrittweise Korrekturen. 
Neun Jahre lang war ich Gemeindepräsident in Zernez 
und immer wieder musste ich mich über das kleinliche 
und kompromisslose Vorgehen des ANU’s ärgern, sei es 
auf kommunaler oder regionaler Ebene. Nicht nur mir ist 
es so ergangen. Viele Gemeinde-, Regional- und Tou-
rismusvertreter können ein Lied von der Verhinderungs-
politik der zum Teil ideologischen ANU-Mitarbeiter 
singen. Sei es bei Skigebietsprojekten, Bikerwegen, 
Kleinkraftwerken usw. Bei den Begründungen ihrer 
manchmal für den Normalo nicht nachvollziehbaren 
Entscheidungen versteckt sich das Amt gerne hinter der 
Macht oder den Weisungen des BAFU’s. Als Bürger 
dieses Kantons erwarte ich aber, dass sämtliche kantona-
len Ämter gegenüber der Zentrale in Bern manchmal 
Hörner zeigen müssen und nicht alles im vorauseilenden 
Gehorsam schlucken oder umsetzen. Dies gilt natürlich 
nicht nur für das ANU, aber hauptsächlich für das ANU. 
Eigentlich sollte das ANU der Ausgleich zwischen Na-
turschutz und wirtschaftlichen Auswüchsen sein. Für 
mich hat sich das ANU aber von dieser Aufgabe abge-
wendet und ist heute ein kompromissloser, verlängerter 
Arm der Natur- und Umweltschutzverbände. Und dieser 
Entwicklung muss man meiner Meinung nach den Riegel 
schieben.  
Wir brauchen ein Amt, das nach Möglichkeiten sucht, 
etwas zu bewilligen und nicht ein Amt, das nach Mög-
lichkeiten sucht, um etwas zu verhindern. Und dieses 
Ziel erreicht man nur, wenn man dem ANU schrittweise 
Geldmittel entzieht. Ich habe lange gesucht, bis ich eine 
Streichungsmöglichkeit gefunden habe und bin in der 
Position 3130106 bei den Einzelkrediten fündig gewor-
den. Sie sehen dort eine budgetierte Erhöhung der 
Dienstleistungen Dritter von 609 000 Franken. Begrün-
det wird dieser Erhöhung wie gesagt für die Bearbeitung 
der Vertragsflächen, der Direktzahlungsverordnung und 
NHG. Der Betrag von 539 000 Franken war bisher im 
Globalbudget geführt. Somit resultiert eine effektive 
unbegründete Erhöhung von 70 000 Franken. Deswegen 
stelle ich als erste Massnahme, sozusagen als Schuss vor 
den Bug, in der Position 3130106 den Antrag, die unbe-
gründete Erhöhung von 70 000 Franken gemäss Budget 
2016 zu streichen. Und ich bin überzeugt, so eine erste 
Kürzung kann wie Doping wirken. Letztlich soll das Ziel 
sein, schnellere Entscheide, schnellere Kompromisse und 
es bleibt keine Zeit mehr, um auf Kleinigkeiten herum-
zureiten. Wir müssen ein Umdenken auf dem ANU 
fördern. Grazia pel sustegn. Den Antrag bringe ich 
gleich nach vorne. 
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Antrag Toutsch 
Position 3130106: Kürzen um 70 000 Franken von 
609 000 auf 539 000 Franken. 

Kappeler: Ich beziehe mich auf den Text zur Produkt-
gruppe drei. Wir haben ja mit dem Finanzausgleich, mit 
dem neuen, haben wir ja eine Entflechtung vorgenom-
men bezüglich Investitionsvorhaben und Werterhal-
tungsvorhaben. Der Kanton zieht sich ja völlig aus der 
Anschaffung von Investitionen in diesem Bereich zu-
rück. Nun steht im Text zu dieser Produktgruppe drei 
was alles zu den Leistungen des ANU gehört. Darunter 
fallen die Unterstützung der Gemeinden beim gesetzes-
konformen Betrieb, Bau, Erhaltung bei Erneuerung der 
Abwasser- und Wasserversorgungsanlagen. Meine Frage 
diesbezüglich an das ANU. Heisst das, dass man zwar 
finanziell sich nicht mehr, dass der Kanton sich finanzi-
ell nicht mehr beteiligt am Betrieb der Wasser- und 
Abwasserentsorgungsanlagen? Aber dass er weiterhin 
oder dass er sich stark engagiert bei Betriebsaufgaben, 
Aufgaben, die eigentlich Sache der zuständigen Gemein-
den sind? Ich denke, vor allem Aufgabe des Kantons 
wäre, Vollzug und Überwachung. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu 4260? Dann übergebe ich das Wort Regie-
rungspräsident Martin Jäger. Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Jäger: Ich beginne mit der Frage 
von Herrn Kappeler. Es trifft zu, dass sich der Kanton im 
Zusammenhang mit der FA-Reform bei der Beteiligung 
an die Kosten des Gewässerschutzes, der Gewässerreini-
gung, nicht mehr in gleicher Form beteiligen wird wie 
bisher. Und Sie werden morgen Vormittag bei den Nach-
tragskrediten einen entsprechenden Nachtragskredit zu 
behandeln haben, der zu diesem Thema gehört. Die 
Regierung hat diese Woche gerade einen Beschluss 
gefällt bezüglich dem Abwasserverband Vorderprättigau 
und eines Projektes in der Gemeinde Furna. In diesem 
Bereich ist im Moment noch der letzte Monat der Mög-
lichkeiten, und deshalb brauchen wir einen Nachtrags-
kredit, weil viele Gemeinden gemerkt haben, dass dann 
eben Ende, nicht Ende der Arbeit, sondern Ende der 
kantonalen Subventionen sein wird. Gleichzeitig wird es 
aber, und hier möchte ich Ihnen Ihre Frage grundsätzlich 
einmal mit Ja beantworten, gleichzeitig wird es aber 
weiterhin Aufgabe des ANU sein, fachlich zu beraten 
und im Bereich des Vollzugs und der Überwachung, wie 
Sie es nennen, dieses Controlling weiterzuführen. Und 
hier sind wir und wollen wir Partner der Gemeinden 
sein.  
Zum Antrag von Grossrat Toutsch: Herr Toutsch hat die 
Budgetpositionen und die Erklärungen genau ange-
schaut. Er hat darauf hingewiesen, dass die Dienstleis-
tungen an Dritte für Natur und Landschaft im Wesentli-
chen diese Erhöhung, die wir Ihnen beantragen, diese 
rund 610 000 Franken, im Wesentlichen zugunsten der 
Landwirtschaft gemacht wird. Sie sehen, wenn Sie die 
Seite 181 anschauen, dass sich zwei Positionen massiv 
verändern, und das ist auf der einen Seite die, es sind 
mehrere Positionen, die sich verändern, aber eine Positi-
on verändert sich auffällig und speziell. Das ist die Posi-

tion 3705201. Das sind die Betriebsbeiträge, die Sie auf 
der Seite 184 sehen. Die Betriebsbeiträge, die Biodiver-
sitätsförderflächen-Beiträge im Sömmerungsgebiet gibt’s 
zehn Millionen Franken mehr. Diese zehn Millionen 
Franken mehr sind eine Veränderung der Landwirt-
schaftspolitik in Bern. Und ich habe Ihnen schon in 
einem anderen Zusammenhang vor einem oder zwei 
Jahren gesagt, dass es für mich etwas unbefriedigend ist, 
dass ich irgendwie immer mehr zum Landwirtschaftsmi-
nister Nummer zwei werde. Dass nämlich Beiträge von 
Bern nicht mehr über das Amt für Landwirtschaft der 
Bündner Bauernsame zukommt, sondern über das Amt 
für Natur und Umwelt. Und Sie sehen, von einem Jahr 
zum andern ist es wieder ein Sprung von zehn Millionen 
Franken mehr. Nunn die Verteilung dieser zehn Millio-
nen Franken hat eine gewisse Auswirkung auch auf die 
Arbeit bei uns. Deshalb, wenn wir speditiv arbeiten 
wollen, dann sind wir darauf angewiesen, auch das ent-
sprechende Personal zu haben, dass wir diese Auszah-
lungen, die eben zum Teil relativ kompliziert erarbeitet 
wurden in Bern. In Bern sind die Vorgaben gemacht 
worden, wir setzen das dann um. Das braucht entspre-
chend etwas mehr Leute. Herr Toutsch möchte mit sei-
nem Antrag das Amt für Natur und Umwelt etwas ge-
sund schrumpfen, wenn ich so sagen möchte. Er möchte 
dem Amt Leute wegnehmen. Was hätte das zur Folge? 
Schauen Sie, die Arbeiten, die Aufgaben des Amts für 
Natur und Umwelt sind Gesetzesarbeiten. Es ist gesetz-
lich vorgegeben, wo meine Leute zu was Stellung zu 
nehmen haben. Das müssen sie. Und wenn wir zu wenig 
Leute haben, dann haben Projekte, die eingereicht wer-
den, längere Lauffristen, bis sie dann genehmigt werden 
können. Oft gehen die Projekte bei Regierungsrat Paroli-
ni oder bei Regierungsrat Cavigelli ein und meine Leute 
im Amt sind verpflichtet, die entsprechenden Projekte zu 
begleiten, den Mitbericht zu machen. Und wenn Sie uns 
austrocknen, dann wird es schwieriger werden, schnell 
zu sein. Und es ist eine der Aufgaben der kantonalen 
Verwaltung zusammen, der Ämter zusammen, möglichst 
rasch, möglichst kompetent die Anträge, die Projekte, 
die bei uns eingehen, zu bearbeiten. Ich bitte Sie, aus 
diesem Grund dem Antrag von Herrn Toutsch nicht 
zuzustimmen. Sie würden einfach Unwillen, zwar zuerst 
in meinem Amt, auslösen, aber nachher bei unseren 
Kundinnen und Kunden, die darauf angewiesen sind, 
dass wir die Vorgaben, die wir machen müssen, auch in 
nützlicher Frist machen können. 

Standespräsident Dermont: Grossrat Toutsch wollen Sie 
noch das Wort bevor wir abstimmen? Das ist der Fall. 
Sie haben das Wort. 

Toutsch: Nein, ich verzichte auf das Wort. Ich bleibe bei 
meinem Antrag. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrätin 
Troncana-Sauer. Sie haben das Wort. 

Troncana-Sauer: Wenn ich Sie, Regierungsrat Jäger, 
richtig verstanden habe, dann sind die 70 000 Franken an 
und für sich Dienstleistungen Dritter für Arbeiten, die 
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das Amt mit den bestehenden Mitarbeitern nicht erledi-
gen kann? Habe ich das richtig verstanden? 

Regierungspräsident Jäger: Es ist auch für den zuständi-
gen Departementsvorsteher manchmal schwierig zu 
wissen, welche Unterpositionen in einer einzelnen Posi-
tion mitgemeint sind. Wenn ich die Erläuterungen auf 
Seite 173 lese, dann heisst es, dass die effektive Kredit-
erhöhung im Bereich der Arbeiten für Dritte um 70 000 
Franken ist. Und das ist auch die Position, die Herr 
Toutsch streichen will. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab. Die 
Abstimmung erfolgt so. Grossrat Toutsch stellt in der 
Position Nummer 3130106 auf Seite 181 den Antrag, die 
unbegründete Erhöhung von 70 000 Franken zu strei-
chen. Wir stimmen so ab. Wer dem Antrag Toutsch 
zustimmen will, der drücke die Taste Plus. Wer diesen 
Antrag ablehnen will, der drücke die Taste Minus. Für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben den Antrag mit 55 Nein zu 53 Stimmen bei 2 
Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Toutsch mit 55 zu 53 
bei 2 Enthaltungen ab.  

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Wir 
kommen auf Seite 190. 4265 Ersatzabgabefonds Biotop- 
und Landschaftsschutz. Wortmeldungen? 4271 Spezial-
finanzierung Landeslotterie. 4273 Spezialfinanzierung 
Sport. Keine Wortmeldungen. Somit haben wir das 
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 
durchberaten. Wir kommen auf Seite 193 zum Departe-
ment für Finanzen und Gemeinden. Wir beginnen bei der 
Position 5000 Departementssekretariat. Seite 195 5030 
Amt für Schätzungswesen. 5105 Finanzkontrolle. Seite 
200, 5110 Finanzverwaltung. 5111 Allgemeiner Finanz-
bereich. 5120 Personalamt. 5121 Allgemeiner Personal-
bereich. 5130 Steuerverwaltung. 5131 Kantonale Steu-
ern. 5150 Amt für Informatik. 5310, auf Seite 220, Amt 
für Gemeinden. 5315 Spezialfinanzierung Finanzaus-
gleich für Gemeinden. Keine Wortmeldungen. Somit 
haben wir auch dieses Departement durchberaten. Wir 
kommen auf Seite 225 zum Departement Bau, Verkehr 
und Forst von Regierungsrat Mario Cavigelli.  

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT 

Wir beginnen mit der Position 6000 Departementssekre-
tariat. Wortmeldungen? 6101 Hochbauamt. Auf Seite 
233, 6110 Amt für Energie und Verkehr. Seite 239, 6125 
Tiefbauamt Wasserbau. 6200 Spezialfinanzierung Stras-
sen Tiefbauamt. 6220 Strassen Ausbau Nationalstrassen. 
6221 Strassen Ausbau Hauptstrassen. Das Wort erhält 
Grossrat Casty. Sie haben das Wort. 

 

6221 SF Strassen Ausbau Hauptstrassen 

Casty: Ich hätte eine Frage zu den Hauptstrassen, wie es 
mit dem Planungsstand steht Umfahrung Schmitten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Regierungs-
rat Cavigelli. Sie haben das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Der Stand des Verfahrens ist, 
dass die Umfahrung Schmitten noch immer vor Verwal-
tungsgericht von Graubünden ruht. Wir haben bereits im 
Oktober 2011 als Regierung über das Projekt entschie-
den, auch die Einsprachen, die eingegangen sind, behan-
delt. In der Einsprachefrist von 30 Tagen, also bis No-
vember 2011 sind dann drei Beschwerden eingegangen. 
Und seither liegt die Verantwortung für die Bearbeitung 
dieses Projekts beim Verwaltungsgericht. Es ist schade, 
dass jetzt der Herr Verwaltungsgerichtspräsident Dr. 
Meisser nicht hier ist. Sonst würde er das auch gerade 
hören. Wir meinen, dass es tatsächlich etwas lange dau-
ert, wenn ich das zurückhaltend formulieren darf. Wir 
können aber nicht abschätzen, wann der weitere Verfah-
rensfortschritt nach Aussen spürbar ist. Es ist derzeit 
nämlich so, dass man fakultativ ein Gutachten eingeholt 
hat, auch der ENHK, der eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission. Die hat dann eine Besichti-
gung durchgeführt in diesem Sommer. Den Auftrag 
allerdings schon im Oktober 2014 bekommen. Offenbar 
war es erforderlich, dass man zu Sommerzeit diesen 
Augenschein nimmt und jetzt warten wir einmal einfach 
ab, bis dieses Gutachten kommt. Es dürfte keine hellse-
herischen Fähigkeiten erfordern, dass bedeutet für uns, 
dass danach dann noch ein Schriftenwechsel stattfindet. 
Man wird dann zu diesem Gutachten dann vielleicht 
wiederum Stellungnahmen abgeben können. Stichwort 
rechtliches Gehör. Ob dann Weiterungen, Vertiefungen 
nochmals erforderlich sind, ist für uns auch nicht abseh-
bar. Wir würden gerne vorwärts machen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Wir fahren weiter Seite 248 Strassen Ausbau 
Verbindungsstrassen. 6225 Strassen Allgemeine Investi-
tionen. 6400 Amt für Wald und Naturgefahren. Auf Seite 
255, 6500 Amt für Jagd und Fischerei. Das Wort erhält 
Grossrat Toutsch. Sie haben das Wort. 

6500 Amt für Jagd und Fischerei 

Toutsch: Auf Seite 256 wird der erhöhte Personalauf-
wand respektive die erhöhte Lohnsumme von 125 000 
Franken für die Bewirtschaftung der Grossraubtiere 
begründet. Dies entspricht gemäss Stellenplan auf Seite 
269 einer Erhöhung von 1,25 Vollzeitstellen. Das Wort 
Bewirtschaftung von Grossraubtieren entwickelt in mir 
negative Gefühle. Gewissen Gruppierungen in unserem 
Land wird vorgeworfen, sie bewirtschaften Probleme nur 
und lösen sie nicht. Diese Aussage stimmt auch mit der 
Kuschelpolitik der Grossraubtiere überein. Wenn man 
z.B. Probleme mit einzelnen auffälligen Bären hat, muss 
man tun, was man tun muss, nämlich auffällige Tiere 
entfernen. Mit diesem Vorgehen würde die Akzeptanz 
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gegenüber den scheuen und problemlosen Tieren erhöht. 
Grossraubtiere brauchen keine Wildhüter oder Gross-
raubtierbeauftragte, die sie überwachen, bewirtschaften 
oder mit Gummischrot vertreiben, um letztlich trotzdem 
als Problemwert taxiert zu werden. Ein Teil unserer 
Gesellschaft hat das Augenmass verloren und darum bin 
ich der Meinung, allgemeingültigen Meinung, dass wir 
Probleme lösen müssen und nicht bewirtschaften. Und 
unter diesem Motto stelle ich den Antrag Streichung der 
zusätzlichen auf Seite 256 begründeten Lohnsumme von 
125 000 Franken, was 1,25 Vollzeitstellen entspricht. 
Somit würde das Globalsaldo von 7 475 000 Franken 
nach unten korrigiert auf neu 7 350 000 Franken. 
Grazia pel sustegn. Den Antrag bringe ich. 

Felix (Haldenstein): Ich habe zum gleichen Thema aller-
dings etwas anders gelagert eine Fragestellung. Kollege 
Toutsch hat richtig festgestellt, dass im Budget beim 
Jagd und Fischerei eine Lohnsummenerhöhung um 
125 000 Franken eingestellt ist. Dies eben wegen der 
durch die Zuwanderung von Grossraubtieren verursach-
ten zusätzlichen Arbeitsbelastungen. Ich habe deshalb 
nachfolgende Frage an die Regierung: Gehe ich zu Recht 
davon aus, dass diese Kosten vom Jagdregal zu tragen 
und damit durch die Jägerschaft über die Patentgebühren 
zu finanzieren sind? Oder trägt die öffentliche Interes-
senz diese Kosten mit? 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ich 
übergebe das Wort Regierungsrat Mario Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte vom Recht Ge-
brauch machen, selber zu entscheiden, welche Frage ich 
zuerst beantworte. Ich möchte jene von Grossrat Felix 
zuerst beantworten. Er fragt, ob diese Mehrkosten, diese 
125 000 Franken, die wir zusätzlich für Personal auf-
wenden möchten, letztlich zum Nachteil indirekt oder 
direkt der Jägerschaft gehe. Das ist nicht der Fall. Wir 
haben in der Rechnungslegung zwei verschiedene Krite-
rien oder ich sag mal Bücher. Wir haben das eine Buch, 
das Jagdregal. Das Jagdregal muss für sich selber finan-
ziert sein und zwar kostendeckend finanziert sein. Konk-
ret: Die Einnahmen aus dem Jagdregal, aus der Nutzung 
des Monopols müssen die Ausgaben dafür decken. Al-
lerdings ist das Amt für Jagd und Fischerei ja nicht nur 
mit der Bewirtschaftung des Jagdregals befasst, sondern 
unter anderem auch z.B. mit dem Monitoring von Gross-
raubtieren. Und dieses Monitoring der Grossraubtiere 
gehört nicht zum Jagdregal, somit kann es dort nicht 
eingerechnet werden, muss also ausserhalb finanziert 
werden. Es ist auch so, dass diese Aufgabe ja nicht Er-
träge abwirft, sondern nur Kosten und somit ist damit 
auch gesagt, dass diese Kosten aus dem allgemeinen 
Haushalt gedeckt werden und nicht beispielsweise aus 
den Abschussgebühren der Jäger oder aus den Patentein-
nahmen beim Verkauf von Jagdpatenten. Wir haben 
heute im Jagdregal, Sie haben mir freundlicherweise 
diese Frage ja vorgängig zugestellt, so dass ich das auch 
abklären konnte. Wir haben heute eine knappe Überde-
ckung im Jagdregal, knapp über 100 Prozent, eben im 
Wesentlichen aus dem Patentverkauf und den Abschuss-

gebühren. Der Aufwand im Management der Grossraub-
tiere, der somit zu allgemeinen Lasten anfällt, betrug im 
Jahr 2013 für den Bär damals 121 000 Franken, für den 
Wolf 76 000 Franken, insgesamt also im 2013 knapp 
200 000 Franken. Im 2014 war das Verhältnis umge-
kehrt, wenig Bär, viel Wolf. Wolf 165 000 Franken, Bär 
94 000 Franken, insgesamt eine Summe von knapp 
260 000 Franken. Diese Summen also zu Lasten des 
allgemeinen Staatshaushalts. Wir gehen allerdings davon 
aus, dass die Kosten für das Monitoring und die Erfül-
lung der Bundesaufgabe Grossraubtiere im Verlaufe der 
Zeit noch zunehmen wird. Es ist nicht davon auszuge-
hen, dass wir weniger Aufwand haben und somit weni-
ger Kosten haben in Zukunft. Es ist daher sehr berechtigt 
die Frage, ob das Jagdregal da indirekt subventioniert 
oder nicht. Wir werden künftig diesem Informationsbe-
dürfnis Rechnung tragen. Es ist ja auch im Rahmen einer 
Sitzung der Jagdfraktion thematisiert worden und ich 
habe dort schon in Aussicht gestellt, dass wir anregen bei 
der Rechnungslegung künftig das sichtbar zu machen. 
Dass man erkennt, wie die Jagdregalfinanzierung aus-
sieht und wie die Kosten- und Ertragsseite in den übrigen 
Aufgaben im Amt für Jagd und Fischerei sich präsentie-
ren. Man kann also insofern als Jägerschaft gewiss sein, 
dass man da Grossraubtiere, in Anführungszeichen, nicht 
mitfinanziert. Zum Antrag von Grossrat Toutsch. Ich 
beantrage Ihnen, diesen Antrag natürlich nicht zu über-
weisen. Es wäre zum Schaden letztlich der Aufgabener-
füllung Amt für Jagd und Fischerei. Sie haben gehört, 
dass dieser Antrag nicht direkt die Jägerschaft betrifft, 
weil das Jagdregal ja für sich selber finanziert sein muss. 
Es wird also nur die, in Anführungszeichen, übrigen 
Aufgaben Amt für Jagd und Fischerei belasten respekti-
ve weniger gut erfüllbar lassen. Wenn man sich noch-
mals die Ausgangslage vor Augen führt und das ist wich-
tig, wenn man über diesen Antrag entscheidet. Die 
Grossraubtiere, insbesondere Bär und Wolf, sind interna-
tional und auch national geschützte Tiere. Die Eidgenos-
senschaft, die Schweiz hat eine so genannte Berner Kon-
vention unterschrieben. Die Berner Konvention ist ein 
internationaler Vertrag unter Staaten, ein Staatsvertrag. 
Der Beitritt der Schweiz zu dieser Konvention hat unter 
anderem zur Folge, dass auch auf der nationalen Gesetz-
gebung, auf dem Niveau des eidgenössischen Jagdgeset-
zes die entsprechenden Tiere als schutzwürdig qualifi-
ziert sind, also nationalen Schutz geniessen. Auf der 
Basis dieser Aufgabe, die sich der Bund gegeben hat, 
erlässt der Bund natürlich auch weitere Vorschriften, 
beispielsweise zum Monitoring und vielleicht aus der 
Presse geläufiger die so genannten Bärkonzepte, Wolf-
konzepte, Luchskonzepte, die im Prinzip Handelsanwei-
sungen des zuständigen Departements sind an die Adres-
se der Kantone. Und wenn wir Wolfsmonitoring, Bär-
monitoring betreiben, dann erheben wir im Wesentlichen 
Datengrundlagen, die wir dann bereinigen, zusammen 
mit dem BAFU, dem Bundesamt für Umwelt, auswerten 
müssen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen 
müssen. Wenn man es sichtbar macht, wie das in der 
Ampelrhetorik aussieht, auch mit Blick auf die Ver-
kehrsbussendiskussion von heute Morgen scheint mir 
das ein guter Vergleich, dann klassifizieren wir die 
Grossraubtiere als grün, als gelb, als rot und schlussend-
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lich dann, wenn man die rote Schwelle sogar auch noch 
überschritten hat, dann als schwarz. Schwarz bedeutet 
zum Abschuss freigegeben. Rot bedeutet kritisch und 
gelb bedeutet auffällig. Und damit wir diese Kriterien 
feststellen können, für Einzeltiere aber auch für ein 
Rudel, braucht es die Wildhut, braucht es eben die Auf-
gabe des Amts für Jagd und Fischerei, diese Daten zu 
erheben, um dann letztlich auch einen Abschuss allfällig 
tätigen zu können oder mildere Massnahmen ergreifen 
zu können. Wir haben hier eine Erfüllungsaufgabe, eine 
Vollzugsaufgabe vom Bund übertragen. Wir haben keine 
Freiheit, dies nicht zu tun. Wir haben die Freiheit, es 
allfällig nicht zu tun, zu vernachlässigen. Aber ich glau-
be nicht, dass das im Interesse der Bündnerinnen und 
Bündner ist, hier gar nichts zu tun. Ich glaube insbeson-
dere auch nicht, dass es im Interesse des Antragssteller 
Toutsch ist, dass man letztlich der Entwicklung, der 
Zuwanderung der Grossraubtiere unbeobachtet einfach 
freien Lauf lässt. Jedenfalls könnte ich das aus persönli-
cher Überzeugung so nicht unterstützen. Ich bitte Sie 
also, diesem Antrag von Grossrat Toutsch nicht zu fol-
gen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann berei-
nigen wir diesen Antrag. Grossrat Toutsch beantragt, die 
Streichung der zusätzlichen auf Seite 256 begründeten 
Lohnsumme von 125 000 Franken, was 1,25 Vollzeit-
stellen entspricht. Somit würde das Globalsaldo von 
7 475 000 Franken nach unten korrigiert auf neu 
7 350 000 Franken. Wir stimmen wie folgt ab: Wer dem 
Antrag von Grossrat Toutsch zustimmen will, der drücke 
die Taste Plus. Wer diesen Antrag ablehnen will, der 
drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Antrag 
mit 82 zu 27 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Toutsch mit 82 zu 27 
Stimmen bei 2 Enthaltungen ab  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu Amt für Jagd und Fischerei? Dies ist nicht der 
Fall. Somit haben wir auch das Departement Bau-, Ver-
kehrs- und Forstdepartement durchberaten. Wir kommen 
auf Seite 259 zu den richterlichen Behörden.  

Richterliche Behörden 

Eintreten 

Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
Eintreten 

Standespräsident Dermont: Zu diesem Teil des Budgets 
möchte ich ganz herzlich hier im Grossen Rat die Herren 
Präsidenten Norbert Brunner, Präsident des Kantonsge-
richts und Urs Meisser, Präsident des Verwaltungsge-
richts begrüssen. Sie stehen Ihnen für Antworten, Ergän-
zungen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Wir begin-

nen auf Seite 259 mit dem Eintreten. Und zum Eintreten 
gebe ich das Wort dem Präsidenten der GPK Herr Zanet-
ti. 

Zanetti; GPK-Präsident: Ich habe bereits beim Eintreten 
des Budgets auch diese Aussagen gemacht. Ich habe 
soweit keine Wortmeldungen mehr. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission. Allge-
meine Diskussion? Dann übergebe ich das Wort den 
Herren Richter. Wird das Wort erwünscht? Auch nicht 
erwünscht. Somit sind wir bei der Detailberatung auf 
Seite 259. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Standespräsident Dermont: Position 7000 Kantonsge-
richt. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Nicht der Fall. 
7010 Verwaltungsgericht. Das Wort erhält Grossrat 
Steiger Adrian. 

Steiger: Die Kommission für Justiz und Sicherheit hat 
anlässlich der Kommissionssitzung vom 27. November 
einstimmig beschlossen, das Gesuch des Verwaltungsge-
richtes von Graubünden um die Schaffung einer Aktuari-
atsstelle und um die Stellungsumwandlung von 20 Pro-
zent zu unterstützen. Nun zu den Aufgaben des Aktuaria-
tes. In der Kommission sind Fragen in Zusammenhang 
mit der Abgrenzung der Aufgaben des Aktuariates und 
der Kanzlei aufgetaucht. Insbesondere ist offen, ob ge-
wisse heute dem Aktuariat zugeteilte Aufgaben in Zu-
kunft durch die Kanzlei ausgeführt werden könnten. 
Damit würde das Aktuariat entlastet und könnte sich auf 
seine zentrale Aufgabe, dem zeitgerechten Verschreiben 
von Urteilen konzentrieren. Namentlich bezieht sich dies 
auf die im Gesuch aufgelisteten Tätigkeiten des Aktuari-
ates, nämlich Betreuung der juristischen Bibliothek, 
Verantwortung für Sicherheitsfragen und Vorbereitung 
der Fallpublikationen im Internet. Weitere Möglichkei-
ten müssten sicher noch genauer abgeklärt werden. Viel-
leicht hätte diese neue Aufgabenteilung als angenehmer 
Nebeneffekt auch eine finanzielle Entlastung des Kan-
tons zur Folge. Aber zum Schluss, um die Qualität der 
Urteile des Verwaltungsgerichtes zu garantieren und eine 
Verfahrensbeschleunigung zu erreichen, ist dem Gesuch 
des Verwaltungsgerichtes ausdrücklich zuzustimmen 
und auch den Mitarbeitern für die wertvolle Arbeit zu 
danken. 

Meisser, Verwaltungsgerichtspräsident: Ja besten Dank, 
Herr Standespräsident, sehr geehrte Anwesende, nur 
ganz kurz. Ich möchte mich eingangs sehr herzlich be-
danken bei Ihnen, jetzt schon, wenn Sie der Schaffung 
einer neuen Aktuariatsstelle am Verwaltungsgericht und 
einer 20-prozentigen Stellungsumwandlung zustimmen 
können. Wir sind darauf angewiesen. Wir arbeiten seit 
1996 mit dem gleichen Stellenetat. Und insbesondere 
auch durch die Gerichtsreorganisation, als wir von drei 
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vollamtlichen auf fünf vollamtliche Richter umgestellt 
haben, sind jetzt gewisse Anpassungen nötig geworden. 
Alles Weitere steht in unserem Gesuch. Ich möchte 
dieses Gesuch natürlich nicht wiederholen. Aber Ihnen 
wirklich jetzt schon meinen Dank ausdrücken, wenn Sie 
zustimmen können. Grossrat Steiger hat noch Fragen 
gestellt, was die Tätigkeit der Aktuare anbetrifft, die sich 
nicht in ihrem Kernbereich bewegen. Es gibt solche 
Arbeiten. Es sind eben beispielsweise, Grossrat Steiger 
hat es gesagt, die Betreuung der juristischen Bibliothek, 
die Verantwortung für Sicherheitsfragen und die Vorbe-
reitung Fallpublikationen im Internet. Ich kann Sie, sehr 
geehrte Damen und Herren, selbstverständlich versi-
chern, dass wir Aktuare für diese Aufgaben nur dort 
einsetzen, wo eben juristischer Sachverstand gefragt ist. 
Rein administrative Arbeiten erledigt bei uns die Kanz-
lei. Aber ich kann Ihnen ebenfalls versichern, dass wenn 
wir Möglichkeiten sehen, um die Aktuare von Nebentä-
tigkeiten zu entlasten, wir davon sicherlich immer Ge-
brauch machen werden und versuchen werden, die Aktu-
are hauptsächlich in ihrem Kernbereich einzusetzen. 
Dann möchte ich nicht länger werden und hoffe einfach 
auf Ihre Zustimmung. 
  
Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Nicht der Fall. Dann kommen wir auf Seite 263 
zu den Bezirksgerichten. Das Wort erhält Grossrat Casa-
nova Aurelio. 

Casanova (Ilanz): Ich hätte eine kleine Frage. Es ist ja 
so, dass die Bezirksrichter heute im Bezirk wohnhaft 
sein müssen, respektive Wohnsitz haben müssen, ich 
habe jetzt erfahren oder gehört, dass geplant sei, dass in 
Zukunft die Mitglieder der Regionalgerichte als Mitglie-
der der unteren kantonalen Gerichte nicht mehr im Be-
zirk Wohnsitz haben müssen. Ist das so und warum wird 
das so umgesetzt?  

Standespräsident Dermont: Diese Frage wird beantwor-
tet vom Präsident des Kantonsgerichtes Norbert Brunner. 
Sie haben das Wort. 

Brunner; Kantonsgerichtspräsident: Grundsätzlich wäre 
nicht ich zuständig diese Frage zu beantworten, weil sie 
schon von der Regierung beantwortet wurde, und zwar 
nicht in diesem Saal, sondern im Zusammenhang mit den 
Richtlinien oder den Weisungen für die nächstjährigen 
Wahlen für die künftigen Regionalgerichte. Die Regie-
rung kam zum Schluss, dass es nun sich rechtlich so 
verhält, dass ein Wohnsitz im betreffenden, in der betref-
fenden Region nicht mehr notwendig ist. Die Regional-
gerichte werden gemäss Verfassung zu unteren kantona-
len Gerichten und daraus wird nun eben abgeleitet, dass 
ein Wohnsitz im Kanton selbstverständlich notwendig 
ist, aber nicht mehr in der betreffenden Region. Was ich 
gelesen habe, wird das auch so begründet, dass in der 
Botschaft zur Umsetzung der Bezirksgerichte zu Regio-
nalgerichten das eigentlich grundsätzlich enthalten ge-
wesen ist. Ganz klar war der Wortlaut dort nicht, aber 
man kann daraus schliessen, dass das eigentlich die 
Meinung war. Es gibt hier unterschiedliche Auffassun-
gen. Die Auffassung der Regierung ist so publiziert 

worden in diesen Weisungen und es wird also so sein, 
dass es nicht mehr notwendig ist, dass in der betreffen-
den Region die Kandidaten Wohnsitz haben. Es genügt, 
wenn sie im Kanton Wohnsitz haben. Sie können also 
kandidieren für z.B. für das Regionalgericht Plessur, 
wenn sie Wohnsitz in Domat/Ems haben. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Dann fahren wir fort auf Seite 264, Auf-
sichtskommission über Rechtsanwälte. Seite 265, 7060 
Notariatskommission. Auch keine Wortmeldungen. 
Somit haben wir das Budget durchberaten und ich frage 
Sie an, wünscht jemand auf irgendeine Position des 
Budgets zurückzukommen? Dies scheint nicht der Fall 
zu sein. Dann kommen wir zur Schlussabstimmung und 
ich bitte Sie, Seite 13 und 14 des Budgets aufzuschlagen. 
Wir finden dort die Anträge der Regierung und GPK. 
Erstens, haben wir bereits gemacht. Zweitens, auf das 
Budget 2016 des Kantons sind wir bereits eingetreten. 
Diese zwei Punkte sind erledigt. Ich gedenke über die 
Punkte drei bis und mit zehn zusammen abzustimmen, 
wenn es da keine Opposition gibt. Dies scheint nicht der 
Fall zu sein. Koch Jan, Sie haben das Wort. 

Koch (Igis): Bis und mit zehn aufgrund, wir haben es 
eingehend erwähnt, dass bei uns die Überlegung zum 
Ablehnen des vorliegenden Budgets bereits letztes Jahr 
angekündigt wurde, wir sehen aber die finanzpolitischen 
Richtwerte als Beispiel, die Gesamtkredite, die Ver-
pflichtungskredite et cetera, würden diesen zustimmen, 
sehen aber nicht das gesamte Budget und werden das wie 
angekündigt von Kollege Davaz in dieser Situation auch 
ablehnen, und ich bitte Sie daher, getrennt über die An-
träge, wie sie uns hier vorliegen, abzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Gut, dann machen wir das. 
Dann stimmen wir über jeden einzelnen Antrag getrennt 
ab. Ich habe nachgeschaut, wie das in den letzten zehn, 
zwanzig Jahren gemacht worden ist, es ist manchmal 
über alle Punkte zusammen, aber auf Wunsch aus der 
Versammlung ist auch immer wieder getrennt abge-
stimmt worden. Und darum habe ich es mir in den Kopf 
gesetzt, wenn der Wunsch kommt, stimmen wir über alle 
Anträge ab. Wir beginnen beim Antrag Nummer drei. 
Die Abstimmung erfolgt so, wer dem Punkt drei ihre 
Zustimmung geben kann, der drücke die Taste Plus, wer 
diesen ablehnen will, die Taste Minus und für Enthaltun-
gen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben dem Punkt drei mit 109 zu null, bei null Enthal-
tungen zugestimmt. Wir kommen zu Punkt vier. Wer 
diesem Punkt zustimmen will, bitte die Taste Plus, ab-
lehnen die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Punkt 
vier mit 105 zu einer Nein-Stimme, bei drei Enthaltun-
gen zugestimmt. Wir kommen zu Punkt fünf. Wer die-
sem Punkt zustimmen will, bitte die Taste Plus, Ableh-
nung die Taste Minus und Enthaltungen die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Punkt mit 
110 zu null, bei null Enthaltungen, zugestimmt. Wir 
kommen zu Punkt sechs. Wer diesem Punkt zustimmen 
will, bitte die Taste Plus, Ablehnung Minus und Enthal-
tungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
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diesem Punkt mit 110 zu null, bei null Enthaltungen 
zugestimmt. Wir kommen zu Punkt sieben. Wer diesem 
Punkt zustimmen will, bitte die Taste Plus, für Ableh-
nung die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem 
Punkt mit 112 zu null, bei null Enthaltungen zugestimmt. 
Wir kommen zu Punkt acht. Wer diesem Punkt zustim-
men will, bitte die Taste Plus, Ablehnung Minus und 
Enthaltungen Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben diesem Punkt mit 112 zu null, bei null Enthaltun-
gen zugestimmt. Wir kommen zu Punkt neun. Wer die-
sem Punkt zustimmen will, bitte die Taste Plus, Ableh-
nung Minus und Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Punkt mit 110 zu 
null, bei einer Enthaltung zugestimmt. Dann kommen 
wir zu Punkt zehn, das Budget 2016 des Kantons zu 
genehmigen. Wer diesem Punkt zustimmen will, bitte die 
Taste Plus, Ablehnung Taste Minus, Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 82 
Ja- zu sieben Nein-Stimmen bei 23 Enthaltungen dem 
Budget zugestimmt. Dann mache ich Sie noch darauf 
aufmerksam, dass wir vom Punkt elf die Finanzplaner-
gebnisse 1719 zur Kenntnis genommen haben. Ich danke 
Ihnen für das konstruktive Arbeiten bei der Budgetbera-
tung.  
Ah nein, noch, ja, Seite 15 noch, Entschuldigung. Die 
richterlichen Behörden separat. Die Abstimmung erfolgt 
so, wer die Budgets 2016 des Kantonsgerichts, des Ver-
waltungsgerichts und der Rechnungsrubrik Bezirksge-
richte genehmigen will, der drücke bitte die Taste Plus, 
wer dies ablehnen will, die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben den Budgets der kantonalen Behörden mit 111 zu 
0, bei einer Enthaltung, zugestimmt. Damit wären wir 
am Ende mit der Budgetberatung.  

Schlussabstimmungen  

Schlussabstimmung Grosser Rat, Regierung, allgemeine 
Verwaltung und Departemente 
 
Antrag GPK und Regierung 
3. Den ordentlichen Beitrag aus allgemeinen Staatsmit-

teln an die Spezialfinanzierung Strassen auf 19,375 
Millionen Franken festzulegen (Seite 203). 

 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
4. Die Erhöhung der Gesamtlohnsumme für den Teue-

rungsausgleich, für die individuellen Lohnentwick-
lungen, für die Stellenbewirtschaftung sowie für die 
Leistungs- und Spontanprämien wie folgt festzulegen 
(Seite 38): 
− den Gesamtkredit für den Teuerungsausgleich im 

Ausmass der effektiven, noch nicht ausgegliche-
nen Jahresteuerung von voraussichtlich 0 Fran-
ken (Stand November 2015); 

− die Erhöhung der Gesamtlohnsumme für die in-
dividuellen Lohnentwicklungen um 1,0 Prozent 
(2 980 000 Franken); 

− die Erhöhung der Gesamtlohnsumme für die Stel-
lenbewirtschaftung um 1,0 Prozent (3 004 000 
Franken); 

− den Gesamtkredit für die Leistungs- und Spon-
tanprämien auf 3 312 000 Franken (1,1 Prozent 
der Gesamtlohnsumme). 

 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 105 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
5. Beim Gesundheitsamt den Verpflichtungskredit für 

einen zusätzlichen Investitionsbeitrag (Art. 11 Abs. 4 
KPG) für eine Pandemiestation an das Kantonsspital 
Graubünden als Objektkredit von brutto 1 700 000 
Franken zu genehmigen (Seiten 61 und 62). 

 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 110 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
6. Beim Amt für Schätzungswesen den Verpflichtungs-

kredit für die Einführung des Schätzungsprogramms 
GemDat/Rubin und eines Dokumentenmanagement-
systems als Rahmenkredit von brutto 1 500 000 
Franken zu genehmigen (Seite 62). 

 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 110 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
7. Die Gesamtkredite für die Beiträge an die Spitäler 

wie folgt festzulegen (Seiten 57 bis 60): 
− für den Notfall- und Krankentransportdienst 3,0 

Millionen Franken 
− für die universitäre Lehre und Forschung 6,5 Mil-

lionen Franken 
− für gemeinwirtschaftliche Leistungen 22,5 Milli-

onen Franken 
 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 112 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
8. Die Steuerfüsse für das Jahr 2016 in Prozent der 

einfachen Kantonssteuer unverändert festzulegen 
(Seite 50 und 51): 
− für die Einkommens-, Vermögens- und Quellen-

steuer des Kantons 100 Prozent 
− für die Gewinn- und Kapitalsteuer des Kantons 

100 Prozent 
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− für die Gewinn- und Kapitalsteuer der Gemein-

den 99 Prozent 
− für die Kultussteuer 10,5 Prozent 
− für die Quellensteuer der Gemeinden 90 Prozent 
− für die Quellensteuer der Landeskirchen und de-

ren Kirchgemeinden 13 Prozent 
 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 112 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 
 
 
Antrag GPK und Regierung 
9. Die Eckwerte zur Dotierung des Finanzausgleichs für 

die Gemeinden wie folgt festzulegen (Seiten 53 und 
54): 
− Grundbeitrag der ressourcenstarken Gemeinden 

zur Finanzierung des Ressourcenausgleichs 17,5 
Prozent 

− Mindestausstattung der ressourcenschwachen 
Gemeinden durch den Ressourcenausgleich 70 
Prozent 

− Gesamtvolumen für den Gebirgs- und Schul-
lastenausgleich 24 Millionen Franken 

− Gesamtvolumen für den individuellen Härteaus-
gleich für besondere Lasten 1,5 Millionen Fran-
ken 

− Kantonsbeitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an 
die Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Ge-
meinden 30 Millionen Franken 

 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 110 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
10. Das Budget 2016 des Kantons zu genehmigen. 
 
Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK und der Re-
gierung mit 82 zu 7 Stimmen bei 23 Enthaltungen.  
 
 
Antrag GPK und Regierung 
11. Die Finanzplanergebnisse 2017-2019 zur Kenntnis 

zu nehmen (Seiten 63 bis 66). 
 
 
Schlussabstimmung kantonale Gerichte 
 
Antrag GPK, Kantons- und Verwaltungsgericht 
2. Die Budgets 2016 des Kantonsgerichts, des Verwal-

tungsgerichts und der Rechnungsrubrik Bezirksge-
richte (Rechnungsrubriken 7000 bis 7020) zu ge-
nehmigen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der GPK, des Kantons- 
und des Verwaltungsgerichts mit 111 zu 0 Stimmen bei 1 
Enthaltung. 

Casanova (Ilanz): Entschuldigen Sie, wenn ich nochmals 
kurz reagiere. Auf Seite 269 sind ja die Stellenschaffun-
gen aufgeführt und da, es gibt Leute, die sind sehr er-
freut, wenn sie namentlich irgendwo erwähnt werden. 
Ich werde hier auch erwähnt und zwar bei der Steuer-
verwaltung: „Aufbau eines Scan-Centers in Chur, der 
Grosse Rat hat den Auftrag Casanova abgelehnt.“ Das 
stimmt grundsätzlich. Aber wenn man das so liest, kön-
nte man meinen, ich sei gegen die Stellenschaffung hier 
gewesen. Das ist absolut nicht der Fall und ich finde 
diese Bemerkung hier ist fehl am Platz. Dannzumal habe 
ich mich eingesetzt, dass das Scanning in Regionen 
stattfindet und nicht im Zentrum. Dazu stehe ich. Der 
Antrag wurde abgelehnt. Das ist okay. Habe ich so ak-
zeptiert. Aber ich finde es fehl am Platz, wenn das hier 
jetzt so aufgeführt wird. Ich möchte, dass man das so zu 
Protokoll nimmt. 
 
Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Präsi-
dent der GPK, Grossrat Zanetti, Livio, Sie haben das 
Wort. 

Zanetti; GPK-Präsident: Ich komme zum Schlusswort. 
Der Regierung und Verwaltung danke ich Namen der 
GPK für die Vorbereitung und die Aufarbeitung des 
Budgets 2016. Die Ausschüsse der GPK, die Geschäfts-
leitung, sowie die Gesamtkommission, haben sich inten-
siv mit dem Budget auseinandergesetzt. Unsere Fragen 
wurden umgehend und kompetent beantwortet. Zudem 
haben die Regierungsmitglieder, die Herren Gerichtsprä-
sidenten sowie der Leiter der Finanzkontrolle uns sämtli-
che gewünschten Auskünfte erteilt. Ein grosses Danke-
schön an unseren GPK-Sekretär Roland Giger, der uns 
fachlich und administrativ unterstützt, sowie an die Fi-
nanzkontrolle unter der Leitung von Hansjürg Bollhal-
der. Ich danke ebenfalls den Mitgliedern des Grossen 
Rates für die spannende Debatte und freue mich auf die 
Februarsession, an der wir das Regierungsprogramm und 
den Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2020 unter der 
Leitung der KSS beraten. Zum Schluss danke ich meinen 
Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsprüfungskom-
mission herzlich für die angenehme und konstruktive 
Zusammenarbeit. 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir zum 
nächsten Geschäft gemäss Arbeitsplan und ich verab-
schiede mich von den zwei  Gerichtspräsidenten, Herr 
Norbert Brunner und Herr Urs Meisser. Ich danke Ihnen 
für das Kommen. Gemäss Arbeitsplan behandeln wir 
nun die Teilrevision des Gesetzes über die Förderung 
und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen 
Personen, Krankenpflegegesetz. Dieses Geschäft wurde 
von der Kommission für Gesundheit und Soziales vorbe-
reitet. Für die Beratung dient als Grundlage das rosarote 
Protokoll der Vorberatungskommission, sowie das Bot-
schaften Heft Nummer 10/2015-2016. Kommissionsprä-
sidentin ist Grossrätin Bucher-Brini und Sprecher für die 
Regierung ist Regierungsrat Rathgeb. Grossrätin Bucher-
Brini, Sie erhalten das Wort zum Eintreten. 
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Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der 
Krankenpflege und der Betreuung von betagten und 
pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) 
(Botschaften Heft Nr. 10/2015-2016, S. 673)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Zur Vorbemer-
kung. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Botschaft 
folgendes Zitat aus dem Altersleitbild Graubünden 2012 
von Lilli Pingus. Ich zitiere: „Alte Menschen sind ja 
nicht alle gleich. Wahrscheinlich sind sie das noch weni-
ger, als irgendeine Altersgruppe. Denn ihr langes Leben 
hat sie zu Individualisten gemacht. Eines unserer augen-
blicklichen Probleme ist, dass die Gesellschaft sich wei-
gert, das zu verstehen und alle alten Leute als gleich 
behandelt.“ Ende Zitat. Diese Aussage sehe ich sozusa-
gen als Leitsatz für die Beratung der Vorlage betreffend 
Betreuung von Betagten und pflegebedürftigen Perso-
nen. Die neue Rentengeneration ist vielseitig interessiert, 
selbstverantwortlich und möglichst lange eigenständig. 
Eigenständig auch indem sie möglichst lange in der 
eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wohnen möch-
te. Durch körperliche, geistige oder psychische Ein-
schränkungen kann das selbständige Wohnen jedoch 
erschwert werden, so dass Hilfeleistungen benötigt wer-
den oder gar ein Umzug in eine geeignetere Wohnung 
oder Einrichtung notwendig werden kann.  
Zur Vorgeschichte: Obwohl der Kanton Graubünden 
über ausgebaute ambulante Dienste der häuslichen Pfle-
ge und Betreuung, sprich Spitex, verfügt, sowie über 
herkömmliche Pflegeheime und Alterswohnungen, war 
es der Regierung ein Anliegen, weitere zusätzliche er-
gänzende oder alternative Wohn- und Betreuungsange-
bote zu realisieren. Angebote zwischen dem Wohnen 
zuhause und einem Pflegeheimeintritt. Diese Angebote 
sollten ein differenziertes Wohn- und Dienstleistungsan-
gebot mit unterschiedlicher Pflege und Betreuungsbedarf 
sicherstellen. Deshalb überarbeitete die Regierung im 
Jahre 2012 das Altersleitbild aus dem Jahre 1996 und 
zeigt somit die neue Stossrichtung der zukünftigen Al-
terspolitik auf. Zur Zielsetzung: Mit dem Grundsatz 
"ambulant vor stationär" soll vermehrt auf die spezifi-
schen Bedürfnisse älterer Menschen in verschiedenen 
Lebensphasen des Alters eingegangen werden. Im Zent-
rum steht das Angebot des betreuten Wohnens. Dies ist 
ein Angebot, welches als Ergänzung zu einem Eintritt in 
ein Pflegeheim gedacht ist. Ein Angebot für Personen 
mit einer kleinen Pflegebedürftigkeit, welche nicht 
zwingend in einem Pflegeheim gepflegt und betreut 
werden müssen. Ich spreche hier von einer Pflegestufe 
oder Besastufe von null bis drei. Ein Angebot zwischen 
dem Wohnen daheim und dem Wohnen in einem Pflege-
heim. Dieses Angebot soll, und dies ist die neue Stoss-
richtung, unabhängig von der finanziellen Situation, für 
alle Personen mit kleinerem Pflegeaufwand zugänglich 
sein. Neu auch für Personen, welche in schwierigen 

wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Auch sie sollen das 
Angebot des betreuten Wohnens nutzen können.  
Über die Ergänzungsleistungen, sprich EL, soll nun die 
Möglichkeit geschaffen werden, die Mehrkosten für die 
Betreuung sowie die Mehrkosten für altersgerechtes 
Wohnen, als Krankheits- und Behindertenkosten zu 
verrechnen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Aner-
kennung der Einrichtung durch den Kanton. So wie der 
ausgewiesene Bedarf an Spitexleistungen im pflegeri-
schen, betreuerischen oder haushälterischen Bereich. Für 
die Umsetzung dieser Ziele benötigt es eine Gesetzesan-
passung im Krankenpflegegesetz, sowie Anpassungen 
bei den geltenden Ausführungsbestimmungen zum kan-
tonalen Ergänzungsleistungsgesetz. Denn auf der Basis 
der geltenden Gesetzgebung, mit der heute geltenden 
Vergütung der Krankheits- und Behindertenkosten kön-
nen die Mehrkosten für die altersgerechte Wohnung und 
die Kosten für die Grundbetreuung, nicht über die EL 
vergütet werden.  
Zu den verschiedenen Annahmen in der Botschaft: 
Durch die neuen wohnformunabhängigen Beiträge soll 
das Kostenwachstum im Sozial- und Gesundheitswesen 
gedämpft werden. Gleichzeitig geht die Regierung in 
einer Annahme, dies ist lediglich eine Prognose, davon 
aus, dass auf den theoretischen Zusatzbedarf von 286 
Pflegebetten, bis im Jahre 2020 verzichtet werden kann, 
wenn stattdessen für betagte Menschen mit leichter 
Pflegebedürftigkeit, genügend betreute Wohnangebote 
zur Verfügung gestellt werden können. Sie sehen das auf 
Seite 691 der Botschaft. Dies ist eine Annahme der Re-
gierung aufgrund der heutigen Situation und der heutigen 
Berechnungen. Wie schwierig sich eine möglichst ge-
naue Prognose gestaltet, zeigt sich beispielsweise in 
diesem Zusammenhang, mit den gemachten Aussagen 
der Regierung im Altersleitbild 2012. Dort schreibt die 
Regierung unter III zu gesellschaftliche und demografi-
sche Bedingungen auf Seite sieben folgendes, ich zitiere: 
„Gegenüber dem Jahr 1980 wird sich bis ins Jahr 2030 
die Zahl der betagten Menschen von 22 395 auf 47 386 
mehr als verdoppeln. Und die Zahl der hochbetagten 
Menschen von 4160 auf 14 141 mehr als verdreifachen.“ 
Ende Zitat. Heute werden in unserem Kanton rund 2454 
Pflegebetten betrieben. Dies ist der Stand vom Januar 
2015, siehe ebenfalls auf 691 der Botschaft. Wenn diese 
Pflegebetten zu 98 Prozent ausgelastet sind, und jedes 
Bett einem Bewohner entspricht, ergibt dies rund 2405 
Bewohner, und entspricht einem heutigen Bettenbedarfs-
richtwert von 25 Prozent der 80-Jährigen und älteren 
Bevölkerung. Geht man, wie in der Botschaft aufgeführt, 
von einem Bettenbedarfsrichtwert von 23 Prozent aus, 
bis zum Jahre 2020, würde dies bedeuten, dass ein theo-
retischer Zusatzbedarf von 286 Pflegebetten nötig wäre. 
Auf diese zusätzlichen 286 Pflegebetten könnte dann 
verzichtet werden, wenn stattdessen für betagte Personen 
mit einer leichten Pflegebedürftigkeit, genügend betreute 
Wohnangebote zur Verfügung gestellt würden. Letztend-
lich basieren aber alle Zahlen, alle Berechnungen und die 
ganze Entwicklung im Altersbereich, auf Annahmen. 
Heute kann nicht definitiv berechnet werden, wie viele 
betagte oder hochbetagte Menschen im Jahre 2020 im 
Kanton Graubünden leben werden. Und wie hoch der 
Zusatzbedarf an Pflegebetten, an Wohneinheiten für das 
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betreute Wohnen, und den Bedarf an zusätzlichen Spi-
texleistungen sein wird. Dazu kommt die Berücksichti-
gung der demografischen Entwicklung, sowie der Bin-
nenvölkerwanderung. Erst die Zukunft wird zeigen, ob 
sich die heutigen Annahmen bestätigen, oder weitere 
Korrekturen notwendig sein werden. Aber bekanntlich 
ist ja der Weg das Ziel.  
Zur Vernehmlassung und der vorliegenden Botschaft: In 
der Vernehmlassungsvorlage stützte sich die Regierung 
inhaltlich auf etliche Annahmen und Prognosen ab, 
welche von den Vernehmlassungsteilnehmenden mehr-
heitlich kritisch beurteilt wurden. Die Regierung hat 
darauf reagiert. Heute liegt uns eine Botschaft vor, wel-
che durch die Vernehmlassung eine echte Schlankheits-
kur erfahren hat. Die Regierung wurde diesbezüglich 
von der KGS einstimmig gelobt, weil sie etliche Anlie-
gen und Forderungen aus den Vernehmlassungen be-
rücksichtigt hat. Inhaltlich überlässt nun die Botschaft 
das Angebot an betreuten Wohnungen dem freien Markt, 
verbessert jedoch die finanziellen Rahmenbedingungen, 
mittels der vorliegenden Teilrevision, damit auch Perso-
nen die in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen 
leben, das Angebot des betreuten Wohnens nutzen kön-
nen. Wie Sie auf Seite 675 bis 677 der Botschaft lesen 
können, haben insgesamt 88 Vernehmlassungsteilneh-
mende zur vorgeschlagenen Teilrevision Stellung ge-
nommen. Die Mehrheit begrüsste die Absicht der Regie-
rung, dass Angebote des betreuten Wohnens durch die 
Beiträge über die EL auch von Personen in schwierigen 
finanziellen Verhältnissen zukünftig genutzt werden 
können. Mehrheitlich abgelehnt oder in Frage gestellt 
wurden vor allem die zu strengen Anerkennungsvoraus-
setzungen für Einrichtungen des betreuten Wohnens. Die 
Aufhebung der Verpflichtung des Kantons und der Ge-
meinden zur Leistung von Investitionsbeiträgen an die 
Erstellung von neuen Pflegebetten in Art. 21f des Kran-
kenpflegegesetzes. Die Notwendigkeit und der Nutzen 
einer kantonalen Rahmenplanung für Angebote des 
betreuten Wohnens.  
Alle drei Anliegen hat die Regierung in der Botschaft 
berücksichtigt, d.h. konkret: Die Anerkennungskriterien 
für Einrichtungen im Bereich des betreuten Wohnens 
werden neu auf EL-Bezüger beschränkt und das Angebot 
an betreuten Wohnungen wird dem Markt überlassen. 
Man geht davon aus, dass dadurch nur überlebensfähige 
Angebote entstehen werden. Art. 21f des KPG wird 
belassen. Somit können Planungsregionen, die aufgrund 
der aktualisierten kantonalen Rahmenplanung für Pfle-
geheime einen Zusatzbedarf an stationären Pflegebetten 
aufweisen, weiterhin mit Investitionsbeiträgen seitens 
des Kantons und der Gemeinden für die Erstellung zu-
sätzlich benötigter Pflegebetten rechnen. Zusätzlich 
können auch weiterhin Beiträge an die Umwandlung von 
Zweibett-Zimmern in Einbett-Zimmern gewährt werden. 
Auf eine kantonale Rahmenplanung für Angebote des 
betreuten Wohnens wird verzichtet. Diesen Verzicht 
forderten im Übrigen alle Parteien. Die zusätzlichen, 
ergänzenden Wohnformen des betreuten Wohnens wer-
den gemäss Annahmen Auswirkungen auf den Rahmen-
plan haben und den Bedarf an zusätzlichen Pflegebetten 
etwas reduzieren. Auf der Seite 685 der Botschaft sind 
weitere nicht berücksichtigte Anliegen und Forderungen 

aufgelistet. Die Regierung ist der Auffassung, dass diese 
Anliegen nicht in direktem Zusammenhang mit der 
vorliegenden Teilrevision stehen und ausserhalb der 
vorliegenden Teilrevision aufgegleist werden müssen. In 
der vorliegenden Botschaft geht es heute zentral um die 
Förderung des betreuten Wohnens und die Möglichkeit, 
dass auch EL-Bezüger das Angebot des betreuten Woh-
nens nutzen können. Zur finanziellen Annahme und 
Auswirkungen. Die Regierung schreibt in der Botschaft 
zu Recht, dass die Kosten von einer Reihe nicht beein-
flussbarer und nicht vorhersehbarer Faktoren abhängen. 
Eine genaue Quantifizierung der Kostenfolgen ist des-
halb schwierig. In der Botschaft finden Sie unter achtens, 
Finanzielle Auswirkungen, auf Seite 690 bis 700 etliche 
Tabellen zur Pflegefinanzierung, welche jedoch nur 
beschränkt direkten Einfluss haben zur vorliegenden 
Teilrevision. Nochmals, heute geht es lediglich um die 
gesetzliche Grundlage für die Betreuung von betagten 
und pflegebedürftigen Personen, welche in finanziell 
bescheidenen Verhältnissen leben.  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das 
Wohnen in betreuten Wohnungen im Vergleich zu einem 
Pflegeheim für Personen mit tiefer Pflegebedürftigkeit 
rund 54 Franken günstiger ist pro Tag. Beziehen die 
betroffenen Personen Ergänzungsleistungen, wirkt sich 
dies auch auf die bei den Ergänzungsleistungen anfallen-
den Kosten aus. Die Regierung geht zusätzlich von der 
Annahme aus, dass damit mit Ausnahme der Kranken-
pflegeversicherer alle Kostenträger vom Angebot des 
betreuten Wohnens profitieren werden. Nebst der Leis-
tungsbezüger prognostiziert die Regierung jährliche 
Einsparungen für den Kanton von rund 1,8 Millionen 
Franken. Falls auf den Bau von 286 Pflegebetten ver-
zichtet werden kann, durch Angebote des betreuten 
Wohnens, fallen beim Kanton und den Gemeinden Ein-
sparungen an bei den Investitionskosten. Für jeden Pfle-
geheimplatz, der nicht erstellt werden muss, beträgt dies 
160 000 Franken, bei einer Nutzungsdauer von 33 Jah-
ren. Der Botschaft kann weiter entnommen werden, dass 
auch die Gemeinden pro Jahr rund 770 000 Franken 
einsparen können. Dies allerdings nur, wenn alle An-
nahmen auch eintreffen. Es muss mitbeachtet werden, 
dass die Kosten der häuslichen Pflege die Gemeindekas-
se stärker belasten kann. Die KGS hat die Vorlage an 
zwei halben Tagen gründlich vorbesprochen und ist 
einstimmig für Eintreten. 

Hardegger: Auslöser für die Teilrevision des Kranken-
pflegegesetzes ist die Tatsache, dass wir immer älter 
werden. Zurzeit läuft die Vernehmlassung zur kantona-
len Rahmenplanung Pflegeheime 2015 bis 2035. Aus 
diesen Vernehmlassungsunterlagen kann entnommen 
werden, dass die demografische Entwicklung zur Folge 
haben wird, dass sich die Zahl der 80-Jährigen und älte-
ren Menschen im Kanton Graubünden in den nächsten 
20 Jahren nahezu verdoppeln wird. Die Zuwachsraten 
fallen in den verschiedenen Regionen des Kantons unter-
schiedlich aus. In den Tourismusregionen und im Churer 
Rheintal sind die Zuwachsraten bedeutend höher als in 
den peripheren Gebieten. Es liegt auf der Hand, dass 
diese Prognosen einen zusätzlichen Bedarf an Betten in 
Pflegeheimen zur Folge haben. Das Gesundheitsamt hat 
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diesbezüglich verschiedene Varianten berechnet und 
wenn ich die Unterlagen richtig interpretiere, ist im 
günstigsten Fall mit einem Zusatzbedarf von rund 880 
Betten bis im Jahr 2035 zu rechnen. Dies entspricht 
einem Investitionsvolumen von rund 280 Millionen 
Franken. Diese günstigste Variante geht davon aus, a) 
dass die zukünftige Lebenserwartung steigen wird und 
dass die in Anführungs- und Schlusszeichen gewonne-
nen Jahre jedoch so genannt behinderungsfreie Jahre sein 
werden, b) dass die Dauer der Pflegebedürftigkeit 
gleichbleibend sein wird wie heute, c) dass sich die 
Quote der stationären Langzeitpflege ab 2020 um zehn 
Prozent reduziert und d), dass sich die nicht oder nur 
leicht pflegebedürftigen Personen nicht mehr in den 
Pflegeheimen aufhalten werden. Ich verzichte hier auf 
Hochrechnungen bezüglich der Folgekosten für Kanton 
und Gemeinden, für die aus der Bettenaufstockung resul-
tierenden Pflegekosten. Es ist auch nicht nötig, dass ich 
hier Ausführungen zu den zu erwartenden Personalrekru-
tierungsproblemen mache. Ich gehe davon aus, dass Sie 
sich der grossen Probleme, die auf uns zukommen wer-
den, bewusst sind. Die Statistik zeigt weiter auf, dass im 
Erhebungsjahr 2013 knapp 20 Prozent aller Heimbe-
wohnerinnen und -Bewohner nicht oder nur leicht pfle-
gebedürftig waren. Das heisst, dass sich diese Personen 
nicht zwingend in einer Pflegeinstitution aufhalten müss-
ten, wenn eine Alternative dazu vorhanden wäre. Vor 
diesem Hintergrund ist die heute zur Diskussion stehen-
de Teilrevision des KPG zu sehen. Die Revision hat zum 
Ziel, ausserhalb der Pflegeheime Strukturen zu unterstüt-
zen, welche einen Pflegeheimeintritt verhindern oder 
mindestens hinauszögern. Für Personen, die keinen oder 
einen tiefen Pflegebedarf ausweisen, aber aufgrund ihres 
Alters einer Behinderung oder sozialer Gründe auf ver-
mehrte Betreuung und Begleitung angewiesen sind, kann 
das betreute Wohnen eine gute Lösung sein.  
Ich bin erfreut darüber, dass die Regierung einen be-
trächtlichen Teil der geäusserten Vorbehalte und Kritik-
punkte aus dem Vernehmlassungsprozess ernst genom-
men und berücksichtigt hat. Es ist offensichtlich, dass 
die Schaffung von Wohnraum für betreutes Wohnen im 
Interesse der Öffentlichkeit liegt. Das bedeutet nicht, 
dass die Gemeinden selbst solche Einrichtungen zur 
Verfügung stellen müssen oder betreiben müssen. Eine 
Förderung könnte z.B. sein, ein dafür erforderliches 
Grundstück oder Objekt mehr oder weniger kostenlos 
selbstverständlich mit entsprechenden Auflagen zur 
Verfügung zu stellen. Es sollte nicht sein, dass Personen 
ohne oder nur mit geringfügigem Pflegebedarf in die 
Pflegeheime aufgenommen werden müssen, weil adä-
quat die Angebote ausserhalb der Pflegeheime fehlen. 
Die Betten in den Pflegeheimen sollten zunehmend 
primär den schwerer pflegebedürftigen betagten Perso-
nen zur Verfügung stehen.  
Vier Aspekte sind mir hier beim Eintreten noch beson-
ders wichtig zu erwähnen. Erstens: Die Anerkennung der 
Einrichtungen durch den Kanton soll niederschwellig 
sein. Insbesondere sollen bei bestehenden Objekten die 
baulichen Kriterien nicht zu eng beurteilt werden. Es 
darf nicht sein, dass diese Vorlage mit perfektionisti-
schen Vorgaben bei den Betreibern von bestehenden 
Einrichtungen Kosten auslösen und die Mieten unnöti-

gerweise in die Höhe treiben. Selbstverständlich müssen 
minimale Vorgaben eingehalten werden, wie z.B. die 
Rollstuhlgängigkeit. Regierungsrat Rathgeb hat sich in 
der Kommission bereit erklärt, eine entsprechende Pro-
tokollerklärung dazu abzugeben. Zweitens: Diese Vorla-
ge sieht eine minimale Grösse von sechs Wohnungen pro 
Einrichtung vor. Der weitaus grösste Teil betagter Per-
sonen wohnt aber ausserhalb solcher Einrichtungen. Ich 
gehe davon aus, dass das betreute Wohnungsangebot als 
Folge der Vorgabe von minimal sechs Wohneinheiten 
für deren Anerkennung primär in grösseren Gemeinden 
umgesetzt wird. Dies könnte der Entvölkerung der 
Randgebiete im Kanton Vorschub leisten. Zudem dürfte 
die Einführung der betreuten Wohnungen unabhängig 
der Kostensteigerung aufgrund der demografischen 
Entwicklung zu einer zusätzlichen Kostensteigerung bei 
den Spitexdiensten führen. Ich erachte es als wichtig, 
dies speziell zu erwähnen mit dem Hinweis, dass dies 
aber im Zusammenhang mit dem grösseren Kostenein-
sparungseffekt bei den Pflegeheimen zu sehen ist. Drit-
tens: Die Vorlage beschränkt sich darauf, Personen in 
schwierigen finanziellen Verhältnissen das betreute 
Wohnen zu ermöglichen. Ich habe mir vorgestellt, wie 
das betreute Wohnen in den Alterswohnungen in meiner 
Wohngemeinde Seewis umgesetzt werden kann. Von 
den zehn Mietern dort sind deren drei Bezüger von Er-
gänzungsleistungen. Wenn wir nun das betreute Wohnen 
im Sinne dieser Vorlage einführen würden, löst dies für 
alle Mieter zusätzliche Kosten von 600 Franken pro 
Monat und Mieter aus. Für die drei EL-Bezüger werden 
diese Kosten wiederum via Ergänzungsleistungen vergü-
tet. Für die anderen Mieter nicht. Natürlich haben alle 
Mieter eine Gegenleistung dafür. Die Frage ist die, ob 
diese Mieter die neuen Dienstleistungen überhaupt wol-
len. Diese Frage stellt sich bei bestehenden Einrichtun-
gen. Bei neu zu erstellenden Einrichtungen können diese 
Kosten von Anfang an einberechnet werden. Am Bei-
spiel der Flury Stiftung im Prättigau, welche dieses 
Angebot in den letzten beiden Jahren aufgebaut und die 
zusätzlichen Dienstleistungen von Anfang an eingerech-
net hat, stelle ich fest, dass die Nachfrage an solchen 
Wohnungen trotz höherer Kosten hoch ist. Der Mietzins 
für eine betreute Wohnung kann für eine Zweieinhalb-
zimmerwohnung durchaus in der Grössenordnung von 
1800 Franken zu liegen kommen. Die Erfahrungen im 
Prättigau bestätigen mir aber, dass das Modell funktio-
nieren wird. Viertens: Als letzten Punkt weise ich im 
Sinne einer Klammerbemerkung auf die überaus wichti-
ge Rolle der ambulanten Pflege- und Betreuungsangebo-
te im Gesundheitswesen hin. Dabei mache ich keinen 
Unterschied zwischen öffentlichen oder privaten Spi-
texdiensten, selbständigen Pflegefachpersonen oder 
Freiwilligen. Die ambulanten Dienstleister erfüllen eine 
sehr wichtige kostendämpfende Aufgabe, derer man sich 
oft zu wenig bewusst ist und zu der Sorge zu tragen ist. 
Bei den gemeinnützigen Spitexdiensten wurden in den 
vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um die Kosten zu optimieren. Die Spitexland-
schaft in Graubünden wurde komplett umgestaltet und 
präsentiert sich heute schlank und effizient. Dabei darf 
aber folgendes nicht vergessen werden. Über die Hälfte 
der gemeinnützigen Spitexorganisationen vermögen die 
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Kosten mit den gesetzlich vorgegebenen Finanzierungs-
beiträgen nicht zu decken. Glücklicherweise übernehmen 
die meisten Gemeinden trotz fehlender gesetzlicher 
Vorgabe den Fehlbetrag. Die finanziellen Perspektiven 
der öffentlichen Hand, nicht nur im Gesundheitswesen 
geben zu Sorge Anlass. Um die für die Gesundheitsver-
sorgung unseres Kantons überaus wichtigen ambulanten 
Dienstleistungen auch in Zukunft sicherzustellen, ist eine 
verbesserte Finanzierung aber unumgänglich. Dies ist 
hier einfach noch am Rande vermerkt. Ich bin für Eintre-
ten. 

Cahenzli-Philipp: Die Teilrevision folgt dem Grundsatz 
ambulant vor stationär des Altersleitbildes Graubünden 
2012 und ist grundsätzlich positiv zu beurteilen. Das 
betreute Wohnen wird ein Angebot eröffnen zwischen 
Heim und Daheim, wie eine entsprechende Broschüre 
des Gesundheitsamtes heisst und bietet ein differenzier-
tes Wohn- und Dienstleistungsangebot für ältere Men-
schen mit unterschiedlichem Pflege- und Betreuungsbe-
darf. Diese Wohnform, wir haben es bereits gehört, kann 
eine gute Lösung sein, für Personen, die noch keinen 
oder nur einen geringen Pflegebedarf ausweisen, doch 
aus Gründen ihres Alters oder aus sozialen Gründen 
Betreuung und Begleitung im Alltag benötigen. Stich-
worte dazu sind Bedürfnis nach Gesellschaft, nach Si-
cherheit etc. Ebenso kann eine ungünstige Infrastruktur 
im eigenen Haus z.B. Holzheizung, Treppen ein Grund 
sein für den Umzug in eine Einrichtung des betreuten 
Wohnens. Die fünf Artikel, um die es heute geht, schaf-
fen nun die Voraussetzung, dass diese Wohnform auch 
Personen in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen 
ermöglicht wird, indem die Mehrkosten für Betreuung 
sowie die Mehrkosten für altersgerechte Wohnungen 
über die Ergänzungsleistung vergütet werden können. 
Voraussetzung dafür ist die Anerkennung der Einrich-
tung durch den Kanton sowie der nachgewiesene Bedarf 
an pflegerischen, betreuerischen oder hauswirtschaftli-
chen Leistungen.  
Ich möchte hier zu den Anerkennungsvoraussetzungen 
eine grundsätzliche etwas kritische Überlegung anbrin-
gen. Es betrifft vor allem Art. 29d lit. b). Ich werde mich 
dann dazu in der Detailberatung nicht mehr äussern. Es 
geht um die Voraussetzung für die Vergütung der aner-
kannten Kosten für die Grundbetreuung. Dazu wie be-
reits erwähnt, wird eine Bedarfsabklärung durch die 
Spitex verlangt. Es ist nachvollziehbar, dass die Sozial-
versicherungsanstalt als zuständige Stelle für Ergän-
zungsleistungen eine solche Grundlage, eine solche 
Bescheinigung braucht, damit sie überhaupt Beträge 
sprechen kann. Das ist nachvollziehbar. Kritisch hinter-
fragen kann man aber durchaus den weiteren Punkt der 
Voraussetzung, der festschreibt, dass die benötigten 
Leistungen dann auch durch einen Dienst der häuslichen 
Pflege oder eine Pflegefachfrau erbracht werden müssen. 
Auch Leistungen im Bereich der Betreuung oder der 
Hauswirtschaft. Wir wissen alle, dass Leistungen genau 
in diesem Bereich seit jeher durch Angehörige oder 
Freiwillige unentgeltlich und ohne Bewilligung ausge-
führt wurden. Ich hoffe sehr, dass in der Praxis dann 
pragmatisch gehandelt wird und einfache Betreuungs-
aufgaben durch die jeweilige Betreuungsperson oder 

weitere Freiwilligen vor Ort ausgeführt werden dürfen. 
Wie es eigentlich in der Botschaft auf Seite 687 unter 
dem Thema Grundbetreuung formuliert ist. Für was 
braucht es denn sonst eine von der Trägerschaft einge-
setzte und auch finanzierte Betreuungsperson? In der 
Verordnung zum Gesetz braucht es meiner Meinung 
dazu noch klärende Bestimmungen.  
Eine weitere Voraussetzung zum Gelingen ist für mich 
das Bereitstellen von Gemeinschaftsräumen. Ohne sol-
che Räume kann ich mir kaum vorstellen, dass das Ziel, 
sich gegenseitig zu unterstützen und niederschwellig 
Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, erreicht werden kann. 
Gemeinschaftsräume sind in der Vorlage keine Aner-
kennungsvoraussetzung. Ich bin aber überzeugt, dass sie 
einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt sein werden. 
Ob es gelingt, die ältere Bevölkerung für das neue An-
gebot zu begeistern, ob tatsächlich eine Verschiebung 
vom stationären hin zum ambulanten Bereich stattfinden 
wird, wird die Zukunft zeigen müssen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir mit dieser Teilrevision einen Schritt in 
die richtige Richtung machen und bin für Eintreten. 

Gunzinger: Ich bin der Regierung sehr dankbar für diese 
Vorlage. Mit dieser Botschaft mit den Inhalten und mit 
der Umsetzung derselben schliessen wir eine wichtige 
Lücke in der Versorgung, im Versorgungsmodell für 
pflegebedürftige und ältere betagte Menschen. Wir ha-
ben in der Gesundheitsversorgungsregion Unterengadin 
fahren wir seit acht Jahren das Modell des betreuten 
Wohnens. Das ist ein Bestandteil in der Versorgung von 
bedürftigen Menschen in der Region. Und wir konnten in 
dieser Zeit sehr wertvolle Erfahrungen machen und ich 
möchte zwei, drei Ausführungen auch aus der Optik oder 
aufgrund dieser Erfahrungen machen. Grundsätzlich ist 
es ja so, dass wir die stationären Angebote haben in 
Pflegeheimen oder in Pflegegruppen. Die sind sinnvoll, 
die wurden verfeinert auch in den Angeboten. Da haben 
wir Qualitätssteigerungen in den letzten Jahren einführen 
können im ganzen Kanton. Und auf der anderen Seite 
haben wir die ambulante Versorgung. Im Bereich der 
ambulanten Versorgung und da nenne ich auch die Prä-
vention als ein Element einer sinnvollen ambulanten 
Versorgung haben wir eine ganze Angebots- und Dienst-
leistungspalette, welche wir den Menschen zur Verfü-
gung stellen können mit der Zielsetzung, diese Men-
schen so lange wie möglich zuhause in den eigenen vier 
Wänden möglichst alltagsnah zu betreuen. Das geht von 
der Prävention über die Betreuung durch pflegende 
Angehörige, über Schulungen von pflegenden Angehöri-
gen bis hin zum Aufbau eines Netzes von freiwillig 
Helfenden. Es geht um die Organisation oder sagen wir 
Koordination von Fahrdiensten, Mahlzeitendienst usw. 
All diese Dienstleistungen helfen oder tragen dazu bei, 
dass Menschen möglichst lange zu Hause bleiben kön-
nen. Und das ist ja die Zielsetzung. Wenn das aus ir-
gendeinem Grund nicht mehr geht, dann findet eine 
Zuweisung in eine stationäre Institution statt und da gibt 
es, wie ich das vorher erwähnt habe, verschiedene Mög-
lichkeiten. Mit dem Angebot des betreuten Wohnens 
schaffen wir eine Möglichkeit, dass sich diese Men-
schen, dass diese Menschen zuhause im eigenen Daheim 
wohnen können und dennoch Grunddienstleistungen im 
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betreuerischen und pflegerischen Bereichen in Anspruch 
nehmen können. Eben das so genannte betreute Wohnen. 
Dieses Modell findet in der Region Unterengadin statt. 
Und zwar sind das Kleinwohnungen, welche wir zur 
Verfügung stellen. Die sind dezentral in der Region 
verteilt. Die sind nicht zentral. Also möglichst alltagsnah 
und diese Modelle erlauben es, dass die Leute, welche 
einen geringen Betreuungsbedarf benötigen, dass diese 
Leute dann lange zu Hause in den eigenen vier Wänden 
wohnen können. Wir haben bei uns in der Region dieses 
Modell so entwickelt, dass diese Wohnungen, dieses 
betreute Wohnen in den Infrastrukturen, in den Gebäu-
den, einquartiert sind, wo wir auch stationäre Pflegeinsti-
tutionen, sprich Pflegegruppen, eingemietet haben. Und 
die Synergien, die man da nutzen kann, die sind sehr 
sinnvoll. Und ich denke, dass dieses Modell effektiv 
dazu beitragen wird, die Kostenentwicklung im Gesund-
heitswesen generell zu dämpfen. Abgesehen davon ent-
spricht dieses Modell und diese Wohnform einem eigent-
lichen Bedürfnis der Bevölkerung. Wir konnten das bei 
uns in der Region auch mit so genannten Worldcoffees 
eruieren. Man hat auch die Menschen, auch junge Men-
schen gefragt, ja wie wollt ihr später wohnen. Und ich 
denke, dass wir mit diesem Modell unter der Dachstrate-
gie ambulant vor stationär, dieses Gesamtmodell vervoll-
ständigen. Und ich denke aus diesem Sinne ist es ein 
sehr wertvolles Element im künftigen Haus der Versor-
gung von bedürftigen Menschen. Abgesehen davon, dass 
es auch aus sozialpolitischer Sicht sehr sinnvoll ist mit 
der Co-Finanzierung, mit der sozialen Gemeinschaft, 
welche angesprochen wurde. Also eine wichtige und 
wertvolle Vorlage, welche es insbesondere auch in den 
peripheren Regionen den Menschen möglich macht, in 
möglichst alltagsnahen und lebensnahen Situationen 
leben zu können. Ich bin für Eintreten. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich möchte mich kurz halten 
und nur ein Argument noch ins Feld führen, das bisher 
nicht genannt wurde. Wir schaffen hier zum ersten Mal 
eine kantonale Ergänzungsleistung. Und diese kantonale 
Ergänzungsleistung wird von etwa 20 Prozent der Be-
dürftigen, die das betreute Wohnen in Anspruch nehmen, 
benützt oder beantragt werden. Im Sinne einer schlanken 
Gesetzgebung bin ich dafür, dass wir dieses Gesetz, so 
wie es daherkommt, auch bewilligen, genehmigen und 
damit arbeiten. Ich meine aber, und hier liegt es auch am 
Parlament, dass man zwingend in drei bis fünf Jahren die 
Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Ergänzungsleis-
tungen überprüfen muss. Ich bin für Eintreten. 

Troncana-Sauer: Auch ich kann mich sehr kurz halten. 
Ich möchte nur nochmals darauf hinweisen, das war auch 
ein Diskussionspunkt in der Kommission. Es wird zu-
künftig nicht so sein, dass man in der eigenen Wohnung, 
also dezentral über die ganze Gemeinde verteilt das 
betreute Wohnen in Anspruch nehmen kann. Vielmehr 
wird dieses Angebot in Überbauungen mit in der Regel 
mindestens sechs Wohnungen möglich sein. Ausge-
nommen davon sind wie z.B. jetzt Scuol, das hat, dass 
wenn schon eine Pflegeabteilung da ist, dann können es 
auch weniger Wohneinheiten sein. Aber sonst wäre das 
Angebot nicht zu finanzieren. Dann möchte ich auch 

noch klar festhalten und das freut mich sehr, dass der 
Kanton das Gesetz so ausgearbeitet hat, dass die Leis-
tungen, welche die öffentliche Hand mit Ergänzungsleis-
tungen bezahlt, begrenzt sind. Nicht jedoch die Mieten 
und Betreuungsleistungen, welche der Betreiber anbieten 
darf. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn 
diese Leistungen, das betreute Wohnen sollen nicht die 
Gemeinden oder der Kanton zur Verfügung stellen, 
sondern hier denke ich, finden wir private Anbieter, die 
das machen werden. Wir ermöglichen mit diesem Ge-
setz, dass Personen in schwierigen Verhältnissen dieses 
Angebot in Anspruch nehmen können. Aber wir be-
schränken den Markt nicht und daher wird es für alle 
möglich sein. Es wird eine gewisse Querfinanzierung 
innerhalb eines Hauses auch hier entstehen können. Ich 
bin in diesem Sinne für Eintreten und bitte Sie, das Ge-
setz gemäss dem Protokoll der KGS zuzustimmen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen aus der Kommission? Dies ist nicht der Fall. 
Dann ist das Wort offen für die allgemeine Diskussion. 
Dies scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann übergebe 
ich das Wort Regierungsrat Rathgeb. 

Regierungsrat Rathgeb: Ich möchte Ihnen für die äus-
serst positive Aufnahme unserer Vorlage ganz herzlich 
danken. Es war ein etwas steiniger Weg. Vereinzelt 
wurde darauf hingewiesen. Wir haben eine relativ um-
fassende Vorlage Ihnen respektive den Vernehmlas-
sungsadressaten vorgelegt. Es wurde daran gearbeitet, 
überall. Es wurden zahlreiche Vernehmlassungen der 
Fraktionen, der Parteien, der Verbände und Organisatio-
nen eingereicht. Und ich möchte an dieser Stelle allen, 
die hier viel Aufwand betrieben haben in dieser Phase 
ganz herzlich danken, denn sie haben wesentlich dazu 
beigetragen, dass wir heute eine Vorlage präsentieren 
können, die wie ich glaube mehrheitsfähig ist und die 
auch maximal die Bedürfnisse der verschiedenen Seiten 
berücksichtigt. Das war uns wichtig. Es wurde von 
Grossrat Gunzinger darauf hingewiesen, dass wir mit der 
Vorlage eine Lücke schliessen zwischen den Leistungen 
der Spitex und den Leistungen der Alters- und Pflege-
heime. Eine Lücke in Anführungs- und Schlusszeichen. 
Die Leistungen werden ja bis heute in diesem Bereich 
auch durch die Spitex und die Alters- und Pflegeheime 
erbracht. Aber ich glaube es ist so, dass wir in der Tat 
eine Leistung, ein Angebot zwischen Spitex und Alters- 
und Pflegeheime schieben können, welche einem breiten 
Bedürfnis unserer Bevölkerung entspricht. Wir haben 
uns für eine Vorlage entschieden und wir konnten sie 
nicht irgendwo abschreiben, weil es ist eine der ersten, 
auch im interkantonalen Verhältnis, mit Pioniercharakter 
für eine Subjektfinanzierung, keine Objektfinanzierung. 
Wir beteiligen uns nicht an den Kosten der entsprechen-
den Bauten, weil wir gesehen haben, dass es Investoren 
gibt. Wir kennen keine Projekte, die nicht finanziert 
werden können und gehen auch davon aus, dass aus der 
Privatwirtschaft heraus die entsprechenden Objekte 
gebaut werden. Die Subjektfinanzierung erfolgt durch 
zwei Tagestaxen, einerseits für die Mehrkosten der 
Grundbetreuung, anderseits durch die Mehrkosten des 
altersgerechten Wohnens. Die Vorlage ist äusserst 
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schlank und es gibt selten Vorlagen, die derart reduziert 
sind. Wenn Sie dann die einzelnen Artikel ansehen, und 
es gibt vielleicht das eine oder andere, wir werden es in 
der Detailberatung hören, wo Sie darauf hinweisen, dass 
es nicht geregelt ist. Wir wollten die Vorlage, gerade 
nach der Vernehmlassungsauswertung, so schlank wie 
möglich halten und das führt auch zu einem grösseren 
Spielraum, zu grösseren Freiheiten in der Umsetzung. 
Grossrat Hardegger hat darauf hingewiesen in einem 
seiner Punkte, dass die Bedeutung der Spitex, auch die 
Forderung gegenüber der Spitex mit dieser Vorlage noch 
einmal erheblich zunehmen wird. Das teile ich. Die 
Bedeutung der Spitex wird noch einmal gewaltig steigen. 
Aber auch die Bedeutung der Alters- und Pflegeheime 
auch aufgrund der von Ihnen erwähnten Annahmen für 
die zukünftige Entwicklung aber auch aufgrund der 
Strukturen, der im Alters- und Pflegeheim sich befin-
denden Personen, die dann eben wahrscheinlich eher den 
höheren Pflegebedarf haben, als das im Schnitt heute der 
Fall ist. Dass wir die Anforderungen an die Führung der 
Alters- und Pflegeheime noch einmal erhöhen, noch 
einmal schwieriger machen. Also sowohl Spitex als auch 
Alters- und Pflegeheime werden auch in Zukunft eine 
ganz zentrale und noch bedeutendere Leistung gegen-
über unserer Gesellschaft erbringen müssen. Es ist einer-
seits eine sozialpolitisch ausgerichtete Vorlage, weil es 
darum geht, denjenigen Personen, die aus wirtschaftlich 
schwierigen Verhältnissen kommen, die alternative 
Wohnform ebenfalls zu ermöglichen. Es ist aber gleich-
zeitig auch eine, ich sage nicht eine Sparvorlage, aber 
eine Vorlage, mit welcher dämpfend auf die Kostenent-
wicklung Einfluss genommen werden soll. Es ist nicht 
eine Sparvorlage. Das wäre eine falsche Aussage. Aber 
es ist eine Vorlage mit finanzpolitischem Aspekt und 
gerade die Kommissionspräsidentin hat in ihren Ausfüh-
rungen auf diesen Teil und die angenommenen Auswir-
kungen hingewiesen. Da die Vorlage in den Voten der 
Kommissionsmitglieder und deren Präsidentin sehr 
eingehend vorgestellt wurde, verzichte ich auf weitere 
Ausführungen. Möchte aber noch kurz etwas zu den 
einzelnen Voten sagen. Grossrat Hardegger hat darauf 
hingewiesen, dass die Vorgaben im baulichen Bereich 
bezüglich der Anerkennung der entsprechenden Wohn-
bauten möglichst tief zu halten sind. Das wollen wir. 
Und das ist insbesondere dort von Relevanz, wo vor 
Inkrafttreten der Vorlage Bauten erstellt sind. Ich werde 
dann bei der entsprechenden Bestimmung noch die Pro-
tokollerklärung abgeben. Aber es ist fest unsere Auffas-
sung, gerade bei diesen Bauten und den Anerkennungen 
sehr minimal Forderungen aufzustellen und Abweichun-
gen, geringfügige Abweichungen der anschliessend 
durch die Bauten, die nach Inkrafttreten der Vorlage 
dann zu anerkennen sind, Abweichungen zuzulassen. 
Das muss vernünftig möglich sein und darf nicht Perso-
nen, welche bereits heute vor Inkrafttreten der Vorlage 
Investitionen getätigt haben, benachteiligen. Sie haben, 
Grossrat Hardegger, auch auf eine Entwicklung hinge-
wiesen, die möglicherweise eintreten könnte: Entvölke-
rung respektive, dass eher wahrscheinlich in Zentrums-
gemeinden entsprechende Bauten erstellt werden. Die 
Personen dann aus den kleineren Dorfschaften oder 
Dörfern in diese Zentren abwandern könnten. Ich glaube, 

das ist ein berechtigter Hinweis. Ich gehe auch davon 
aus, dass entsprechende alternative Wohnformen und 
Bauten eher angeschlossen vielleicht an ein regionales 
Gesundheitszentrum, an ein Regionalspital oder an ein 
Alters- und Pflegeheim gebaut werden. Einfach aufgrund 
auch der Synergien. Und dass man sich in den Talschaf-
ten einigt respektive versucht, mit einer gemeinsamen 
Strategie irgendwo in der eigenen Region eine Institution 
zu schaffen, das soll dazu dienen, dass diese Menschen 
nicht irgendwo noch weiter abwandern. Ich glaube eben, 
dass die Vorlage zwar möglicherweise dazu führen kann, 
dass irgendwo Personen nicht mehr in einer Kleinstge-
meinde bleiben oder bleiben können. Dass sie aber in der 
Region bleiben und nicht weiter in ein Zentrum abwan-
dern. Darum glaube ich auch und Grossrat Gunzinger hat 
darauf hingewiesen, dass die Vorlage auch eine Mög-
lichkeit ist, die dezentrale Bevölkerungsstruktur zu erhal-
ten. Das wollen wir gerade auch im Alter, damit auch die 
Angehörigen in ihrer Region mit der Pflege ihrer Ange-
hörigen weiterhin tätig sein können. Also ich sehe es als 
Chance in unserer Strategie der dezentralen Gesund-
heitsversorgung mit den dezentralen Gesundheitszentren, 
dass dort Angebote entstehen können, welche ermögli-
chen, dass die Menschen auch in dieser Lebensphase in 
ihrer Region bleiben und dort auch entsprechendes Be-
dürfnis befriedigt erhalten. Grossrat Cahenzli hat auf den 
Gedanken hingewiesen und auf die minimale Anforde-
rung der sechs Wohneinheiten, welche auch damit ver-
knüpft ist, dass ein sozialer Gedanke hinter der Vorlage 
steht. Dass die Menschen nämlich, die eben in dieser 
alternativen Wohnform sind, auch untereinander den 
Kontakt pflegen können/sollen. Und das bedingt natür-
lich Gemeinschaftsräume. Wir haben es nicht in den 
zwingenden Anerkennungsvoraussetzungen. Wir hoffen 
aber und empfehlen auch allen Investoren entsprechen-
der Bauten, solche Gemeinschaftsräume zu schaffen. Es 
entspricht auch einem Bedürfnis der späteren Bewohner. 
Ja, Grossrat Niggli hat doch auch auf die Herausforde-
rung für die Sozialversicherungsanstalt für die EL hin-
gewiesen und, ich glaube, völlig zu Recht gesagt, dass 
nach einigen Jahren, irgendwo nach drei bis fünf Jahren, 
eine Überprüfung dieses Modells, ich glaube nicht nur in 
Bezug auf die EL und die Auswirkungen, notwendig ist, 
sondern auch in Bezug auf die Frage, konnten wir das 
entsprechende Ziel mit der Vorlage auch wirklich errei-
chen. Das müssen wir so aufnehmen und das werden wir 
auch tun. Ich möchte Ihnen für die positiven Voten und 
die Empfehlung des Eintretens danken. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten ist und somit beschlossen. Wir machen 
das jetzt so, dass wir nach der Pause um 16.30 Uhr mit 
der Detailberatung weiterfahren. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter. Darf ich 
Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir kommen zur Detailbe-
ratung. Und ich habe mit der Kommissionspräsidentin 
folgendes abgemacht: Nach der Eintretensdebatte gleich 
bei Art. 8 zu beginnen bis Art. 55. Dies damit der Zu-
sammenhang nicht verloren geht. Anschliessend kom-
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men wir dann zu Art. 5 zurück, wo sie auch noch ein 
separates Protokoll erhalten haben. Das heisst wir schla-
gen jetzt das alte Protokoll auf Seite 4 auf und beginnen 
bei Ziffer 8. Frau Kommissionspräsidentin, Sie haben 
das Wort. 

Detailberatung  

Titel nach Art. 28  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: 8. Geltendes 
Recht. Dieser Titel wurde gestrichen mit der Begrün-
dung, dass die Beiträge an Arzthäuser und Arztwartgel-
der wurden im Zusammenhang mit den Massnahmen 
betreffend Struktur- und Leistungsüberprüfung im Jahre 
2003 bereits aufgehoben. Im damaligen Protokoll wurde 
vermerkt, dass die Versorgung abgelegener Gemeinden 
und Talschaften auch ohne diese Beiträge gewährleistet 
seien. Es betrifft die alten Art. 29 und 30 des KPG. Neu 
heisst der Titel nun Einrichtungen des betreuten Woh-
nens. 

Standespräsident Dermont: Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? Dies ist nicht der Fall. Dann besprechen wir Art. 
29a. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 29a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Art. 29a Kosten 
der Grundbetreuung. Für die Grundbetreuung können die 
Einrichtungen gemäss Art. 29c Abs. 2 lit. c eine Tages-
taxe verrechnen. Auf die Festlegung einer maximalen 
Höhe der verrechenbaren Kosten, welche Einrichtungen 
verrechnen können, wird verzichtet. In anerkannten 
Einrichtungen sieht der Kanton vor, in Art. 16a der Aus-
führungsbestimmungen zum KELG die Kosten für die 
Grundbetreuung festzusetzen mit einem Betrag von zehn 
Franken pro Tag. Diese Bestimmung betrifft auch Art. 
29b. 

Standespräsident Dermont: Wortmeldungen zu 29a? 
Kommissionsmitglieder? Das Wort erhält Grossrat 
Hardegger Urs. 

Hardegger: Der Kanton gibt in Bezug auf die Betreuung 
bewusst nur einen Minimalstandard vor. Dieser beinhal-
tet die Anwesenheit einer Person vor Ort, an den Werk-
tagen während zehn Minuten, mindestens zehn Minuten 
pro Wohneinheit. Während der übrigen Bürozeiten muss 
an Werktagen eine Betreuungsperson über einen Bereit-
schaftsdienst telefonisch erreichbar sein. Die minimale 
Grundbetreuung beinhaltet gemäss Botschaft einen Aus-
kunftsdienst sowie die Koordination und Organisation 

weiterer Leistungen. EL-anrechenbar ist ein Betrag von 
zehn Franken pro Mieter. Es steht den Betreibern von 
betreuten Wohnungen jedoch frei, das Angebot auszu-
bauen. Die Regierung verzichtet deshalb auf die Festle-
gung einer maximalen Höhe der verrechenbaren Kosten. 
In der Kommission wurde die Frage gestellt, ob eine 
Betreuungsperson nicht eine minimale Grundausbildung 
haben müsste, z.B. ein Rotkreuzpflegehelferinnenkurs. 
Dann könnte die Betreuungsperson unabhängig der 
Spitex und damit auch unabhängig von finanziellen 
Beiträgen durch die öffentliche Hand auch Grundpflege-
verrichtungen wie z.B. Unterstützung beim Ankleiden 
oder bei der Körperpflege etc. ausführen. Die Kommis-
sion hat darauf verzichtet, weil sie analog der Regierung 
möglichst wenige Vorgaben machen will. Die Kommis-
sion vertritt zudem die Haltung, dass für fachliche Unter-
stützung wie pflegerische und hauswirtschaftliche Leis-
tungen die professionelle Spitex zuständig sei. Persön-
lich schliesse ich aber nicht aus, dass mit dem betreuten 
Wohnen ein an und für sich begrüssenswerter Prozess 
ausgelöst werden könnte, welcher neue Wege aufzeigt, 
welche Leistungen auf einer tieferen Ebene kostengüns-
tiger erbracht werden können. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen zu 
29a. Kommissionsmitglieder? Allgemeine Diskussion? 
Wünschen Sie das Wort Herr Regierungsrat? Nein. Dann 
sind wir bei Art. 29b. Haben Sie noch weitere Ausfüh-
rungen zu machen. Frau Kommissionspräsidentin Sie 
haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 29b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ja, mit dieser 
Bestimmung wird festgehalten, dass Einrichtungen für 
den Bau von altersgerechten Wohnungen ebenfalls wie 
ich es vorher angetönt habe, Tagestaxen von zehn Fran-
ken pro Tag verrechnen können, da solche Bauten mit 
Mehrkosten verbunden sind. Die Mehrkosten für das 
altersgerechte Wohnen werden EL-Bezügern, bis zu dem 
von der Regierung festgelegten Betrag, als Ausgabe 
angerechnet. 

Standespräsident Dermont: Weitere Kommissionsmit-
glieder? Allgemeine Diskussion? Dann sind wir bei Art. 
29c. Frau Kommissionspräsidentin Sie haben das Wort. 

Angenommen 

Art. 29c Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Grossrat 
Hardegger hat gewisse Elemente des Art. 29c schon 
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bereits ausgeführt. Ich werde dies trotzdem nochmals tun 
bei diesen lit. a, b und c. Hier werden in Abs. 2 drei 
wesentliche Kriterien für die Anerkennung von Einrich-
tungen des betreuten Wohnens durch das Gesundheits-
amt verbindlich festgelegt. Der hindernisfreie Bau, die 
Anzahl der Wohneinheiten und die Grundbetreuung. 
Dies zu lit. c Anerkennung. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Grossrat Hardegger, Sie haben das Wort. 

Hardegger: Die Anerkennung der Einrichtung erfolgt 
durch das Gesundheitsamt. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, dass die Mehrkosten der altersgerechten Woh-
nung, aber auch die Betreuungstaxe als Krankheits- und 
Behinderungskosten durch die Sozialversicherungsan-
stalt anerkannt werden. Der Betreuungsbedarf ist durch 
die Spitexeinsatzleitung abzuklären. Die Kommission 
hat sich die Frage gestellt, ob dies nicht unnötige Kosten 
verursacht und automatisch Spitexdienstleistungen nach 
sich zieht. Die an der Kommissionssitzung anwesenden 
Vertreter der SVA haben dargelegt, dass die fachkompe-
tente Bedarfsabklärung für die Erbringung der Ergän-
zungsleistungen unabdingbar sei. Zu diskutieren gab in 
der Kommission auch die Vorgaben in baulicher Hin-
sicht. Die Bauten müssen die Norm hindernisfreie Bau-
ten des SIA und die Haupträume dem Merkblatt Roll-
stuhlgängigkeit bei Sonderbauten der schweizerischen 
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen erfüllen. Wie 
bereits erwähnt, hat Regierungsrat Rathgeb in der Kom-
missionssitzung auf eine offene Bewilligungspraxis 
hingewiesen. Das hat er ja heute wiederholt. Und Aus-
nahmen in Aussicht gestellt. Diese werden deshalb auch 
in Art. 55 explizit erwähnt. 

Standespräsident Dermont: Damit es für alle klar ist, wir 
diskutieren Art. 29c Abs. 1 und 2 a), b) und c). Gibt es 
Wortmeldungen aus der Kommission? Frau Kommissi-
onspräsidentin. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ja, ich möchte 
doch noch Stellung nehmen zu lit. a), b) und c). Es wur-
de da ein bisschen vorgegriffen. Zu lit. a): damit betagte 
Personen möglichst lange im betreuten Wohnen leben 
können, ist das hindernisfreie Bauen ein wichtiges Krite-
rium. Grossrat Hardegger hat darauf hingewiesen. Hier 
gelten die Vorgaben des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins und der Schweizerischen Fachstelle 
für behindertengerechtes Bauen. Zugänge zu den Woh-
nungen und allfällige Gemeinschaftsräume müssen hin-
dernisfrei und rollstuhlgängig gebaut werden. Diese 
Vorgaben zu lit. a) sind bei Neubauten unbestritten und 
in weiteren Gesetzen ebenfalls festgeschrieben. Bei 
bestehenden älteren Bauten wie z.B. Alterswohnungen 
sollte es jedoch gemäss der Übergangsbestimmung von 
Art. 55 möglich sein, auch flexible Lösungen, welche 
nicht zu 100 Prozent den aufgeführten Bestimmungen 
aber dem Zweck entsprechend vom Amt anerkannt zu 
werden. Die Praktikabilität und der gesunde Menschen-
verstand soll hier berücksichtigt werden. Regierungsrat 
Rathgeb hat schon Ausführungen dazu gemacht und 
Grossrat Philipp Gunzinger ebenfalls.  

Zu lit. b): Ein weiterer Vorteil des betreuten Wohnens 
sind die niederschwelligen Kontaktmöglichkeiten, wel-
che vor zunehmender Einsamkeit bewahren können. 
Zusätzlich können sich Bewohnerinnen und Bewohner 
auch gegenseitig unterstützen. Deshalb ist es notwendig, 
wenn die Einrichtungen über eine gewisse Grösse verfü-
gen. Der Kanton schreibt hier eine Mindestgrösse von 
sechs Wohneinheiten pro Standort vor. Dies heisst konk-
ret, dass die sechs Wohneinheiten z.B. auch auf zwei 
Gebäude am gleichen Standort aufgeteilt werden können. 
Zu lit. c): Für eine Anerkennung vom zuständigen Amt 
müssen Einrichtungen des betreuten Wohnens eine 
Grundbetreuung gewährleisten. Die Regierung gedenkt 
die Vorgaben in der Verordnung zum KPG zu regeln. In 
anerkannten Einrichtungen muss an Werktagen eine 
Betreuungsperson während zehn Minuten pro Wohnein-
heit und Werktag zur Unterstützung der Bewohnerinnen 
vor Ort anwesend sein. Weiter müssen an Werktagen 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.00 
Uhr ein Bereitschaftsdienst, d.h. eine Betreuungsperson 
erreichbar sein. Die Regierung sieht weiter vor, dass die 
Betreuungsperson über keine Ausbildung im pflegeri-
schen Bereich verfügen muss. Sinnvoll sei jedoch, dass 
die Sicherstellung der Grundbetreuung, die Kooperation 
mit einem Dienst der häuslichen Pflege und Betreuung 
oder mit einer Pflegefachperson gesucht wird. In der 
Kommission wurde eine längere Diskussion betreffend 
Ausbildung der Betreuungsperson geführt. Einige Kom-
missionsmitglieder würden es begrüssen, wenn eine 
minimale Ausbildung für Betreuungspersonen vorgese-
hen wäre, damit mindestens adäquat erste Hilfe geleistet 
werden kann. Vorstellbar wäre z.B. ein Pflegehelferin-
nenkurs des Roten Kreuzes, weil die Betreuungsperson 
in der Lage sein muss, zu erkennen, wenn professionelle 
Hilfe notwendig ist. Die Regierung will die Trägerschaf-
ten diesbezüglich nicht einschränken, da die professio-
nelle Betreuung und Pflege auf jeden Fall von einer 
Fachperson übernommen wird. Dies meine Ausführun-
gen zu Art. 29c lit. a), b) und c). 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission zu lit. a), b) und c)? Allgemeine Diskussi-
on? Das Wort erhält Grossrat Remo Cavegn. 

Cavegn: Ich stelle einen Antrag zu Art. 29c Abs. 2 lit. a). 
Und zwar soll die bestehende oder vorgelegte Regelung 
wie folgt ersetzt werden, durch folgenden Wortlaut: Die 
Anerkennung wird durch das zuständige Amt gewährt, 
wenn a) „die Bauten den anerkannten Fachnormen für 
hindernisfreie Bauten entsprechen.“ Ich habe den Antrag 
bei der Kommissionspräsidentin, bei der Regierung und 
beim Standespräsidenten schriftlich deponiert. Zur Be-
gründung. Vorab möchte ich festhalten, dass ich inhalt-
lich überhaupt nichts am Vorschlag der Regierung und 
der Kommission ändern möchte und natürlich nicht 
dagegen opponiere, dass Bauten die anerkannten SIA-
Normen einhalten und auch die Richtlinien für die Roll-
stuhlgängigkeit bei Sonderbauten der Schweizerischen 
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen nicht einhal-
ten würden. Wie der Botschaft auf der Seite 701 zu 
entnehmen ist, soll auch das vorliegende Geschäft den 
Grundsätzen der guten Gesetzgebung entsprechen. Das 
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ist vorliegend aber klar nicht der Fall. Wie dem vorge-
schlagenen Wortlaut zu entnehmen ist, werden eine SIA-
Norm und vor allem aber, und das stört mich besonders, 
ein Merkblatt einer Fachstelle zu Gesetz erklärt. Damit 
enthält Art. 29c Abs. 2 lit. a) KPG einen direkten Ver-
weis auf private Normen. Das ist schon als solches prob-
lematisch. Es ist dabei aber offen, ob es sich vorliegend 
um einen so genannten statischen oder dynamischen 
Verweis handelt, d.h. ob nur die heute bestehenden 
Normen der SIA und das heute bestehende private 
Merkblatt der Fachstelle zu Gesetz erhoben werden oder 
ob Anpassungen der Richtlinien, vor allem des Merk-
blattes uneingeschränkt gelten. Wäre letzteres der Fall, 
würden private Institutionen, namentlich die SIA und die 
Fachstelle zum materiellen Bündner Gesetzgeber. Das 
will ich nicht. Das ist vor allem beim Merkblatt stossend. 
Ändern Merkblätter doch andauernd und können diese 
von einem relativ kleinen Kreis beliebig abgeändert 
werden. Die vorgeschlagene Regelung hätte zur Folge, 
dass eine Änderung der Gesetzgebung erforderlich wäre, 
wenn ein Merkblatt nicht mehr akzeptiert würde. Auch 
wenn Merkblätter und Richtlinien anderer Institutionen 
zur Anwendung kommen würden oder aber beispiels-
weise das Merkblatt überhaupt nicht mehr bestehen 
würde. Nun der direkte Verweis auf SIA-Normen und 
auf private Merkblätter ist auf Gesetzesstufe ungewöhn-
lich und er wird in der Bündner Gesetzgebung auch nicht 
praktiziert. Vielmehr soll im Grundsatz, und das wird 
auch in anderen Gesetzen so gehandhabt, auf anerkannte 
Fachnormen verwiesen werden. Und es ist dann an der 
Regierung, auf Verordnungsstufe festzulegen, welche 
Richtlinien und Merkblätter dann letztlich verwendet 
werden. Damit die Regierung auch das vorliegend im 
Griff hat, stelle ich meinen Antrag. Ich wiederhole ihn 
nochmals vom Wortlaut her: a) die Bauten den aner-
kannten Fachnormen für hindernisfreie Bauten entspre-
chen. 

Antrag Cavegn 
Ersetzen Wortlaut von lit. a) durch folgende Fassung:  
a) die Bauten den anerkannten Fachnormen für 

hindernisfreie Bauten entsprechen; 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält Grossrätin 
Noi-Togni. Sie haben das Wort. 

Noi-Togni: Entschuldigung. Ich bin einen Moment zu 
früh. Ich wollte nur zur Veränderung reden. 

Standespräsident Dermont: Gut. Ja dann gebe ich Ihnen 
später das Wort dann zu Abs. 3. Dann kommen wir 
zurück zum Antrag von Grossrat Cavegn und ich über-
gebe das Wort Regierungsrat Rathgeb. 

Regierungsrat Rathgeb: Bevor ich auf den Antrag von 
Grossrat Cavegn eingehe, wie gesagt, ich habe mich 
bereit erklärt in der Kommission einige Protokollerklä-
rungen abzugeben, welche dann in der Praxis auch zu 
berücksichtigen sind. Zuerst einmal zu Art. 29c Abs. 2 
lit. a in Verbindung mit Art. 55. Es geht hier bekanntlich 
um die Anforderungen an die Bauten, insbesondere an 
die Anforderungen der bestehenden Bauten. Hier soll, 

Grossrat Hardegger hat bereits darauf hingewiesen, eine 
Zurückhaltung unsererseits erfolgen. Es wird das Ge-
sundheitsamt sein, welche die Anerkennungsvorausset-
zungen zu prüfen hat. Das Gesundheitsamt verfügt über 
die entsprechenden Fachpersonen, die das tun können. 
Und diese sind gehalten, bei geringfügigen Abweichun-
gen zu den Anerkennungsvoraussetzungen diese zu 
tolerieren. Also ich möchte ein Beispiel machen. Wenn 
eine Türe nicht die entsprechende Breite hat, welche sie 
notwendigerweise, praktischerweise für die Menschen, 
die in einer solchen Institution leben, gefordert ist, dann 
soll nicht eine neue Türe erstellt werden müssen, weil 
hier jetzt eine geringfügige Abweichung besteht. Und 
das gleiche gilt auch beispielsweise für Vorgaben in 
Bezug auf den Neigungswinkel einer Rampe, die vorge-
geben ist. Also in diesen Bereichen sollen Abweichun-
gen möglich sein. Und noch einmal, eben in diesem 
Sinne, dass bestehende Bauten, Investoren, welche be-
reits vor Inkrafttreten der Gesetzgebung gebaut haben, 
nicht entsprechend benachteiligt werden. Irgendwo sind 
natürlich auch hier die Grenzen. Aber es ist die Vorgabe, 
die wir wollen und das gebe ich jetzt zu Protokoll: Hier 
ist und muss Zurückhaltung auf Seiten des Kantons, auf 
Seiten des Gesundheitsamtes geübt werden. Ebenso habe 
ich eine Protokollerklärung abzugeben zu Art. 29c 
Abs. 2 lit. b), welche bestimmt, dass mindestens sechs 
Wohneinheiten pro Standort notwendig sind. Wir haben 
bereits beim Eintreten darüber gesprochen. Es ist auch 
ein sozialer Aspekt dahinter. Wir wünschen uns auch 
Gemeinschaftsräume in diesen Institutionen. Aber auch 
hier ist etwas der Blickwinkel zu öffnen. Das heisst also, 
diese sechs Wohneinheiten müssen nicht zwingend in 
der gleichen Liegenschaft sein. Es kann durchaus sein, 
dass zwei nebeneinander bestehende Gebäude mit je drei 
Wohneinheiten beispielsweise diesen Anforderungen 
auch genügen. Also gerade denke ich, in peripheren 
Räumen, in kleinräumigen Verhältnissen muss hier ein 
Augenmass gewählt werden, dass man zu einer Aner-
kennung kommen kann, auch wenn nicht der Idealfall 
von zehn oder 15 Wohneinheiten am gleichen Ort mit 
Gesellschaftsräumen besteht. Also auch hier eine offene 
Interpretation. Aber die sechs Wohneinheiten, die sind 
gemäss lit. b vorgegeben, aber sie können auch etwas 
besonders angeordnet sein. Sodann Art. 29c Abs. 2 lit. 
c). Es wurde darauf hingewiesen, dass wir bezüglich der 
Person, welche für die Grundbetreuung zuständig ist, auf 
die Normierung von Ausbildungsvoraussetzungen ver-
zichtet haben, auch im Sinn und Geiste der Vorgaben, 
die Sie gemacht haben, möglichst zurückhaltend auch 
mit Bestimmungen zu sein. Aber wir erwarten natürlich 
schon, das entspricht auch einem Bedürfnis der späteren 
Bewohner, dass eben, wie Grossrat Hardegger es bereits 
gesagt hat, diese Personen über entsprechende minimale 
Fachkenntnisse verfügen. Das ist auch zweckmässig und 
ich bin überzeugt, dass die Institutionen dem Rechnung 
tragen werden. Für uns wäre schon minimal ein Pflege-
helferinnenkurs des SRK das, was zweckmässig ist für 
die entsprechenden Personen, welche diese Aufgaben 
erfüllen. Das ist durchaus eine Ausbildung, welche dann 
eben befähigt, diese Aufgaben zu erfüllen. Auch hier 
gehen wir davon aus, auch wenn wir auf eine gesetzliche 
Bestimmung verzichten, dass dem Nachachtung ver-
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schafft wird auch in der Praxis. Und dass sich die Institu-
tionen danach richten. Das sind die Protokollerklärun-
gen. Frau Kommissionspräsidentin, falls das nicht ge-
nügt, müssen Sie das anschliessend noch vermelden. 
Nun zum Antrag von Grossrat Cavegn. Dieser Antrag 
betrifft Abs. 2 lit. a). Ich muss natürlich schon zurück-
weisen, wenn Grossrat Cavegn sagt, das sei eine schlech-
te Gesetzgebung. Ich muss allerdings auch eingestehen, 
es ist eine gute Gesetzgebung, aber der Antrag von 
Grossrat Cavegn ist noch besser. Man darf auch besser 
werden. Also der Antrag ist rein gesetzestechnisch bes-
ser. Weil, er verweist nicht in der Norm, wie wir, auf die 
Normen, die wir berücksichtigen der SIA und bestehend 
eben auch aus Merkblättern. Also die Regierung kann 
sich dem Antrag Cavegn voll und ganz anschliessen. 
Aber und das möchte ich sagen, inhaltlich materiell-
rechtlich ist er, und das hat der Antragsteller gesagt, 
genau gleich wie unsere Bestimmung. Das heisst also, 
und wir sind damals davon ausgegangen, Ihnen eine 
transparente Bestimmung vorzulegen. Und deshalb ha-
ben wir auch in die Bestimmung hinein genommen, nach 
was wir uns richten, nämlich nach den entsprechenden 
SIA-Normen und den Merkblättern. Und wir wollten 
aufzeigen und sagen: Das sind die Grundlagen, nach 
denen wir uns richten. Eine dynamische Norm, dyna-
misch. Also wenn sich die entsprechenden Grundlagen 
ändern, dann entwickeln wir uns natürlich in diesem 
Sinne auch weiter. Das ist auch bei FIS-Regeln so, die 
geändert werden und die dann eben entsprechend auch 
anders zur Anwendung kommen. Also materiell keine 
Änderung, wenn Sie dem Antrag von Grossrat Cavegn 
zustimmen. Für uns in diesem Fall klar, wonach wir uns 
richten müssen. Aber klar auch, dass es sich um eine 
dynamische Norm handelt, die bei der Weiterentwick-
lung des entsprechenden Rechts natürlich auch dann und 
auch wieder vernünftig im Übergang sich auch unserer-
seits weiterentwickelt. Ich finde den Antrag von Grossrat 
Cavegn wirklich unterstützungswürdig und mindestens, 
für die Kommission kann ich nicht sprechen, seitens der 
Regierung bitte ich Sie auch, dem Antrag von Grossrat 
Cavegn zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Frau Kommissionspräsiden-
tin Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Die Kommissi-
on hat den Abs. lit. a) so wie er auf dem rosaroten Blatt 
steht, befürwortet. Ich kann aber sehr gut mit den Aus-
führungen von Regierungsrat Rathgeb leben. Ich verste-
he auch den Antrag von Remo Cavegn, der tatsächlich 
noch etwas besser ist. Für mich ist einfach entscheidend, 
dass die Bestimmungen bei Bauten, also die hindernis-
freie Bauten, die schweizerischen Ingenieuren- und 
Architekturvereins-Merkblätter, dass die dann in die 
Verordnung kommen. Wenn ich das richtig verstanden 
habe, dass das passiert bei der Regierung, dann kann ich 
persönlich sehr gut mit dem Antrag von Remo Cavegn 
leben. Wir haben das nicht so besprochen in der Kom-
mission. Also ist jedes Kommissionsmitglied frei in ihrer 
Entscheidung, wie es entscheiden möchte. Mit den ande-
ren Protokollerklärungen von Regierungsrat Rathgeb bin 
ich einverstanden. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab. Wir 
bereinigen Art. 29c Abs. 2 lit. a). Sie haben es gehört. 
Der Antrag von Grossrat Cavegn lautet: a) die Bauten 
den anerkannten Fachnormen für hindernisfreie Bauten 
entsprechen, Punkt. Wir stimmen wie folgt ab. Wer dem 
Antrag von Grossrat Cavegn zustimmen will, der drücke 
die Taste Plus. Wer diesen Antrag ablehnen will die 
Taste Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die 
Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dem Antrag Cavegn 
mit 97 zu 0 bei 2 Enthaltungen zugestimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Cavegn mit 97 zu 0 
Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 

Standespräsident Dermont: Dann fahren wir weiter 
gemäss Protokoll und wir kommen auf Seite 5 zu Art. 
29c Abs. 3. Dieser ist neu. Frau Kommissionspräsiden-
tin. 

Art. 29c Abs. 3 (neu)  
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neuer Absatz 3 wie folgt: 
Die Mindestzahl gemäss Absatz 2 Litera b kann un-
terschritten werden, wenn die Einrichtung an ein 
Angebot für die stationäre Pflege und Betreuung von 
Langzeitpatienten und betagten Personen am glei-
chen Standort angeschlossen ist. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ich habe schon 
bei Art. 29c lit. b) darauf hingewiesen, dass bei der An-
erkennung des betreuten Wohnens die Praktikabilität 
berücksichtigt werden sollte. Dies führte auch Regie-
rungsrat Rathgeb aus. Wichtig ist dies ganz grundsätz-
lich, im Speziellen aber auch in peripheren Regionen. 
Ein Beispiel dazu: In der Gesundheitsversorgung Un-
terengadin werden drei dezentrale Pflegegruppen an drei 
verschiedenen Standorten geführt. In den Gebäuden, in 
denen die Pflegegruppen untergebracht sind, wird in 
separaten Wohneinheiten auch das betreute Wohnen 
angeboten. Wobei die Zahl dieser Wohneinheiten, die in 
Art. 29c Abs. 2 lit. b) geforderte Zahl von sechs 
Wohneinheiten nicht erfüllt. Gerade in peripheren Regi-
onen macht das Modell Unterengadin jedoch Sinn und 
die angestrebten Synergien betrieblich und sozial können 
zusammen mit den Pflegegruppen im selben Haus er-
reicht werden. Die einstimmige Kommission und Regie-
rung beantragt Ihnen, den vorgeschlagenen Art. 29c, 
Abs. 3, wie er auf dem rosa Blatt formuliert ist, zuzu-
stimmen. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Das Wort, Sie müssen noch 
drücken, dann finde ich Sie. Jawohl, das Wort erhält 
Grossrätin Noi-Togni. 

Noi-Togni: Danke vielmals. Zuerst erlauben Sie mir, ein 
Kompliment zu machen. So sollte ein Parlament funk-
tionieren. Gerade in der Sequenz, die wir gerade erlebt 
haben. Wenn bei einem guten Antrag, es war Antrag 
Cavegn von dem Plenum die Regierung ist sofort bereit, 
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anzunehmen und die Kommission ist bereit, anzuneh-
men. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Es freut 
mich, dass das gewesen ist. Jetzt zu meinem Votum. Hat 
man verstanden, was ich gesagt habe. Heiterkeit. Gut. 
Jetzt gehe ich weiter mit einem Kompliment. Das ist so 
ein Tag. Ja Samichlaus ist nicht heute, schon gewesen.  
Desidero sottolineare un aspetto già evocato dalla presi-
dente della Commissione, e cioè il buon trattamento che 
il Consigliere di Stato Rathgeb e il suo Dipartimento 
hanno riservato alle prese di posizione, tra le quali la 
nostra della regione Mesolcina, scaturite dalla procedura 
di consultazione. Queste ultime sono state prese seria-
mente in considerazione e in generale accolte. In concre-
to, siamo grati per il fatto che si è rinunciato a perseguire 
una pianificazione quadro che, data la nostra particolare 
posizione nel Moesano, avrebbe potuto rivelarsi contro-
produttiva. Sono però anche grata alla Commissione e al 
Governo che all'unanimità, appunto, con il Governo, ha 
relativizzato il numero delle unità abitative di sei appar-
tamenti prevedendo, dove necessario, anche un numero 
minore di appartamenti. Un correttivo importante che 
permette anche alle regioni a minore densità di popola-
zione di operare secondo la legge e che va in questo 
Parlamento accettato e sostenuto. 

Standespräsident Dermont: Gegen Art. 29c Abs. 3 neu 
wird nicht opponiert. Und somit beschlossen. Wir gehen 
weiter Seite 6 Art. 29d Abs. 1 a) und b). Frau Kommis-
sionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 29d  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ja, ich rede 
auch gerade zu lit. a) und b). Ich nehme das zusammen. 
In Art. 29a wird die Rechtsgrundlage geschaffen, damit 
Bewohnerinnen und Bewohnern im Bedarfsfall die Ta-
gestaxe für die Betreuung und die Mehrkosten des al-
tersgerechten Wohnens via EL erstattet werden kann. 
Die Beiträge werden zu diesem Zweck als Krankheits- 
und Behindertenkosten deklariert. Für die Vergütung der 
Tagestaxen als Krankheits- und Behindertenkosten durch 
EL ist eine Anerkennung der Einrichtung durch das 
Gesundheitsamt notwendig, Art. 29c. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass die Mindestanforderungen an be-
treutes Wohnen erfüllt werden und die Leistungen, die 
durch die EL vergütet werden, auch tatsächlich erbracht 
werden. Weiter wird vorausgesetzt, dass die betreffende 
Person Leistungen durch einen Dienst der häuslichen 
Pflege und Betreuung oder durch eine anerkannte Pflege-
fachperson auch tatsächlich bezieht. Danke. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zu Art. 
55. Moment. Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 55  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Mit diesem 
Artikel wird ermöglicht, dass auch bereits bestehende 
Angebote des betreuten Wohnens mit geringfügigen 
Abweichungen der baulichen Vorgaben anerkannt wer-
den können. Wir haben es verschiedentlich gehört auch 
von Regierungsrat Rathgeb. Dadurch wird sichergestellt, 
dass Bewohnerinnen und Bewohner solcher Einrichtun-
gen ebenfalls die Vergütung der Tagestaxen durch EL 
erhalten. 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Dann kommen wir noch 
zurück, wenn ich das richtig sehe, auf Art. 5. Und ich 
bitte Sie, das neue Protokoll zur Hand zu nehmen. Art. 5. 
Dazu gebe ich auch der Kommissionspräsidentin das 
Wort. Sie haben das Wort. 

Art. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Antrag Kommission vom 3. Dezember 2015 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Zum Art. 5 
Spitalregionen KPG muss ich einige Ausführungen 
machen bezüglich Entwicklung in den letzten zwei Wo-
chen. Im Zuge der Totalrevision des Gesetzes über die 
Einteilung des Kantons Graubünden in Bezirke und 
Kreise wurde darauf hingewiesen, dass nicht jeder Ge-
meindezusammenschluss dazu führen wird, dass eine 
Revision der einschlägigen Bestimmung vorgenommen 
wird. Mit der Tatsache, dass sich seit der letzten Anpas-
sung von Art. 5 KPG verschiedene Gemeinden zusam-
mengeschlossen haben, macht es Sinn, die vom Grossen 
Rat beschlossenen Gemeindezusammenschlüsse in Art. 5 
anzupassen. Im Rahmen der Botschaftsbearbeitungen 
wurde jedoch versäumt, diese Anpassung zu beantragen. 
Die Anpassung wurde an der VBK-Sitzung vom 2. No-
vember per Antrag der KGS gutgeheissen. Im Anschluss 
der Sitzungen der KGS erhielt ich dann ein Schreiben 
von Gemeindepräsident Albertin. Er stellte fest, dass die 
ehemaligen Gemeinden Mon und Stierva nicht mehr der 
Spitalregion Oberhalbstein angehöre, sondern neu der 
Spitalregion Heinzenberg/Domleschg/Hinterrhein/Albula 
zugeteilt wurde. Weiter hielt Präsident Albertin fest, dass 
bei den Fusionsabklärungen und der Fusionsumsetzung 
der neuen Gemeinde Albula/Alvra der Bevölkerung 
immer klar kommuniziert wurde, dass die Spitalzugehö-
rigkeit nach Inkrafttreten der neuen Gemeinde in die 
Wege geleitet werde. Vorgängig solle mit der Bevölke-
rung besprochen werden, welcher Spitalregion die Ge-
meinde beitreten möchte. Aufgrund des Anliegens emp-
fiehlt das Departement sowie die einstimmige Kommis-
sion, welche über den Zirkulationsweg den Entscheid 
fällte, auf die Zuordnung der neuen Gemeinde Albu-
la/Alvra in Art. 5 des KPG zu verzichten. Und die beste-
hende Zuordnung der Gemeinden Alvaschein, Tiefencas-
tel, Alvaneu, Brienz/Brinzauls und Surava zur Spitalre-
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gion Heinzenberg/Domleschg/Hinterrhein/Albula lit. f 
und der Gemeinden Mon und Stierva zur Spitalregion 
Oberhalbstein lit. g zu belassen. Für die Zuordnung der 
Gemeinde Albula/Alvra soll deren Entscheid abgewartet 
werden. Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen im 
Namen der ganzen KGS dem Begehren zuzustimmen. 
Den Beschluss sehen Sie auf dem Protokollblatt vom 
3.12.2015, welches Ihnen per Post oder elektronisch 
zugestellt wurde.  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen der 
Kommission zu Art. 5? Allgemeine Diskussion? Nicht 
verlangt. Somit hätten wir, ah Grossrat Albertin hat sich 
gemeldet. Sie haben das Wort. 

Albertin: Es ist natürlich nicht nur ein Begehren meiner 
Seite als Gemeindepräsident. Es wurde natürlich auch so 
formuliert in der Fusionsbotschaft, die wir auch hier im 
Grossen Rat verabschiedet hatten, dass die Gemeinde im 
Jahre 2016 ihre Abklärungen treffen muss und dann die 
Möglichkeiten der Gemeinde und der Bevölkerung ge-
geben werden, welcher Spitalregion sie zugeteilt werden 
oder zu welcher Spitalregion sie sich auch gehörig füh-
len. Also, es ist nicht nur ein Begehren. Es wurde bereits 
in einer Botschaft, von der Sie alle Kenntnis hatten, 
verabschiedet.  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Somit hätten wir auch die Detailberatung, 
doch, Grossrat Heinz Robert, Sie haben das Wort. 

Heinz: Ich meine, was wir hier vor uns haben, das könn-
te auch in späteren Fusionen zu Schwierigkeiten führen. 
Also ich verstehe es richtig, die Gemeinde Alvra, Ihr 
stimmt erst in Zukunft ab, zu welcher Spitalregion Ihr 
gehören möchtet? Ich möchte da nur hineinbringen, das 
wird mit der Zeit sehr schwierig. Einerseits haben wir 
Planungsregionen. Anderseits kann dann natürlich jede 
Gemeinde hingehen wohin sie will. Ich denke z.B. an 
Filisur und Bergün. Ich habe irgendwo mal gehört, dass 
die auch sich lieben, ein bisschen, oder sogar fusionieren 
möchten. Ja die gehen dann nach Davos. Also ich weiss 
nicht, da haben wir schon noch ein bisschen ein Problem. 
Obwohl also, Herr Albertin, ich habe den Vertrag noch-
mals oder die Botschaft zur Hand genommen und da 
steht drin, dass Sie diese Möglichkeit haben. Und das ist 
jetzt für mich genauso ein Fall, wo man sich auch depar-
tementsübergreifend oft zu wenig orientiert. Tut mir leid, 
Herr Rathgeb. Aber das ist so. Sie wussten wahrschein-
lich wenig, was dazumal in der Botschaft stand. Sonst 
hätte man das vielleicht ein bisschen anders gelöst. Ich 
sehe nur, dass da ein grosses Problem auf uns zukommt 
bei Fusionen. Wenn dann jede Gemeinde hingehen kann, 
wo sie will, wird es schwierig. Und ich sage es ganz 
ehrlich, es wird dann natürlich auch für das Spital Thusis 
ein bisschen schwierig, wenn dann plötzlich ein Drittel 
von den Leuten nicht mehr zu Thusis gehört, sondern zu 
Savognin und im Grund schwächen wir dann uns am 
Schluss vielleicht selbst und sind dann alle zusammen in 
Chur. Ich möchte Sie bitten, das ein bisschen zu beach-
ten, auch bei zukünftigen Fusionen.  

Standespräsident Dermont: Wem darf ich das Wort 
geben? Regierungsrat Rathgeb. 

Regierungsrat Rathgeb: Zuerst eine Bemerkung zu 
Grossrätin Noi. Guten Anträgen folgen wir von der 
Regierungsbank immer. Gut. Wir haben im Kranken-
pflegegesetz die Spitalregionen aufgeführt und dort sind 
alle Gemeinden erwähnt. Das heisst, wenn es ein Wech-
sel gibt, dann braucht es eine Änderung des Kranken-
pflegegesetzes. Das heisst, wenn also eine Gemeinde, 
und jede Gemeinde muss irgendwo in einer Spitalregion 
sein, die Spitalregion wechseln will, dann braucht es 
nicht nur eine Willenskundgabe in der Gemeinde, son-
dern es braucht auch eine Änderung des Krankenpflege-
gesetzes. D.h. es braucht ein Antrag und dann braucht es 
eine Botschaft und dann können Sie darüber befinden, ob 
einer solchen Änderung zugestimmt wird oder nicht. Das 
ist bei diesem Fall genau gleich der Fall wie bei allen 
anderen Fällen auch. Wir haben das beispielsweise 
durchgespielt bei der Gemeinde Safien. Sie hat entschie-
den und hat sich entsprechend für ihre Spitalregion ent-
schieden. Und das wird auch hier der Fall sein. Aber 
Grossrat Heinz hat natürlich schon Recht. Wenn man 
beginnt hier zu sagen, ja es ist vielleicht besser in eine 
andere Spitalregion zu wechseln, dann müssen wir, wenn 
wir Stellung nehmen zum Antrag, uns schon auch über-
legen, ob das gesamtheitlich Sinn macht beispielsweise 
in Bezug auf die Patientenströme. Ob es nicht zu einer 
Zweiteilung kommt Geldfluss und Patientenströme. Ja es 
gibt noch andere Kriterien. Und darum ist es nicht so, 
dass wir einfach jedem Antrag so zustimmen werden 
können. Sondern wir haben natürlich auch gesamtheit-
lich die Spitalregionen zu betrachten. Wir haben einen 
Status Quo, wir haben einen neuen Zustand wenn es zu 
einem Wechsel kommt. Wir haben Patientenströme, wir 
haben Finanzströme, wir haben gesamtheitliche Betrach-
tungen anzustellen. Und die Regierung ist frei und muss 
natürlich auch entsprechend der sachlichen Kriterien zu 
einem entsprechenden Antrag Stellung nehmen. Also aus 
meiner Sicht ist es eben nicht so, dass eine Gemeinde 
einfach frei entscheiden kann und wir dann diesem tel-
quel folgen. Sonst haben wir genau diesen Zustand, den 
Grossrat Heinz erwähnt hat, den wir nicht wollen. Wir 
brauchen vernünftige Perimeter der Spitalregionen. Und 
deshalb auch hier wie bei anderen Fällen, wenn eine 
Gemeinde sich entscheidet, dann ist ihr zu empfehlen, 
eben gründlich den Entscheid vorzubereiten. Die mass-
gebenden Kriterien, nach denen wir hier dann eine Bot-
schaft vorlegen werden, einen Antrag stellen, auch mit 
zu berücksichtigen. Hier aber bin ich der Meinung, auf-
grund, es wurde erwähnt, der Botschaft, Grossrat Alber-
tin hat es erwähnt, hat man sich diesen Entscheid vorbe-
halten. Das soll auch vom Gesetzgeber so berücksichtigt 
werden und darum bitte ich Sie, gemäss Antrag von 
Regierung und Kommission gemäss rotem Protokoll dies 
so zu bewilligen. 

Angenommen 
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Referendum und Inkrafttreten  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen 
wir zur Schlussabstimmung. Wir stimmen wie folgt ab: 
Wer der Teilrevision des Gesetzes über die Förderung 
der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und 
pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) zu-
stimmen will, der drücke die Taste Plus. Wer dieses 
ablehnen will, die Taste Minus und für Enthaltungen die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben dieser 
Teilrevision mit 94 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung zuge-
stimmt. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über die Förderung der Krankenpflege und der Be-
treuung von betagten und pflegebedürftigen Personen 
(Krankenpflegegesetz) mit 94 zu 0 Stimmen bei 1 
Enthaltung zu. 

Standespräsident Dermont: Ich übergebe nun das Wort 
der Kommissionspräsidentin zum Schlusswort. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Abschliessend 
bedanke ich mich bei folgenden Personen für die gute 
Zusammenarbeit. Aus dem DJSG Regierungsrat Rath-
geb, die Herren Candinas, Leuthold und Dermont. Von 
der SVA, Direktionsmitglied Herr Spescha und Herr 
Schnyder als juristischer Mitarbeiter. Vom Ratssekreta-
riat dem Protokollführer Patrick Barandun und allen 
Mitgliedern der KGS ganz herzlichen Dank. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zum nächsten 
Traktandum. Das heisst zum Auftrag von Frau Locher 
Benguerel. Die Regierung ist bereit, den Auftrag im 
Sinne der Ausführungen entgegenzunehmen. Frau Lo-
cher wünscht das Wort. Würden Sie bitte drucken. Ja 
hier. Sie haben das Wort. 

Auftrag Locher Benguerel betreffend Konzept zur 
Förderung des schulischen Sprachaustausches in 
Graubünden (Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 25) 
 
Antwort der Regierung 
 
Bund und Kantone sind gemäss Art. 70 der Bundesver-
fassung (BV; SR 101) sowie Art. 14 des Bundesgesetzes 
über die Landessprachen und die Verständigung zwi-
schen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG; 
SR 441.1) verpflichtet, den Austausch zwischen den 
Sprachgemeinschaften und spezifisch den Austausch von 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen zu för-
dern. Erst kürzlich hat der Bund mit der Botschaft zur 
Finanzierung der Kulturförderung des Bundes 2016–
2020 (Kulturbotschaft) die Bedeutung des schulischen 

Austausches unterstrichen und zusätzliche Beiträge dafür 
gesprochen. Im Sprachengesetz des Kantons Graubün-
den (SpG; BR 492.100) ist der schulische Austausch in 
Art. 15 als Aufgabe von Kanton und Gemeinden veran-
kert. Ziel der Austauschaktivitäten ist neben der Förde-
rung der individuellen Sprachkompetenz in allen Kan-
tons- und Landessprachen auch ein Beitrag zum besseren 
Verständnis zwischen den Sprachgemeinschaften.  
Für die kantonale Förderung des Austausches auf allen 
Schulstufen (Volksschule, Mittelschule, berufliche 
Grundbildung) sind die entsprechenden Dienststellen des 
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartementes 
zuständig. Der Austausch von Schulklassen und Lehr-
personen wird durch Beiträge gemäss Art. 18 der Spra-
chenverordnung des Kantons Graubünden (SpV; BR 
492.110) unterstützt. Insbesondere in der Volksschule 
wird der Austausch von Schulklassen im Rahmen von 
Sprachaustauschwochen oder -tagen gefördert. Neben 
dem eigentlichen Sprachaustausch werden gestützt auf 
Art. 88 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons 
Graubünden (Schulgesetz; BR 421.000) auch sogenannte 
Kompaktwochen von Klassen mit ihren Lehrpersonen 
oder von einzelnen Schülerinnen und Schülern unter-
stützt. Diese dienen nicht primär dem Austausch, son-
dern dem Unterricht in einer Landessprache, die nicht als 
Pflichtfach unterrichtet wird, und finden im entsprechen-
den Sprachgebiet statt. Das Amt für Volksschule und 
Sport mit den Schulinspektoraten fungiert als Informa-
tions- und Beratungsstelle zur Unterstützung der Koor-
dination unter den Schulträgerschaften sowie als Bewil-
ligungsinstanz der Kompakt- und Austauschwochen. Es 
informiert die Schulen und die Lehrpersonen über 
Sprachaustauschangebote und deren Beitragsvorausset-
zungen. Neben dem Kanton sind auch die Gemeinden für 
die Förderung des Austausches zuständig. Die Organisa-
tion der Austauschaktivitäten ist Aufgabe der jeweiligen 
Schulträgerschaft. 
Die Regierung ist bereit, auf der Grundlage der beste-
henden Angebote ein Konzept zur Förderung des schuli-
schen Sprachaustausches für alle Schulstufen zu erarbei-
ten und zusätzliche Angebote im Sinne des geforderten 
„soggiorno linguistico“ zu prüfen. Im Rahmen der Kon-
zeptarbeiten gilt es weiter zu prüfen, ob und welche 
Massnahmen zu einer Attraktivitätssteigerung von 
Sprachaufenthalten für Lernende in der beruflichen 
Grundbildung sowie für Schülerinnen und Schüler der 
Mittelschule beitragen können. Ein wesentlicher Aspekt 
soll auch die Überprüfung der kantonalen Zuständigkei-
ten für die Kommunikation, Koordination sowie Doku-
mentation des Sprachaustausches sein. 
Die im Auftrag formulierten Aufgaben können allenfalls 
nicht vollständig mit den bestehenden personellen Res-
sourcen vollzogen werden. Das zu erarbeitende Konzept 
soll in diesem Punkt verschiedene Handlungspositionen 
aufzeigen. Sowohl Erarbeitung wie Umsetzung des 
Konzepts haben dabei im Rahmen der bestehenden Mit-
tel und gegebenenfalls unter Einbezug der in der Kultur-
botschaft in Aussicht gestellten zusätzlichen Mittel des 
Bundes zu erfolgen. Diesbezüglich haben bereits erste 
Gespräche zwischen Kanton und Bund stattgefunden. 
Die Einzelheiten werden im Rahmen der Ausarbeitung 
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einer neuen Leistungsvereinbarung im kommenden Jahr 
geklärt. 
Die Regierung ist bereit, den Auftrag im Sinne dieser 
Ausführungen entgegenzunehmen. 

Locher Benguerel: Ich verlange Diskussion. 

Antrag Locher Benguerel 
Diskussion 

Standespräsident Dermont: Frau Locher verlangt Dis-
kussion. Wird dagegen opponiert? Dies ist nicht der Fall. 
Diskussion gestattet. 

Abstimmung 
Diskussion wird mit offensichtlichem Mehr beschlossen.  

Locher Benguerel: Vor drei Wochen titelte die NZZ mit 
der Schlagzeile: „Das verschwendete Potenzial der Viel-
falt.“ Der Titel ist durchaus positiv zu verstehen, denn er 
bezog sich auf einen Artikel über den Züricher Kantons-
ratsentscheid, welcher sich für einen obligatorischen 
Sprachaustausch während der Volksschulzeit aussprach. 
In unserem sprachlich und kulturell vielfältigen Kanton 
haben wir mehrere rechtliche Grundlagen, welche den 
Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern. 
Stellvertretend dafür nenne ich den Art. 15 des Spra-
chengesetzes. Wir haben in Graubünden eine einzigarti-
ge sprachliche Ausgangslage und sind dadurch prädesti-
niert mit gutem Beispiel im Bereich des Sprachaus-
tauschs voranzugehen. Das könnte durchaus auch eine 
Vorzeigewirkung auf andere Kantone haben, denn nebst 
dem Kanton Zürich haben auch andere ihre Beratungen 
betreffend Verstärkung des Sprachaustauschs sind im 
Gange. Es ist erfreulich, dass die Regierung bereit ist, 
den Auftrag entgegenzunehmen. Mit der Ausarbeitung 
eines entsprechenden Konzepts zur Förderung des schu-
lischen Sprachaustauschs kann ganz konkret etwas zur 
Stärkung der Dreisprachigkeit getan werden. Die Kan-
tonssprachen werden erlebbar und praxisnah gemacht, 
was sich im Idealfall motivierend auf den Fremdspra-
chenerwerb auswirkt. Es gibt bereits heute zahlreiche 
gute Ansätze und gelebte Sprachaustausche. Beispiels-
weise vor den Herbstferien war in unserem Schulhaus 
eine Klasse aus dem Misox zu Gast oder die Schule 
Felsberg nimmt am Projekt AlpConnectar Scola teil und 
tauscht sich regelmässig mit der Schule Poschiavo aus. 
Deshalb ist es richtig, dass der Auftrag auf den bereits 
vorhandenen Angeboten aufbaut. Zentral scheint mir die 
Koordination, Kommunikation sowie Dokumentation 
des Sprachaustausches, damit die Angebote sichtbar oder 
eben gegenüber heute sichtbarer gemacht werden. Und 
jetzt scheinen mir zwei Punkte wichtig zu betonen. Ers-
tens die Freiwilligkeit der Nutzung soll beibehalten 
werden. Es wäre natürlich wünschenswert, dass mög-
lichst alle Schülerinnen und Schüler Erfahrungen in 
einem anderssprachigen Kantonsteil machen. Gemäss 
dem Auftrag wird jedoch keine Gemeinde oder Lehrper-
son verpflichtet. Und zweitens. Im untersten Abschnitt 
entnehmen Sie dem Auftragstext, dass die Umsetzung im 
Rahmen der bestehenden finanziellen Mitteln sowie der 
Mittel, welche mit der Kulturbotschaft des Bundes aus-

gelöst werden, stattfinden sollen. Für diese finanziellen 
Mittel haben wir mehrere rechtlichen Grundlagen. Einer-
seits Art. 15 des Sprachengesetzes, Art. 17, 18 der Spra-
chenverordnung und Art. 88 des Schulgesetzes. Im 
Budget sehen Sie auf der Seite 161 jetzt im aktuellen 
Budget, dass sich die budgetierten Mittel im Rahmen 
von 70 000 Franken bewegen. Fakt ist, dass der Budget-
posten Beiträge an Gemeinden für Sprachaustauschakti-
vitäten regelmässig nicht ausgeschöpft wird. Ich habe 
den Verlauf der letzten Jahre beobachtet. Worin ich 
letztlich auch den Handlungsbedarf sah. Auf die Umset-
zung im Rahmen der bestehenden Mittel, das betone ich 
nochmals, verweist auch die Regierung im letzten Ab-
schnitt ihrer Antwort. Geschätzte Kolleginnen und Kol-
legen, ich bin überzeugt, dass der freiwillige Sprachaus-
tausch auf allen Bildungsstufen eine grosse Chance für 
Graubünden bedeutet und freue mich, wenn Sie diese 
Meinung teilen und mit Ihrer Überweisung dafür stim-
men, dass wir diese Chance oder wie eingangs gesagt, 
das Potential für Graubünden nutzen.  

Bleiker: Frau Kollegin jetzt müssen Sie mir nochmals 
auf die Sprünge helfen. Ich kaufe nicht gerne die Katze 
im Sack. Habe ich Sie richtig verstanden, dass der Auf-
wand, der zusätzliche finanzielle Aufwand im Rahmen 
der budgetierten 70 000 Franken stattfinden kann. In 
Ihrer Anfrage haben Sie die Zahl von 450 000 Franken 
genannt. 

Spreiter: Dem Auftrag Locher-Benguerel kann ich 
grundsätzlich Positives abgewinnen. Wie ich es aus der 
Antwort der Regierung entnehmen kann, ist sie auch 
gewillt, den Auftrag in ihrem Sinne entgegenzunehmen. 
In derselben Antwort ist weiter zu entnehmen, dass das 
AVS als Informations- und Beratungsstelle fungiert, also 
der kulturelle Austausch für Schulen ist bereits jetzt 
möglich und erwünscht. Wie stark dieses Angebot ge-
nutzt wird, ist mir im Detail jedoch nicht bekannt. Einzig 
aus dem Umfeld der Stadtschule Chur erkenne ich je-
doch keinen regen Gebrauch bis jetzt eines solchen 
Sprachaustauschprogrammes. Ich habe deswegen dort 
gewisse Bedenken, dass einzig ein solches Konzept, das 
gut gemeint ist, eine starke Erhöhung des sprachlichen 
und kulturellen Austauschs der Schulen zur Folge haben 
wird. Zumal die Möglichkeit ja jetzt schon besteht. Für 
mich ist die Frage des Nutzens, deshalb, weil die Regie-
rung auch in ihrer Antwort eine Erhöhung der personel-
len Ressourcen ins Auge fasst. Zwar spricht die Regie-
rung davon, dass die Erarbeitung und Umsetzung des 
Konzeptes im Rahmen der bestehenden Mittel zu erfol-
gen hat. Für mich ist dies jedoch auch ein Widerspruch 
in sich. Wie soll das gehen, dass einerseits die personel-
len Ressourcen erhöht werden und gleichzeitig von einer 
kostenneutralen Umsetzung gesprochen wird? Nach 
meinem kaufmännischen Verständnis kann von einer 
kostenneutralen Umsetzung gesprochen werden, wenn 
unter dem Strich möglichst die gleichen Zahlen dann 
auch ausgewiesen werden. Da wünsche ich mir noch 
eine Erklärung von der Regierung, wie das gemeint ist. 
Letztlich müssen wir da aufpassen, dass hier nicht ein 
wohl gut gemeintes Konzept mit einer Stellenerhöhung 
und wenig Nutzen produziert wird. 
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Thomann-Frank: Per la promoziun cantunala digl barat 
sen tot igls scalems da scola èn responsabels igls uffezis 
respectivs digl departamaint d'educaziun, cultura e pro-
tecziun digl ambiaint. Amprender en lungatg vo igl pi 
bagn, noua tg'el vign discuria u an moda immersiva an 
scola. La confederaziun ed igls cantuns èn obliias – tenor 
igl artetgel 70 dalla constituziun federala scu er tenor igl 
artetgel 14 dalla lescha federala davart igls lungatgs 
naziunals e la tgapientscha tranter las cuminanzas lingui-
sticas – da promover igl barat tranter las cuminanzas 
linguisticas. Cun  chel messadi da cultura tar la finanzia-
ziun dalla promoziun da cultura dalla confederaziun 
2016–2020 ò la confederaziun punctuo gist avant curt 
l'impurtanza digl barat da scola e delibero meds finan-
zials supplementars per chegl. Tar mintga pussebla occa-
siun vign la trilinguitad an igl cantun Grischun proclamo 
da politichers da tot las calours. Chegl na tanscha betg! 
An la promoziun postulada  ins ò ossa la pussebladad da 
promover effectivmaintg igls lungatgs minoritaris scu er 
la convivenza tranter las cuminanzas linguisticas. Nizzi-
giagn damai la schanza e sustignagn ord persvasiun 
l'incumbensa avant mang! 
Wie Grossrätin Locher bereits aufgeführt hat, ist im 
Sprachengesetz des Kantons Graubünden der schulische 
Austausch in Art. 15 als Aufgabe vom Kanton und Ge-
meinden verankert. Ziel der Austauschaktivität ist neben 
der Förderung der individuellen Sprachkompetenz in 
allen Kantons- und Landessprachen auch ein Beitrag 
zum besseren Verständnis zwischen den Sprachgemein-
schaften. Mit dem Fremdsprachenunterricht kann auch 
die Kultur der Dreisprachigkeit vermittelt werden. Es 
genügt nicht, wenn man bei jeder Gelegenheit die Drei-
sprachigkeit im Kanton als das Erfolgsmodell hervor-
hebt, aber nicht bereit ist, etwas dafür zu tun. Mit der 
Unterstützung des vorliegenden Auftrags können wir die 
Interessierten unterstützen und dadurch das Verständnis 
unter den Kantonssprachen fördern. Zeigen Sie, dass 
Ihnen die Dreisprachigkeit im Kanton wichtig ist und das 
gegenseitige Verständnis unter den verschiedenen Spra-
chen gefördert werden muss. Mit der Unterstützung des 
vorliegenden Auftrages können Sie das tun. Angraztg 
per Vossa attenziun e per Voss sustign. 

Locher Benguerel: Grossratskollege Bleiker hat mich 
angesprochen, deshalb ergreife ich jetzt das Wort, um 
noch die Antwort zu geben. Einerseits hat Grossrat Blei-
ker darauf hingewiesen, dass es eben im Rahmen von 
diesen budgetierten 70 000 Franken geschehen soll, die 
Umsetzung dieses Konzepts, da habe ich genickt, das 
habe ich auch in meinem Votum wirklich betont, dass es 
im Rahmen dieser budgetierten Mittel stattfinden soll. 
Und dann hat Grossrat Bleiker gefragt, weshalb dann im 
Auftrag der Betrag von 450 000 Franken steht, und da 
kann ich einfach folgendes dazu sagen: In der Kulturbot-
schaft des Bundes 2016 bis 2020 steht unter Ziffer 4.1.6 
zur Weiterentwicklung des schulischen Austausches sind 
dort Möglichkeiten vorgesehen und Finanzen. Und dort 
hat der Bund 450 000 Franken definiert, die von den 
Kantonen zur Weiterentwicklung des schulischen Aus-
tausches abgeholt werden können und dies betrifft insbe-
sondere die Förderung der italienischen Sprache. Ich 
habe mich also im Auftrag darauf bezogen, dass wenn 

der Bedarf nach mehr Mittel vorhanden ist, dass dann 
diese Mittel gemäss der Kulturbotschaft des Bundes, also 
irgend ein Teil von diesen 450 000 Franken, die der 
Bund vorsieht, verhandelt werden können und es 
dadurch nicht zu zusätzlichen Kosten kommt, sondern 
Geld vom Bund geholt wird, wo explizit in der Kultur-
botschaft für den Sprachaustausch reserviert oder vorge-
sehen ist. Die Regierung schreibt dann in der Antwort, 
dass da bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Ich 
hoffe, ich habe damit das geklärt. 

Atanes: Quale direttore scolastico tutti gli anni ricevo 
diverse richieste riguardanti lo svolgimento di scambi 
linguistici con classi parallele di lingua tedesca. Purtrop-
po, essendo le classi di lingua italiana in numero minore 
rispetto a quelle tedescofone, non possiamo far fronte a 
tutte le richieste. Saluto perciò in modo molto positivo 
questo incarico che prevede la creazione di soggiorni 
linguistici, cosa che risolverebbe la questione del numero 
inferiore delle classi di lingua italiana e permetterebbe a 
un numero maggiore di classi di conoscere e apprezzare 
altre regioni linguistiche. Invito perciò a sostenere questo 
incarico. 

Casanova (Ilanz): Eine kurze Nachfrage. Ich möchte 
vorausschicken, dass ich selbstverständlich als Romane 
für die Sprachförderung bin und ich bin auch stolz auf 
die Dreisprachigkeit unseres Kantons. Wir hatten aber 
vor 14 Tagen Budgetberatungen in unserer Gemeinde 
und da wurden vor allem die enorm gestiegenen Kosten 
im Bildungswesen kritisiert und wir haben den Auftrag 
bekommen, dort nach Lösungen zu suchen, wie wir diese 
Kosten reduzieren können. Nun, ich möchte einfach 
folgendes fragen: Ich habe recht verstanden, das Ganze 
ist freiwillig und dann heisst es in Art. 5, es ist eine 
Aufgabe von Kanton und Gemeinden. Unten steht dann 
eben, dass das Ganze im Rahmen der bestehenden Mittel 
und gegebenenfalls unter Einbezug der in der Kulturbot-
schaft usw. Mittel stattfinden. Jetzt frage ich mich, sind 
das nur die Kosten beim Kanton oder sind auch die Ge-
meindekosten enthalten? Also anders gefragt, entstehen 
der Gemeinde Kosten, wenn wir diesen Sprachaustausch 
realisieren?  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich bin froh um das 
Votum meines Namensvetters und möchte Sie an die 
enormen Mehrkosten erinnern, die die neue Schulgesetz-
gebung, insbesondere auch den Gemeinden gebracht hat. 
Diese Kosten, geschätzte Damen und Herren, und die 
ganze Änderung im Schulgesetz sind meiner Meinung 
nach noch nicht verdaut. Auch ich freue mich, dass 
Graubünden dreisprachig ist. Auch ich halte an dieser 
Dreisprachigkeit fest. Auch wenn ich nicht alle drei 
Sprachen selber sprechen kann, so erfreue ich mich 
daran, dass es viele Leute können. Und ich würde mich 
selbstverständlich auch nicht wehren, unseren Kindern 
etwas zu Gute kommen zu lassen. Aber ich muss hier 
schon den unangenehmen Part übernehmen, gegen die-
sen Antrag zu sprechen. Geschätzte Damen und Herren, 
lassen wir die Schule jetzt einmal in eine Konsolidie-
rungsphase treten. Und schauen wir, dass wir die Kosten 
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in den Griff bekommen, die die Schule mit dem neuen 
Schulgesetz ausgelöst hat.  
Und ich höre die Botschaft, Grossrätin Locher. Sie sagen 
natürlich, das kostet nicht mehr und auf die Frage von 
Herrn Casanova werden Sie vermutlich antworten, auch 
bei den Gemeinden gibt es keine Mehrkosten. Aber ich 
sage Ihnen jetzt schon, im Bereich der Schule im Zu-
sammenhang mit Mehrkosten habe ich schon sehr viel 
gehört und sehr viel hat bis anhin nicht zugetroffen. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Auftrag abzulehnen. Lassen 
Sie die Schule sich konsolidieren. Ändern wir nicht in 
jeder Session irgendetwas an der Schule und lehnen Sie 
diesen Auftrag ab. Denken Sie, dass die Regierung zu-
erst einmal den Auftrag hat, die tatsächlichen Mehrkos-
ten aus dem neuen Schulgesetz uns vorzulegen. Das 
wurde noch nicht gemacht. Und vorher würde ich beliebt 
machen, an der Schule gar nichts zu ändern.  

Locher Benguerel: Es ist mir bewusst, dass ich bereits 
zweimal gesprochen habe. Ich wurde beim ersten Mal 
direkt angesprochen von Herrn Bleiker. Darum frage ich 
jetzt um Erlaubnis, dass ich noch ein drittes Mal spre-
chen darf. 

Standespräsident Dermont: Ja, kurz bitte. 

Locher Benguerel: Genau. Ich kann Grossrat Casanova 
und Grossrätin Casanova Folgendes sagen. In der heuti-
gen geltenden Gesetzgebung mit der Ausrichtung von 
Förderbeiträgen wird pro Tag, wo ein Schüler, eine 
Schülerin an einem Sprachaustausch teilnimmt, der 
Gemeinde oder der Schule 90 Franken vergütet. Und ich 
weiss aus Erfahrung von Lehrpersonen, die das machen, 
dass dieses Geld sehr gut reicht. Das heisst also die 
Mehrkosten für die Gemeinden, die Sie jetzt hier in 
Frage stellen Grossrätin Casanova, ich sage nicht, es gibt 
keine Mehrkosten. Ich sage einfach, der Erfahrungswert 
und der Betrag mit diesen 90 Franken vom Kanton ist 
sehr gut bemessen und es geht einzig und alleine mit 
dem Auftrag darum, nicht etwas Neues zu machen, son-
dern das Bestehende attraktiver und vernetzter zu ma-
chen, damit es für diejenigen, die es nutzen wollen, mehr 
genutzt wird. Punkt. Das ist alles. 

Standespräsident Dermont: Ist die Diskussion erschöpft? 
Nein, es hat sich gemeldet Grossrat Claus Bruno. Sie 
haben das Wort. 

Claus: Ich danke Frau Locher für die Antwort. Aller-
dings ist sie nicht die Regierung. Und ich wage doch 
noch anzufragen, ob die Regierung diese Kostenschät-
zung von der Grossrätin teilt. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch andere Wort-
meldungen, bevor ich unserem Regierungspräsidenten 
das Wort erteile? Dies ist nicht der Fall, dann erteile ich 
das Wort Regierungspräsident Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Eine dreisprachige Diskus-
sion zu diesem Auftrag Locher und Grossrätin Thomann 
hat, zweisprachig, Sie auf das Verständnis und den Wert 
des Verständnisses zwischen den drei Bündner Sprach-

gemeinschaften hingewiesen. Und, obwohl deutschspra-
chig aufgewachsen und nie einen Romanischkurs be-
sucht, im fünften Jahr als Vorsteher des EKUD mit all 
den Fragen im Romanischen, die mich fast täglich be-
schäftigen, kann ich inzwischen so gut romanisch, dass 
ich Sie in ihrem Surmiran, gehe ich davon aus, sehr gut 
verstanden habe. Die Kostendiskussion ist dann aber 
ausschliesslich auf Deutsch geführt worden. Das möchte 
ich auch noch feststellen. Nun zur Thematik selbst. In 
der Regierungsantwort wird darauf hingewiesen, Frau 
Locher hat es auch gesagt, dass wir zwei kantonale ge-
setzliche Grundlagen haben. Der eigentliche Sprachaus-
tausch ist in Art. 15 des Sprachengesetzes geregelt und 
in Art. 17 und 18 der Sprachenverordnung werden dann 
die Beiträge des Kantons an diese Aktivitäten dargelegt. 
Und es steht in Art. 18 Abs. 2, die Höhe der Beiträge, 
der Sprachenverordnung: „die Höhe der Beiträge für 
einen Austauschtag beträgt pro Schülerin und Schüler 90 
Franken, im Maximum 450 Franken pro Woche.“ Das 
steht so in der Verordnung und daran werden wir nichts 
ändern. Dann haben wir daneben das Schulgesetz und im 
Schulgesetz, Art. 88 regelt die sogenannte Zusatzpau-
schale für Fremdsprachenunterricht auf der Sekundarstu-
fe I. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass Schü-
lerinnen und Schüler, die in der Sekundarschule auch 
noch Französisch lernen oder einfach eine zusätzliche 
Landessprache, dafür Beiträge vom Kanton erhalten. 
Diese Zusatzpauschale ist auch gesetzlich festgelegt, 
sind 500 Franken pro Schülerin und Schüler und pro 
Woche an die Aufwendungen usw. Hier sind die gesetz-
lichen Grundlagen. Daran wird auch der Vorstoss von 
Frau Locher nichts ändern. Nun, diese Austauschwo-
chen, Austauschtage in den Kantonssprachen, gestützt 
auf Art. 15 des Sprachengesetzes. Diese Sprachaus-
tauschwochen finden in der Regel innerhalb der Landes-
grenzen statt, in begründeten Fällen können sie auch im 
nahen Ausland oder an einer schweizerischen Ausland-
schule, z.B. an der Scuola Svizzera di Milano, gemacht 
werden. Die Kompaktwochen der Sekundarschulen 
finden in der Regel im französischsprachigen Teil der 
Schweiz statt. Die Mittel, die sie uns jeweils zur Verfü-
gung stellen, sind in zwei verschiedenen Bereichen vor-
gegeben. Beim Sprachaustausch, Art. 18 der Sprachen-
verordnung, haben wir in den letzten Jahren, und darauf 
machen wir euch aufmerksam, die Budgets nie ausge-
schöpft. Die Budgets betrugen 2009 und 2010 100 000 
Franken, wurden dann aufgrund der Erfahrungen 2011 
und 2012 auf 80 000 Franken reduziert und aufgrund der 
weiteren Erfahrungen im 2013 und 2014 auf 60 000 
Franken noch einmal reduziert. Und Sie haben das, wenn 
Sie das dicke Buch noch da haben, sehen Sie die Zahlen 
von 2014. Im Budget waren 60 000 Franken vorgesehen, 
gebraucht hat man 31 000 Franken. Also nur ungefähr 
die Hälfte dessen, was vorgesehen ist. Bei den Kom-
paktwochen, gestützt auf Art. 88 des Schulgesetzes, 
haben wir von 2009 bis 2014 immer 70 000 Franken 
eingestellt. Gebraucht wurde in allen Jahren immer un-
gefähr 60 000 Franken. Ein Ausreisser 2013, da brauch-
ten wir 8000 Franken mehr als budgetiert war. Wenn wir 
nun schauen, das Augenmerk des Vorstosses liegt ja auf 
den Sprachaustausch-Wochen und -Tagen. Wie haben 
sich da die Zahlen noch bezüglich Schülerinnen und 
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Schüler entwickelt? Der Beitrag des Kantons, schwierig 
ist, Schuljahre gehen jeweils über zwei Budgetjahre 
hinaus, darum sind die Zahlen manchmal nicht genau 
gleich. Im Schuljahr 2011/2012 waren, und ich betone, 
freiwillig natürlich, freiwillig 328 Schülerinnen und 
Schüler aus Graubünden an solchen Sprachaustauschak-
tivitäten beteiligt. 2011/2012 328. Im Schuljahr 
2014/2015 waren es nur noch 158. Also wir stellen fest, 
dass diese Sprachaustauschaktivitäten weniger genutzt 
werden, weniger gemacht werden und das ist grundsätz-
lich nicht gut. Es ist eben grundsätzlich gut, dass diese 
Sprachaustauschaktivitäten stattfinden. Dass, einzelne 
haben darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schü-
ler z.B. aus Thusis, aus Chur, aus Malans, aus Zizers, aus 
Landquart, das waren die einzigen Gemeinden, die 
2014/2015 noch davon Gebrauch gemacht haben, z.B. in 
Grigione Italiano erleben, die andere Realität, die zu 
Graubünden gehört. Umgekehrt aus Grigione Italiano 
wird verhältnismässig bedeutend mehr davon Gebrauch 
gemacht. Also 2014/2015 war zum Beispiel Roveredo, 
Poschiavo und Castaneda, die teilgenommen haben an 
diesem Projekt. Es ist unser Ziel, und darum schreibt die 
Regierung, die Regierung ist bereit, auf der Grundlage 
der bestehenden Angebote ein Konzept, zur Förderung 
des schulischen Sprachaustausches für alle Schulstufen 
zu erarbeiten. Und zusätzliche Angebote im Sinne des 
geforderten Soggiorno linguistico zu prüfen. Es ist unser 
Ziel, ein Konzept zu erarbeiten, das die verschiedenen 
Möglichkeiten den Schulen zeigt. Das ist die Antwort 
der Regierung auf diesen Vorstoss. Wir wollen auch eine 
verbesserte Webpräsenz zum Thema Austausch auf dem 
Web des EKUD, des AVS machen. Es geht auch darum, 
dass wir eben Angebote auch schmackhaft machen, die 
nicht ein Eins zu Eins Austausch ist. Das Problem ist das 
Grigione Italiano nur eine beschränkte Anzahl Klassen 
hat, z.B. gibt es nur vier Oberstufenschulen in Grigione 
Italiano, allein in Chur gibt es bedeutend mehr Oberstu-
fenklassen. Also der Austausch kann nicht Eins zu Eins 
stattfinden. Und darum ist bei einem solchen Konzept 
eben auch die Meinung, dass wir andere Ideen noch 
aufarbeiten. Es geht darum, und da möchte ich, obwohl 
Ueli Bleiker seine Frage an Frau Locher gestellt hat, 
möchte ich auch aus Sicht der Regierung sagen: Die 
Regierung schreibt diese Umsetzung des Konzeptes, 
dieses Konzept, das wir so erarbeiten wollen im Rahmen 
der bestehenden Mittel und allenfalls, wenn wir mehr 
Mittel erhalten, über diese Kulturbotschaft, gezielte 
Mittel, allenfalls auch solche Mittel einzusetzen. Und 
Herr Spreiter, wie weit dann mehr Mittel wirklich flies-
sen, das wissen wir noch nicht und im Rahmen der be-
stehenden Mittel können wir kaum neue Leute anstellen. 
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wir glauben, dass diese 
Kulturbotschaft uns vielleicht ein bisschen mehr Spiel-
raum gibt. Nun zu den Fragen der beiden Herr und Frau 
Casanova. Ich beginne, ladies first, bei Frau Casanova. 
Ihren Auftrag haben wir nicht vergessen, wir haben 
Ihnen schon damals gesagt, dass es 2016 wird, weil wir 
die Abrechnung 2014 erst jetzt von allen Gemeinden 
erhalten. Ich habe vor zehn Tagen eine Besprechung 
gehabt mit dem Finanzsekretär Urs Brasser, der vom 
Finanzdepartement, und einem Vertreter des Amtes für 
Gemeinden. Wir sehen vor, dass wir Ihren Auftrag im 

Rahmen der Botschaft zur Rechnung 2015 in der nächs-
ten Junisession dann, die Informationen, auf die Sie 
warten, werden Sie dort dann nachlesen und sicher auch 
kommentieren können anschliessend. Nun zur Frage von 
Grossrat Casanova: Es ist freiwillig, es bleibt freiwillig. 
Wir stellen fest, dass es leider rückläufig ist. Die ver-
schiedenen Gemeinden sind unterschiedlich organisiert, 
wie und in welcher Form sie zum Beispiel Klassenlager 
durchführen. Als ich noch Schulratspräsident der Stadt 
Chur war, hat der Schulrat der Stadt Chur einmal be-
schlossen, dass jedes Kind das Anrecht hat, während der 
neun Schuljahre zweimal in ein Klassenlager zu gehen, 
einmal in der Primarschule und einmal auf der Oberstu-
fe. Nun, wenn die Schule von Ilanz ein Klassenlager 
organisiert im Rahmen dieser Sprachaustauschaktivitä-
ten, dann bekommen Sie vom Kanton noch Geld dafür. 
Wenn Sie ein Klassenlager organisieren ausserhalb der 
Sprachaktivitäten, dann erhalten Sie vom Kanton kein 
Geld. Und ich bedaure, dass die Mittel, die bei uns zur 
Verfügung stehen, eben nicht genutzt werden. Und da-
rum sind wir bereit, diesen Vorstoss im Sinne der Regie-
rung zu übernehmen, dass wir mit diesem Konzept diese 
Möglichkeiten den Lehrpersonen, den Schulräten besser 
darstellen können. Dann werden sie vielleicht ein biss-
chen mehr genutzt, und das könnte sogar im Endeffekt 
zur Folge haben, dass Ihr Schulbudget in Ilanz ein biss-
chen kleiner würde zulasten meines Budgets. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab. Wer 
den Auftrag im Sinne der Ausführungen der Regierung 
überweisen will, der drücke die Taste Plus. Wer diesen 
Auftrag nicht überweisen will, der drücke die Taste 
Minus und für Enthaltungen die Taste Null. Die Ab-
stimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag mit 63 zu 30 
Stimmen bei 2 Enthaltungen überwiesen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 63 zu 30 
Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu Grossrat 
Degiacomi. Grossrat Degiacomi, Sie haben das Wort. 

Anfrage Degiacomi betreffend Finanzierung der 
Kinderbetreuung (Tagesstrukturen) (Wortlaut Au-
gustprotokoll 2015, S. 26) 
 
Antwort der Regierung 
 
Gestützt auf das Gesetz für die Volksschulen des Kan-
tons Graubünden (Schulgesetz; BR 421.000) sind die 
Schulträgerschaften verpflichtet, bei Bedarf weiter ge-
hende Tagesstrukturen anzubieten. Massgebend für die 
Festlegung der Kantonsbeiträge an die Tagesstrukturen 
sind die gemäss Art. 6 des Gesetzes über die Förderung 
der familienergänzenden Kinderbetreuung (BR 548.300) 
von der Regierung festgelegten Normkosten von aktuell 
Fr. 9.05 sowie der Beitragssatz von 20 %. Die Wohn-
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sitzgemeinde hat sich mindestens im gleichen Umfang 
wie der Kanton zu beteiligen.  
Für Tagesstrukturangebote wurden für das Schuljahr 
2013/14 Kantonsbeiträge von rund 583 000 Franken 
geleistet. Für das Schuljahr 2014/15 ist aufgrund der 
vorliegenden provisorischen Abrechnungen mit Kan-
tonsbeiträgen von rund 571 000 Franken auszugehen. 
Trotz eines Anstiegs in dieser Zeit von 44 auf 53 Schul-
trägerschaften mit anerkannten Angeboten sind die in 
Anspruch genommenen Betreuungseinheiten also leicht 
zurückgegangen. 
Zu Frage 1 und 2: Da es sich bei den Tagesstrukturen um 
ein neues Angebot handelt, für welches zum Zeitpunkt 
der Inkraftsetzung des neuen Schulgesetzes noch keine 
Erfahrungswerte vorlagen, stützte sich der Kanton bei 
der Festlegung des Kantonsbeitrages auf den Beitrag für 
die vorschulischen Angebote ab. Im Unterschied zu 
diesem wurde aber für den Schulbereich eine Pauschale 
definiert. Bereits bei der Festlegung der Pauschale hat 
die Regierung beschlossen, diese nach Ablauf von vier 
Jahren aufgrund der dannzumal vorliegenden Erfah-
rungswerte zu überprüfen und allenfalls neu festzulegen. 
Ob der Anteil der Kantonsbeiträge an die Kosten der 
Tagesstrukturen im Vergleich zum Anteil im vorschuli-
schen Bereich tatsächlich tiefer liegt, lässt sich erst auf-
grund dieser Überprüfung verlässlich feststellen. Bei 
dieser Überprüfung werden die Kosten aller Anbieter 
von Betreuungsangeboten berücksichtigt. Ein Vergleich 
wie in der vorliegenden Anfrage, bei dem nur die Kosten 
von drei grossen Gemeinden herangezogen werden, wäre 
nicht zulässig. Zu beachten ist weiter, dass verschiedene 
der heutigen Angebote im Schulbereich bis zur Inkrafts-
etzung des neuen Schulgesetzes als familienergänzende 
Angebote geführt (darunter Chur und Landquart) und 
gestützt auf das entsprechende Gesetz mit Kantonsbei-
trägen unterstützt wurden. Folglich wurden sie in der 
Normkostenberechnung und damit in den heutigen Pau-
schalbeiträgen an Tagesstrukturen berücksichtigt. Ana-
log zu den festgelegten Normkosten handelt es sich bei 
den Pauschalbeiträgen gemäss Verordnung über weiter 
gehende Tagesstrukturen (Tagesstrukturverordnung; BR 
421.030) um kantonale Durchschnittswerte. Bei einzel-
nen Schulträgerschaften können deshalb durchaus grös-
sere Abweichungen zu den effektiven Kosten auftreten.  
Da es in verschiedenen Gemeinden zu Überschneidun-
gen zwischen der schul- und der familienergänzenden 
Kinderbetreuung kommt, wird die Regierung im Rahmen 
der oben erwähnten Überprüfung zudem der Frage nach-
gehen, ob die schul- und familienergänzende Kinderbe-
treuung bezüglich Zuständigkeit in der Verwaltung, 
gesetzlicher Vorgaben und Kostenbeiträge einheitlich 
ausgestaltet werden soll. 
Zu Frage 3: Die Ausgestaltung, Organisation und Finan-
zierung der Betreuungsangebote im Bereich der Tages-
strukturen ist in den Schulträgerschaften teilweise über 
viele Jahre gewachsen und in aller Regel optimal auf die 
spezifischen Anforderungen des jeweiligen Standorts 
abgestimmt. Die Vorgaben gemäss Tagesstrukturverord-
nung berücksichtigen diese grosse Heterogenität im 
Kanton Graubünden und ermöglichen sie auch weiterhin. 
In den zwei Schuljahren seit der Inkraftsetzung des 
Schulgesetzes bzw. der Tagesstrukturverordnung erfolg-

ten sehr wenige kritische Rückmeldungen zu den gesetz-
lichen Vorgaben. Dies zeigt, dass die zahlreichen, bereits 
vor der Inkraftsetzung der gesetzlichen Vorgaben beste-
henden Angebote von den Schulträgerschaften problem-
los weitergeführt und zusätzlich neue Angebote instal-
liert werden konnten. Aus diesen Gründen sieht die 
Regierung keinen Anlass, die Vorgaben der neuen 
Schulgesetzgebung bereits anzupassen oder zu ergänzen. 
Zu Frage 4: Aufgrund der Ergebnisse der erstmals Ende 
Schuljahr 2016/17 vorgenommenen Erhebung bei den 
Schulträgerschaften wird die Regierung allerdings prü-
fen, ob Anpassungsbedarf bei den Pauschalbeiträgen 
gemäss Tagesstrukturverordnung besteht. Eine allfällige 
Erhöhung der Beiträge würde auch zahlreiche Gemein-
den zusätzlich belasten. Welchen Kostenanteil jedoch die 
Erziehungsberechtigten zu tragen haben, legt jede Schul-
trägerschaft in ihrer Tarifordnung selber fest. Ein Gross-
teil der Schulträgerschaften stuft ihre Tarife dabei nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erziehungs-
berechtigten ab. Gestützt auf die bisherigen Erfahrungen 
im Zusammenhang mit der Festlegung der Beiträge der 
Erziehungsberechtigten durch die Schulträgerschaften ist 
keine zusätzliche Überwälzung der Kosten auf die Erzie-
hungsberechtigten zu erwarten. 

Degiacomi: Meine Anfrage betreffend die Finanzierung 
der Kinderbetreuung, also der schulergänzenden Tages-
strukturen, zielte auf die Frage, warum im vorschuli-
schen Bereich die Institutionen wesentlich mehr Geld 
erhalten vom Kanton, als dies im schulergänzenden 
Bereich der Fall ist. Es ist ja so, dass seit dem ersten 
August 2013 das kantonale Schulgesetz und die Tages-
strukturverordnung in Kraft sind, und damit die Schul-
trägerschaften eine Angebotspflicht haben, wenn ent-
sprechender Bedarf vorliegt. Es ist nun so, dass das ein 
sehr dynamischer Bereich ist. Die Kinderbetreuung 
geniesst zunehmend Rückhalt in der Bevölkerung. Es ist 
heute etwas Positives, die Kinder in die Betreuung zu 
geben für eine gewisse Zeit, meistens sind es ja im 
Durchschnitt höchstens zwei Tage, und es ist nicht mehr 
wie früher, dass man quasi als schlechte Mutter da stand. 
Ich spreche hier bei dieser Anfrage nicht nur als Mitar-
beiter der Stadt Chur und als Grossrat-Stellvertreter, 
sondern auch als Co-Präsident des Fachverbandes Kin-
derbetreuung. Die Kinderbetreuung ist, wie ich das ange-
tönt habe, ein sehr dynamischer Bereich. Das Wachstum 
ist sehr gross, wenn wir schauen, bei der Stadt Chur sind 
wir noch nicht einmal bei 20 Prozent der Kinder aus den 
Kindergärten und Primarschulen, die in die Betreuung 
gehen, und wenn wir andere Städte anschauen, die ver-
gleichbar sind mit Chur, dann sind die schon bei 40 
Prozent aller Kinder oder 50 Prozent aller Kinder. Auf 
die Stadt Chur, aber auch auf viele andere Gemeinden, 
insbesondere natürlich Gemeinden mit einer gewissen 
Zentrumsfunktion, kommen hier grosse Mehrkosten zu. 
Die Gemeinden haben einen sehr geringen Handlungs-
spielraum. Sie sind verpflichtet, diese Betreuung anzu-
bieten, wenn ein entsprechender Bedarf vorliegt und 
dementsprechend eigentlich die Tarife der Erziehungsbe-
rechtigten sind der einzige Hebel, den Sie haben. Wenn 
Sie mehr Geld oder weniger Geld dafür ausgeben möch-
ten, dann müssen Sie das von den Erziehungsberechtig-
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ten einholen. In der Stadt Chur kostet ein Mittagessen 
heute in der obersten Tarifstufe schon 31.60 Franken. 
31.60 Franken, das ist ziemlich viel Geld für ein einzel-
nes Mittagessen für ein Kind. Nun ist es so, dass die 
Regierung in ihrer Antwort Bemerkenswertes macht. Sie 
hat vor allem Bezug genommen auf etwas, das ich gar 
nicht erwähnt habe in der Anfrage. Nämlich, dass es 
Probleme gibt in der Umsetzung, weil nicht nur das Amt 
für Volksschule und Sport, sondern auch das kantonale 
Sozialamt sich mit den familien- und schulergänzenden 
Kinderbetreuung auseinandersetzen. Und dass sie da in 
Aussicht stellen, das zu überprüfen, ist sehr lobenswert. 
Auf der anderen Seite ist es so, dass die Anfrage nicht 
konkret beantwortet wird, warum der Unterschied be-
steht zwischen den vorschulischen und den schulergän-
zenden Angeboten, sondern dass auf eine Erhebung 
verwiesen wird, die im kommenden Schuljahr, im Schul-
jahr 2016/2017 vorgenommen wird. Das ist sicher zu 
begrüssen, aber wenn ich die Begründungen anschaue, 
dann bin ich doch auch ein bisschen pessimistisch. Denn 
es wird gesagt, dass natürlich nicht nur diese drei er-
wähnten grossen Gemeinden angeschaut werden können, 
sondern das für alle Gemeinden stimmen muss. Das 
stimmt schon, aber betroffen von der Gesetzgebung sind 
vor allem die grossen Gemeinden und die Zentrumsge-
meinden. Also, ich bitte die Regierung hier wirklich 
inständig, auf die Bedürfnisse der grossen Gemeinden, 
die vor allem betroffen sind von diesen Kosten, einzuge-
hen und ja darauf auch Bezug zu nehmen und für sie eine 
gute Lösung zu finden, wie die Kosten besser abgewälzt 
werden können und vom Kanton übernommen werden 
können. In dem Sinne bin ich teilweise befriedigt über 
die Antwort der Regierung. Aber momentan nur verhal-
ten optimistisch. 

Standespräsident Dermont: Somit haben wir auch die 
Anfrage Degiacomi behandelt und wir kommen zum 
Auftrag der Kommission für Justiz und Sicherheit. Die 
Regierung ist bereit, entsprechende Varianten zu prüfen 
und den Kommissionsauftrag in diesem Sinne entgegen-
zunehmen. Grossrat Della Vedova. 

Kommissionsauftrag KJS betreffend Geschäftsver-
kehr zwischen kantonalen Gerichten, Regierung und 
Grossem Rat (Erstunterzeichner Della Vedova) 
(Wortlaut Augustprotokoll 2015, S. 20) 
 
Antwort der Regierung 
 
Die Regierung legt gemäss Art. 44 Abs. 2 Kantonsver-
fassung (KV; BR 110.100) dem Grossen Rat Entwürfe 
für Verfassungsänderungen, Gesetze, Verordnungen und 
Beschlüsse vor. Sie ist Trägerin des Vorschlagsrechts für 
die Rechtsetzung, hat aber kein Entwurfsmonopol. Ent-
würfe einbringen können auch der Grosse Rat oder ein-
zelne Ratsmitglieder, grossrätliche Kommissionen und 
Fraktionen mittels Auftrag oder mittels parlamentari-
scher Initiative (Art. 47 und Art. 51 GRG). Im Gegensatz 
dazu verfügen das Kantons- und Verwaltungsgericht 
über kein Vorschlagsrecht. Sie haben nur hinsichtlich 

Budget, Rechnung und Jahresbericht (vgl. Art. 51a KV) 
ein direktes Zugangsrecht zum Grossen Rat. Die Regie-
rung hat den Budgetentwurf der Gerichte dem Grossen 
Rat unverändert weiterzuleiten. Sie kann dem Grossen 
Rat höchstens beantragen, einzelne Positionen zu ändern 
(Botschaft Heft Nr. 6/2006-2007, S. 513).  
Art. 51a KV wurde mit der Justizreform 2006 (Optimie-
rung der kantonalen Gerichtsorganisation) eingeführt. Er 
stärkt die Gewaltenteilung und die Selbstverwaltung der 
Justiz, indem er ein eigenes Antragsrecht des Kantons- 
und Verwaltungsgerichts hinsichtlich Budget, Rechnung 
und Jahresbericht statuiert. Die Mitwirkungsmöglichkeit 
wurde bewusst auf das Budget, die Rechnung und den 
Jahresbericht beschränkt und nicht auf alle die Justiz 
betreffenden Vorlagen ausgedehnt, damit die Gerichte 
nicht in den politischen Prozess geraten (Botschaft Heft 
Nr. 6/2006-2007, S. 513).  
Nach Auffassung der Kommission für Justiz und Sicher-
heit besteht ein Bedürfnis, den Geschäftsverkehr zwi-
schen dem Kantons- und Verwaltungsgericht und dem 
Grossen Rat über das Budget, die Jahresrechnung und 
den Jahresbericht hinaus zu regeln.  
Die Regierung ist bereit, entsprechende Varianten zu 
prüfen und den Kommissionsauftrag in diesem Sinne 
entgegenzunehmen. 

Della Vedova; Kommissionspräsident: Angesichts der 
positiven Antwort von Seiten der Regierung werde ich 
mich kurz halten. Während der Behandlung des vom 
Kantonsgericht gestellten Gesuchs für die Schaffung 
einer sechsten Richterstelle hat man festgestellt, dass es 
bei der Zuständigkeit zwischen der Regierung und der 
KJS in manchen Fragen, vor allem was die Erarbeitung 
des Geschäfts angeht, graue Zonen bestehen. Dies hat zu 
Missverständnissen, Hin- und Herverschiebungen des 
Gesuchs und Zeitverzögerung geführt. Die Art. 44 und 
51 der Kantonsverfassung definieren zwar die einzelnen 
Kompetenzen, nichtdestotrotz hat aber eben die Praxis 
vor kurzem gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Auf-
grund dieser Tatsache hat die KJS den heute auf unserem 
Tisch stehenden Auftrag vorbereitet mit dem Ziel, den 
Geschäftsverkehr zwischen dem Kantons- und Verwal-
tungsgericht und dem Grossen Rat über das Budget, die 
Jahresrechnung und den Jahresbericht hinaus zu regeln. 
Die KJS nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die 
Regierung sich bereit erklärt hat, entsprechende Varian-
ten zu prüfen und den Kommissionsauftrag entgegenzu-
nehmen. Ich danke der Regierung dafür und bitte Sie, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, diesem Antrag 
zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir ab. Wer 
den Auftrag der Kommission für Justiz und Sicherheit 
im Sinne der Regierung überweisen will, der drücke die 
Taste Plus. Wer den Auftrag nicht überweisen will, der 
drücke die Taste Minus und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben den Auftrag 
mit 88 zu 1 Stimme bei 0 Enthaltungen überwiesen. 
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Beschluss 
Der Grosse Rat überweist den Auftrag im Sinne der 
schriftlichen Ausführungen der Regierung mit 88 zu 1 
Stimme bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zum Auftrag 
von Grossrat Perl. Aus den genannten Gründen lehnt die 
Regierung den Auftrag ab. Damit ist jetzt gemäss unserer 
Geschäftsordnung automatisch Diskussion gewährt. 
Grossrat Perl, würden Sie bitte die Taste drücken, ja. Sie 
haben das Wort Grossrat Perl. 

Auftrag Perl betreffend mehr Sicherheit und eine 
verantwortungsvolle Betreuung im kantonalen Mi-
nimalzentrum für Asylsuchende (Wortlaut Augustpro-
tokoll 2015, S. 35) 
 
Antwort der Regierung 
 
Asylsuchende werden in Graubünden kollektiv unterge-
bracht, bis über ihr definitives oder vorläufiges Bleibe-
recht entschieden wurde und sie zumindest in einer teil-
weisen finanziellen Selbständigkeit für sich und ihre 
Angehörigen sorgen können. Nach der Zuteilung durch 
den Bund werden die Personen des Asylwesens für eini-
ge Monate im Erstaufnahmezentrum untergebracht und 
anschliessend auf die Transitzentren verteilt. Rechtskräf-
tig abgewiesene Asylbewerber, die um Nothilfe ersuchen 
und ihrer Pflicht zur freiwilligen Ausreise nicht nach-
kommen, werden im Ausreisezentrum (ARZ) Flüeli 
untergebracht. Diese Personen müssen die Schweiz 
umgehend verlassen und erhalten lediglich eine Nothilfe. 
Solche Personen, welche überdies durch ihr Verhalten 
besonders negativ auffallen und zu Gewalttätigkeit nei-
gen, können zeitlich befristet im Minimalzentrum Wald-
au (MIZ) in Landquart untergebracht werden. Aufgrund 
der momentanen Platzverhältnisse in den Transitzentren 
musste das MIZ über die letzten Monate zwei Mal kurz-
fristig als sogenannte Time-out-Struktur betrieben wer-
den. Das heisst, es wurden auch renitente Asylsuchende 
aus den Transitzentren dorthin verlegt. Festzuhalten ist 
ausserdem, dass dem MIZ keine Frauen zugewiesen 
werden.  
zu Punkt 1 
Das MIZ in Landquart steht in einem gewissen Abstand 
zur Nachbarschaft und soweit bekannt ist, wurde durch 
den Betrieb bis anhin nie die Sicherheit der Bewohner 
der umliegenden Liegenschaften tangiert. Zudem werden 
sämtliche Zuweisungen umgehend dem Polizeiposten 
Landquart gemeldet, welcher eine verstärkte Polizeiprä-
senz vor Ort sicherstellt. Die Betreuung im MIZ erfolgt 
durch die Mitarbeitenden des ARZ Flüeli. Während der 
temporären Umnutzung hielten sich die Betreuenden des 
ARZ zudem vermehrt in Landquart auf. Die Rückkehr-
beratung steht diesen Personen stets mit Beratung und 
Unterstützung zur Verfügung. Die Erreichbarkeit der 
Betreuerinnen und Betreuer ist durch einen Pikettdienst 
während 24 Stunden gewährleistet. Den Bewohnern des 
Minimalzentrums wird jeweils zur Kenntnis gebracht, 
dass sie sich mit persönlichen und/oder gesundheitlichen 

Fragen und Problemen an die an den Wochentagen an-
wesenden Betreuenden oder an die Sachbearbeiter des 
AFM wenden können. Praktisch jede dieser Personen 
verfügt über mindestens ein Mobiltelefon und kann sich 
deshalb bei Bedarf selbständig bei der Polizei oder den 
anderen Notfallnummern melden. Trotzdem wird zusätz-
lich noch ein fixer Telefonanschluss installiert. Die zu-
gewiesenen Personen nutzen erfahrungsgemäss den Tag 
(und oft auch die Nacht) ausserhalb der Strukturen und 
sind eher selten dort anzutreffen – ausser bei der Auszah-
lung der Unterstützungsgelder. Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass sich mit einer permanenten Anwesenheit von 
Betreuungspersonen etwas an diesem Umstand ändern 
würde. Eine sinnvolle Beschäftigung dieser Personen ist 
weder realistisch und je nach Verfahrensstand auch in 
rechtlicher Hinsicht ausgeschlossen. Eine allfällige Aus-
gestaltung von Tagesprogrammen in Form von Beschäf-
tigung/Unterhaltung ist weder im Sinn des rechtswidri-
gen Aufenthalts noch dem mit der angeordneten Unter-
bringungsform angestrebten Zweck (time out). Aus 
diesen Gründen würde auch eine dauernde Anwesenheit 
von Betreuungspersonen die Gefahr von Auseinander-
setzungen kaum verringern und wäre auch nicht verhält-
nismässig.  
zu Punkt 2 
Die provisorische Umnutzung erfolgte im Jahr 2014 
aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Asylgesuche als 
Notmassnahme und in der Folge der vielen neu zugewie-
senen Personen in den Kanton Graubünden. Das AFM 
benötigte einige Zeit, bis neue Strukturen zur Unterbrin-
gung von Asylsuchenden betriebsbereit waren. Seitdem 
die Ausreisepflichtigen im Mai 2015 wieder nach Val-
zeina ins ARZ transferiert werden konnten, wurde das 
MIZ lediglich für knapp vier Tage belegt. In der Zwi-
schenzeit konnte den konstant hohen Neuzuweisungen 
nur begegnet werden, indem provisorische Unterkünfte 
angemietet wurden. Eine erneute Umnutzung als Ausrei-
sezentrum ist derzeit nicht vorgesehen und auch nicht 
erforderlich, muss jedoch als absolute Notmassnahme 
weiterhin vorbehalten bleiben. Die Ausgestaltung der 
Räumlichkeiten, sowohl im ARZ wie auch im MIZ hat 
für die Bewohner in der Regel eine untergeordnete Be-
deutung und gelegentlich werden Einrichtungen mutwil-
lig beschädigt.  
zu Punkt 3 
Tatsache ist, dass sich eine beschränkte Anzahl der zu 
betreuenden Personen nicht an die vorgegebenen Regeln 
hält und deshalb ein Bedarf für ein angemessenes Sank-
tionierungssystem besteht. Die Forderung des Verzichts 
auf die Sonderstruktur für Renitente würde sich nicht 
zuletzt gegen die grosse Mehrheit der Asylsuchenden in 
den Zentren richten, welche sich anständig verhalten und 
die Regeln einhalten. Renitente Personen drohen 
und/oder sind ausfällig und/oder üben Gewalt aus und 
sind meistens überdurchschnittlich aggressiv und ge-
waltbereit. Sie verursachen oft Angst und Schrecken, 
jedoch nicht in einem Mass, welches durch die Justiz 
geahndet werden kann. Trotzdem stören sie einen geord-
neten Betrieb im Asylzentrum massiv. Wenn alle milde-
ren Massnahmen wie Gespräche, Verwarnungen, Sankti-
onen in Form einer Kürzung der Unterstützungsleistun-
gen oder Versetzen in andere Zentren ausgeschöpft sind 
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und keine Wirkung zeigen, muss eine zeitweilige Entlas-
tung der übrigen Asylsuchenden und Betreuenden si-
chergestellt werden können. Oftmals kann durch einen 
befristeten Aufenthalt im MIZ, mit beschränkter Auf-
merksamkeit durch die Betreuung, eine Abkehr des 
Verhaltens oder ein Überdenken der persönlichen Situa-
tion erreicht werden. 
Aus den genannten Gründen lehnt die Regierung den 
Auftrag ab. 

Perl: Die Regierung lehnt meinen Auftrag für mehr 
Sicherheit und eine verantwortungsvolle Betreuung im 
kantonalen Minimalzentrum für Asylsuchende ab. Die 
Art und Weise wie diese Ablehnung begründet wird, 
finde ich enttäuschend. Teilweise habe ich das Gefühl, 
dass man meine Forderungen im Auftrag ungenau gele-
sen hat. Deshalb seien sie hier kurz nochmals wiederholt. 
Erstens. In kantonalen Minimalzentren ist eine Betreu-
ung aufrecht zu erhalten, die die Gefahr von Auseinan-
dersetzungen minimiert und die Sicherheit der Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie der Nachbarschaft erhöht. 
Zweitens. Kantonale Minimalzentren verfügen über eine 
Infrastruktur, die eine permanente Betreuung ermöglicht, 
gerade auch für den Fall der provisorischen Umnutzung. 
Drittens. Gestaltet sich die Umsetzung der ersten beiden 
Punkte für den Kanton zu aufwendig, verzichtet er auf 
Sonderstrukturen für Renitente. Er orientiert sich beim 
Umgang mit renitenten Asylsuchenden an der Praxis 
anderer Kantone ohne Sonderstrukturen. Rollen wir das 
Feld von hinten auf zu Punkt drei. Es ist enttäuschend, 
dass die Regierung in ihrer Antwort die Praxis der ande-
ren Kantone mit keinem Wort erwähnt. Ich habe im 
Sommer eine Umfrage getätigt, auf die mittlerweile 15 
Kantone geantwortet haben. Wobei der Kanton Appen-
zell Innerhoden geantwortet hat, dass er noch das Ge-
heimhaltungsprinzip kennt und nicht antworten darf. 
Andere Baustelle. Keiner von den antwortenden Kanto-
nen unterhält eine Sonderstruktur. Ein Verzicht ist also 
zumindest denkbar. Und während der vielen Monate, in 
denen der Kanton die Waldau als Ausreisezentrum und 
eben nicht als Minimalzentrum nutzte, hat auch er auf 
ein Sanktionierungszentrum für Renitente verzichtet. 
Hört man sich zudem bei Betroffenen um, weiss man, 
die Versetzung in die Waldau wird nur sehr bedingt als 
Sanktion aufgefasst. Denn wer einen Aufenthaltsstatus 
hat, der lediglich Nothilfe auf dem nicht unterschreitba-
ren Minimum beinhaltet, kann einfach kaum noch zu-
sätzlich sanktioniert werden. Das müssen wir uns be-
wusst sein. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und 
wenn wie die Regierung schreibt, ein Timeoutgedanke, 
also wenn Leute sich auffällig verhalten, dass man sie 
dann in ein Timeout schickt, wo Konfliktentschärfung 
im Vordergrund stehen soll, muss man sich trotzdem mit 
zielgerichteter Betreuung befassen. Aber meine dritte 
Forderung soll ja nur zur Geltung kommen, falls der 
Kanton es zu aufwendig findet, die ersten beiden Punkte 
umzusetzen. Und da war ich vielleicht etwas übervor-
sichtig. Denn die ersten beiden Punkte umzusetzen, ist 
keine Herkulesaufgabe. Auf Seite 140 unseres neuen 
Budgets ist es nachzulesen, der Kanton rechnet für 2016 
im Asylwesen mit einem Ertragsüberschuss von fast 2,5 
Millionen Franken. Wir erinnern uns an die Debatte um 

das Erstaufnahmezentrum. Diese Gelder sind zweckge-
bunden. Ein kleiner Teil dieser Mittel würde für eine 
gescheitere Lösung reichen.  
Zu Punkt zwei. Hier möchte ich kurz aus der Antwort 
zitieren. Und zwar schreibt die Regierung: „Da die Aus-
gestaltung der Räumlichkeiten sowohl im ARZ, also im 
Ausreisezentrum wie auch im Minimalzentrum, hat für 
die Bewohner in der Regel eine untergeordnete Bedeu-
tung und gelegentlich werden Einrichtungen mutwillig 
beschädigt.“ Hier interpretiert die Regierung die Forde-
rung offensichtlich falsch. Es geht nicht um die Ausge-
staltung der Räumlichkeiten. Es geht nicht um Komfort. 
Es geht um die Basisinfrastruktur. Die Regierung führt 
aus, dass auch in Zukunft auf die Waldau als provisori-
sches Ausreisezentrum ausgewichen werden kann. In 
einem solchen Fall muss dieselbe Betreuungsintensität 
wie im Ausreisezentrum Flüeli rein und infrastrukturell 
zumindest möglich sein. Bei Vollbelegung in der Wald-
au ist das Konfliktpotenzial grösser. Deshalb wäre es 
mehr als angebracht, dass der Kanton die Infrastruktur 
des Minimalzentrums für einen solchen Fall so ausbes-
sert, dass er seine eigene Betreuungsstrategie vom Juni 
2014 einhalten kann. Die sagt, die Betreuung der Perso-
nen aus dem Asylbereich ist während der ganzen Woche 
gewährleistet. Weiter heisst es unter Betrieb und Sicher-
heit. Sicherheit nimmt einen hohen Stellenwert im Rah-
men der Unterbringung ein und dem Sicherheitsbedürf-
nis aller Personen in den Kollektivunterkünften. Allen 
Personen in den Kollektivunterkünften sowie in der 
Nachbarschaft wird adäquat Rechnung getragen. Das 
führt mich zu Punkt eins. Wie die Regierung schreibt, 
und dass die objektive Sicherheit der Bewohnerinnen der 
umliegenden Liegenschaften des Minimalzentrums bis 
anhin nicht direkt tangiert war, das mag stimmen. Dass 
es im Zusammenhang gerade mit dem Tötungsdelikt 
vom März 2013 zu äusserst verstörenden Situationen 
kam, stimmt genauso. Dass die Sicherheit von Bewoh-
nern, die aus völlig unterschiedlich gravierenden Grün-
den in die Waldau versetzt wurden, immer wieder mas-
siv gefährdet war, das ist nicht von der Hand zu weisen. 
Eine rundum Sicherheitslösung für alle Betroffenen gibt 
es nicht. Das fordert der Auftrag aber auch nicht. Er 
fordert keine 24-Stunden-Betreuung oder ein Unterhal-
tungsprogramm. Sondern eine Betreuung, die in jedem 
Fall eine tägliche Anwesenheitskontrolle übersteigt und 
die Gefahr von Auseinandersetzungen minimiert. Dass 
die Betreuungssituation in der Waldau durchaus Anlass 
zur Sorge ist, zeigen die Unterschriften der Mitunter-
zeichnenden aus dem betroffenen Kreis, insbesondere 
aus Landquart und dem benachbarten Prättigau.  
Und dann erlaube ich mir, Sie selbst, Herr Regierungsrat, 
zu zitieren. Und zwar aus der Augustsession zur Frage 
nach einem nationalen Zentrum für Renitente von Seiten 
der SVP, haben Sie damals geäussert: „Da an einem 
besonderen Zentrum des Bundes wohl eine etwas höhere 
Anzahl Personen als im kantonalen Minimalzentrum 
untergebracht würden, fällt nach der Auffassung der 
Regierung der Betrieb einer entsprechenden Bundesaus-
richtung ausschliesslich unter der Voraussetzung in 
Betracht, dass die maximale Anzahl der Bewohner klar 
begrenzt und zudem gegenüber den übrigen Bundeszen-
tren das Sicherheits- und Betreuungspersonal in einem 
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besonderen Zentrum deutlich verstärkt würde. Um ein 
mögliches Konfliktpotenzial zu verhindern, müsste aus-
serdem für einen stark strukturierten Tagesablauf und für 
einen möglichst hohen Beschäftigungsgrad gesorgt 
sein.“ Zitat Ende. Der Auftrag hier verlangt deutlich 
weniger vom Kanton, als der Kanton vom Bund fordert 
und ich finde zu Recht fordert. Ich möchte an dieser 
Stelle betonen, das Amt für Migration leistet in einer 
schwierigen Zeit viel und viel gute Arbeit. In der Frage 
des Minimalzentrums hat man sich aber nicht wirklich 
die Mühe gemacht, bessere, sicherere Alternativen ver-
tieft zu prüfen und sich bei der Beantwortung des Auf-
trags mehr oder weniger darauf beschränkt, bestehende 
Konzepte zu zitieren. Es kann nicht sein, dass wir Prob-
lemfälle einfach sich selber überlassen und auf wunder-
same Besserung hoffen. Ich bitte Sie deshalb, den Auf-
trag betreffend mehr Sicherheit im kantonalen Minimal-
zentrum zu überweisen.  

Märchy-Caduff: Auf dem Sorgenbarometer der Schwei-
zer Bevölkerung stehen die Probleme rund um das 
Asylwesens ganz zuoberst. Die anhaltende und steigende 
Flüchtlingswelle aus den verschiedenen Krisengebieten 
löst grosse Ängste aus, die ernstgenommen werden müs-
sen. Im vorliegenden Auftrag Perl geht es um rechtskräf-
tig abgewiesene Asylsuchende, die im Normalfall im 
Ausreisezentrum Flüeli untergebracht sind und dort auf 
ihre Ausschaffung warten. Diejenigen, die aber beson-
ders negativ auffallen und zu Gewalttätigkeiten neigen, 
die werden dann zeitweise im MIZ untergebracht. Die 
Zwischenfälle und auch das erschreckende Tötungsdelikt 
im März 2013 sind uns bekannt. In der Antwort der 
Regierung unter Punkt drei ist dann auch eine Beschrei-
bung dieser Gruppe von Asylsuchenden die aufhorchen 
lässt. Es steht: „Renitente Personen drohen oder sind 
auffällig und/oder üben Gewalt aus und sind meistens 
überdurchschnittlich aggressiv und gewaltbereit. Sie 
verursachen oft Angst und Schrecken.“ Und genau diese 
Personen überlässt man sich selber und gewährt ihnen 
nicht einmal eine Minimalbetreuung. Es gibt eine tägli-
che Anwesenheitskontrolle und da wird die Übergabe 
des Essensgeldes erfolgen. Anzumerken ist Folgendes: 
Mein Vorredner hat es schon gesagt. Die Versetzung in 
die Waldau ist für die Betroffenen gar nicht unbedingt 
eine wirkungsvolle Sanktion. Sie sind gemäss Aussagen 
nämlich lieber dort als im Flüeli. Ich wiederhole einige 
Punkte aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, 
worum es geht. Punkt eins. Es geht um eine bessere 
Betreuung, die die Gefahr von Auseinandersetzungen 
minimiert. Der Auftrag fordert keine 24-
Stundenbetreuung und auch kein Beschäftigungspro-
gramm. Er fordert eine Betreuung, die über eine Anwe-
senheitskontrolle hinausgeht und die es ermöglicht, 
Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu handeln und 
wenn nötig auch einzuschreiten. Möglich wäre eine 
flexible Betreuung, die je nach Anzahl und Konflikt 
verursachenden Asylsuchenden mehr oder weniger vor 
Ort wäre. Die Regierung sieht hier keine Lösung vor, 
erkennt von mir aus gesehen keinen Handlungsbedarf. 
Punkt zwei. Der Auftrag fordert keinen Komfort für die 
abgewiesenen Asylsuchenden. Ziel ist es, dass die be-
treuenden Personen eine Infrastruktur vorfinden, in 

denen sie sich je nach Bedarf einige Stunden im Tag 
aufhalten können. Zum Beispiel in einem Betreuercon-
tainer. Das Minimalzentrum Waldau wurde schon bei 
Engpässen als provisorisches Ausreisezentrum genutzt. 
Die Regierung führt aus, dass dies auch in Zukunft mög-
lich sein soll. In diesem Fall ist eine minimale Ausstat-
tung für die Betreuer sicher aber auch richtig und nötig. 
Es sollte eine einigermassen ausgeglichene Betreuungs-
intensität möglich sein. Fakt ist, dass sich ohne die 
Überweisung dieses Auftrages im Minimalzentrum 
Waldau gar nichts verbessert. Dass der Kanton das Risi-
ko von weiteren möglichen Ausschreitungen einfach so 
in Kauf nimmt. Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, helfen Sie mit, dass wir hier eine Minimallö-
sung finden und eine Verbesserung herbeiführen können. 
Unterstützen Sie den Auftrag Perl. 

Hardegger: Wir alle hier in diesem Saal sind uns ver-
mutlich einig darüber, dass sich Personen, die als Flücht-
linge in die Schweiz kommen, an die hier geltenden 
Regeln zu halten haben. Egal ob es sich dabei um echte 
Flüchtlinge oder um Wirtschaftsflüchtlinge handelt. Dies 
wird schliesslich auch von der einheimischen Bevölke-
rung erwartet. Wer sich nicht daran hält, hat mit Sankti-
onen zu rechnen. Auch ich vertrete diese Haltung aus 
voller Überzeugung. Dies ist in der heutigen Zeit mit den 
Flüchtlingsströmen sogar umso wichtiger. Die Einwan-
derungsbehörden haben eine extrem schwierige Aufgabe 
zu bewältigen. Alleine schon mit der Erfassung, der 
Registrierung und Platzierung der Asylsuchenden ge-
schweige denn mit der Integration. Eine geordnete Auf-
nahme der Flüchtlinge ist unabdingbar, wenn wir das 
Problem im Griff behalten wollen. Ich würdige diese 
Arbeit ausdrücklich und die Behörden verdienen unsere 
Unterstützung. Wir sind gewillt, die echten Flüchtlinge 
aufzunehmen und zu integrieren. Beim aktuellen Drama 
vor allem mit Flüchtlingen aus Syrien, die den Weg nach 
Europa suchen, gibt es auch Verlierer. Dies sind die 
Wirtschaftsflüchtlinge aus anderen Ländern, deren 
Chancen auf einen Aufenthalt angesichts der Masse der 
echten Flüchtlinge heute massiv gesunken sind und die 
vermutlich zum grössten Teil mit einem ablehnenden 
Entscheid rechnen müssen. Auch mit einem ablehnenden 
Entscheid müssten diese Menschen mit Anstand und 
Würde behandelt werden. Abgewiesene Asylanten haben 
das Land zu verlassen. Es gibt nicht wenige, die diesen 
Entscheid nicht akzeptieren und sich weigern, das Land 
zu verlassen. Ich gehe davon aus, dass die Rückführung 
in das Ursprungsland durchgesetzt wird, wenn dies 
rechtlich möglich ist. Schwierig wird die Situation, wenn 
kein Rückführungsabkommen besteht mit dem Her-
kunftsland. Viele abgelehnte Asylanten, ob mit oder 
ohne Rückführungsabkommen tauchen unter und halten 
sich als sogenannte Sans-Papiers in der Schweiz auf. Ich 
vermute, dass der grössere Teil der abgelehnten Asylan-
ten so handelt. Teilweise dürften diese auch ins Ausland 
weiterreisen. Hier liegt für mich das Problem. Ich be-
fürchte, dass sich dieses Abtauchen in die Illegalität in 
den Städten, in den Zentren einmal rächen wird. Das zur 
Diskussion stehende Minimalzentrum Waldau wird als 
Aufenthaltsort unabhängig vom Verfahren für Menschen 
betrieben, die sich gewalttätig verhalten oder sich nicht 



8. Dezember 2015 545 

 
an die Regeln der Kollektivunterkünfte halten. Für das 
Verhalten solcher Asylanten habe ich wenig bis kein 
Verständnis. Kollege Perl hat in seinem Auftrag darge-
legt, was in diesem Zentrum in Landquart abläuft. Diese 
Art von Einrichtung gibt es meines Wissens in anderen 
Kantonen nicht. Die anderen Kantone platzieren reniten-
te Asylanten in andere Einrichtungen um. Dabei werden 
offenbar keine Probleme festgestellt. Wenn am Minimal-
zentrum in Landquart festgehalten wird, so erachte ich 
eine Erhöhung, eine massvolle Erhöhung des Betreu-
ungs- und Überwachungsaufwandes für angezeigt zur 
Erhöhung der Sicherheit für die Mitbewohnenden. An-
sonsten erachte ich es als zweckmässiger, wenn dieses 
aufgehoben wird. In diesem Sinne ersuche ich Sie, den 
Auftrag zu überweisen. 

Spreiter: Ich kann den beiden Voten von Kollegen 
Märchy und Hardegger da eigentlich nur unterstützen. 
Ich möchte Sie einfach grundsätzlich auf die Situation, 
vielleicht auch auf eine psychologische Situation da 
hinweisen. Es wird von der Regierung anerkannt, dass in 
Asylzentren Personen mit überdurchschnittlich aggressi-
vem und gewaltbereitem Verhalten vorkommen können, 
die in solchen Zentren nicht mehr tragbar sind. Jetzt 
werden diese Personen vorübergehend zusammen mit 
anderen in ein minimales Zentrum oder in das Minimal-
zentrum gesteckt. Ein Ort jetzt voll mit Menschen, die 
höchstwahrscheinlich eine geringere Frusttoleranz, höhe-
res Aggressionspotenzial oder problematisches Sozial-
verhalten haben. Ein Ort mit Menschen unterschiedlicher 
Kulturen, Religionen und Wertehaltung. Da ist doch 
naheliegend, dass da Konflikte entstehen können. Auch 
wenn es kaum Konflikte mit der Bevölkerung bis jetzt 
gegeben hat, so sind noch interne Konflikte jederzeit 
möglich, was auch schon vorgekommen ist. Und jetzt 
wird ein solcher Ort nicht besonders beaufsichtigt oder 
mindestens nicht so, wie in anderen Zentren. Dabei zeigt 
es sich doch überall, dass eine erhöhte Kontrolle zwi-
schenmenschlicher Problemen da vorgebeugt werden 
kann. Das kann es doch nun wirklich nicht sein. Wohl 
vermerkt eine absolute Sicherheit gibt es da nicht. Aber 
nur schon die Präsenz von dem Betreuungspersonal 
wirkt und kann Konflikte bereits in einer tiefen Eskalati-
onsstufe da auffangen. Ein kleines Feuer lässt sich be-
kanntlich besser löschen als ein Grossbrand. Auch in der 
Bevölkerung jetzt in dieser Zeit wo überall weltweit 
nach Sicherheit geschrien wird, wo ganze Weltstädte 
eigentlich mobilmachen, da wird jetzt kaum oder ich 
denke das Verständnis wird kaum aufgebracht, dass wir 
in einem solchen Zentrum da wirklich nur die Minimal-
lösung bringen für Leute für ein Ort, wo mehrere Perso-
nen mit, wie schon gesagt, schwierigem Sozialverhalten 
da zusammenkommen. Ich denke aus diesem Blickwin-
kel ist dieser Antrag von Kollege Perl da zu überweisen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann über-
gebe ich das Wort Regierungsrat Rathgeb. 

Regierungsrat Rathgeb: Wer hält sich im Minimalzent-
rum auf? Es halten sich dort Personen auf, welche 
rechtskräftig abgewiesen wurden, welche das Land zu 

verlassen haben, sich aber weigern und nicht ausge-
schafft werden oder nicht rückgeführt werden können. 
D.h. diese Personen halten sich in Valzeina auf. Wenn 
sie dann aber zusätzlich dazu, dass sie sich weigern das 
Land zu verlassen, obwohl sie rechtskräftig abgewiesen 
sind, auch noch gewalttätig werden, renitent werden, 
sich in der Valzeina nicht mehr halten lassen oder zum 
Schutz der übrigen Personen, welche sich dort aufhalten, 
nicht mehr in diesem Zentrum behalten werden können, 
dann kommen sie in die Waldau. Seit Mai hatten wir 
während vier Tagen eine Person dort. Also wir sprechen 
über eine Problematik, die jetzt nicht gerade so aktuell 
ist. Ich freue mich darüber, dass wir im Moment, und da 
kann man allen Beteiligten ein Kränzchen winden, dieses 
Minimalzentrum gar nicht gebrauchen. Also wir spre-
chen über eine Thematik, ich komme dann nachher auf 
die Themen eigentlich im Asylbereich im Kanton Grau-
bünden zu sprechen. Wir leisten uns eine Debatte über 
ein Zentrum, das seit Monaten leer steht. Aber das ist ja 
auch gut. Also wir fahren eine harte Linie. Ich bitte Sie 
auch, den Auftrag abzuweisen. Wir wollen nicht weiter 
investieren im Minimalzentrum. Wir haben eine flexible 
Betreuung. Wir haben immer wieder eine Person, die 
dort vorbeigeht. In der Regel ist sie alleine dort, weil die 
Personen, welche sich im Minimalzentrum aufhalten in 
der Regel physisch nicht dort sind, ausser dann, wenn es 
um die Abgabe des Geldes geht. Dann kommen sie auch. 
Das wird vereinbart. Und es ist permanent jemand er-
reichbar, der sich dort hinbegeben kann. Wir haben also 
ein System, bei dem eine Betreuungsperson rasch vor 
Ort ist. Es ist aber auch nicht so, wie verschiedene 
Votanten gesagt haben, dass wir nicht auf die vergange-
nen Diskussionen, wir diskutieren das Minimalzentrum 
ja zum x-ten Mal, dass wir nicht reagiert hätten. Wir 
haben festgelegt, wir haben es auch im Auftrag geschrie-
ben, dass wir dort, und das erfolgt in dieser Woche, eine 
feste Telefonanlage installieren. Das war eine Forderung. 
Wir haben uns gewehrt. Wir haben gesagt: es haben 
ohnehin alle die dort sind ein Natel, sie werden da ein 
Festanschluss nie gebrauchen. Wir montieren ihn jetzt 
und wir werden sehen, wie viel er dann gebraucht wird. 
Er wird dort sein und vielleicht wird er einmal einen 
guten Dienst erweisen, dass man dann von der festen 
Telefonanlage aus dort auch beispielsweise Hilfe avisie-
ren kann. Und wir haben auch weiter reagiert. Wir haben 
in der jetzigen Notlage, wo wir in Chur, wo wir in Ems, 
wo wir in Andeer und in Valchava Notunterkünfte be-
treiben, bald mit hunderten von Personen, weitere wer-
den kommen. Haben wir nicht den Schritt gemacht wie 
auch schon, dass wir Valzeina zu einem Transitzentrum 
mutieren und das Minimalzentrum sozusagen dann zum 
Ausreisezentrum. Also wir haben durchaus versucht, die 
aus unserer Sicht berechtigten Anliegen umzusetzen, 
aufzunehmen und wir haben reagiert. Wir haben auch 
andere Lösungen versucht, andere Standorte und ich 
muss Ihnen allerdings auch sagen, seit wir jetzt im Früh-
jahr gesehen haben, dass wir das Zentrum auch kaum 
mehr brauchen, weil sich einfach auch einiges geändert 
hat, auch in Bezug auf die betroffenen Personen, haben 
wir hier nicht weiter investiert. Wir haben auch nicht 
investiert, weil der Bund die Aufgabe hat, der Konferenz 
der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -Direktoren eine 
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nationale Lösung zu finden. Nationale Zentren zu schaf-
fen. Und dort sprechen wir dann nicht wie bei uns von 
einzelnen wenigen Personen. Sondern dort sprechen wir 
von 20, geheissen hat es einmal von 60 Personen. Also 
von einer relativen grossen Vielzahl von Personen. Und 
dass dort natürlich, und das wollen wir auch bei einer 
schweizerischen Lösung, eine permanente, professionel-
le Betreuung besteht, das muss bei einer solchen Menge 
auch an Personen, die sich dann wirklich auch dort auf-
halten, auch gewährleistet sein. Deshalb meine damali-
gen Aussagen, zu denen möchte ich nach wie vor stehen 
und das scheint mir, dass das auch wichtig ist. Also ich 
glaube einerseits haben wir Anliegen Ihrerseits aufge-
nommen. Was, Grossrätin Märchy, eine flexible Betreu-
ung ist, das müssen Sie mir also schon noch erklären. 
Was ist eine flexible Betreuung? Ja entweder ist eine 
Betreuungsperson vor Ort oder sie ist nicht vor Ort und 
erreichbar. Das haben wir heute. Was sollen wir dann 
dazwischen tun? Also und wenn wir eine Person vor Ort 
haben müssen während 24 Stunden, dann brauche ich am 
Schluss über die Woche hinweg fünf Personen. Weil 
sonst ist nicht permanent eine Person vor Ort. Weil, 
wenn wir dann wirklich einmal während einigen Wochen 
Renitente dort haben, dann müsste ja dann die Betreuung 
so gewährleistet sein, dass die Person auch vor Ort ist. 
Und nicht flexibel. Was heisst flexibel? Wenn die Perso-
nen dann vielleicht nur einmal pro Tag dort vorbeikom-
men, können wir auch nicht permanent jemanden dort 
haben. Wir können auch nicht jemand auf Abruf einfach 
so dort haben, der dann fix wieder vor Ort ist anschlies-
send. Weil, ich kann Ihnen sagen, unsere Mitarbeitenden 
beim Amt für Migration und Zivilrecht die laufen am 
Limit. Sie sind voll gefordert. Wir haben innerhalb we-
niger Wochen mehr als dreimal so viele Zentren, die wir 
betreiben müssen, als das noch vor wenigen Monaten der 
Fall war. Also ich glaube einfach von dieser Situation 
her, wir versuchen wirklich das Bestmögliche zu ma-
chen, auch für die betreffenden Personen dort vor Ort. 
Und ich glaube die beiden vorhin erwähnten Massnah-
men, die müssen entsprechend genügen. Ich muss Ihnen 
einfach sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir bis Ende 
Jahr, oder wahrscheinlich bis Ende Jahr, 1000 zusätzli-
che neue Personen in unsere Zentren, in unser Konzept 
sozusagen erhalten haben und die Zuweisungen anhalten, 
aber die Rückführungen und das ist ja die Problematik, 
die Rückführungen sehr viel kleiner geworden sind, 
bleiben einfach bei uns auch in den Strukturen sehr viel 
mehr Personen. Wenn wir davon ausgehen, dass im 
kommenden Jahr wahrscheinlich noch mehr Personen 
kommen, aufgrund der Prognosen und der Schätzungen 
des Staatssekretariates für Migration, müssen wir unsere 
Mittel, die personellen und die finanziellen auf die Struk-
turen beschränken, wo wir den Grossteil der Personen 
unterbringen. Ich werde Ende Woche in der Gemeinde 
Trimmis sein, wo wir der Bevölkerung über das dort zu 
errichtende Transitzentrum berichten. Ich werde, ich 
glaube, in zehn Tagen in Disentis vor der Gemeindever-
sammlung sein für ein Zentrum, das wir dort errichten. 
Bei den temporären Zentren haben wir ganz kurzfristig 
reagiert. Wir werden in Arosa im Februar das Transit-
zentrum eröffnen. Es werden weitere Gemeinden folgen, 
wenn das so weitergeht. Sonst müssen wir auch begin-

nen, die Asylsuchenden auf die Gemeinden zu verteilen. 
Das wollen wir nicht. Wir wollen am Konzept festhalten. 
Aber wir müssen uns auch konzentrieren auf diejenigen 
Unterkünfte, wo sich 80 bis 100 oder mehr Personen 
aufhalten, auch was das Betreuungsteam angelangt. Ich 
möchte einfach abschliessend sagen, wir fahren eine 
harte Linie aber wir versuchen und das machen wir auch, 
die Menschenwürde zu wahren. Diejenigen Personen, 
die sich korrekt verhalten, die sind in unseren Zentren 
immer und gut betreut. Und diejenigen Personen, die 
nicht ausreisen und renitent sind, die versuchen wir 
bestmöglich zu wahren, aber wir wollen ihnen nicht die 
gleiche Betreuungsstruktur zugestehen wie eben in den 
übrigen Zentren und daran möchten wir festhalten. Ich 
bitte Sie deshalb, diesen Auftrag abzulehnen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bereinigen wir 
diesen Auftrag. Die Abstimmung erfolgt dieses Mal so. 
Wer den Auftrag ablehnen will, wie es die Regierung 
sagt, der drücke die Taste Plus. Wer den Auftrag über-
weisen will, der drücke die Taste Minus und für Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben mit 56 zu 27 Stimmen bei 1 Enthaltung im Sinne 
der Regierung gestimmt. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
56 zu 27 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Standespräsident Dermont: Eigentlich wollte ich noch 
weiterfahren, weil dann unser geschätzter Regierungsrat 
Christian Rathgeb morgen nicht hätte kommen müssen 
für die Aufträge. Aber da ich in Erfahrung gebracht 
habe, dass es noch einige Redner gibt, machen wir hier 
jetzt Schluss. Und ich danke Ihnen für das Mitmachen. 
Eingegangen ist bei mir heute eine Anfrage von Toma-
schett betreffend Sollwerte von Ordnungsbussen und 
Verzeigungen beim Bündner Polizeikorps. Dann ist bei 
mir eingegangen eine Anfrage von Widmer-Spreiter 
betreffend Spitexleistungen bei Klienten mit Wohnsitz 
ausserhalb des Tätigkeitsgebietes. Somit sind wir am 
Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, denjeni-
gen, die heimfahren eine gute Heimfahrt. Und wir sehen 
uns morgen um 8.15 Uhr. Engraziel fetg. Mille grazie. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.25 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Tomaschett betreffend Sollwerte von Ord-

nungsbussen und Verzeigungen beim Bündner Poli-
zeikorps 

− Anfrage Widmer-Spreiter betreffend Spitexleistun-
gen bei Klienten mit Wohnsitz ausserhalb des Tätig-
keitsgebietes 
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