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Donnerstag, 1. September 2016 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 120 Mitglieder 

 entschuldigt: – 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Pfäffli: Darf ich Sie noch einmal auf-
fordern, Ihre Plätz einzunehmen, damit wir mit der De-
batte fortfahren können. Vielen Dank. 

Zusammenschluss der Gemeinden Grono, Leggia und 
Verdabbio zur Gemeinde Grono (Botschaften Heft Nr. 
1/2016-2017, S. 5)  
 
Standespräsident Pfäffli: Il prossimo punto all'ordine del 
giorno è la fusione dei comuni nella Valle Mesolcina. Un 
cordiale benvenuto a tutti i rappresentanti dei comuni 
coinvolti presenti sulle tribune. La vostra presenza mi fa 
molto piacere e per il Gran Consiglio è un grande onore. 
Siamo contenti che ci siete. Grazie. 
Der Zusammenschluss der Gemeinden Grono, Leggia 
und Verdabbio zur Gemeinde Grono wurde durch eine 
spezielle Vorberatungskommission vorberaten. Vertreter 
in der Regierung bei diesem Geschäft ist Regierungsrätin 
Janom Steiner. Der Präsident der Vorberatungskommis-
sion war Grossrat Atanes. Ihm gebe ich das Wort für die 
Eintretensdebatte. 

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Atanes; Kommissionspräsident: Innanzitutto, anche da 
parte mia un caloroso benvenuto alla delegazione dei 
Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio, che con la sua 
numerosa presenza testimonia l'importanza che riveste 
per i cittadini quest'aggregazione. Un cordiale benvenuto 
anche agli allievi della sesta classe, che saranno i futuri 
cittadini del nuovo comune. Le aggregazioni, anche se 
con il contagocce, tornano a sud del San Bernardino e 
questo grazie al grande lavoro svolto dalle autorità co-
munali di Leggia, Grono e Verdabbio. I tre comuni, con 
grande lungimiranza, hanno infatti deciso di seguire la 
via delle fusioni, seguendo il motto "insieme è meglio". 
Il 3 aprile del 2009, il Comune di Verdabbio lanciava il 
discorso di un progetto aggregativo, che prevedeva  

l'unione di tutta la valle. Dopo varie traversie e la rinun-
cia degli altri sei comuni della valle, Grono, Verdabbio e 
Leggia, hanno trovato una via comune per il futuro. Le 
autorità comunali hanno creduto sin dall'inizio con gran-
de realismo in questo progetto e hanno continuato con 
tenacia sulla loro strada, senza farsi intimidire dai ritiri 
dei vicini comuni. 
Die Gemeindebehörden haben von Anfang an an die 
Realisierung des Projektes geglaubt. Sie haben sich von 
den Nachbargemeinden nicht einschüchtern lassen und 
haben ihr Ziel der Aggregation hartnäckig weiterver-
folgt. Die Bevölkerung stand kompakt zu den Behörden, 
so dass am 29. November 2015 die Abstimmung zur 
Fusion mit einem grossen Mehr von 80 Prozent in allen 
Gemeinden angenommen wurde. 
Il Cantone ha concesso un contributo per un totale di 5,4 
milioni. Contributo generoso e che spero sia da stimolo 
anche ad altre aggregazioni. Il nuovo comune, che 
conterà circa 1 300 abitanti, godrà pertanto di una situa-
zione finanziaria migliore rispetto allo stato attuale e 
potrà guardare al futuro con più tranquillità. Dovrà però 
continuare a fare dei sacrifici per stabilizzare definitiva-
mente la situazione finanziaria. In Mesolcina, dopo 
questa unione, si conteranno altri sette comuni. L'unione 
di questi tre comuni, sebbene a prima vista costituisca 
una piccola aggregazione, deve essere vista come primo 
passo e come chiaro segnale per le altre entità comunali 
della regione Moesa. 
Die Aggregation ist der einzige Weg, um in der Zukunft 
die öffentlichen Angelegenheiten finanziell regeln zu 
können. 
Quella dell'aggregazione è infatti l'unica via percorribile 
per una gestione razionale della cosa pubblica, sia dal 
lato finanziario, che da quello umano. Ed è in questo 
senso che raccomando caldamente l'entrata in materia e 
l'accettazione dell'aggregazione. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission, Grossrat Papa. 

Papa: Con piacere saluto anch'io la rappresentanza delle 
autorità comunali di Grono, Leggia e Verdabbio e i 
cittadini di questi tre comuni che hanno voluto intrap-
rendere il viaggio a Coira. La giornata di oggi rappresen-
ta anche per loro un coronamento di un successo per la 



120 1. September 2016 

 
riuscita di un progetto di aggregazione. A loro, e in par-
ticolar modo ai tre sindaci, Censi, Spadini e Savaris, che 
sono i veri artefici di questa fusione, va sicuramente il 
ringraziamento nostro per la convinzione, la lungimi-
ranza, la volontà e il coraggio che hanno avuto nel 
promuovere e accettare finalmente anche in Valle Me-
solcina questo primo passo verso una fusione più ampia 
dei comuni. Sarebbe stato veramente bello se altri comu-
ni, che inizialmente facevano parte del gruppo di lavoro, 
avessero messo un po' da parte le paure e gli interessi 
particolari dei propri comuni e contribuito a creare un 
comune più grande, più efficiente e anche con maggior 
peso politico verso il Cantone. 
Die erste Fusion in der Mesolcina. Vor sieben Jahren 
haben die ersten Gespräche für die Gründung einer grös-
seren Gemeinde stattgefunden. Drei Gemeinden konnten 
sich für eine Teilfusion im Tal einigen. In den Südtälern 
ist es so, man braucht Zeit, die Hemmungen, die Ängste, 
das Ungewissen, als Bürger hat man Angst vor einem 
Identitätsverlust und die Bedürfnisse dieser Gemein-
schaft kommen erst als zweite Priorität. Die Regierung 
hätte sicher auch eine grössere Fusion in Mesolcina 
gewünscht. Ich finde es trotzdem richtig, was mit der 
Gebietsreform bestimmt wurde. Das Bottom-up-Prinzip 
ist der richtige Weg für eine tragfähige Gemeindefusion. 
Eine seriöse Diskussion in der Gemeinde, der Dialog mit 
der Bevölkerung, die Offenheit der Gemeindebehörden 
sich mit den Bürgern auseinanderzusetzen, die Sensibili-
tät, die Weitsicht, die Glaubwürdigkeit und besonders 
der Wille der Gemeindevorstände, ist der einzige Weg, 
den Fusionsprozess in einem konstruktiven Rahmen zum 
Erfolg zu bringen. 
Io spero vivamente che questa fusione sia un primo 
passo per un processo più ampio di aggregazione dei 
comuni della nostra regione. I comuni del Moesano sono 
riusciti prima di altre regioni del Cantone a costruire a 
livello regionale delle collaborazioni intercomunali 
tuttora molto funzionanti, come scuole secondarie, pom-
pieri, Spitex, aiuto domiciliare, Ufficio dello stato civile, 
registro fondiario, tutoria, eliminazione rifiuti e case per 
anziani. Ci manca ora solo la volontà di vedere anche 
oltre l'angolo e trovare un consenso perlopiù a livello 
finanziario. Nell'ambito di questa aggregazione, il 
Governo ancora una volta ha dimostrato la sua volontà 
nel voler collaborare e trovare delle soluzioni per il 
nuovo comune. Ha anche stabilito un buon contributo 
per alleviare l'onere finanziario, che ancora crea qualche 
problema al nuovo Comune di Grono. Sono sicuro che le 
autorità comunali elette in questo mese di settembre 
sapranno dare un'impronta nuova, dinamica e proiettuale 
al nuovo comune e a medio termine risanare anche le 
finanze comunali e migliorare certe infrastrutture, pure 
comunali. 
Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die 
Vorlage einzutreten und dieser Fusion zuzustimmen, 
denn ich wünsche, dass Sie weitere Signalwirkung bei 
der Bevölkerung für andere bedeutende Fusionen in 
unseren Regionen haben wird. 

Fasani: Il titolo che ci auguriamo su tutti gli organi 
mediatici di oggi pomeriggio e di domani dovrebbe 
essere quello "Il Gran Consiglio vuole l'ennesima fusio-

ne nel Cantone dei Grigioni, quella dei Comuni Grono, 
Leggia, Verdabbio". Saluto anch'io con piacere la folta 
schiera di persone intervenuta sulle tribune, in particola-
re mi piace ricordare la sesta classe, del comune o dei 
comuni già fusionati, quindi Grono, Leggia, Verdabbio. 
Ho avuto modo di pranzare assieme a loro a mezzogi-
orno e devo dire che mi hanno trasmesso grande fiducia. 
Con dei sorrisi, sì, alle volte ingenui, ma anche convinti 
verso le prossime fusioni nel Moesano. Personalmente 
accetto quest'aggregazione con una parola in lingua 
francese, che porta in sé un significato profondo e un 
segno di riconoscimento, che sta nell'espressione "cha-
peau". Sì, direi, giù il cappello verso questi tre comuni, 
coi rispettivi sindaci, che mi permetto di citare, Samuele 
Censi per Grono, Massimo Savaris per Leggia, Antonio 
Spadini per Verdabbio, che malgrado lo sgretolarsi come 
un castello di sabbia del progetto, hanno tenuto alta la 
guardia e dall'alto direi della Torre Fiorenzana si sono 
chiamati vicendevolmente a raccolta per il loro giuram-
ento. Oggi ci propongono quest'aggregazione, che è vista 
come un primo passo, come ebbe a dire con un sorriso 
convincente e anche accattivante alla riunione della 
Commissione del Gran Consiglio la nostra Consigliera di 
Stato Barbara Janom Steiner. Come sottolineava uno dei 
sindaci, anche la Confederazione Svizzera è nata sul 
praticello del Rütli con il giuramento di soli tre Cantoni, 
Uri, Svitto e Unterwalden, e poi pian piano sono venuti 
anche gli altri. Paragone che suona come buon auspicio 
anche per la Mesolcina. Due parole sul fatto perché la 
Mesolcina al momento non ha potuto, o forse direi anche 
non ha voluto, dare e fare di più. Una risposta la potete 
capire, la potete vedere a pagina 7 del messaggio, dove 
la cartina geografica porta a conoscenza la complessità 
della valle. Una valle che passa o che parte dal Passo del 
San Bernardino e va fino a San Vittore Monticello, trat-
tasi di circa 45 km trasversali di strada, trattasi di ben 
375 km2 di territorio. Il Comune di Mesocco da solo ne 
conta 165 km2. Ecco, oltre alla superficie estremamente 
grande, l'Alta Valle è confrontata con il problema del 
turismo nella ragione del San Bernardino e dei canoni 
d'acqua, mentre la Bassa Valle con quello della zona 
industriale. Problemi complessi, in fase di maturazione, 
non condivisi da tutti, e quindi al momento troppo alti 
per essere facilmente valicati, a scapito del proprio cam-
panile, che deve essere e apparire sempre il migliore. 
Salutiamo con unanime gioia questa fusione, nella spe-
ranza che altri seguiranno e si aggregheranno alla corda-
ta per arrivare tutti assieme sulla cima, solo per l'entrata 
in materia. 

Pedrini: La cronistoria di questa fusione e tutti gli aspetti 
tecnici sono stati riassunti dal Presidente della Commis-
sione preparatoria e li potete trovare nel messaggio al 
Gran Consiglio. Non desidero quindi ripetere quanto è 
già stato detto. D'altra parte, tutti noi sappiamo che ques-
ta trattanda per il Gran Consiglio è una pura formalità. Il 
duro lavoro preparatorio è stato fatto dai rappresentanti 
dei tre comuni, con l'aiuto dei funzionari cantonali. A 
mio modesto avviso si è fatto un ottimo lavoro e il pro-
getto che dobbiamo appunto formalizzare merita la 
nostra approvazione. Mi limito a fare gli auguri al nuovo 
comune per un futuro prospero. Non manco però pure di 
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ringraziare il Governo per il buon contributo che ha 
elargito per questa fusione. Non da ultimo, grazie a 
questo contributo la situazione finanziaria del nuovo 
comune migliora e assieme ad altri accorgimenti di natu-
ra finanziaria, vedi aumento di diverse tasse, sono sicuro 
che anche dal punto di vista finanziario il nuovo comune 
saprà soddisfare tutti i compiti a piena soddisfazione 
della propria popolazione. Lo scopo di una fusione tra 
comuni è di formare un comune che sia più forte dei tre 
comuni precedenti individualmente. Ritengo che con 
questa aggregazione questo scopo sia stato raggiunto. 
Auspico che questa aggregazione serva da esempio 
anche per gli altri comuni del Moesano e che fra alcuni 
anni le cittadine e i cittadini di questi tre comuni possano 
senza ombra di dubbio affermare che la fusione è stata 
una scelta positiva e che possano quindi essere i migliori 
ambasciatori nella nostra regione e convincere pure gli 
altri comuni che assieme siamo più forti e che si può fare 
una politica più ad ampio raggio a favore di tutta la 
nostra comunità. Lasciamo però il tempo al tempo. Vi 
prego di approvare l'aggregazione dei Comuni di Grono, 
Verdabbio e Leggia. Forse l'ultima osservazione: oggi 
per il Grigioni italiano in generale e per il Moesano in 
particolare è una giornata di gioia. 

Tenchio: Dal punto di vista morale, naturalmente oggi ho 
un occhio piangente e un occhio ridente. Quello piangen-
te è il seguente, comincia con un aneddoto: circa 150 
anni fa, i miei antenati, la famiglia Tenchio, che abitava-
no sul Lago di Como, hanno preso lo zaino e le loro 
valigie e hanno fatto il Passo del San Jorio e sono venuti 
in Svizzera. Erano degli immigrati, come ce ne sono oggi 
tanti. Si sono insediati a Roveredo, hanno preso domi-
cilio e dopo circa 20 anni, non era il comune di domicilio 
che li ha naturalizzati, ma era il Comune di Verdabbio. E 
per quello oggi c'è un occhio un po' piangente, perché 
oggi noi seppelliamo, non seppelliamo, ma radiamo la 
parola "Verdabbio" dall'indice. Ma ci congratuliamo al 
contempo, perché come vediamo e come abbiamo potuto 
accertare nella Commissione, c'è stato un grande lavoro 
da parte delle tre sovrastanze comunali e per quello 
congratulazioni vive. Se guardiamo alla pagina 7, come 
ha già detto il collega prima, si vede che c'è ancora tanto 
da fare. Dunque, congratulazioni ai tre comuni, ma mo-
tivazione per gli ulteriori comuni. Speriamo che in un 
indomani si possa raggruppare ancora più comuni nella 
Bassa e Alta Moesa. Abbiamo potuto prendere atto an-
che però della situazione finanziaria. Se possiamo con-
sultare la pagina 11, vediamo che il tasso fiscale dei tre 
comuni, Grono 105, Leggia 120 e Verdabbio 130, lì è 
previsto un tasso fiscale di 100. E se vediamo pure alla 
pagina 9, abbiamo un capitale terzi di 16 milioni 
nell'anno 2014, abbiamo potuto essere convinti che in-
sieme col nuovo comune e insieme con la collaborazione 
dell'Ufficio dei comuni e sicuramente anche dell'Ammi-
nistrazione fiscale del Cantone dei Grigioni, questo 
comune saprà intraprendere le misure necessarie per 
risanare anche dal punto di vista la questione finanziaria. 
Per questi motivi, grazie a tutti gli interlocutori, grazie al 
Cantone per il contributo molto oneroso e motivazione 
per gli ulteriori comuni della Mesolcina e della Calanca. 
 

Rosa: Come ha detto il collega e amico Cristiano Pedri-
ni, oggi per la Mesolcina e per tutti i Mesolcinesi è una 
giornata importante, direi una giornata di festa. Questa 
mattina il Gran Consiglio ha eletto per la prima volta un 
giudice di lingua madre italiana e mesolcinenese nell'im-
portante gremio del Tribunale cantonale e questo pome-
riggio, mi auguro per la prima volta, verrà ratificata la 
fusione dei tre comuni della Bassa Mesolcina, Grono, 
Leggia, Verdabbio. Grande o piccola che sia questa 
fusione, rimane un fatto importante. È la prima fusione e 
come ogni prima fusione merita di essere sottolineata. Io 
sono un sostenitore della Effizienzsteigerung in Gran 
Consiglio, quindi non ripeterò quello che è già stato 
detto dai colleghi, vorrei però concludere questo mio 
breve intervento con un doveroso ringraziamento. Aven-
do contribuito come consulente giuridico a un progetto 
ben più grande, ahimè naufragato, ho avuto anche il 
piacere di collaborare con i collaboratori dell'Ufficio dei 
comuni, che desidero citare personalmente e ringraziare 
per la loro competenza e disponibilità e interesse che 
hanno dimostrato in questo processo. Cito Thomas Kol-
legger, Georg Aliesch, Giuliano Crameri e Simon Theus, 
con i quali ho avuto in questi anni spessi e regolari con-
tatti, senza dimenticare, ben inteso, il consulente esterno 
assunto dapprima dalla regione Mesolcina e in seguito da 
questi tre Comuni, Tino Zanetti, il quale ha accompag-
nato e, assieme ai collaboratori dell'Ufficio del Comune, 
ha contribuito alla riuscita di questo progetto. Vi chiedo 
quindi di approvare questa fusione.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zum Eintreten ist 
offen für alle Mitglieder des Grossen Rates. Grossrätin 
Noi, Sie haben das Wort. 

Noi-Togni: Anzitutto desidero anch'io salutare le autorità 
dei Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio, le cittadine e 
i cittadini di questi tre comuni e la scolaresca, questo mi 
fa particolarmente piacere, presenti sulla tribuna. Dato 
che quella di oggi è la prima aggregazione comunale nel 
circolo di Roveredo, che rappresento da 19 anni in ques-
to Parlamento, e dato che sono anche attinente di uno di 
questi tre comuni, del Comune di Leggia, desidero esp-
rimermi brevemente su questa fusione. Questo anche 
perché non ho avuto la fortuna di far parte della Com-
missione del Gran Consiglio che ha preparato quest'og-
getto, a differenza dei miei colleghi granconsiglieri del 
Moesano che hanno avuto tutti questo onore. Sono stata 
comunque testimone, facevo parte in quel tempo, in quel 
momento, del Direttivo della Regione Mesolcina, 
dell'inizio di questa discussione, quando il sindaco di 
Verdabbio, Antonio Spadini, ha rotto il ghiaccio sul tema 
delle aggregazioni comunali nel Moesano, portando 
questo tema alla ribalta, procedendo poi attivamente 
coadiuvato dai sindaci Samuele Censi e Massimo Sava-
ris, che insieme hanno raggiunto il risultato che trova il 
suo apice e la sua conclusione qui oggi in questa sala. 
Ebbene, io mi congratulo vivamente per un lavoro di 
fusione molto ben fatto, che ha richiesto impegno e forza 
di convincimento e che la popolazione dei tre comuni ha 
ampiamente appoggiato, segnalando fiducia nelle loro 
autorità, una fiducia sicuramente ben riposta che credo 
continuerà nel tempo. Sono convinta che il valore più 
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importante in un progetto di aggregazione nella sua 
attuazione sia il rispetto, il rispetto delle diverse entità, 
delle quantità numeriche, delle minoranze all'interno 
delle maggioranze. Sono ben certa che questo sia il caso 
o sarà il caso per il Comune di Grono, alle quali autorità 
e popolazione auguro di cuore ogni bene. 
Es geht hier um eine angemessene Fusion, mit Respekt 
und Würde vorgenommen. Sie verdient somit Ihre volle 
Unterstützung. 
 
Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich übergebe deshalb das Wort 
Regierungsrätin Janom Steiner.  

Regierungsrätin Janom Steiner: Innanzitutto anch'io do 
il più cordiale benvenuto, anche a nome del Governo, ai 
sindaci e ai rappresentanti comunali e a questa grande 
grande, bellissima delegazione, grazie mille che siete 
venuti, è un piacere grande che siete qua oggi, e mi 
congratulo con voi per la riuscita del progetto di aggre-
gazione. 
Il 29 novembre 2015, gli aventi diritto di voto dei Co-
muni di Grono, Leggia e Verdabbio hanno approvato a 
larga maggioranza il contratto di aggregazione. 462 
aventi diritto di voto si sono espressi a favore dell'aggre-
gazione, 100 sono stati i contrari. Le quote di approva-
zione sono variate dall'80 % di Grono all'85 % di Leggia, 
fino al 94 % di Verdabbio. Anche se alla fine i risultati 
sono stati evidenti, non ci si deve illudere: sono stati 
tutt'altro che scontati. L'esempio dell'aggregazione di 
comuni alla quale voi, care granconsigliere e cari gran-
consiglieri, spero darete oggi la vostra benedizione, 
mostra in modo impressionante che la riforma dei comu-
ni è un processo. E un processo – non solo quando si 
svolge secondo il principio dell'approccio bottom-up, ma 
naturalmente anche in questo caso – prevede strade di 
collegamento dirette, deviazioni, strade bloccate, sentieri 
con viste mozzafiato, gallerie buie, curve pericolose, 
manufatti, strade sterrate e tratti asfaltati. Nel corso del 
processo si vivono fallimenti e successi, spesso ravvici-
nati tra loro. 
Tutti coloro che hanno partecipato al progetto di aggre-
gazione lo sanno: il processo di riforma dei comuni 
richiede tanta pazienza. E la Mesolcina non è stata 
un'eccezione. 
Nel messaggio al Gran Consiglio vengono presentati in 
modo sommario gli antecedenti dell'aggregazione di 
Grono. Finora, negli interventi, si è sempre fatto riferi-
mento a tali antefatti. Conoscete di sicuro il racconto dei 
"Dieci piccoli indiani", nel quale il numero dei personag-
gi citati si riduce progressivamente. Ne rimasero solo 
nove, poi otto, poi sette ecc. Quanto avvenuto durante il 
processo in Mesolcina mi ha ricordato questo racconto. 
Il Governo ha parlato col cuore in mano e ha espresso il 
proprio rammarico in merito all'insuccesso del progetto 
di aggregazione di valle, con il coinvolgimento di tutti e 
nove i comuni. Gli effetti della riforma dei comuni si 
sarebbero potuti manifestare in modo completo e duratu-
ro. Certamente anche l'aggregazione dei tre Comuni di 
Grono, Leggia e Verdabbio comporta effetti positivi, è 
tuttavia riconosciuto che questi saranno più modesti. 
Pertanto, l'aggregazione è chiaramente da sostenere, 

anche se deve essere intesa solo come un primo passo 
nella giusta direzione. Il racconto menzionato in prece-
denza mi fa però ben sperare: dopo che il numero si è 
progressivamente ridotto, alla fine i personaggi sono di 
nuovo tutti presenti. Questo potrebbe, anzi dovrebbe, 
essere uno scenario per la Mesolcina. Capite dove voglio 
arrivare. 
Il fatto che il processo di riforma dei comuni in Mesolci-
na non sia ancora concluso non dovrebbe sminuire la 
gioia che si prova per questa aggregazione e non dovreb-
be screditare l'importanza quale passepartout per altre 
aggregazioni. Ai municipi e ai responsabili dei tre comu-
ni va mostrato il rispetto che si conviene. Nonostante le 
turbolenze e i contraccolpi non si sono arresi e sono 
sempre stati convinti del fatto che un'aggregazione, 
anche di soli tre comuni, fosse il giusto passo verso il 
futuro. 
Le situazioni finanziarie di tutti e tre i comuni sono 
critiche e non permettono la realizzazione completa degli 
investimenti previsti. Alla fine del 2014 Grono presen-
tava un disavanzo di bilancio e l'indebitamento netto pro 
capite più elevati di tutta la valle. Il capitale di terzi 
ammontava complessivamente alla cifra considerevole di 
16 milioni di franchi. Oltre agli elevati investimenti 
(soprattutto in seguito alla realizzazione del nuovo edifi-
cio scolastico), la cattiva situazione finanziaria è dovuta 
al basso tasso fiscale applicato per molti anni. In tal 
modo il Comune non ha raggiunto i requisiti minimi per 
poter beneficiare di contributi dalla perequazione finan-
ziaria diretta. Inoltre, anche i contributi relativi alle poli-
tiche settoriali erano più bassi, dato che il Comune era 
inserito in un gruppo di capacità finanziaria più elevato. 
Vi si aggiunge il fatto che l'edificio scolastico è stato 
realizzato nel periodo della moratoria cantonale sulla 
costruzione di edifici scolastici e quindi non è stato 
possibile concedere alcun sussidio. Nel sistema di pere-
quazione finanziaria previgente, Verdabbio era un co-
mune avente diritto a una compensazione del fabbisogno 
straordinario; il suo potenziale di risorse è estremamente 
basso. Nonostante un tasso fiscale elevato pari al 130 per 
cento nonché altre imposte e tasse con aliquote elevate, il 
Comune non è riuscito da solo a gestire le finanze in 
modo equilibrato. Il Comune a debole capacità finanzia-
ria di Leggia, quale comune più piccolo della Mesolcina, 
nel recente passato ha inoltre lamentato grandi difficoltà 
nel reperire cittadini disposti ad assumersi cariche comu-
nali. 
Il Governo non ha preso alla leggera la questione della 
determinazione del contributo promozionale cantonale; il 
compito posto non era del resto semplice. 
Il contributo concesso, pari a circa 5,5 milioni di franchi, 
può davvero sembrare estremamente alto. Considerato 
però che senza quei due milioni concessi per via della 
grave situazione finanziaria, che possono sembrare un 
po' strani, come pure senza i contributi per le misure di 
protezione della sorgente Valdort a Verdabbio, diffi-
cilmente l'aggregazione sarebbe andata in porto oppure 
le condizioni iniziali del nuovo Comune di Grono sareb-
bero state molto difficili. Con questi mezzi il Governo 
intendeva evitare di rendere ancora più difficoltoso, a 
seguito di oneri finanziari eccessivi preesistenti, l'avvio 
di un nuovo comune che è comunque confrontato con un 
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elevato onere amministrativo e politico. Chi pensa che 
grazie al contributo di promozione cantonale le prospet-
tive finanziarie per il Comune aggregato di Grono siano 
rosee e prive di ulteriori problemi, si sbaglia. Le nuove 
autorità elette come pure la popolazione devono rendersi 
conto che il nuovo comune non è ancora ricco. 
I Comuni di Verdabbio e Grono sono soggetti alla vi-
gilanza finanziaria dell'Ufficio per i comuni. Al momen-
to dell'aggregazione, il Governo dovrà decidere se anche 
il nuovo Comune di Grono sarà soggetto a un'assistenza 
più intensa da parte dell'Ufficio. Al riguardo si sta attu-
almente allestendo un accertamento dettagliato della 
situazione finanziaria. Siamo convinti che questa aggre-
gazione sia un passo importante, giusto e ragionevole 
verso il futuro. Siamo però anche convinti del fatto che 
questo non sarà l'ultimo passo in Mesolcina. Vi prego 
perciò, stimate granconsigliere e stimati granconsiglieri, 
di seguire quanto proposto all'unanimità dalla Commis-
sione preparatoria e di approvare con convinzione l'ag-
gregazione dei tre Comuni di Grono, Leggia e Verdab-
bio. 
Meine Damen und Herren, in diesem Sinne bitte ich Sie, 
auf die Vorlage einzutreten. Stimmen Sie dieser Fusion 
zu. Es ist ein erster, wichtiger Schritt im Misox, in der 
Val Mesolcina, und ich bin überzeugt, es werden weitere 
folgen. 

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, Eintreten ist 
nicht bestritten und somit beschlossen. Wir kommen zur 
Detailberatung. Ich werde diese kurz fassen und werde 
oberkapitelweise durch die Botschaft führen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Antrag Kommission und Regierung 
Den Zusammenschluss der Gemeinden Grono, Leggia 
und Verdabbio zur neuen Gemeinde Grono auf den 1. 
Januar 2017 zu beschliessen. 

Standespräsident Pfäffli: Ich bitte Sie, falls Sie eine 
Frage haben, sich zu melden. Wir starten auf Seite 5 der 
Botschaft. Ausgangslage Punkt 1: Allgemeines. Betrof-
fen sind die Seiten 5 und 6. Auf der Seite 7: Die Ge-
meinden im Überblick. Seite 7 bis 11. Auf der Seite 12, 
drittens: Bürgergemeinden. Auf Seite 12, viertens: Be-
stehende Zusammenarbeit. Auf Seite 13 II.: Gemeinde-
zusammenschluss, erstens: Entscheid. Auf Seite 13, 
zweitens: Vereinbarung über den Zusammenschluss. 
Seite 13 bis 16. Auf Seite 16: Kantonaler Förderbeitrag. 
16 bis 18.  
Somit sind wir am Ende der Detailberatung angekom-
men. Wünscht jemand im Grossen Rat Rückkommen auf 
einen Aspekt dieses Zusammenschlusses? Dies scheint 
nicht der Fall zu sein. Wir schreiten zur Abstimmung. 
Auf Seite 19 der Botschaft finden Sie den Antrag: Der 
Zusammenschluss der Gemeinden Grono, Leggia und 
Verdabbio zur neuen Gemeinde Grono auf den 1.  Januar 
2017 zu beschliessen, ist der Antrag. Wer diesem zu-
stimmen möchte, betätige bitte die Plus-Taste. Wer dem 

nicht zustimmen will, die Minus-Taste. Für Enthaltungen 
gilt die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben dem Zusammenschluss der Gemeinden Grono, 
Leggia und Verdabbio zur neuen Gemeinde Grono mit 
115 bei null Gegenstimmen und null Enthaltungen zuge-
stimmt. Ich gratuliere den Vertretern der Gemeinden im 
Namen des Grossen Rates herzlich und wünsche der 
neuen Gemeinde Grono nur das Allerbeste. Danke viel-
mals. Für ein Schlusswort übergebe ich das Wort an 
Grossrat und Kommissionspräsident Atanes. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst den Zusammenschluss der 
Gemeinden Grono, Leggia und Verdabbio zur neuen 
Gemeinde Grono auf den 1. Januar 2017 mit 115 zu 0 
Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Atanes; Kommissionspräsident: Vorrei ringraziare la 
Consigliera di Stato, Signora Janom Steiner, i suoi colla-
boratori e il consulente, Signor Zanetti, per l'ottimo 
lavoro svolto a favore dell'aggregazione. Grazie pure ai 
membri della Commissione preparatoria e al Signor 
Gross per l'ottima collaborazione. Al nuovo comune e 
alle sue autorità i migliori auguri di buon inizio e di un 
proseguimento ancora migliore. 

Standespräsident Pfäffli: Damit sind wir am Ende dieses 
Geschäfts. Wir kehren zurück zu unserer Arbeit, die wir 
vor dem Mittagessen unterbrechen mussten. Es ist dies 
die Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung 
Bedürftiger. Wir waren dort bei der Frage, ob der Auf-
trag von Grossrat Caviezel abgeschrieben werden soll 
oder nicht. Ich habe die Debatte unterbrochen und es 
standen noch zwei Wortmeldungen an. Als erstes gebe 
ich deshalb das Wort an Grossrätin Mani. 

Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung 
Bedürftiger (Botschaften Heft Nr. 3/2016-2017, S. 75) 
(Fortsetzung)  

Detailberatung (Fortsetzung)  

Mani-Heldstab: Nach dieser so sympathisch vertretenen 
Gemeindefusion in der Mesolcina habe ich nun die etwas 
undankbare Aufgabe, Sie wieder auf ein Thema zurück-
zubringen, das uns wohl noch keine Begeisterungsstürme 
bereithält. Sondern vielmehr grosse Herausforderungen, 
die es anzupacken gibt. Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, ich danke Ihnen trotzdem, wenn Sie mir als 
Zweitunterzeichnerin des Auftrages noch etwas Auf-
merksamkeit schenken. In der Diskussion im Vorfeld 
zumindest bis heute Morgen hat sich die KGS hinter den 
Auftrag Caviezel gestellt und klar kommuniziert, dass 
sie den Auftrag noch nicht abschreiben will. Obwohl 
sich offensichtlich einige Mitglieder der KGS von den 
Auftragstellern fast schon genötigt vorgekommen sind, 
diesen Auftrag zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschrei-
ben und umso mehr als die KGS in zwei späteren Sit-
zungen vom Amt für Migration die Botschaft erhalten 



124 1. September 2016 

 
hat, dass die Forderungen praktisch bereits jetzt umge-
setzt seien und der Auftrag im Nachtrag ans Gesetz über 
die Betreuung Bedürftiger getrost abgeschrieben werden 
könne. Dies auch im Hinblick darauf, dass es in nächster 
Zukunft ja keine Möglichkeit mehr gäbe, den Auftrag 
Caviezel abzuschreiben. Zwischenzeitlich haben sich die 
Ereignisse dann überschlagen und heute Morgen erhiel-
ten wir die Mitteilung, dass sich die Mehrheit der KGS 
in dieser Frage nun neutral verhalten würde, aber diesen 
Auftrag doch zum Abschreiben empfehlen. Also was an 
dieser Haltung neutral sein soll, das muss man mir dann 
noch eventuell einmal erklären. Nun auch wenn ich über 
dieses Vorgehen ungläubig den Kopf schütteln muss, 
versuche ich Ihre Haltung zumindest aus einem Blick-
winkel nachzuvollziehen. Ich weiss, die meisten von 
Ihnen können sich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht 
vorstellen, was es heisst, Asylsuchende und Flüchtlinge 
im eigenen Dorf zu beherbergen und die daraus resultie-
renden täglichen Herausforderungen zu meistern. Des-
halb verstehe ich, dass Sie unsere kritische Haltung 
vielleicht auch langsam nervt. Aber die Forderungen im 
Auftrag Caviezel sind längerfristig ja nicht nur ein Da-
voser Problem. Bereits sind andere Gemeinden ebenfalls 
davon betroffen und über kurz oder lang werden weitere 
Gemeinden damit konfrontiert werden. Aus dieser Über-
legung ist es doch nur wertvoll und richtig, wenn Davos 
als eine der Pioniergemeinden ihre langjährigen Erfah-
rungen einbringt und den Finger so lange auf die wunden 
Stellen legt, bis sie in der Praxis händelbar sind und den 
gesetzlichen Vorgaben standhalten. Natürlich kann man 
jetzt sagen, das sind jetzt nur noch operative Probleme 
der Gemeinden. Die strategischen seien mit der vorlie-
genden Botschaft lückenlos gelöst. Ja das stimmt in zwei 
Bereichen. Und das möchte ich hier auch ganz speziell 
verdanken. In erster Linie unserer Finanzministerin, die 
die Finanzierung mit dem Finanzausgleich gelöst hat, 
auch wenn dieser erst ab 2017 richtig greift und wir erst 
ab dann Erfahrungen sammeln können. Aber der ange-
kündigte regelmässige Wirksamkeitsbericht wird dort 
allenfalls eben noch Spielraum offen lassen. Auch die 
Forderung nach einem Konzept wurde erfüllt, sogar in 
doppelter Hinsicht, nämlich aus beiden betroffenen 
Departementen. Dafür gebührt Regierungsrat Parolini 
und Rathgeb und ihren Mitarbeitern ebenfalls grossen 
Dank. Was jedoch noch immer nicht erfüllt ist und da-
von haben wir bis jetzt eigentlich nicht gesprochen, das 
ist die Forderung unter Punkt 1 bezüglich einer und ich 
zitiere: „geeigneten Unterbringung- und Betreuungs-
struktur, welche den besonderen Bedürfnissen der Be-
troffenen, und zwar UMA‘s und UMF’s entspricht und 
den gesetzlichen Grundlagen vollumfänglich Rechnung 
trägt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kinder und 
Jugendlichen lückenlos betreut sind.“ Zitat Ende. Zur-
zeit, lassen Sie mich eines ganz klar festhalten. Im Laret, 
im Transitzentrum Laret wird von den Verantwortlichen, 
allen voran von Frau Stefani alles Menschenmögliche 
getan, dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden. 
Zurzeit sind im Transitzentrum Laret 50 UMA’s, nebst 
Familien und nebst erwachsenen jungen Männern. Zu-
mindest ist das der Stand nach Auskunft von Herrn Carl 
am 31.08. Neun Angestellte arbeiten im Transitzentrum, 
davon sind fünf für 50 UMA’s zuständig. 350 bis 370 

Stellenprozent. Das sind gleichviele Stellenprozente wie 
sie Felsberg für zwölf unbegleitete Minderjährige, ah für 
16, nein für zwölf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
aufbringen kann. Die Unterbringung in Kollektivunter-
künften mit andern zusammen widerspricht dem Kindes-
schutz und leider kann auch von lückenloser Betreuung 
noch keine Rede sein. Wir haben genügend Beispiele 
jetzt gehört. Denn numerisch ist der Personalbestand 
immer noch derselbe. Weshalb nun UMA’s, also unbe-
gleitete minderjährige Kinder im Asylstatus kein An-
recht auf geeignete Unterbringungs- und Betreuungsein-
richtung, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, 
haben sollen, das entbehrt jeglicher Grundlage und ist 
sachlich nicht begründbar. Die Bevorzugung von UMF’s 
steht zurzeit klar unter dem Aspekt, Hilfe nur den wirk-
lich Hilfsbedürftigen, also sprich den Flüchtlingen. Aber 
geschätzte Damen und Herren Kolleginnen und Kolle-
gen, UMA’s sind ebenfalls hier. Und täglich kommen 
neue dazu. Und ein Grossteil davon wird bleiben. Und 
sie sind so lange sie hier sind, vor dem Gesetz alles 
Kinder und Jugendliche genau wie die UMF’s und genau 
wie es unsere eigenen Kinder und Jugendlichen sind. 
Und welches Departement auch immer vor dem Gesetz 
für sie zuständig ist, wir sind zuständig. Punkt. Eine 
Ungleichbehandlung aufgrund des Aufenthaltsstatus ist 
sachlich nicht begründbar und verletzt das Gebot der 
Rechtsgleichheit der Kinderrechtskonvention nach Art. 2 
Abs. 2, wonach der Aufenthaltsstatus keine Strafe dar-
stellen darf. Ungleichbehandlung sind integrationspoliti-
sche Zeitbomben. Die Folgen hat unser Landammann 
Tarzisius Caviezel in einigen Beispielen erläutert. Ich 
komme zum Schluss. Geschätzte Kolleginnen und Kol-
legen, dieser Rat hat den Auftrag im Oktober 2015 mit 
88 zu 10 Stimmen ganz klar im Sinne des Auftraggebers 
überwiesen. Und mit der Forderung für alle drei Punkte, 
die in diesem Auftrag aufgeführt sind. Es wäre jetzt 
höchst inkonsequent und nicht nachvollziehbar, wenn 
derselbe Grosse Rat nun nicht mehr dahintersteht, ob-
wohl Punkt eins noch nicht erledigt ist. Ich wäre die 
letzte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die eine 
Forderung künstlich aufrechterhalten würde, wenn sie 
keiner Grundlage mehr bedarf. Aber unsere Ausführun-
gen haben aufgezeigt, dass in diesem Punkt eben der 
Auftrag Caviezel noch klar nicht erfüllt ist und somit 
nicht abgeschrieben werden darf. Ich danke Ihnen, wenn 
Sie dies auch nicht tun. 

Locher Benguerel: Die drei Erstunterzeichnenden be-
suchten Anfang Jahr mit Regierungsrat Rathgeb das 
Transitzentrum Laret in Davos. Zudem wurde und werde 
ich laufend von verschiedenster Seite bezüglich der 
Situation der UMA und UMF kontaktiert. In Anerken-
nung der wichtigen Arbeiten, welche seitens des AFM 
und Sozialamtes unternommen werden, um den Heraus-
forderungen im Bereich der unbegleiteten minderjähri-
gen Asylsuchenden und Flüchtlingen zu begegnen und 
den erzielten Verbesserungen darf der Auftrag Caviezel 
zum heutigen Zeitpunkt jedoch keinesfalls abgeschrieben 
werden. Ich begründe dies in Ergänzung zu meinen 
beiden Vorrednerinnen und Vorredner wie folgt. Den 
Punkt eins des Auftrags, ich verzichte darauf, ihn zu 
zitieren. Grossrätin Mani hat das gemacht. Da geht es um 
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die gesetzlichen Grundlagen. Und ich frage Sie geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie die gesetzli-
chen Grundlagen, denen wir gerecht werden müssen? 
Und wurde der Beweis erbracht, dass diese gesetzlichen 
Grundlagen einer lückenlosen Betreuung eingehalten 
werden? Ich habe heute Morgen von denjenigen, die für 
eine Abschreibung des Auftrags Caviezel votiert haben, 
von niemandem ein Argument gehört, wie konkret diese 
gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden und auch in 
der Botschaft steht nichts Konkretes dazu. Und ich will 
und ich muss hier drei Gesetze der Bundesverfassung 
nochmals hervorheben, weil das sind die Hauptgesetze, 
die für uns leitend sind. Art. 11 steht für besonderen 
Schutz für Kinder und Jugendliche und Art. 12 für ein 
Recht auf Nothilfe. Und da stelle ich einfach Fragen in 
den Raum. Reichen die heutigen Stellenprozente und 
Berufsanforderungen aus, um den gesetzlichen Grundla-
gen vollumfasslich gerecht zu werden? Grossrätin Mani 
hat die Prozente erwähnt. Ich verweise weiter auf die 
Seiten 6 bis 10 des UMA-Konzepts vom 9. Oktober 
2015, sowie auf die SODK-Richtlinien, wonach die 
Betreuung professionell, bedürfnis-, alters- und ge-
schlechtergerecht auszugestalten sei sowie der Urteilsfä-
higkeit dem Entwicklungsstand, den Fähigkeiten und der 
Lebenserfahrung der jungen Menschen Rechnung zu 
tragen ist. In Anbetracht der aktuellen Regelung zur 
Nacht-, Wochenend- und Ferienbetreuung sowie den 
Mahlzeiten an den Wochenenden und in den Ferien, um 
nur einige Beispiele zu nennen, beantworte ich diese 
Frage klar mit nein. Weitere Fragen. Reichen die heuti-
gen Stellenprozente für Vertrauenspersonen und Bei-
standschaften aus? Wissen alle Jugendlichen wer für sie 
verantwortlich ist? Und haben die Jugendlichen jederzeit 
Zugang zu ihnen? Wie wird damit umgegangen, wenn 
die Jugendlichen einen Ortswechsel vornehmen müssen 
und die KESB wechselt? Werden die Jugendlichen ge-
mäss SODK-Richtlinien in die für sie betreffenden Ent-
scheidungen miteinbezogen? Diese Fragen sind vor dem 
Hintergrund wichtig, dass es für die minderjährigen 
Jugendlichen zentral ist. Dass sie in ihrem Leben Perso-
nen haben, auf die sie vertraulich zugehen können. Nicht 
nur bei asylrechtlichen Fragen, sondern auch bei persön-
lichen Lebensfragen. Noch immer äussern viele oder 
einige hilfesuchende Jugendliche bei der Beratungsstelle 
IG Davos kommen an und sagen, ich brauche eine 
Mamma. Das Bedürfnis nach stabilen, verlässlichen 
Bezugspersonen. Und dann noch zum Art. 8 und das ist 
für mich der Hauptartikel der gesetzlichen Grundlagen, 
der heute jetzt noch nicht eingehalten wird. Da eine 
offensichtliche Ungleichbehandlung der Kinder und 
Jugendlichen aufgrund des Aufenthaltsstatus besteht. Ich 
stelle fest, dass es eine grosse Diskrepanz gibt bezüglich 
Betreuung, Schutz und Begleitung von UMA und UMF. 
Die UMF werden in kleinen lückenlosen Wohngruppen 
sehr gut betreut. Wir haben es gehört. In Felsberg, in 
Ilanz, in Cazis. Ihre Bezugspersonen sind konstant und 
stabil. Die heutigen Parallelstrukturen bilden die beiden 
unterschiedlichen Konzepte des AFM und Sozialamtes 
ab. Diese Parallelstrukturen sollten vermieden werden. 
Denn negative Folgen davon zeigen die Erfahrungen 
bereits jetzt beim Statuswechsel. Ich bin der Überzeu-
gung, dass ab dem Zeitpunkt der Ankunft der Kinder und 

Jugendlichen bei uns im Kanton eine ganzheitliche lü-
ckenlose Betreuung angebracht ist, wie es die Gesetze 
fordern. Deshalb sollten wir versuchen, die Jugendlichen 
unabhängig von ihrem Verfahrensstatus, das kann ich 
nicht genug betonen, in der Struktur unterzubringen, in 
der sie langfristig leben werden. Ziel sollte der Integrati-
onsansatz sein, wie ihn die Regierung auf Seite 80 der 
Botschaft beschreibt. Je früher die Integration der Kinder 
und Jugendlichen ansetzt, desto besser für die Betroffe-
nen und auch für unsere Gesellschaft. Denn die UMA 
und die UMF sind im Übergang zum Erwachsensein. 
Dieses Lebensalter ist eine der prägnantesten Entwick-
lungsphasen und entscheidend für die Integration in 
Gesellschaft. Gerade auch weil mit den Ausführungen 
dieser Botschaft die Zuständigkeit bei Flüchtlingsaner-
kennung beim Kanton bleibt, bietet es sich an, die Ju-
gendlichen von Beginn an in einheitlichen und klaren 
Strukturen unterzubringen. Die Kommissionspräsidentin 
hat ausgeführt, dass davon ausgegangen wird, dass 90 
Prozent der Kinder und Jugendlichen, die als UMA 
ankommen, dann effektiv auch eine Anerkennung erhal-
ten. Dazu braucht es wie in der Überweisung des Auf-
trags Caviezel gefordert und wir haben ihn im ursprüng-
lichen Sinn überwiesen, von Beginn an verlässliche 
stabile Bezugspersonen in adäquaten Strukturen, wie sie 
beispielsweise eben ich habe es ausgeführt in Felsberg 
usw. vorhanden sind. Dass die UMA- und die UMF-
Konzepte die guten Konzepte seitens des Kantons an 
diesen beiden Konzepten gibt es überhaupt nichts zu 
bemängeln, dass diese aber auch umgesetzt werden und 
zusammengefügt werden, dazu braucht es, wie Regie-
rungsrat Parolini im Oktoberprotokoll Seite 388 ausführ-
te, diese Zusammenführung. Ich komme zum Schluss. 
Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, sollte 
regelmässig ein runder Tisch mit den involvierten Äm-
tern, Institutionen und Partner stattfinden. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen heute wurde schon mal das 
Wort geäussert, wir sollten auf der sicheren Seite stehen. 
Ich frage Sie, was vergeben wir uns, wenn wir den Auf-
trag heute nicht abschreiben. Wir stehen in der Verant-
wortung den Kindern und Jugendlichen gegenüber auf 
der sicheren Seite zu stehen. Und um auf der sicheren 
Seite zu sein, müssen wir überzeugt sein, dass die gesetz-
lichen Vorlagen eingehalten werden. Deshalb bitte ich 
Sie eingehend, aus den dargelegten Gründen den Auftrag 
Caviezel nicht abzuschreiben. Ich danke Ihnen. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an und die Regierungsräte haben 
sich abgesprochen. Ich darf zuerst das Wort Herrn Re-
gierungspräsident Rathgeb erteilen. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich werde hier antworten, 
da die Voten sich vor allem auch auf das Amt für Migra-
tion und das Transitzentrum in Davos beziehen. Zuerst 
einmal möchte ich Ihnen herzlich danken für die Würdi-
gung der Arbeit des Amtes für Migration und Zivilrecht. 
Auch des Sozialamtes, der Zentrumsleitung, der Mitar-
beitenden, die an dieser schwierigen, herausfordernden 
Arbeit tätig sind und ich möchte auch die Gemeinden 
einbeziehen, insbesondere die Gemeinde Davos aber 
auch die anderen Standortgemeinden, mit denen wir gut 
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zusammenarbeiten und die ihren sehr grossen und wich-
tigen Beitrag bei der Erfüllung dieser Aufgabe im Kan-
ton Graubünden leisten. Ich muss aber auch sagen, wir 
sind der Auffassung, dass wir unsere Aufgabe gesetzes-
konform erfüllen, auch verfassungskonform. Dass unsere 
Konzepte verfassungskonform sind und die Umsetzung 
auch. Und wir haben auch kein gegenteiliges Signal aus 
dem Staatssekretariat für Migration. Und ich denke das 
Staatssekretariat für Migration versteht etwas vom 
Asylwesen. Ich habe keine anderslautenden Informatio-
nen, dass wir uns nicht verfassungskonform verhalten. 
Die PAVO, die erwähnt wurde, kommt nicht zur An-
wendung. Sie können nicht sagen, wir hätten keine 
Heimbewilligung nach der PAVO, der Pflegekinderver-
ordnung, wenn diese nicht zur Anwendung kommt, 
unserer Auffassung nach. Auch hier haben wir keine 
anderslautende Information des Staatssekretariates für 
Migration. Vielleicht gibt es einen Juristen, der eine 
andere Auffassung hat. Wir haben es aber im Kanton 
Graubünden nicht. Also wir verhalten uns gesetzes- und 
verfassungskonform.  
Aber ich sage, das ist das Eine, das habe ich jetzt er-
wähnt, weil Sie das uns vorgeworfen haben, wir würden 
das nicht tun. Aber ich glaube, wir verhalten uns auch 
nach unserer humanitären Tradition. Auch wenn es noch 
vieles in der Umsetzung auch der beiden Konzepte zu 
machen gibt. Wenn es nicht immer so läuft wie wir das 
wünschen oder wie die Zentrumsleitung sich das wün-
schen würde und es immer wieder Situationen geben 
würde, wo wir sagen müssen, das ist nicht gut, hier müs-
sen wir etwas anders machen. Es wurden auch Beispiele 
genannt, die nicht gehen. Und ich hoffe nicht, aber das 
kann es auch in Zukunft immer wieder geben. Wir sind 
aber mit dem Personal, das wir haben, wirklich bestrebt, 
diese Aufgabe im Sinne der humanitären Tradition zu 
erfüllen. Wenn ich die Berichte, die Gespräche, die 
Meinungen des Staatssekretariates für Migration würdige 
subjektiv, dann gehören wir zu den besten in der 
Schweiz. Dann gehören wir zu den besten in der 
Schweiz, die diese Aufgabe mit Seriosität machen. Wir 
sind nicht ein traditioneller, so genannter UMA-Kanton. 
Wir haben erst seit etwa zwei Jahren deutlich viele 
UMA’s. Früher hatten wir vier, fünf, sechs und andere 
ganz wenige Kantone haben vor allem die UMA’s in der 
damaligen Zeit bekommen. Und jetzt haben wir viele. 
Jetzt haben wir wirklich viele und wir machen das offen-
bar wirklich sehr gut.  
Und jetzt komme ich zur Frage, die offen ist, nämlich 
der Abschreibung des Auftrages. Was senden Sie für ein 
Signal nach Bern, wenn wir schon bei den Besten sind in 
der Schweiz? Wir arbeiten auch noch daran, wenn wir 
Konzepte haben, die andere Kantone übernehmen. Und 
Sie sagen, Sie wollen noch mehr. Sie wollen noch mehr. 
Wollen Sie zu den Besten oder wollen Sie zum Besten 
werden? Und dann komme ich auf das Votum zurück 
von Frau Casanova, die gesagt hat, wie werden die 
UMA’s in der Schweiz verteilt? Ja, wie werden sie ver-
teilt? Es gibt keine Quote. Es gibt ein Schlüssel, nämlich 
ein Schlüssel, wie viele Migrantinnen und Migranten, die 
in die Schweiz einreisen, in ein Kanton kommen. Das ist 
der einzige Schlüssel. Es sind 2,7 Prozent, die nach 
Graubünden kommen. Die werden von unserem Emp-

fangszentrum, vom Erstaufnahmezentrum, Entschuldi-
gung, die kommen aus dem Empfangszentrum ins Erst-
aufnahmezentrum nach Chur und dort im Kanton einem 
Transitzentrum zugewiesen. Aber ob wir vor allem Fa-
milien erhalten, ob wir UMA’s erhalten, ob wir allein-
stehende Männer erhalten, das ist eine Sache, welche die 
Verwaltung in Bern, das SEM vornimmt. Und ich sage 
Ihnen einfach, die Kantone, die es gut machen bei den 
UMA’s, erhalten die UMA’s. Ich würde auch keine 
UMA’s in einen Kanton schicken, der das nicht im Griff 
hat, der nicht UMA-Strukturen schafft. Wollen wir ein 
UMA-Kanton werden? Sie können uns das sagen. Sie 
können uns beauftragen, aber dann wollen wir auch die 
Mittel. Dann brauchen wir auch das Personal. Wir waren 
bisher einfach ein Kanton, der diese Aufgabe versucht 
hat, mit den Mitteln und Ressourcen möglichst gut, 
möglichst gemäss unserer humanitären Tradition zu 
erfüllen. Aber wenn Sie heute Signale setzen und den 
Auftrag nicht abschreiben, ist es für mich ein Signal, 
dass zusätzliche Massnahmen Ihrerseits gewünscht sind 
und das weiss man auch in Bern. Dann müssen Sie damit 
rechnen, dass wir einfach in Zukunft massiv mehr 
UMA’s in unseren Kanton erhalten. Wir können das 
nicht steuern. Wir können höchstens Signale setzen und 
wie gesagt ist dagegen noch einmal egal, wie Sie ent-
scheiden bezüglich der Abschreibung des Vorstosses. 
Wir bemühen uns. Wir haben eine Begleitgruppe einge-
setzt. Wir haben intensive Gespräche auf allen Ebenen, 
diese Aufgabe gut durchzuführen. Dass wir zu wenig 
Personal haben, war auch anlässlich des Augenscheins 
ein Thema unter Anwesenheit aller Beteiligten, auch der 
Gemeinde. Und die Zentrumsleitung hat uns dort gesagt, 
nein, wir brauchen nicht mehr Personal. Mit dem beste-
henden Personal können wir arbeiten. Normalerweise ist 
es immer so, dass man mehr Personal brauchen kann. 
Wenn Sie mich fragen würden, ich kann immer mehr 
Personal brauchen. Wenn Sie mir das Geld geben, stelle 
ich mehr Personen an. Aber wir waren bestrebt, wirklich 
mit den bestehenden, den möglichen Ressourcen, die Sie 
uns gesprochen haben, die auch im Budget waren, die 
Aufgabe zu erfüllen. Und wir werden weiterhin und das 
kann ich Ihnen sagen, wirklich an dieser Aufgabe blei-
ben.  
Wir brauchen die Gemeinden, nicht nur die Gemeinde 
Davos. Die Gemeinde Davos trägt im Moment die 
Hauptaufgaben in diesem Bereich. Das möchte ich an 
dieser Stelle auch sagen. Und da arbeiten wir wie in 
anderen Bereichen sehr gut zusammen. Wir haben in 
Davos zwei Standorte. Wir haben immer noch auch den 
Schiabach nebst dem Laret. Und wir waren sehr froh, 
dass wir in den letzten Jahren immer wieder erstrecken 
konnten. Obwohl ich gesagt habe, wir gehen, wir wollen 
nur einen Standort in Davos, war die Gemeinde und der 
Landammann immer wieder bereit, uns, obwohl wir auch 
im Laret noch viele UMA’s haben, auch den zweiten 
Standort zu gewähren. Und darum es ist an uns, es ist an 
allen Gemeinden und ich möchte Sie einfach bitten, nicht 
Signale zu setzen, dass wir am Schluss in der schweize-
rischen Auslegeordnung zu einem Kanton werden, der 
vor allem sich in diesem Bereiche betätigen muss, weil 
wir schlussendlich, glaube ich, auch die personellen 
Ressourcen nicht nur die Stellenprozente, sondern auch 
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die personellen Ressourcen für noch mehr UMA’s im 
Moment einfach nicht haben oder dann andere Struktu-
ren schaffen müssen und uns auch anders aufstellen 
müssen. Ich bitte Sie deshalb, das Vertrauen zu haben, 
dass wir in diesem Bereiche dran bleiben, diese Konzep-
te weiter umsetzen, aber den Auftrag abzuschreiben.  

Regierungsrat Parolini: Nachdem Sie die Ausführungen 
von Regierungspräsident Rathgeb gehört haben, hoffe 
ich, dass Sie auch zum Schluss kommen, dass wir diesen 
Auftrag abschreiben können. Denn die Sachen, die bean-
standet werden, sind meiner Meinung auf operativer 
Ebene und das ist in der Kompetenz der Regierung. Und 
ich bin überzeugt, dass es weiterhin einige Beobachter 
unter Ihnen und auch andere geben wird, die sehr genau 
hinschauen werden, ob es so umgesetzt wird, wie sie sich 
das vorstellen. Ob Sie jetzt diesen Auftrag abschreiben 
oder eben nicht. Aber um tabula rasa zu haben, wäre es 
sinnvoll, dass wir diesen Auftrag abschreiben können. 
Und ich bin der Kommission oder den Kommissionsmit-
gliedern dankbar, die bereit waren, auf ihren Entscheid 
zurückzukommen und nicht gegen eine Abschreibung 
jetzt abstimmen werden. 

Locher Benguerel: Ich muss und kann die Ausführungen 
von Regierungsrat Rathgeb nicht so stehenlassen. Hier 
geht es um die humanitäre Tradition und das steht über 
allem. Und es geht darum, Rechte für Kinder und Ju-
gendliche einzuhalten. Und auch das steht über allem. Es 
geht nicht darum, den Kanton Graubünden in der Attrak-
tivität möglichst tief oder einfach nicht zu attraktiv aus-
zugestalten, wie Herr Regierungsrat ausgeführt hat, 
damit wir kein falsches Signal nach aussen senden. Wir 
als Grossrätinnen und Grossräte sind dem Gesetz ver-
pflichtet. Und das Gesetz verpflichtet uns, diesen jungen 
Menschen gegenüber die übergeordneten Gesetze einzu-
halten. Und alles andere, was damit läuft, wenn wir 
damit ein gutes Signal senden und der Kanton Graubün-
den in der Landschaft der Schweiz dasteht, dass wir uns 
an alles halten, dann ist das für unseren Kanton und für 
unsere Gesellschaft bedeutend. Das Signal oder die 
Attraktivität dieser Argumentation möchte ich wirklich 
ganz vehement widersprechen. Und in diesem Sinn bitte 
ich Sie, Ihnen diese Verantwortung vor Augen zu führen. 
Die beiden Regierungsräte haben nämlich auch ausge-
führt, dass man weiterhin dranbleibt, dass man es umset-
zen will, dass man weiter optimiert und es geht mit der 
Nichtabschreibung heute einzig und alleine um das, dass 
wir noch nicht dort sind, wo wir sein müssen in Aner-
kennung von alldem was geleistet wird und deshalb 
sollten wir den Auftrag heute nicht abschreiben, damit 
diese Arbeit noch geleistet werden kann. 

Standespräsident Pfäffli: Das Schlusswort in der Frage, 
ob der Auftrag von Grossrat Caviezel abgeschrieben 
wird oder nicht hat der Sprecher der Kommission. Bevor 
ich ihm das Wort gebe, hat sich Frau Mani noch gemel-
det. Ich gebe ihr nochmals das Wort zum zweiten Mal. 

Mani-Heldstab: Nur noch ganz kurz. Regierungsrat 
Rathgeb, wir wollen nicht immer mehr. Wir wollen nur 
diese drei Forderungen erfüllt haben, die 88 von Ihnen 

gemeinsam mit uns überwiesen haben und die einfach 
noch nicht komplett, noch nicht ganz komplett erfüllt 
sind. 
  
Standespräsident Pfäffli: Dann erteile ich jetzt das Wort 
dem Sprecher der Kommission, Grossrat Bernhard Nig-
gli. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich kann mich kurz fassen. Sie 
haben meine Standpunkte zum Schluss durch Frau 
Sandra Locher und Frau Elisabeth Mani noch einmal 
bekräftigt und unterstrichen erhalten. Beginnen wir nicht 
noch einmal von vorne. Schliessen wir den Prozess im 
Zusammenhang mit den UMA’s in Davos ganz ab, bevor 
wir ihn abschreiben. Und zum Schluss einfach noch eine 
Bitte, die mir wirklich am Herzen liegt. Ich glaube, wir 
stehen alle in der Verantwortung mit solchen Zentren, 
nicht nur in Davos, sondern auch in anderen Standort-
gemeinden. Schauen Sie hin, melden Sie den zuständi-
gen Ämtern, bieten Sie Hand zur Zusammenarbeit. Ich 
glaube, damit wird die Integration dieser jungen Men-
schen am besten gelingen. Ich bitte Sie, den Auftrag 
noch nicht abzuschreiben. 

Standespräsident Pfäffli: Bevor wir zu den Anträgen auf 
Seite 96 der Botschaft kommen, frage ich Sie an, ob 
jemand noch auf einen Aspekt des Art. 5a Abs. 1 bis 3 
zurückkommen möchte? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Somit kommen wir zu den Abstimmungen. Die 
Anträge lauten wie folgt: Der Teilrevision des Gesetzes 
über die Unterstützung Bedürftiger soll zugestimmt 
werden. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, betätige 
die Plus-Taste. Wer diesem Antrag nicht zustimmen 
möchte, betätige die Minus-Taste. Für Stimmenthaltun-
gen gilt wie immer die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben der Teilrevision des Gesetzes über 
die Unterstützung Bedürftiger mit 116 Ja-Stimmen bei 
keiner Gegenstimme und einer Enthaltung zugestimmt. 
Wir kommen zum zweiten Antrag. Dieser lautet. Wer 
den Auftrag von Grossrat Caviezel Davos betreffend 
Konzept über eine geeignete Unterbringungs- und Be-
treuungsstruktur der unbegleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden UMA als erledigt abschreiben möchte, drücke 
bitte die Plus-Taste. Wer den Auftrag nicht abschreiben 
möchte die Minus-Taste. Wer sich der Stimme enthalten 
möchte, drücke die Taste Null. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie haben den Auftrag von Grossrat Caviezel be-
treffend Konzept über geeignete Unterbringungs- und 
Betreuungsstruktur unbegleiteter minderjähriger Asylsu-
chender mit 66 Ja bei 43 Gegenstimmen und 9 Enthal-
tungen abgeschrieben. Für ein Schlusswort gebe ich 
nochmals das Mikrophon an die Kommissionspräsiden-
tin Grossrätin Bucher. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Teilrevision des Gesetzes 

über die Unterstützung Bedürftiger mit 116 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 

3. Der Grosse Rat schreibt den Auftrag Caviezel (Da-
vos Clavadel) betreffend Konzept für eine geeignete 
Unterbringungs- und Betreuungsstruktur der unbe-
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gleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) mit 
66 zu 43 Stimmen bei 9 Enthaltungen ab. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Abschliessend 
möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die uns 
in der KGS sachlich unterstützt haben. Insbesondere sind 
dies Regierungsrat Parolini, Sandra Felix, Departe-
mentssekretärin, Susanna Gadient, Leiterin Sozialamt, 
Urs Brasser, Finanzsekretär DFG, Marcel Suter, Leiter 
Amt für Migration, Daniel Spadin, DJSG. Danken möch-
te ich auch unserem Protokollführer Patrick Barandun 
und meinen Kolleginnen und Kollegen aus der KGS.  

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zum nächsten 
Geschäft auf der Traktandenliste und dies ist die Total-
revision des Gesundheitsgesetzes. Dieses Gesetz wurde 
von der Kommission für Gesundheit und Soziales als 
vorberatende Kommission beraten. Vertreten wird dieses 
Geschäft durch Regierungspräsident Rathgeb. Sprecherin 
der Kommission ist Grossrätin Cahenzli. Für den Start in 
die Eintretensdebatte übergebe ich ihr das Wort. 

Totalrevision des Gesundheitsgesetzes (Botschaften 
Heft Nr. 4/2016-2017, S. 109)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Das Gesetz 
über das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden 
stammt aus dem Jahr 1984. Im Laufe dieser Jahre hat 
sich einiges getan. Das Gesundheitswesen hat sich in 
vielen Bereichen weiterentwickelt und es besteht heute 
Anpassungsbedarf. Nach zwei erfolgten Teilrevisionen 
in den Jahren 2005 und 2007 wird das Gesetz heute einer 
Totalrevision unterzogen. Das Gesundheitsgesetz be-
weckt den Schutz, den Erhalt und die Förderung der 
Gesundheit der Bevölkerung durch gesundheitspolizeili-
che Massnahmen sowie durch Massnahmen der Gesund-
heitsförderung und Prävention. Um bereits im Titel 
Klarheit über den Regelungsinhalt zu schaffen, wird das 
revidierte Gesetz neu Gesetz zum Schutz der Gesundheit 
im Kanton Graubünden Gesundheitsgesetz heissen. Das 
Gesundheitsgesetz steht in einer Reihe neben dem Kran-
kenpflegegesetz und dem Einführungsgesetz zum Heil-
mittelgesetz. Diese drei Säulen regeln das öffentliche 
Gesundheitswesen im Kanton. Es ist eine eher techni-
sche Vorlage, die wir heute behandeln. Die Rechtsent-
wicklung auf Bundesebene hat grosse Auswirkungen auf 
die kantonalen Bestimmungen, welche angepasst werden 
müssen. Ein wichtiger und in der Kommission vertieft 
diskutierter Punkt sind dabei die bundesrechtlichen Vor-
gaben für die Berufsausübung der Gesundheitsfachper-
sonen. Diese übergeordneten Vorgaben haben zur Folge, 
dass jede Person, die ihren Beruf in eigener fachlicher 
Verantwortung ausübt, künftig eine Berufsausübungs-
bewilligung benötigen wird und zwar unabhängig davon, 

ob sie selbständig oder angestellt erwerbstätig ist. Darun-
ter fallen z.B. Pflegedienstleiter oder Leiter der Physio-
therapie in Spitälern.  
Als wichtiger Inhalt der Teilrevision werden die Rechte 
und Pflichten der Patienten und Patientinnen etwas de-
taillierter geregelt als heute. Die Patientenrechte werden 
zum Teil bei den Pflichten der Gesundheitsfachpersonen 
und der Betriebe indirekt auch abgebildet. Eine weitere 
Änderung betrifft den Notfalldienst, dessen Umsetzung 
nun per Gesetz den jeweiligen Standesorganisationen der 
Ärztinnen und Ärzte sowie der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte übertragen wird. In Art. 45 wird die Rechtsgrund-
lage geschaffen zur Erhebung einer Ersatzabgabe, wenn 
jemand diesen Dienst nicht leisten will oder kann. Im 
Zuge der Überprüfung der bisherigen Bestimmungen 
kommt es zur Aufhebung folgender Erlasse: Das Gesetz 
über öffentliche Schutzimpfungen gegen übertragbare 
Krankheiten, sogenannte Impfgesetz, die Vollziehungs-
verordnung zum Bundesgesetz über die Bekämpfung 
übertragbaren Krankheiten des Menschen, das ist das 
Epidemiengesetz sowie die Verordnung über das Bestat-
tungswesen. Die entsprechenden Bestimmungen werden 
soweit eine Regelung auf kantonaler Gesetzesstufe über-
haupt nötig ist, in das Gesundheitsgesetz integriert. Aus 
Gründen der Systematik werden zwei Bestimmungen aus 
dem Gesundheitsgesetz herausgenommen und materiell 
unverändert, das ist wichtig zu erwähnen, materiell un-
verändert in andere Gesetze überführt. Das betrifft die 
Bestimmungen über die ärztlichen Privatapotheken in 
Art. 36 des heutigen Gesundheitsgesetzes, die in das 
Einführungsgesetz zum Heilmittelgesetz überführt wer-
den sowie die Bestimmungen über den Hanfanbau, der 
künftig sachgerecht im Polizeigesetz zu finden ist.  
Vom wertvollen Recht auf Vernehmlassung wurde rege 
Gebrauch gemacht. 75 Stellungnahmen sind eingegan-
gen und Anliegen und kritische Überlegungen wurden 
eingebracht. Diese grosse Arbeit soll hier einmal ver-
dankt werden. In zum Teil unzähligen Stunden wird 
vielerorts mitgedacht und mitgearbeitet, um ausgewoge-
ne und mehrheitsfähige Gesetze zu schaffen. Zwei An-
liegen aus den Stellungnahmen, die berücksichtigt wur-
den, erwähne ich. Zum einen wurde die vorgesehene 
Beschränkung der Bewilligung für Gesundheitsfachper-
sonen auf zehn Jahre fallengelassen und zum andern dem 
Anliegen entsprochen, dass die Pflege von Angehörigen 
und nahestehenden Personen ohne Bewilligung gestattet 
sei. Das neue Gesundheitsgesetz weist knapp 70 Artikel 
auf. Die Lesbarkeit wird durch die stimmige Gesetzes-
systematik verbessert und die Vorlage weist mit elf 
Kapiteln eine übersichtliche Struktur auf. Durch die 
notwendigen Ausführungen zur Rechtspflege und im 
Speziellen auch zu den Patientenrechten kommt es teil-
weise zu inhaltlichen Wiederholungen. Eine straffere 
Formulierung ist hier aber kaum möglich.  
Die KGS hat an drei Sitzungen im Beisein von Regie-
rungspräsident Rathgeb und den Herren Candinas und 
Leuthold aus dem DJSG die Botschaft vorberaten und 
sie grundsätzlich positiv aufgenommen. Im Laufe der 
Vorberatungen wurden einige formale Korrekturen vor-
genommen und im Abschnitt gesundheitspolizeiliche 
Bewilligungen konnten auch gewisse Vereinfachungen 
noch eingebracht werden. Ich werde bei der Detailbera-
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tung darauf hinweisen. Materiell gibt es zwei Anträge. 
So stellt eine Kommissionsmehrheit einen Streichungs-
antrag zu einem Abschnitt des Nichtraucherschutzes 
sowie einen Antrag auf Aufhebung des Obligatoriums 
einer Ombudsstelle für Pflegeheime. Im Laufe der De-
batte wird Regierungspräsident Rathgeb zu verschiede-
nen Artikeln Protokollerklärungen abgeben, um einzelne 
Sachverhalte zu präzisieren und zu erläutern. Zum 
Schluss komme ich noch auf die finanziellen Auswir-
kungen der Totalrevision. Die Gemeinden, die haben 
allenfalls neu die möglichen Kosten für medizinische 
Abklärungen bei Personen im Verfahren betreffend 
fürsorgerische Unterbringung zu übernehmen. Wenn 
diese Personen ihren Wohnsitz in der jeweiligen Ge-
meinde haben und auf Unterstützung angewiesen sind. 
Bis heute sind diese Kosten den psychiatrischen Diens-
ten belastet worden. Der Kanton wird zeitlich eine zeit-
lich befristete 30-Prozent-Stelle schaffen müssen, um die 
mit diesem Gesetz zusätzlich verlangten Berufsaus-
übungsbewilligungen zu prüfen und zu bewilligen. Hier 
wird mit einer gebührenfinanzierten Stelle gerechnet. Für 
die Betriebe des Gesundheitswesens fallen alle zehn 
Jahre die Kosten für die Erneuerung der Betriebsbewilli-
gungen an. Im Namen der KGS bitte ich Sie, auf die 
Vorlage einzutreten.   

Florin-Caluori: In der Folge an bundesrätlichen Vorga-
ben, die unlängst erlassen wurden oder auch demnächst 
erlassen werden, sowie die Anpassung der verschiedenen 
Gesundheitsgesetze im Kanton ist es angezeigt, das 
Gesundheitsgesetz einer Totalrevision zu unterziehen. 
Das Gesetz wurde auch möglichst schlank und übersicht-
lich ausgestaltet. Viele Punkte aus der Vernehmlassung 
wurden dabei auch berücksichtigt. Dabei danke ich der 
Regierung für die Aufnahmen der meisten Anliegen der 
CVP. Zum Eintreten möchte ich auch bemerken, dass die 
Kommission ein wichtiges Augenmerk auf die Ausge-
staltung des Inhaltes gegeben hat. So ist es vor allem in 
der Detailberatung durch Regierungsrat Rathgeb zu 
erläutern, wie die Aufgaben für die Gemeinden genau zu 
verstehen sind. Klarheit und Verständnis sind für uns 
wichtige Voraussetzungen für das Verstehen und Umset-
zen eines Gesetzes.  
Grundsätzlich möchte ich auch darauf hinweisen, dass 
wir eine gewisse Überregulierung diskutiert haben, die 
nicht immer so stattfinden soll. Dies zeigt sich für mich 
vor allem im Art. 10. Wir schränken uns oft noch weit 
über das Bundesgesetz über ein. Diese Tendenz ist im-
mer in den verschiedensten Gesetzen nicht nur hier wie-
der zu finden. Auch ist es mir wichtig, beim Eintreten zu 
vermerken, dass unsere Institutionen mit diesem Gesetz 
nicht übermässig eingeschränkt werden. Vorgaben sind 
gut, jedoch mit Mass. Dabei denke ich auch an die Vor-
schriften, welche beim Qualitätssicherungssystem im 
Art. 20 angewendet werden. Qualitätssicherung ist gut. 
Zu starkes Einengen mit Vorschriften für das Wie behin-
dert. Die Regierung soll diesbezüglich auch eine prakti-
kable Lösung führen. Ebenso ist es von Bedeutung, wie 
die Regierung mit dem Gesetz umgeht. Verordnungen 
können verschieden ausgestaltet werden. Auch dabei soll 
die Regierung sich auf praktikable Vorschriften konzent-
rieren, mit Vorschriften, mit welchen die Personen im 

Gesundheitswesen praktikabel arbeiten können, z.B. 
auch beim Einholen von Arbeits- und Betriebsbewilli-
gungen. Ich danke der Regierung, ich danke der Regie-
rung für die Aufnahme vieler Anliegen und bin für Ein-
treten. 

Troncana-Sauer: Wie bereits gesagt wurde, geht es bei 
dieser Gesetzesrevision grossmehrheitlich um die Um-
setzung von übergeordnetem Recht. Zudem werden 
einige Artikel den neuen Lebensgewohnheiten ange-
passt. Zum Beispiel werden Lebenspartner den Angehö-
rigen gleichgestellt. Die Kommission hat sich zusammen 
mit der Regierung bemüht, noch kleine Überregulierun-
gen wie z.B. im Art. 20 aus dem Gesetz zu kippen. Diese 
Anträge der Kommission wurden von der Regierung 
grossmehrheitlich mitgetragen. Herzlichen Dank für 
diese Flexibilität. Wie im Vorfeld bereits klar wurde, 
wird die grosse Diskussion bei Art. 10 stattfinden. Ich 
bitte Sie zu bedenken, dass dieses Gesetz viele wichtige 
Artikel enthält, die jedoch unbestritten sind. Wenn man 
diesen Artikel von der sachlichen Seite, ich meine den 
Artikel 10 anschaut, geht es im Prinzip darum, ob wir im 
Kanton Graubünden über Bundesrecht hinausgehen 
wollen oder nicht. Ich bin für Eintreten. 

Standespräsident Pfäffli: Somit öffne ich in der Eintre-
tensdebatte die Diskussion für alle Mitglieder des Gros-
sen Rates. Dies wird nicht gewünscht. Dann gebe ich das 
Wort Regierungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Wenn Sie es so kurz 
machen, werde ich es auch so kurz machen. Ich möchte 
Ihnen zuerst einmal ganz herzlich danken für die positive 
Aufnahme unseres Gesetzesentwurfs. Ich gehe jedenfalls 
davon aus, wenn Sie das Wort beim Eintreten nicht 
wünschen. Aber auch dafür, dass Sie doch ausgeführt 
haben, dass die rund 75 Vernehmlassenden ihre Anlie-
gen weitgehend haben einbringen können. Ich freue 
mich darüber sehr. Ich freue mich auch über die beiden 
positiven Voten. In Bezug auf die Thematik haben wir 
ein Gesetz, das überreguliert, das zu stark in die Details 
geht. Wenn Sie die einzelnen Artikel gelesen haben, 
dann haben wir detaillierte Vorschriften. Aber es wurde 
zu Recht von Grossrätin Florin aber auch von Grossrätin 
Troncana sowie der Kommissionspräsidentin Grossrätin 
Cahenzli darauf hingewiesen, dass wir Bundesrecht 
umsetzen. Wir setzen das neue Bundesgesetz über die 
universitären Medizinalberufe um, wir setzen das neue 
Bundesgesetz über Psychologieberufe um, das Bundes-
gesetz über die Gesundheitsberufe, das Bundesgesetz 
über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, das 
Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte. 
Also wir haben relativ ein enges Korsett aus dem Bun-
desrecht. Noch nicht alles in Rechtskraft, aber verab-
schiedet, das wir umsetzen müssen. Und dort, wo wir 
noch einen Spielraum haben, eigene Berufsbereiche 
gleich unterstellen, um möglichst im Vollzug und auch 
in der Praxis einheitliche Bestimmungen zu haben. 
Wenn Sie also in der Detailberatung Anträge um Abän-
derungen, gerade bei den Berufsausübungsbewilligun-
gen, Betriebsbewilligungen stellen, dann ist immer zu 
beachten, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, in 
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diesem Bereich Vorschriften zu streichen oder nicht. 
Oder ob nicht das übergeordnete Recht diesbezüglich 
uns entsprechend Vorgaben macht. Ich freue mich über 
die positive Aufnahme. Ich darf Ihnen allerdings auch 
sagen, dass mein Departementssekretär, Gion Claudio 
Candinas, mit dieser Botschaft an der 85. Botschaft 
mitgewirkt hat und ich auch im Departement von seiner 
reichen Erfahrung diesbezüglich profitieren durfte. Er 
sitzt auf der Tribüne und er hat Freude über Ihre positi-
ven Eintretensvoten. Ich habe den Auftrag, hier eine 
Protokollerklärung abzugeben im Auftrage der KGS und 
zwar bezüglich der Frage, ob wir in den materiell recht-
lichen Bereichen, und es geht vor allem dort um die 
Bestimmungen zu den Gesundheitsberufen, ob wir dort 
über Bundesrecht hinausgehen. Und ich kann Ihnen 
versichern, dass der Revisionsentwurf bei diesen Best-
immungen zu den Gesundheitsberufen materiell nicht 
über das Bundesrecht hinausgeht. Ich begründe Ihnen 
das auch. Die im Botschaftsentwurf enthaltenen Best-
immungen zu den Bewilligungsvoraussetzungen und den 
Betriebspflichten wie auch zu den Disziplinarmassnah-
men entsprechen den Bestimmungen des Bundes und für 
die in seiner Regelungskompetenz fallenden Gesund-
heitsberufe. Bei den vom Bund geregelten Gesundheits-
berufen sind die fachlichen und die persönlichen Voraus-
setzungen für die Bewilligung zur Berufsausübung in 
eigener fachlicher Verantwortung wie auch die Berufs-
pflichten und die Disziplinarmassnahmen auf Bundes-
ebene nämlich abschliessend geregelt. Die Kantone 
können diesbezüglich keine zusätzlichen Regelungen 
aufstellen. Sie können einzig in den Ausführungsbe-
stimmungen im Bundesrecht offen formulierte Bestim-
mungen präzisieren. Regelungsspielraum hat der Kanton 
einzig bei den nicht vom Bund geregelten Gesundheits-
berufen. Und hier, wie ich schon gesagt habe, im Sinne 
einer Gleichbehandlung aller Berufe des Gesundheitswe-
sen sieht der Botschaftsentwurf vor, bei den in die Rege-
lungskompetenz des Kantons fallenden Berufe des Ge-
sundheitswesens die Bewilligungsvoraussetzungen und 
die Berufspflichten wie auch die Disziplinarmassnahmen 
gleich zu regeln, wie dies auf Bundesebene für die in die 
Kompetenz des Bundes fallenden Gesundheitsberufe der 
Fall ist. Gemäss dem in den eidgenössischen Räten un-
bestrittenen Gesundheitsberufegesetz ist künftig für die 
Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung 
eine Berufsausübungsbewilligung erforderlich, unabhän-
gig davon, ob die Berufsausübung privatwirtschaftlich 
oder in einer öffentlichen Institution erfolgt. Somit also 
unser Bekenntnis, dass wir hier in diesem Bereiche nicht 
darüber hinausgehen.  
Noch einmal vielen Dank, dass Sie mit den Vernehmlas-
sungen noch einmal zu einer Reduktion einiger Artikel 
beigetragen haben, auch in der KGS und gesamthaft 
gesehen werden wir zwar im Gesundheitsgesetz 18 Arti-
kel mehr haben, aber wir streichen im bündnerischen 
Recht in den Rechtsgrundlagen insgesamt 55 Artikel. 
Wir werden im interkantonalen Vergleich wohl das 
schlankste Gesundheitsgesetz mit dieser Bandbreite der 
Regelungen haben.  
Sie haben gesehen, wir haben auch das Bestattungswe-
sen noch in das Gesundheitsgesetz hineingenommen. Sie 
haben das nicht kritisiert hier in der Eintretensdebatte. 

Das könnte man natürlich. Aber im weitesten Sinne eben 
dann wenn die Gesundheit fertig ist, es gibt noch ein 
Anknüpfungspunkt, das eben auch in das Gesundheitsge-
setz zu nehmen. Somit haben wir auch noch einmal 
einen Erlass weniger, heben drei Erlasse auf. Haben ein 
schlankes, konzises Gesundheitsgesetz, das halt auch 
noch das Bestattungswesen regelt. Ich danke Ihnen für 
Ihre Voten und bitte Sie auch einzutreten. 

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten ist und somit beschlossen ist. Wir starten 
somit in die Detaildebatte. Bei dieser werden wir in 
Absprache mit der Kommissionsprecherin artikelweise 
vorgehen. Wir starten mit Art. 1. Bitte Frau Kommissi-
onssprecherin. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

I. 

neuer Titel 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

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

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Art. 1 kann 
als eigentliches Inhaltsverzeichnis gelesen werden.  

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 2. Bitte 
Frau Kommissionssprecherin.  

Art. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen.  

Standespräsident Pfäffli: Bemerkungen der Kommissi-
on? Allgemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 3. Frau 
Kommissionssprecherin. 
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Art. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen.  

Standespräsident Pfäffli: Bemerkungen der Kommissi-
on? Allgemeine Bemerkungen? Keine. Wir kommen zu 
Art. 4 und dort zu lit. a. Frau Kommissionssprecherin?  

Angenommen 

Art. 4 lit. a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung.  

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. Wir kom-
men zu Art. 4 lit. b. Bitte Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 4 lit. b  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
…und über die erforderliche Aus(…)bildung verfügt; 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: In Art. 4 
lit. b geht es um die Definition der Begriffe. Für die 
Qualifikation der unter lit. b aufgeführten Gesundheits-
fachperson soll die erforderliche Ausbildung ausreichen. 
Wenn wir später im Gesetz von den Pflichten der Ge-
sundheitsfachpersonen sprechen, sind alle mit der ent-
sprechenden Ausbildung gemeint, auch wenn sie keine 
Weiterbildung absolviert haben. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Regierungspräsident 
Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Bei lit. b ist die Frage 
aufgetaucht in der Kommission, und ich bin gehalten 
hier zu erklären, ob Rotkreuzhelferinnen Fachpersonen 
oder Hilfspersonen, Hilfspersonen im Sinne von Art. 4 
dann lit. e sind. Pflegehelferinnen SRK sind gemäss der 
Definition von lit. b Fachpersonen, da sie wie Ärzte, 
Pflegefachfrauen, Physiotherapeuten, Apotheker, Zahn-
ärzte, Hebammen usw. ihre Tätigkeiten in unmittelbarem 
Kontakt mit Patientinnen und Patienten erbringen und 
den entsprechenden Lehrgang absolviert haben. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 4 lit. c bis 
e. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 4 lit. c - e  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Regierungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Auch hier ist eine Erklä-
rung gewünscht: Welche Personen im Spital sind Hilfs-
personen? Hilfspersonen sind gemäss der lit. e von Art. 4 
alle Personen, die in der Regel ohne unmittelbaren Pati-
entenkontakt einen Betrieb des Gesundheitswesens oder 
eine Gesundheitsfachperson in irgendeiner Weise bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Kenntnis von Personendaten erhalten 
können wie beispielsweise Putzfrauen - heisst das heute 
nicht anders? Sind das nicht Reinigungsfachperson? Ah, 
Entschuldigung. Reinigungsfachkräfte, Empfangsdamen, 
Sekretärinnen, Pfarrpersonen, Handwerker, IT-
Spezialisten, freiwillige Helferinnen, Mitwirkende im 
Besuchsdienst. 
 
Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 4 lit. f und 
dort ist ein Antrag von Kommission und Regierung. Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 4 lit. f  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Angehörige: Ehegatten, Lebenspartner, Verwandte 
und… 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Kommission 
und Regierung schlagen vor, unter dem Begriff Angehö-
rige nach Ehegatten auch Lebenspartner aufzuführen. 
Grossrätin Troncana hat beim Eintreten darauf hingewie-
sen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Somit ist dieser Änderungsantrag beschlossen. Wir 
kommen zu den Zuständigkeiten und dort zu Art. 5. Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

2. Zuständigkeiten  
Art. 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Zu Art. 5. In 
die Zuständigkeit des Kantons fällt neu der Vollzug des 
Epidemiegesetzes des Bundes. Siehe dazu Abs. 1 lit. h. 
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Weiter wird der Kanton in Abs. 2 ermächtigt, zur Erfül-
lung seiner Aufgaben in das zentrale Personenregister 
Einsicht zu nehmen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wir kommen zu Art. 6. Frau Kommissionsspreche-
rin. 

Angenommen 

Art. 6  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Art. 6. Die 
Zuständigkeiten der Gemeinden werden materiell, Re-
gierungspräsident Rathgeb hat es deutlich ausgeführt, 
gegenüber dem geltenden Recht mit Ausnahme von Abs. 
3 nicht erweitert. Abs. 3 fordert die Gemeinden auf, bei 
Veranstaltungen mit einem erhöhten Risiko für Leib und 
Leben der Teilnehmenden oder der Zuschauer ein sani-
tätsdienstliches Konzept zu verlangen. Der Gemeinde 
sollte dadurch kein Aufwand entstehen. Das Konzept ist 
von den Organisatoren einzubringen. In der Kommission 
wurde weiter gewünscht, dass Regierungspräsident 
Rathgeb im Rat mittels einer Protokollerklärung konkre-
tisiert, inwieweit die Ausgestaltung der in Abs. 2 er-
wähnten Zuständigkeiten den Gemeinden überlassen ist. 

Standespräsident Pfäffli: Zu Art. 6 weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Grossrat 
Casanova Aurelio. 

Casanova (Ilanz): Ich hätte nur eine kleine Verständnis-
frage. Im Art. 6 Abs. 2 lit. b die örtliche Gesundheitspo-
lizei. Ich bin wohl Gemeindepräsident, aber mir ist nicht 
bekannt, dass wir eine örtliche Gesundheitspolizei haben 
sollten oder hätten. Können Sie mir da auf die Sprünge 
helfen?  
  
Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungspräsident, 
möchten Sie diese Frage beantworten? 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja. Ich würde zuerst die 
Protokollerklärung abgeben und meine Ausführungen 
machen und dann sehen wir, wie weit die Fragen auch 
von Grossrat Casanova geklärt sind. Bereits Kommissi-
onspräsidentin und Grossrätin Florin haben eine Erklä-
rung zum Zuständigkeitsbereich generell der Gemeinden 
gewünscht und dann auch Bemerkungen zu den einzel-
nen Literas. Wie die Gemeinden die in Art. 6 hier aufge-
führten Zuständigkeiten und damit die entsprechenden 
Aufgaben wahrnehmen, ist natürlich, und da will sich 
der Kanton diesbezüglich auch nicht einmischen, 
schlussendlich im pflichtgemässen Ermessen der Ge-
meinden. Vorgaben des Kantons bestehen einzig in 
folgenden drei Bereichen: Erstens: Gemäss Art. 66 des 
Gesetzes haben die Gemeinden Strafverfahren bei Wi-
derhandlungen gegen die Bestimmungen betreffend den 
Nichtraucherschutz, die Werbeverbote und die Abgabe-

beschränkungen von Tabak und Tabakerzeugnissen 
durchzuführen. Zweitens: Im Bereiche der schulärztli-
chen und auch der schulzahnärztlichen Dienste haben die 
Gemeinden beziehungsweise die Schulträgerschaften, 
die in den entsprechenden Verordnungen der Regierung 
enthaltenen Vorgaben umzusetzen. Und drittens: Gemäss 
Art. 53 des Gesetzes haben die Gemeinden öffentliche 
Schutzimpfungen gegen die vom Kanton bezeichneten 
Krankheiten des Menschen durchzuführen. Bei den 
Aufgaben der Gemeinde gemäss Art. 6 des Gesetzesent-
wurfs erfolgt keine Änderung gegenüber heute. Die von 
mir erwähnten Vorgaben des Kantons bestehen bereits 
heute. Und die in Art. 6 des Entwurfs aufgelisteten Auf-
gaben entsprechen im Übrigen den Regelungen auch 
praktisch aller anderen Kantone. Nun möchte ich doch 
zu den einzelnen Literas auch aufgrund der Frage Aus-
führungen machen. Lit. b, Grossrat Casanova hat darauf 
hingewiesen aber auch lit. d bezüglich der Anordnung 
dann von Massnahmen in Umsetzung der gesundheitspo-
lizeilichen Aufgaben und lit. e gehören eigentlich in 
diesem Bereich zusammen. Im Bereiche der Gesund-
heitspolizei stehen die Einhaltung der Vorschriften zum 
Nichtraucherschutz und die Einhaltung der Werbebe-
schränkungen von Tabak und Alkohol, die ich erwähnt 
habe im Vordergrund. Als Anordnungen von Massnah-
men gegen gesundheitsgefährdende und gesundheits-
schädliche Beeinträchtigungen können beispielsweise 
die Anweisungen der Gemeinden an die Bevölkerung 
angeführt werden, das Trinkwasser abzukochen, wenn 
dieses verunreinigt ist. Oder im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Schädlingen bestimmte Handlungen 
vorzunehmen beziehungsweise gewisse Handlungen zu 
unterlassen. Das wäre der Hinweis dann auf lit. d. In 
Fragen des kommunalen Gesundheitswesens kommt den 
Gemeinden eine umfassende Zuständigkeit zu. So etwa 
in der Zuständigkeit für einen öffentlich-rechtlichen 
Immissionsschutz, der gegenüber dem privatrechtlichen 
Immissionsschutz immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Die Überwachung der örtlichen Umwelt und Wohnhygi-
ene erfolgt zweckmässigerweise in enger Zusammenar-
beit auch mit den kantonalen Organen. Es sind halt Auf-
gaben, die auf Gemeindeebene automatisch erfüllt wer-
den, vielleicht jeweils ohne das Bewusstsein, dass es sich 
um sogenannte gesundheitspolizeiliche Aufgaben han-
delt. Aber das Hauptbeispiel denke ich hier auch aus der 
Praxis wäre eine Anordnung bezüglich abkochen des 
Trinkwassers. Befriedigt meine Protokollerklärung? 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Gesundheits-
förderung und Prävention. Dort zu Art. 7 Abs. 1. Hier ist 
ein Antrag von Kommission und Regierung. Frau Kom-
missionssprecherin. 

Angenommen 

3. Gesundheitsförderung und Prävention  
Art. 7 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern lit. d wie folgt: 
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die unentgeltliche Beratung der Mütter und Väter bezie-
hungsweise der erziehungsberechtigten Personen in 
der (…) Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern; 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Kommission 
und Regierung beantragen hier die lit. d mit dem fettge-
druckten Zusatz beziehungsweise der erziehungsberech-
tigten Personen zu ergänzen und das Wort Pflege zu 
streichen, weil die Pflege von Säuglingen und Kleinkin-
dern nicht in die Zuständigkeit der Mütter- und Väterbe-
raterinnen fällt. 
  
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Entschuldigung, darf ich schnell Kommissionsprä-
sidentin Bucher das Wort erteilen.. Darf ich nächstes 
Mal um eine Spur schnelleres Drücken bitten. Danke. 
Kleinen Moment. Gut. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Ich habe noch 
eine Bemerkung zu lit. d. Zu Mütter-/Väterberatung habe 
ich noch Folgendes zu sagen: Im Regierungsprogramm 
2017–2020 ist angedacht, die unentgeltliche Beratung 
der Mütter und Väter in der Betreuung von Säuglingen 
und Kleinkindern von heute bis zum dritten Lebensjahr 
auf neu bis zum fünften Lebensjahr auszudehnen. Wir 
haben dieses Anliegen bereits in der KGS besprochen. 
Ich erwähne dieses Anliegen zusätzlich hier, damit es 
auch protokollarisch festgehalten wird. Eine gute Prä-
vention kann oftmals Folgekosten minimieren oder sogar 
verhindern. In etlichen Kantonen ist diese Beratungslü-
cke in der Mütter- /Väterberatung seit Längstem ge-
schlossen. Dies wäre auch für unseren Kanton sehr sinn-
voll und wird zunehmend von vielen jungen Eltern auch 
gewünscht.  

Standespräsident Pfäffli: Dann öffne ich jetzt das Mikro-
fon für Regierungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Sie waren eigentlich in 
der Bereinigung des Antrags. Ich würde anschliessend 
auf das Votum von Grossrätin Bucher eingehen, wenn 
das in Ordnung ist. 

Standespräsident Pfäffli: Ja, genau. Genau. Somit stelle 
ich fest, dass der Antrag gemäss Art. 7 Abs. 1 unbestrit-
ten ist und somit beschlossen ist. 

Standespräsident Pfäffli: Jetzt erteile ich Ihnen das Wort 
für die Antwort auf die Frage von Kommissionspräsiden-
tin Grossrätin Bucher. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich kann hierzu bestäti-
gen, dass wir einen Entwicklungsschwerpunkt den ES 30 
im Regierungsprogramm 2017–2020 haben. Heute gilt 
der Leistungsauftrag, den wir vergeben haben, bis zu 
einem Alter von drei Jahren und damit besteht heute eine 
Angebotslücke zwischen dem dritten und dem fünften 
Lebensjahr. Diese Lücke soll nach Regierungsprogramm 
ab 2018 geschlossen werden, vorausgesetzt natürlich, 
dass Sie uns dann auch die entsprechenden finanziellen 
Mittel zu dieser Umsetzung, und das kostet dann auch, 

wie wir das im Regierungsprogramm eingestellt haben 
mehr Geld, sprechen. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 7 
Abs. 2. Frau Kommissionssprecherin. 

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

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung.  
 
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 8. Bei 
Art. 8 ist ein Streichungsantrag von Kommission und 
Regierung. Bitte, Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 8  
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Kommission 
und Regierung stellen den Antrag, diesen Artikel zu 
streichen, da er eine nicht zwingend nötige Wiederho-
lung von Art. 6 lit. a bedeutet. Bei Streichung dieses 
Artikels ist die Überschrift bei Art. 7 von: "Zuständig-
keit, erstens: Kanton", zu "Zuständigkeit" zu ändern. 

Standespräsident Pfäffli: Art. 8 ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Ich stelle fest, gegen diesen 
Streichungsantrag wird nicht opponiert. Er ist somit 
beschlossen. Wir kommen zu Art. 9. Frau Kommissions-
sprecherin. 

Angenommen  

(damit ändert sich die Überschrift bei Art. 7 von „Zu-
ständigkeiten, 1. Kanton“ zu „Zuständigkeit“). 

Art. 9  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Bei diesem 
Art. 9 mit der bisherigen Bestimmung, im geltenden 
Gesetz ist es Art. 15, vergleicht, und das haben Sie be-
stimmt alle gemacht. Stellt man fest, dass im neuen 
Gesetz keine Ausführungen über die den Alkohol betref-
fenden Werbebeschränkungen gemacht werden. Da die 
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bisherigen Bestimmungen dem Bundesgesetz über ge-
brannte Wasser widersprechen, werden sie selbstver-
ständlich nicht in das revidierte Gesetz überführt. Die 
Kantone könnten in Bezug auf gebrannte Wasser ledig-
lich strengere Werbeauflagen machen, was nicht ange-
zeigt erscheint. Geregelt wird in Art. 9 ausschliesslich 
die Werbebeschränkung von Tabak und Tabakerzeugnis-
sen und das im gleichen Umfang wie bisher. Hier verfügt 
der Kanton aktuell über die endsprechende Regelungs-
kompetenz. 

Standespräsident Pfäffli: Zu Art. 9 weitere Mitglieder 
der Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungspräsident? 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 1 und 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Pfäffli: Art. 10 beinhaltet das Potenzial 
für längere Diskussionen. Ich werde deshalb hier die 
Pause einhalten bis 16.20 Uhr. 

Standespräsident Pfäffli: Wir setzen die Sitzung fort. 
Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir sind bei Art. 
10 Abs. 1 und 2. Ich gebe das Wort der Kommissions-
sprecherin. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: In Art. 10 
wird es nun vermutlich zu einer spannenden Diskussion 
kommen. Ich erwähne vorgängig nur so viel: Der Inhalt 
des Art. 10, so wie er jetzt in der Botschaft vorliegt, 
bildet genau die heute geltende Regelung ab.  

Standespräsident Pfäffli: Zu Art. 10 Abs. 1 und 2. 
Wortmeldungen aus der Kommission? Allgemeine Dis-
kussion? Herr Regierungspräsident? Somit kommen wir 
zu - jawohl, Entschuldigung. Grossrat Stiffler, Sie kön-
nen sprechen. 

Stiffler (Davos Platz): Zu Art. 10 Abs. 3. 

Standespräsident Pfäffli: Entschuldigen Sie, wir sind bei 
Abs. 1 und 2. 

Stiffler (Davos Platz):Entschuldigung, dann später. 

Standespräsident Pfäffli: Bei Art. 10 Abs. 1 und 2 wird 
das Wort nicht gewünscht. So kommen wir zu Art. 10 
Abs. 3. Und die Kommissionssprecherin hat zuerst das 
Wort für allgemeine Bemerkungen. 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 3  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen: Casanova-
Maron [Domat/Ems], Florin-Caluori, Holzinger-Loretz, 

Niggli-Mathis [Grüsch], Troncana-Sauer; Sprecherin: 
Casanova-Maron [Domat/Ems]) 
Streichen 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp, 
Gunzinger; Sprecherin: Cahenzli-Philipp) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Ich verzichte 
auf allgemeine Bemerkungen und möchte auf die Min-
derheits- und Mehrheitsanträge einsteigen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir bei Art. 10 
Abs. 3 zu den beiden Anträgen. Wir haben einen Antrag 
der Kommissionsmehrheit und dieser wird vertreten 
durch Grossrätin Casanova. Grossrätin Casanova, Sie 
bekommen das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Die Kommissionsmehrheit beantragt 
Ihnen, Abs. 3 des Art. 10 zu streichen. Hier geht es um 
die unterschiedliche Gesetzeslage auf Bundesebene und 
den Kanton Graubünden. Kurz zur Geschichte. Sie wis-
sen es, im Kanton Graubünden gilt der Nichtraucher-
schutz seit dem Jahr 2008 wie in vielen anderen Kanto-
nen auch. Im Jahr 2010 trat das entsprechende Bundes-
gesetz in Kraft, welches in diesem Punkt etwas weniger 
reguliert ist und nun schlägt Ihnen die Kommissions-
mehrheit vor, das Bundesrecht nicht erneut zu übertref-
fen. Wir schlagen Ihnen die Streichung vor weil wir 
überzeugt sind, dass die bundesrechtliche Regelung 
genügend ist und somit auch für den Kanton Graubünden 
eine Chance darstellt hier ein bisschen eine Regulierung 
abzubauen. Und ich möchte das ganz klar auch im Sinne 
des Tourismus verstanden haben, die Gastronomen sol-
len Möglichkeiten haben ein Angebot auch für Rauchen-
de zu entwickeln und Sie wissen, es geht um Räume, um 
Lokale mit einer maximalen Grösse von 80 Quadratme-
ter. Der Bund hat für diese Räume auch noch zusätzliche 
Auflagen. Sie sollen sehr gut gelüftet sein und das Per-
sonal muss bei der Anstellung sich ausdrücklich einver-
standen erklären, dass es in Raucherräumen arbeitet, 
soweit die Bundesauflagen.  
Wenn ich den Tourismus anspreche, dann bilde ich mir 
nicht ein mit dieser Deregulierung einen Schub der Ent-
wicklung im Kanton Graubünden auszulösen, das meine 
ich rein gar nicht. Sondern wir haben es in der Eintre-
tensdebatte gehört, das Gesundheitsgesetz ist eine starke 
Regulierung, eine Regulierung die dem Kanton wenig 
Spielraum lässt, vieles ist in diesem Bereich auf Bundes-
ebene geregelt und so haben wir versucht, wenigstens 
dort, und Sie werden heute noch einen weiteren Antrag 
hören, zu deregulieren. Wir sind überzeugt, dass wir mit 
unserer Regulierung im Kanton nicht über das Bundes-
gesetz hinausgehen sollten. Es gibt auch gute Gründe, 
solche Lokale zuzulassen und ich möchte Sie in diesem 
Bereich daran erinnern, dass die heutige Regelung gar 
nicht problemlos ist. Alle Raucher verlassen die Lokale, 
es führt zu Lärmbelästigungen im Freien, also auch die 
heutige Regelung ist nicht das Gelbe vom Ei. Und wenn 
ich dann als Begründung höre, ja aber nun haben wir uns 
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doch im Kanton alle schon so schön daran gewöhnt, 
natürlich das mag sein, wir sind auch daran uns an einen 
Wechselkurs von 1 Franken 10 zum Euro zu gewöhnen. 
Nur deswegen heisst das noch nicht, dass die Situation 
gut ist. Ich werde jetzt gerne Ihren Voten zuhören, Sie 
hören mich dann zum Schluss nochmals, mein Antrag an 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie ein ganz 
kleines Zeichen zur Deregulierung und ich danke Ihnen, 
wenn Sie der Kommissionsmehrheit folgen. 

Standespräsident Pfäffli: Bei diesem Artikel haben wir 
auch eine Kommissionsminderheit und die Sprecherin 
der Kommissionsminderheit ist Grossrätin Cahenzli. Ich 
gebe Ihnen das Wort. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Die Kom-
missionsmehrheit greift mit ihrer Argumentation der 
Deregulierung den Nichtraucherschutz an. Sie will die-
sen Schutz lockern und nimmt dabei bewusst die Schwä-
chung einer wirksamen, erwiesenermassen wirksamen 
Präventionsmassnahme in Kauf. Als Sprecherin der 
Kommissionsminderheit und der Regierung wehre ich 
mich gegen diesen Rückschritt in ein verqualmtes Zeital-
ter. Ich erlaube mir eine kurze Rückblende, um aufzu-
zeigen wie die heute geltende Regelung überhaupt ent-
stand. Vor neun Jahren hat dieses Parlament, vermutlich 
waren bereits viele von Ihnen damals mit dabei, einer 
Teilrevision des Gesundheitsgesetztes zugestimmt und 
damit ein fortschrittliches Gesetz zum Schutz vor Passiv-
rauchen geschaffen. Auslöser für Art. 15 zum Nichtrau-
cherschutz war ein Kommissionsauftrag der damaligen 
KGS, der einen wirksamen Schutz der Bevölkerung vor 
gesundheitsschädigenden Folgen des passiven Rauchens 
anstrebte. Der Auftrag wurde vom Rat mit 83 zu 22 
Stimmen überwiesen, woraufhin die Regierung im Janu-
ar 2007 eine Botschaft vorlegte. Eine Botschaft, die 
ausführlich und wissenschaftlich untermauert, die schäd-
lichen Auswirkungen des Passivrauchens aufzeigte und 
dabei feststellte, dass die wirksamste Massnahme zum 
Schutz vor Passivrauchen ein strenges Rauchverbot ist. 
Um die Verhältnismässigkeit zu wahren, wurden für 
Restaurationsbetriebe Ausnahmen vorgesehen. Diese 
Ausnahmen erlauben das Rauchen in sogenannten Rau-
cherräumen oder Fumoirs sofern sie, Sie kennen die 
Regelung, sofern sie abgetrennt, speziell gekennzeichnet, 
gut gelüftet und nicht Haupträume sind. Das Gesund-
heitsgesetz wurde mit diesem Passus zum Nichtraucher-
schutz im April 2007 beschlossen und fand bei der 
Bündner Bevölkerung in einer Referendumsabstimmung 
mit 74,9 Prozent Ja-Stimmen eine überwältigende Zu-
stimmung. Bitte achten Sie diesen Volksentscheid, wenn 
Sie später auf den Abstimmungsknopf drücken. Dreivier-
tel der Bevölkerung will einen wirksamen Nichtraucher-
schutz. An dieser Ausgangslage hat sich unterdessen 
nichts geändert und es ist nicht angezeigt, dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit zu entsprechen. Die Schädi-
gung durch Passivrauchen ist erwiesen und wird heute 
von niemandem mehr in Frage gestellt. Ich verzichte 
daher auf vertiefte Ausführungen zu toxischen oder 
krebserregenden Stoffen im Tabakrauch und den mögli-
chen chronischen Krankheiten und Todesfolgen wie 
Lungenkrebs, Herzerkrankungen oder Schlaganfall. Wir 

alle wissen, Rauchen schadet der Gesundheit, Punkt. 
Heute, meine Damen und Herren, beraten wir das Ge-
sundheitsgesetz, dabei geht es um den Schutz der Ge-
sundheit und es ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber für 
einen wirksamen Schutz der Nichtraucher und Nichtrau-
cherinnen zu sorgen. Mit der heute geltenden Regelung 
haben wir eine differenzierte Lösung. Man will dem 
Raucher das Rauchen nicht verbieten, sondern in separa-
ten, abgetrennten Räumen erlauben. Ich betone noch 
einmal, Zweck dieses Artikels ist der Schutz der Bevöl-
kerung vor gesundheitsschädigenden und belästigenden 
Auswirkungen des Passivrauchens, nicht das Verbot des 
Rauchens und auch nicht die Förderung des Tourismus. 
Ich fasse zusammen, die Regelung zum Nichtraucher-
schutz hat sich bewährt und wird von der Bevölkerung 
und den allermeisten Gaststättenbetreibern gut aufge-
nommen. Viele Betriebe haben die nötigen Massnahmen 
umgesetzt und zum Teil erheblich in Raucherräume 
investiert, im Vertrauen auf die Rechtssicherheit im 
Kanton Graubünden. Nach der anfänglichen Skepsis 
überwiegen die positiven Erfahrungen. Insbesondere 
weiss auch das Servicepersonal das Arbeiten in sauberer, 
rauchfreier Luft zu schätzen. Es gibt keinen Grund, ohne 
Not den Nichtraucherschutz zu schwächen und damit 
Unruhe in eine gut eingespielte Situation zu bringen. Ich 
bitte Sie, noch ein letztes zu bedenken: das Gesundheits-
gesetz hat 70 Artikel. Bei den wenigsten wird die Bevöl-
kerung eine unmittelbare Auswirkung merken. Bei einer 
Schwächung des Nichtraucherschutzes allerdings wäre 
dies anders. Eine Änderung beim Nichtraucherschutz 
wäre sehr wohl unmittelbar spürbar, mit negativen Fol-
gen für die Gesundheit. Wollen wir das wirklich ausge-
rechnet beim Gesundheitsgesetz erreichen? Ich meine, 
nein. Ich bitte Sie, folgen Sie der Regierung und der 
Kommissionsminderheit und bleiben Sie bei der Bot-
schaft. Denken Sie vorwärtsgerichtet und nicht rück-
wärts. 
  
Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Grossrätin Troncana, Sie 
können sprechen. 

Troncana-Sauer: Ich bin überzeugte Nichtraucherin und 
schätze es sehr, dass wir heute in der Schweiz in öffent-
lichen Räumen grossmehrheitlich ein Rauchverbot ha-
ben. Als sich der Grosse Rat im Juni 2007 mit diesem 
Thema auseinandergesetzt hat, war das Rauchen in den 
Restaurants noch üblich und auch salonfähig. Da war 
auch ich für eine rigorose Gesetzgebung. Zwischenzeit-
lich haben wir uns alle daran gewöhnt, dass das Rauchen 
nur noch in wenigen Lokalen erlaubt ist. Ich als Konsu-
mentin kann nun frei entscheiden, ob ich mich in solchen 
Lokalen aufhalten will, wo noch geraucht wird, oder ob 
ich das eben nicht mache. Für den Betreiber eines sol-
chen Lokals von maximal 80 Quadratmetern hat sich 
durch das geänderte Verhalten seiner Gäste nun auch der 
Druck verschoben. Die Nichtraucher sind in der Mehr-
heit und auch selbstbewusster geworden. Sogar Raucher 
stören sich meistens nicht daran, dass sie ihre Zigarette 
im Freien geniessen müssen. Nun werden Sie sich fra-
gen, warum ich dann bei der Mehrheit bin und in diesen 
Lokalen dem Wirt die Freiheit geben möchte zu ent-
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scheiden, was in seinem Lokal gelten soll. Ich bin über-
zeugt, dass es in Speiserestaurants keine grossen Ände-
rungen geben wird. Die Nichtraucher werden Raucherlo-
kale auch zukünftig meiden. Da sie in der Mehrheit sind, 
wird der Markt also entscheiden, was passiert.  
Für Bars und Nachtlokale gibt es jedoch auch einen 
anderen Aspekt zu beachten. Einige Mitbürger und auch 
Gäste möchten das Nachtleben geniessen und sind bis 
spät in der Nacht unterwegs. Und da der Alkoholkonsum 
während eines solchen Abends meistens steigt, wird die 
Unterhaltung in der Regel lauter. Da in kleinen Lokalen 
ein Rauchverbot besteht, gehen die Gäste auf die Strasse, 
um ihre Zigarette zu rauchen. Diese Diskussionen stören 
jedoch die Mitbürger, welche in der Nacht eigentlich 
schlafen möchten. Die Toleranz ist hier leider auch im-
mer kleiner geworden. Wenn ich nun wählen muss, ist 
mir das Anrecht auf einen guten und ungestörten Schlaf 
wichtiger als dass wir uns gelegentlich einmal, in Anfüh-
rungszeichen, unfreiwillig in einem Raucherlokal aufhal-
ten. Ich bitte Sie daher, stimmen Sie hier mit der Kom-
missionsmehrheit und lassen Sie es auf der Einschrän-
kung nach Bundesrecht bewenden. 

Tomaschett-Berther (Trun): Rauchen ist tödlich, das 
steht auf jeder Zigarettenschachtel, und dies nicht ohne 
Grund. Und nun diskutieren wir darüber, ob das Rauchen 
wieder vermehrt bequemlicher und freier gestattet wer-
den soll. Dies widerspricht in gröbster Weise den Be-
gründungen, die die Abschaffung des Rauchens in öf-
fentlichen Räumen mit sage und schreibe 75 Prozent Ja-
Stimmen einführen liess. Seit der Einführung des 
Rauchverbots in öffentlichen Räumen hat das Rauchen 
in der Bevölkerung abgenommen, was ein gesundheits-
politischer Erfolg ist. Denn diese abnehmende Tendenz 
hat sich bereits in einem 22-prozentigen Rückgang der 
an Herz-Kreislauf erkrankten Personen niedergeschla-
gen. Auch bezüglich Lungenkrebs ist dieser rückläufige 
Trend abzusehen. Und damit wird viel Leid erspart. 
Diese Zahl und Tatsache belegt den Erfolg unserer Ge-
sundheitspolitik. Aus diesem Standpunkt ist es unbe-
greiflich, dass der Grosse Rat über eine erweiterte Zulas-
sung und eine Erweiterung der Rauchmöglichkeit disku-
tieren muss. Es geht um Gesundheitsförderung der Be-
völkerung, und wir diskutieren, ob wir diese Gesund-
heitsförderung beschränken sollen. Eine solche Be-
schränkung der Gesundheitsförderung wäre ein bedeu-
tender und schwerwiegender Misserfolg unserer Ge-
sundheitspolitik und eine Inkonsequenz. Meine Damen 
und Herren, eigentlich sollte das ein indiskutables The-
ma sein. Und was noch unbegreiflicher ist, die Argumen-
tation, es gehe auch um Tourismusförderung, denn wenn 
unsere Tourismusfachleute auf solche Attraktionen, mit 
dem Motto, zum Beispiel „hier rauchen zugelassen“ 
zurückgreifen müssten, wäre das äusserst beschämend. 
Dies umso mehr, da Graubünden heute verstärkt auf 
Gesundheitstourismus setzt.  
Ich bin Mitglied in der Kantonalen Kommission für 
Gesundheit und nicht gegen. Wir müssen hier im Gros-
sen Rat gesundheitspolitisch vernünftige und nachhaltige 
Entscheide treffen, die zum Wohle der Gesundheit der 
Bevölkerung sind und nicht dagegen. Darum, sehr ver-
ehrte Damen und Herren, rufe ich Sie zu Vernunft. 

Stimmen Sie mit der Minderheit der Kommission und 
sprechen Sie sich für die jetzt gültige Regelung aus. 
Helfen Sie mit, den bisherigen gesundheitspolitischen 
Erfolg durch das allgemeine Rauchverbot weiterhin 
nachhaltig fortzuführen. Wir haben eine Verpflichtung, 
uns um die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen. Nicht 
Gesundheitsschädigung aktiv zuzulassen. Folgen Sie 
Ihrer Verantwortung und stimmen Sie mit der Minder-
heit und der Regierung. 

Hardegger: Ich muss hier keine Ausführungen zu den 
negativen Auswirkungen des Rauchens auf die Gesund-
heit der Raucherinnen und Raucher, aber eben auch auf 
die Gesundheit der Nichtraucher machen, welche sich in 
der Nähe der Rauchenden aufhalten. Diese sind Ihnen 
bekannt. Im Jahr 2007 hat sich der Grosse Rat für die 
geltende Regelung ausgesprochen. Die anschliessende 
Volksabstimmung hat mit einem aussergewöhnlich 
deutlichen Resultat von 75 Prozent für die Seiten der 
geltenden Regelung votiert. Es trifft zu, dass die später 
beschlossene Bundeslösung etwas lockerer ist, indem 
gemäss Bundesrecht Raucherlokale bis zu einer Grösse 
von 80 Quadratmetern möglich sind. Die Kommissions-
mehrheit möchte nun, dass die Bundeslösung auch in 
Graubünden gelten soll. Ich konnte leider an der Kom-
missionssitzung nicht teilnehmen, an welcher dieser 
Punkt diskutiert worden ist, ich hätte mich aber aus 
voller Überzeugung der Kommissionsminderheit ange-
schlossen und zwar aus folgenden Gründen. Erstens: Die 
geltende Regelung mit dem Rauchverbot und der Aus-
nahme mit den separaten Fumoirs hat sich bewährt. 
Viele Nichtraucher, aber auch auffallend viele Raucher, 
schätzen das bald zehnjährige Gesetz. Die Lebensqualität 
der Rauchenden oder auch der Ex-Raucher, viele haben 
inzwischen sogar aufgehört, aber auch die Qualität in 
den Restaurants sind markant gestiegen. Die Anzahl der 
Unzufriedenen, und solche gibt es immer, ist sehr klein 
und steht in keinem Verhältnis zur Anzahl der zufriede-
nen Menschen in unserem Kanton. Dazu zähle ich auch 
die überwiegende Mehrheit der Gäste in unserem Tou-
rismuskanton. Zweitens: Die Anzahl der Herzinfarkte ist 
aufgrund einer Studie in Graubünden seit der Einführung 
des Gesetzes rückläufig. Man spricht von 22 Prozent, 
was sehr erfreulich ist und sich auch positiv auf die 
Gesundheitskosten auswirkt. Der Schutz, die Erhaltung 
und die Förderung der Gesundheit liegt in unserer Ver-
antwortung. Mit dem seinerzeitigen Entscheid, mit der 
heutigen Regelung, haben wir diesbezüglich etwas sehr 
Positives bewirkt. Drittens: Eine Liberalisierung um der 
Liberalisierung willen scheint mir hier nicht angezeigt zu 
sein. Der Volkswille war so unmissverständlich eindeu-
tig, dass eine Aufweichung durch die Bevölkerung nicht 
verstanden würde. Lassen wir deshalb alles so wie es ist 
und folgen Sie der Kommissionsminderheit und der 
Regierung.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Es geht mir hier nicht darum, 
für die Raucher eine Lanze zu brechen. Mein Konsum an 
Tabak begrenzt sich auf zwei bis drei gute Zigarren pro 
Jahr. Dennoch, Kollegin Tomaschett, hier nicht darüber 
zu diskutieren wäre völlig falsch. Es ist auch nicht ir-
gendwie ein grosser Rückschritt. Ich meine, am gelten-
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den Gesetz ändern wir ja gar nicht so wahnsinnig viel. 
Wir werden weiterhin keine grossen Speiselokale haben, 
in denen Raucher wieder das Zepter übernehmen und das 
Zepter ergreifen. Die Regulierung und der Volkswille, 
der hier immer wieder von diesen 75 Prozent beschwo-
ren wird, muss man vielleicht auch einmal etwas objek-
tiver betrachten. Wir haben damals abgestimmt zwischen 
einem Raucherverbot oder einer grossen Raucherein-
schränkung gegenüber dem alten System, indem man 
weiterhin überall hätte rauchen dürfen. Heute sprechen 
wir davon, dass wir diese Regulierung an und für sich 
aufrechterhalten, jedoch die Möglichkeit schaffen, kleine 
Lokale, Bars, Pubs in den grösseren Orten als Raucher-
lokale zu kennzeichnen, damit die Raucher am Abend 
dort auch rauchen dürfen und nicht auf die Strasse gehen 
müssen, um Anwohner und andere Leute zu belästigen, 
indem sie dort rauchen und dort ihre Gespräche fortset-
zen, die doch auch in geschlossenem Lokal angebracht 
werden können. Für mich persönlich glaube ich, ob ich 
rauche oder nicht ist grundsätzlich meine eigene Ent-
scheidung. Man kann mir entgegenhalten, dass wenn ich 
rauche, dass ich die Öffentlichkeit viel Geld koste, wenn 
ich daran erkranke. Ich habe aber immer mehr Mühe mit 
einer Gesetzgebung, die glaubt, eine Person neben uns 
herzustellen, die uns immer wieder sagt, das darfst du 
nicht, das sollst du nicht, darauf musst du verzichten, das 
ist nicht angebracht und das ist nicht gesund. Schauen 
Sie sich heute einmal um, wenn Sie über die Strasse 
gehen, ich habe gerade meinen Bodymassindex mit 
grosser Mühe unter 30 gedrückt und ich weiss, dass ich 
damit nach Gesundheitsfachleuten als übergewichtig 
gelte. Schauen Sie einmal heute auf die Strasse, wie viele 
Menschen übergewichtig herumlaufen. Das ist doch auch 
ein Gesundheitsproblem. Wie viele Menschen Alkohol 
trinken, das ist doch auch ein Gesundheitsproblem. Wa-
rum müssen wir uns immer, immer mehr ins Detail des 
einzelnen Menschen einmischen? Wir werden in der 
Oktobersession wieder ein Gesetz auf den Tisch haben, 
wo wir uns in die Lebensgewohnheiten, in die Tätigkei-
ten von einzelnen Gruppierungen einmischen wollen, 
Hören wir damit auf. Nutzen wir den Spielraum der 
eidgenössischen Gesetzgebung. Es ist ein kleiner Schritt. 
Er fördert nicht das Rauchen und es ist vor allem nicht 
eine Rückkehr vor die Abstimmung, die mit 75 Prozent 
gesagt hat, wir wollen in den öffentlichen Lokalen kei-
nen Rauch mehr. Stimmen Sie für eine Liberalisierung, 
stimmen Sie mit der Kommissionsmehrheit.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Grossrat Conradin Caviezel, ich 
gebe Ihnen das Wort.  

Caviezel (Chur): Ich glaube, meine Vorrednerinnen und 
Vorredner haben eine sehr gute Ausgangsdiskussion 
geführt und dargelegt, welches die Punkte sind, die für 
oder gegen eine entsprechende Änderung sprechen. Ich 
bin der Meinung, dass die bestehende Regelung sich 
bewährt hat, und daher kein Handlungsbedarf besteht. 
Ich möchte nur kurz auf ein Argument eingehen, dass die 
Kommissionsmehrheit, insbesondere die Sprecherin, 
sowohl in den Medien wie auch hier im Rat geäussert 
hat. Da bin ich ein bisschen verwirrt. Frau Casanova, Sie 

haben gesagt, die entsprechende Liberalisierung sei eine 
Chance für den Tourismus. Sie haben das heute gesagt 
aber auch im Tagblatt und gestern, glaube ich, auch bei 
Schweiz Aktuell. Und hier verstehe ich nicht ganz Ihre 
Intension. Weil wir als Kanton Graubünden, soweit ich 
das verstehe, ist ja unser USP, wir verkaufen seit Jahr-
zehnten gute Luft. Das ist doch unsere Message. Wenn 
ich zu meinem Namensvetter, Kollege Tarzisius Cavie-
zel, rüber schaue – der Tourismus wurde in Davos er-
funden, unter der Idee, gute Luft zu verkaufen. Die Leute 
sind nach Davos gereist, um Tuberkulose zu kurieren. 
Davos ist nicht zuletzt wegen Herr Spengler heute so 
erfolgreich, weil er das erfunden hat und entsprechend 
dann auch noch mit dem Spengler Cup weiterentwickelt 
wurde. Was ich Ihnen sagen möchte, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen: Wir senden ein falsches Zeichen, 
wenn wir hier auf eine Deregulierung setzen. Weil diese 
Abstimmung hier, die wird wahrgenommen in der 
Schweiz. Nicht nur in den Bündner Medien sondern 
schweizweit. Deshalb gab es auch schon entsprechende 
Fernsehbeiträge, gestern oder im Vorfeld. Und wenn wir 
hier als Tourismuskanton hingehen, der sonst in der 
Werbung die gute Luft verkauft und dann sagt, nein, jetzt 
darf man wieder an verschiedenen Orten, in Lokalen 
unter 80 Quadratmeter entsprechend rauchen. Dann 
glaube ich, dass eine gewisse Verwirrung herrschen 
wird. Nun, man könnte jetzt argumentieren, vielleicht 
sagt Frau Casanova ja, wie machen es denn andere Kan-
tone, andere Tourismus-Regionen? Ich habe mich da ein 
bisschen schlau gemacht. Tessin und Bern, die kennen 
die genau gleiche Regelung wie wir, der Kanton Wallis 
ist noch ein bisschen strenger als wir. Dort darf man nur 
in unbedienten Fumoirs rauchen und dann, in letzter Zeit 
im Tourismus wird immer wieder das böse Österreich, 
die sind ja günstiger und liberaler und mehr auf Zack im 
Tourismus, erwähnt. Da habe ich mich auch ein bisschen 
schlau gemacht, wie sieht‘s dann in Österreich aus? Die 
haben zurzeit noch ein bisschen ein liberaleres System, 
man kann dort auch in gewissen Raucherräumen unter 
50 Quadratmetern rauchen, aber der Gesetzesbeschluss 
ist von schwarz-rot bereits durch. Dort wird ab 2018 ein 
ganz striktes Regime gelten ohne entsprechende Aus-
nahme. In diesem Sinne, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, wäre es meines Wissens oder meiner Ein-
schätzung nach ein schlechtes Zeichen, hier das Rad der 
Zeit zurückzudrehen und ich glaube nicht, dass wir dem 
Tourismus Gutes tun würden, wenn wir aufs Mal 
schlechte Luft statt gute Luft verkaufen würden. 

Tenchio: Als ich die Unterlagen zum Gesundheitsgesetz, 
insbesondere das Protokoll, gesehen habe, sah ich mich 
zurückversetzt in das 1. Jahrzehnt unseres Jahrtausends, 
als diese ganze Raucherfrage aufgekommen ist. Ich hatte 
im Jahr 2004 im Churer Gemeinderat einen Auftrag 
eingereicht, um in den Churer öffentlich zugänglichen 
Lokalen Rauchfreiheit einzuführen. Sie können sich 
nicht vorstellen, was für ein Aufschrei, ja, in der Politik 
in erster Linie, auch in der Bevölkerung, auch bei den 
Gastrobetrieben, muss ich sagen, gegen meinen Auftrag 
aufgekommen ist. Es ginge nicht und in der Tat, im Jahre 
2005 ist dann dieser Antrag abgelehnt worden. Nachher 
hat es einen, irgendwie einen Sinneswandel gegeben, 
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man hat dann gesehen und auch bemerkt, dass pro Jahr 
zirka 400 Personen am Passivrauch in der Schweiz star-
ben. Und auch mit internationalen Bewegungen hat man 
in vielen verschiedenen, besonders europäischen Län-
dern, diesen Passivraucherschutz verstärkt. 2007, 75 
Prozent, wir haben es gehört. Wir haben einen effektiven 
Nichtraucherschutz eingeführt und der hat sich bewährt. 
22 Prozent weniger Lungenkrankheiten. Und ich muss 
heute nochmals auf diese Argumente zurückkommen, 
die wir dazumal vorgebracht haben. Wenn man uns als 
Gesundheits-Talibane und Sittenwächter bezeichnet, aus 
gewissen Kreisen. Sie hören es aus der freiheitlichen 
Ecke wird gelacht. Ich muss Ihnen in diesem Zusam-
menhang sagen, das ist eine Frage der Freiheit. Wenn ich 
in ein Restaurant hineingehe, ich bin ein Nichtraucher, 
ein bekennender Nichtraucher. Wenn ich in ein Restau-
rant hineingehe, dann muss ich atmen. So, ich muss 
atmen. Ich muss einatmen und ausatmen, wenn ich leben 
möchte. Aber der Raucher muss nicht rauchen. Wenn er 
raucht, wenn er raucht, grenzt er meine Freiheit ein. Und 
hier ist der Punkt. Wenn wir das erlauben, dann schrän-
ken wir die Freiheitsrechte der Nichtraucher ein, indem 
wir ihre Gesundheit schädigen. Das ist schwarz auf weiss 
belegt. Deshalb ist es ein ureigenes, freiheitliches Postu-
lat, müsste es sein, sich der Minderheit anzuschliessen. 
Ja, Sie können lachen, aber so ist es.  
Ferner die Frage, die Frage, die aufgeworfen wurde 
bezüglich der Förderung des Tourismus. Damals hatte 
man gesagt, ja wenn wir diesen Nichtraucherschutz 
einführen, dann wird das zu einem Einbruch der Ein-
nahmen in diesen Restaurationsbetrieben führen, wir 
werden also keine Gäste mehr haben. Das war nur be-
schränkt richtig. Bereits Studien aus dem Ausland hatten 
belegt, dass nur eine kleine Kurve nach unten stattfand 
und dann hat sich das wieder ausgeglichen. Also ein 
Schaden bei den Restaurationsbetrieben hat nicht stattge-
funden, die Gastro Graubünden hat das dann auch aufge-
nommen und hat dann diesen Nichtraucherschutz dann 
unterstützt. Und genau gleich wird es sein, wenn wir der 
Mehrheit zustimmen würden, meines Erachtens. Das 
würde käumlich zu einem Aufschwung führen bezüglich 
Tourismus. Ich glaube nicht, dass mehr Personen in ein 
Restaurant hineingehen, wenn sie wissen, dass dort 
drinnen geraucht werden kann. Im Gegenteil sogar, ich 
wage sogar zu sagen, dass man einen Rückgang feststel-
len könnte, in dem eben die Nichtraucher nicht mehr 
reingehen werden. Es besteht kein Grund, ohne Not den 
Nichtraucherschutz zu schwächen, er hat sich bewährt, er 
ist Volkswille und erachtet die Freiheit der Nichtrau-
chenden, weil sie nicht gefährdet werden wollen in ei-
nem Restaurant und sie haben genau das gleiche Recht 
wie die Raucher, in ein Restaurant hineinzusitzen und 
ein Bier zu trinken ohne eine Gesundheitsgefährdung zu 
gewärtigen. Unterstützen Sie die Minderheit und die 
Regierung. 

Caluori: Ich möchte gleich zu Beginn meines Votums 
zuerst auf zwei Dinge hinweisen, die mich in der Dis-
kussion zu diesem Antrag sehr gestört haben. Es dünkt 
mich etwas kurios, etwas gar seltsam, wenn eine Mehr-
heit der Gesundheitskommission sich gegen die Gesund-
heit der Bevölkerung des Kantons Graubünden aus-

spricht. Und zum Zweiten, liebe Grossrätin Casanova, 
könnte nicht auch ein Hauch von Eigennutz den Aus-
schlag für Ihren Antrag gegeben haben? Das darf meiner 
Meinung beides nicht vorkommen. Nun, ich möchte 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun doch noch 
die Sicht der Direktbetroffenen, das heisst der tausend 
Gastro- und Hotelbetriebe im Kanton, zu diesem Thema 
darlegen. Das wird Sie sicher interessieren. Wir vom 
Verband Gastro Graubünden, deren Präsident ich bin, 
sind für den Status Quo. Wir möchten die heutige Rege-
lung so belassen, wie sie ist. Wir wollen keine reinen 
Raucherbetriebe mehr. Wir wollen auch keine Rauchzei-
chen geben, wie Frau Casanova es vor ein paar Minuten 
gefordert hat. Warum nicht? Vor neun Jahren wurde eine 
sehr emotionale Diskussion zu diesem Thema geführt, 
die schlussendlich zu einer fast 75-Prozentigen Zustim-
mung der Bevölkerung des Kantons Graubünden zu 
diesem Gesetz geführt hat. Die Bevölkerung, aber auch 
unsere Gäste, würden ein Aufweichen des Gesetzes in 
der jetzigen Zeit nicht goutieren. Es wäre tatsächlich ein 
Rückschritt in vergangene Zeiten. Die anfänglichen 
Umsatzeinbussen der Gastronomie, wie Kollege Tenchio 
es gesagt hat, sind mittlerweile wieder wettgemacht, die 
Gastronomen und Hoteliers haben in sogenannte 
Fumoirs investiert und können sehr gut mit der heutigen 
Situation leben. Zudem sind auch unter anderem durch 
die Klimaerwärmung die Öffnungszeiten der vielen 
Gartenwirtschaften verlängert worden. In grossen Teilen 
unseres Kantons sind die Gartenwirtschaften von Febru-
ar/März bis Oktober/November geöffnet und den Winter 
durch kann in vielen Skigebieten auch draussen konsu-
miert und geraucht werden. Zudem kennen bereits 15 
Kantone, wie es Kollege Caviezel ausgeführt hat, eine 
gleiche Regelung wie der Kanton Graubünden sie kennt. 
Allen voran Zürich, Bern, Tessin, St. Gallen. Oder sogar 
noch strengere Vorschriften die beiden Basel, Wallis und 
Genf. Unser Kanton steht für Natur pur, für gesunde 
Bergluft und für Gesundheit. Gerade darum reisen viele 
in- und ausländische Gäste in unsere Ferienregionen. 
Nicht nur nach Davos. Eine Lockerung des Rauchverbo-
tes würde völlig quer in der Landschaft stehen. Stellen 
Sie sich Gäste vor, die nach einer erholsamen Wande-
rung in guter Bergluft an eine Berghütte gelangen. Und 
sie könnten nur in einem rauchgeschwängerten Raum 
etwas konsumieren. Da würde ich jeden begreifen, der 
gleich rechtsum kehrt macht und nichts konsumiert. 
Gerade das heutige Gesetz befruchtet die Gastronomie 
und führt mittlerweile zu Mehrumsätzen. Auch glaube 
ich, dass das Gesundheitsbewusstsein unserer Bevölke-
rung heute ein ganz anderes ist als noch vor neun Jahren. 
Nun, ich bin auch Unternehmer und stehe auch für un-
ternehmerische Freiheit. Aber hier muss das liberale 
Gedankengut gegenüber der Gesundheit hinten anstehen, 
denn wir behandeln hier ein Gesundheitsgesetz. Aus all 
diesen aufgeführten Gründen bitte ich Sie, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, der Kommissionsminderheit und 
der Regierung Ihre Stimme zu geben. 

Stiffler (Davos Platz): Ja zum zweiten Mal, aber eben 
nur kurz gesprochen. Ich bekenne mich zur Kommissi-
onsminderheit und Regierung. Ich sage Ihnen jetzt auch 
warum: Vieles ist zwar schon gesagt worden und ich 
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könnte das alles, was in diese Richtung ging, für die 
Kommissionsminderheit unterschreiben. Alles was sich 
bewährt hat, soll man nicht ändern, das ist vielleicht ein 
abgedroschener Spruch, aber es ist so. Wenn ich auf die 
letzten fast zehn Jahre zurückblicke, stelle ich fest, dass 
sich die Leute an das Rauchverbot in den öffentlichen 
Gebäuden und Gastronomiebetrieben sehr gut gewöhnt 
haben. Für einen Tourismuskanton ist es zudem noch 
eine gute Reklame, wenn wir am Alten festhalten, auch 
für unsere Gäste aus der ganzen Welt. Wir müssen uns 
auch vor Augen führen, dass das Bündner Stimmvolk, 
und das ist ein ganz wichtiger Satz, 24. November 2007 
mit einem Ja-Anteil von 74,9 Prozent für ein Rauchver-
bot sich ausgesprochen hat. Wenn gesagt wird, es gebe 
da ein Bundesgesetz, das mag so sein. Wir müssen aber 
nicht alles, was Bern für gut befindet, übernehmen. Es ist 
doch auch so, dass Bern auch nicht alles macht, was wir 
gerne haben. Sehr geehrte Damen und Herren, unterstüt-
zen Sie die Minderheit und Regierung und setzen Sie ein 
Zeichen für das Personal, das an diesen Orten arbeitet. 
Gesundheit ist für uns alle das grösste Gut, das wir Men-
schen besitzen. In dem Sinn nochmals, unterstützen Sie 
die Minderheit und Regierung. 

Niggli (Samedan): Nachdem ich das Votum seitens des 
Vertreters der Gastronomie gehört habe, müsste ich 
eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, weil das war klar 
und deutlich. Ich komme mir vor wie, wenn man einer 
alten Frau über die Strasse helfen will, die eigentlich gar 
nicht über die Strasse will. Ich hole jetzt trotzdem noch 
kurz aus, ich bin auch bei der Minderheit und bei der 
Regierung. Ich verzichte aber auf Ausführungen wie 
Quadratmeter, Prozent Todesfälle, Anzahl Nachtruhestö-
rungen usw., weil das sind einfach Zahlen und Statisti-
ken, die aber nach Aussen eigentlich keine Wirkung und 
keine Botschaft sind. Was aber eine Botschaft ist, ist die 
Wahrnehmung und das Signal nach aussen. Wir haben 
bereits gehört, blauer Himmel, Kanton Graubünden und 
wir setzen das auch noch in Wert, indem wir einen Nati-
onalpark betreiben, einen Engadin Skimarathon, Street-
food-Festival in Chur, eine Skiweltmeisterschaft in St. 
Moritz, ein Slow up am Albulapass, wir betreiben Ge-
sundheitstourismus und wir überlegen uns noch eine 
Kandidatur für Olympia. Und genau dieser Kanton, 
wenn wir das dann tun würden, sendet eine Botschaft in 
die ganze Schweiz, wir liberalisieren das Rauchen, wir 
stehen wieder dafür ein, dass wieder geraucht werden 
kann. Ich glaube, das würde im Rest der Schweiz einfach 
ein Kopfschütteln auslösen und das sind keine good 
news, das sind bad news, das ist nicht nur eine Blackbox, 
wo schwarz werden könnte, sondern das schadet unse-
rem Kanton. Bleiben wir bei der Tugend, bleiben wir 
beim blauen Himmel, bleiben wir bei dem, was wir bis 
heute gehabt haben, das ist ein Alleinstellungsmerkmal 
vom Kanton Graubünden, eine gute Tugend. Ich bleibe 
bei der Minderheit und bei der Regierung und hoffe Sie 
auch. 

Heinz: Ich möchte nicht wiederholen, was bereits gesagt 
wurde, aber vorweg, ich liebe beziehungsweise wir im 
Walserhochtal lieben ein Bisschen den rechtsfreien 
Raum und setzen auch die Gesetze so um, wie wir sie 

verstehen und interpretieren. Die gängige Praxis jedoch 
im Bereich Rauchen hat sich bewährt und eingespielt. 
Darum werde ich mit der Regierung stimmen. Nun dre-
hen wir das Rad etwas zurück ins Jahr 2007 in der Rau-
cherdebatte, da hab ich mich stark gemacht, dass die 
kleinen Bergtäler, da die schönen Beizchen, wo die 
Jasser zusammenkommen und einen Brissago rauchen 
und so, noch ein bisschen rauchen dürfen und so, oh, da 
wurde ich beschimpft, zum Teil aus den Kreisen, die 
heute liberalisieren wollen. Es könne doch nicht sein, 
dass man da oben im Avers raucht und wir armen Churer 
dürfen nicht mehr rauchen in den Restaurants. Das gehe 
nicht. Gut, inzwischen haben wir uns auch in unseren 
Bergtälern eingefunden oder abgefunden mit der gängi-
gen Praxis und da möchte ich eigentlich nichts ändern. 
Ich hab mir aber vorhin die Mühe genommen und gerade 
die Vernehmlassung ein bisschen angeschaut. Vor allem 
die Vernehmlassungen der Parteien. Und da durfte ich 
feststellen, da hat niemand gross aufgemuxt, ausser die 
FDP, die möchte diesen Artikel Abs. 3 streichen. Und 
wer ist der Absender? Unsere liebe Angela Casanova. Ja 
für mich ist das natürlich ganz eindeutig, dass sie das 
möchte. Ich weiss zwar nicht, ob der Fraktionspräsident 
die Vernehmlassung gar gesehen oder unterschrieben 
hat. Wir haben zwar vorhin beim Bierchen diskutiert 
miteinander, aber vielleicht wird er sich noch dazu äus-
sern. Und was mich eigentlich ärgert ist, unsere Touris-
musgurus, der eine sagt so und der andere sagt anders. 
Also da verstehe ich oft die Welt nicht. Oder da kommen 
noch all die lieben Leute, die, oh, schaut nach Südtirol, 
Italien, hoppla dort gibt es striktes Rauchverbot. Keine 
Diskussion darüber. Wenn ich darüber schau bei mir ins 
Val di Lei rüber, die beste Beiz, also das Restaurant, das 
am besten läuft, da raus zum Rauchen, da wird nicht 
geraucht drinnen. Und sie haben ja, die haben so biss-
chen mafiosische Ähnlichkeiten, aber das wird strikt 
durchgesetzt. Also, ich werde mit der Regierung und der 
Kommissionsminderheit stimmen und ja, wenn Sie den 
Abend geniessen wollen, machen Sie doch das Gleiche. 

Salis: Mit Erstaunen hab ich den Entscheid der Kommis-
sionsmehrheit zu Art. 10 Abs. 3 zur Kenntnis genom-
men, welcher eine Streichung des erwähnten Artikels 
beantragt. Erstaunlich darum, weil ausgerechnet die 
Kommission für Gesundheit und Soziales eine Bestim-
mung zum Wohle unserer Gesundheit streichen will. 
Entschuldigen Sie, aber ich kann diesen Antrag in keiner 
Art und Weise nachvollziehen. Verstehen Sie mich recht, 
ich habe nichts gegen die Raucher, jeder entscheidet 
selbst was er tun will oder nicht. Die heutige Regelung 
hat sich etabliert und wurde soweit im Sinne des Geset-
zes umgesetzt, auch wenn es Lücken gibt, sprich auch 
wenn es Lokale gibt, in welchen weiter geraucht wird, 
obwohl dies eigentlich nicht mehr erlaubt wäre. Hier 
vermisse ich entsprechende Kontrollen. Im Grossen und 
Ganzen erachte ich die heutige Situation aber als zufrie-
denstellend, wenn auch anfänglich grosse Fragezeichen 
gesetzt wurden. Die heutige Regelung ist für beide Sei-
ten akzeptierbar. Auf jeden Fall sind mir keine grösseren 
Probleme bekannt. Rücksicht wird heute je länger je 
mehr gefordert. Ich bin überzeugt, dass auch die Raucher 
die Situation der Nichtraucher respektieren. Ich erwähne 
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auch die Betriebe, welche mit viel finanziellen Mitteln 
ihre Lokale gemäss den Vorschriften umrüsteten. Und 
nun soll das hinfällig sein. Es geht mir aber in erster 
Linie nicht um das Finanzielle, es geht mir um den 
Schutz der Nichtraucher. Auch wenn gewisse Einschrän-
kungen vorgesehen sind, wird es für Nichtraucher wieder 
unangenehmer. Ich bin überzeugt, dass trotz entspre-
chenden Auflagen das Rauchen in öffentlichen Lokalen 
wieder Einzug halten wird, Verbote hin oder her. Der 
Schutz der Nichtraucher wäre nicht mehr im Sinne der 
heutigen Vorschriften gegeben. Die gesundheitlichen 
Folgen müssen nicht speziell erwähnt werden. Geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen unterstützen Sie die Kom-
missionsminderheit und die Regierung. 

Deplazes: Die Bündner Bevölkerung, die Wirte und die 
Hoteliers haben sich mit den aktuellen Möglichkeiten in 
Bezug auf das Rauchen arrangiert. Immer mehr Men-
schen treiben Sport und immer Menschen achten auf ihre 
Ernährung. Die Gesundheitskommission ist für mich in 
erster Linie verantwortlich für die Prävention und Vor-
sorge. Ihre Aufgabe ist klar und deutlich und ohne Wenn 
und Aber der Einsatz für die Gesundheit der Bevölke-
rung. Als Nichtraucher bin ich sehr erstaunt über die sehr 
deutlichen Formulierungen auf den Zigarettenschachteln: 
Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umge-
bung erheblichen Schaden zu, schützen Sie Kinder, 
rauchen Sie nicht in Ihrer Anwesenheit, Rauchen verur-
sacht tödlichen Lungenkrebs. Das Rauchen darf nicht 
gefördert werden, im Gegenteil, das Rauchen muss noch 
mehr eingeschränkt werden wie z.B. auf Bahnhöfen. 
Unsere Gäste sollen sich an der guten Luft in Graubün-
den drinnen und draussen erfreuen. Geschätzte Grossräte 
und Grossrätinnen lehnen Sie diesen gesundheitsschädi-
gen Antrag ab. 

Perl: Ich möchte nicht die Argumente wiederholen, die 
bereits geäussert wurden. Ich erlaube mir allerdings, 
einfach noch kurz die Debatte um ein Wort zu erweitern. 
Es beginnt mit R. Wir dürfen hier drin alles debattieren, 
es ist unsere Aufgabe inhaltlich zu diskutieren, und es ist 
ja auch eine sehr lebhafte Debatte daraus geworden, 
durchaus auch unterhaltsam. Es ist aber auch unsere 
Aufgabe neben der inhaltlichen Diskussion ein bisschen 
politisches Einschätzungsvermögen zu beweisen. Und 
jetzt kommt das R-Wort: Wenn Sie der Mehrheit folgen, 
laufen Sie in ein Referendum, in ein Referendum, das 
Sie hoch verlieren. Wenn Sie also das gesamte Gesund-
heitsgesetz, wenn Sie die gesamte Totalrevision versen-
ken wollen, dann gehen Sie mit der Mehrheit. Ich weiss, 
es ist vielleicht ein wenig ein Argument, das nicht auf 
inhaltlicher Ebene operiert, aber seien wir realistisch, 
und folgen wir auch deshalb der Minderheit, damit wir 
hier dieser Revision auch so über die Bühne bringen, wie 
sie es verdient hat. 

Gartmann-Albin: Obwohl ich mich eigentlich zu diesem 
Thema nicht äussern wollte, hat mich das Votum von 
Kollege Niggli doch gestört, ja sogar verärgert. Obwohl 
ich rauche, bemühe ich mich doch, die Nachtruhe der 
anderen Bevölkerung nicht zu stören. Ich wohne in der 
Churer Altstadt und weiss wovon ich spreche. Das laute 

Diskutieren, Gröhlen, Singen und Poltern kommt nicht 
nur explizit von den Rauchern, sondern von Menschen, 
die zudem noch Alkohol konsumieren. Und hier nehmen 
die Wirte ganz klar ihre Verantwortung nicht wahr, ihre 
Gäste auf die Nachtruhe der Bewohner hinzuweisen. 
Dies gehört aber für mich ganz klar nicht in das Gesund-
heitsgesetz und es ist für mich auch kein Argument. 
Ganz klar ein Argument ist jedoch der Passivraucher-
schutz und der Volkswille, die diesem Schutz ganz klar 
zugestimmt hat. Und meine Damen und Herren, den 
Volkswillen müssen wir akzeptieren und wir dürfen ihn 
hier nicht missachten. Ich stimme ganz klar der Kom-
missionsminderheit und der Regierung zu. 

Engler: Jetzt bin ich auch ein bisschen angestachelt 
worden. Der Tourismus wurde immer wieder gewählt, 
oder erwähnt. Meine Damen und Herren, Art. 10 Abs. 3 
des Gesundheitsgesetzes hat gleichviel mit Tourismus-
förderung zu tun, wie wenn die Gemeinde Davos eine 
Leinenpflicht um den Davoser See einführt oder nicht 
für Hunde. Meine Damen und Herren, auch die kleinen 
Hütten, wie sie auch schon erwähnt wurden, haben kei-
nen Gast mehr, im Gegenteil, wann gehen Sie in eine 
kleine Hütte im Skigebiet, oder beim Wandern? Wenn es 
Schlechtwetter ist. Und dann geht der Gast, ein-, dreimal 
in diese Hütte, das erste, letzte und einzige Mal, wenn da 
drin wieder geraucht wird. Aus diesem Grund bitte ich 
Sie, nicht Sachen miteinander zu vermischen. Herr 
Caviezel hat auch erzählt, dass unsere Mitbewerber 
Verbote haben. Italien haben Sie vergessen. Dort ist es 
viel restriktiver. Gehen wir beim Gesundheitsgesetz zur 
Gesundheit und stimmen mit der Minderheit. 

Noi-Togni: Se cambiare una legge significa eliminare 
nella stessa ciò che la rende giusta e che si è rivelato 
buono per la società in generale, allora forse è meglio 
non rifare più nessuna legge. In questa legge ci sono 
degli elementi che si stanno combattendo e che sono 
proprio gli elementi buoni della legge e d'altra parte non 
è che rendendo una legge povera, poverissima, schlank, 
seelarmig, si otterrà quel che si vuole di buono con una 
legge. Scherzi a parte, come Parlamentari consapevoli 
del loro dovere di protezione, per quel che si può, della 
popolazione, non possiamo certo esser d'accordo di 
eliminare la proibizione del fumo nei luoghi pubblici, 
una misura che si è rivelata fattibile senza troppi proble-
mi. Vi prego di appoggiare la Commissione di mino-
ranza e il Governo. 

Kunz (Chur): Sie müssen keine Angst haben, ich spreche 
nicht für die geschlossene Fraktion. Und ich mag mich 
auch daran erinnern, als wir das Rauchverbot, dieses 
strikte Rauchverbot, eingeführt haben, dass wir querbeet 
durch alle Parteien durch, unter der Fahne des Liberalis-
mus über ein Rauchverbot gestritten haben, oder nicht. 
Ich bin ein überzeugter Nichtraucher. Ich kann Ihren 
Argumenten in grossen Teilen folgen. Was mir einfach 
nicht gefällt ist, die zum Teil doch sehr anmassende Art, 
anderen Leuten zu befehlen, was für sie gesund ist und 
was nicht gesund ist. Wenn jemand rauchen will, mündig 
urteilsfähig ist, dann soll er rauchen dürfen, dann soll er 
machen was er will. Wir haben viele Leute, viele Perso-
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nen. Ich kenne Onkologen die rauchen. Ich kenne wer-
dende Mütter, die rauchen. Ich kenne ganz verschiedene 
Leute, die rauchen und sich dieses Recht rausnehmen. 
Und Sie haben Recht, Herr Tenchio, wenn Sie jetzt da 
einwerfen, ja aber nicht in einem öffentlichen Lokal. Ich 
will nie zurück in die alten Zustände. Und das will hier 
überhaupt niemand. Aber wenn es ein Lokal gibt das 
angeschrieben ist, „Nur für Raucher.“ oder „Raucherlo-
kal“, dann kann ich doch jetzt für mich entscheiden, ob 
ich da rein will, oder nicht reingehe. Es ist eine ganze 
andere Frage, ob Sie in ein gemischtes Lokal gehen und 
neben Ihnen raucht jemand, dann gehe ich mit Ihnen 
einig, Grossrat Tenchio, das ist nicht richtig, aber wenn 
es ein Raucherlokal ist, weshalb soll ein Raucher der 
sich selber schädigen will, nicht ein für ihn bezeichnetes 
Lokal gehen dürfen? Und schauen Sie, wenn das über-
haupt nicht funktioniert, wenn die Leute das erste und 
einzige und letzte Mal reingehen, dann wird dieser Wirt 
wahrscheinlich von seiner Praxis abkehren. Und wenn er 
Erfolg hat damit, dann sollen die erklärten Raucher doch 
da reingehen. Ich werde es nicht tun. Ich werde da nicht 
reingehen, ich werde nicht rauchen, aber ich werde auch 
niemandem vorschreiben wann er raucht, ob er sich 
selber schädigt und ob er in einem eigens für ihn einge-
richteten Lokal auch noch raucht. Und deshalb wir gehen 
nie zurück in die alte Praxis. Und in diesem Sinne, ich 
weiss Grossrat Tenchio, Sie sind kein Hunde-Fan, aber 
mit Ihrem Votum haben Sie ein bisschen überbissen. 

Tenchio: Herr Kollege Kunz, vermischen Sie nicht Äpfel 
und Birnen. Wenn der Nichtraucher zum Raucherlokal 
kommt, haben Sie Recht und sieht, das ist ein Raucher-
lokal, dann steht es ihm offen reinzugehen oder nicht 
reinzugehen. Aber wenn er seine Gesundheit nicht auf 
Spiel setzen will, dann geht er deshalb nicht rein, weil 
dort Raucherlokal ist und dadurch schränken sie seine 
Freiheit ein. Ja, genau und das ist eben der Unterschied 
des Freiheitsbegriffes von Ihnen und von mir. Ich möch-
te. Es ist so, dass sowohl Raucher wie auch Nichtraucher 
und das hat das Bündnervolk entschieden, die gleichen 
Rechte haben in ein Lokal zu gehen und sich dort nie-
derzulassen. Weil eben der Raucher die Freiheit hat raus 
zu gehen und dort zu rauchen. Das ist der Unterschied.  

Standespräsident Pfäffli: Wortmeldungen stehen keine 
Weitere mehr an, ich gebe deshalb das Wort an Regie-
rungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich danke Ihnen für die 
breite Auslegung der Argumente. Gestört hat mich nur 
ein Votum. Nicht als Gesundheits-, sondern als Justizdi-
rektor, als Grossrat Heinz vom rechtsfreien Raum Avers 
geschwärmt hat. (Gelächter) Ich glaube, das war ein 
Versprecher. Er wollte vom rauchfreien Raum Avers 
sprechen, sonst müssten wir dort einmal etwas näher 
hinsehen. Aber ich danke Ihnen für die Auslegung der 
Argumente. Ich wiederhole die Argumente nicht. Die 
Argumente der Komissionsminderheit und Regierung 
haben uns schon vor Ausarbeitung der Botschaft alle 
überzeugt und ich stehe auch hinter diesen Argumenten. 
Wir haben eine bewährte Regelung. Wir haben eine 
akzeptierte Regelung. Wir haben eine Regelung, die 

auch im Vollzug klar ist. Wir haben es gehört auch sei-
tens der Gastronomen. Eine Regelung, die akzeptiert ist. 
Es wurde auch investiert entsprechend. Wir haben auch 
positive Auswirkungen messbar auf die Gesundheit. Sie 
wurden auch angegangen seitens Lungenliga, Krebsliga, 
von anderen Organisationen. Wir haben die Thematik 
des Arbeitnehmerschutzes Es sind eigentlich alle diese 
Argumente, die uns auch dazu bewogen haben zu sagen, 
bleiben wir bei dieser Regel. Eines möchte ich doch 
sagen. Wenn gesagt wird, setzen Sie ein Zeichen für die 
Deregulierung mit der Streichung von Abs. 3, dann frage 
ich mich ob es eine gute Argumentation ist, weil die 
Streichung von Abs. 3 führt dazu, dass eine Vielzahl von 
Artikeln, allerdings des Bundesrechtes, dann in Grau-
bünden auch gelten. Art. 3 des Bundesgesetzes zum 
Schutz von Passivrauchern und die Verordnung zum 
Schutz von Passivrauchern, die Passivrauchschutzver-
ordnung. Alle diese Bestimmungen werde dann auch 
genau festlegen, wie diese 80 Quadratmeter ausgestattet 
werden müssen. Was wird mitgezählt, was nicht. Das ist 
eine Vielzahl von Artikeln die heute nicht gelten, die 
dann zur Anwendung kommen, also dereguliert wird 
nicht, wenn wir diesen Absatz streichen. Aber Sie haben 
die Argumente gehört. Ich möchte eines auch noch sa-
gen. Zusätzlich zu dem bestehen. Sie haben im Rahmen 
der Debatte um den Wirtschaftsentwicklungsbericht zwei 
Stossrichtungen bestimmt, nämlich die Stossrichtungen, 
dass wir im Bereich des Gesundheitstourismus Schwer-
punkte setzten müssen. Wir haben ein Regierungspro-
gramm verabschiedet mit einem Entwicklungsschwer-
punkt Gesundheitstourismus. Wir werden demnächst 
eine Arbeitsgruppe einsetzen, weil Sie und auch wir im 
Bereiche des Gesundheitstourismus potenzial orten. Wir 
suchen Investoren. Wir suchen dann aber auch Gäste. 
Vorwiegend im schweizerischen Raum. Was ist Gesund-
heitstourismus? Gesundheitstourismus kann Verschiede-
nes sein, aber es wird wahrscheinlich im Wesentlichen 
sein, eine Vernetzung der Angebote des Tourismus und 
eine Vernetzung der Angebote des Bereichs Gesundheit. 
Ja, und wenn wir jetzt interkantonal die Schlagzeilen 
schreiben „Graubünden führt wieder Raucherlokale ein“ 
und gleichzeitig kommen wir dann und sagen: „Wir 
wollen Gesundheitstourismus machen.“ Das beisst sich. 
Rein von der Schlagzeile her, können wir nicht aufbre-
chen in diesem Wirtschaftsbereich, wo wir Potenziale 
haben und wahrscheinlich auch Erfolg haben werden, 
weiter Erfolge haben werden. Wir haben heute schon 
viele Betriebe in diesem Bereich. Ja, machen Sie Medi-
cal Wellness, wenn Sie gerade die Schlagzeile gelesen 
haben, dass man in diesem Kanton zurück geht und 
Raucherbetriebe oder Lokale wieder einführt. Das beisst 
sich für mich. Ich glaube, dass in einer Gesamtabwägung 
aller Argumente, die von Befürworten und Gegnern jetzt 
auf den Tisch gebracht wurden, in einer Gesamtabwä-
gung bitte ich Sie, der Kommissionsminderheit und 
Regierung zu folgen und da bei der bestehenden bewähr-
ten Regelung zu bleiben. 

Standespräsident Pfäffli: Nun gebe ich das Wort für Ihr 
Schlussvotum, der Sprecherin der Kommissionsminder-
heit, Grossrätin Cahenzli. 
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Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Danke, Herr 
Standespräsident. Es macht Freude, wenn man als Spre-
cherin der Minderheit, gestärkt mit so viel guten, über-
zeugenden Argumenten aus allen Fraktionen noch ein-
mal reden darf. Geschätzte Damen und Herrn, ich glaube 
an die Kraft der besseren Argumente. Die heutige gültige 
Regelung macht gesundheitspolitisch Sinn, sie ist von 
der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung so gewollt 
und das System ist gut akzeptiert und eingespielt. Leh-
nen sie den Streichungsantrag deutlich ab. 
 
Standespräsident Pfäffli: Für das Schlussvotum gebe ich 
das Wort der Sprecherin der Kommissiosmehrheit, 
Grossrätin Casanova. 

Casanova-Maron (Domat/Ems), Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Sehr geehrter Herr Standespräsident, Herr 
Regierungsrat. Ja, noch mehr Rauch und Qualm als ich 
verursachen möchte, scheint verursacht worden zu sein. 
Ihre Reaktionen sind zum Teil massiv, da bin ich doch 
etwas überrascht. Denn es geht um eine kleine Ausnah-
me, die wir zulassen möchten. Kleine Lokale, da möch-
ten wir den Gastronomen, die Freiheit geben zu ent-
scheiden wie schreiben Sie sich an, bin ich ein Raucher-
lokal, bin ich ein Nichtraucherlokal. Und wenn ich Ihnen 
allen zuhöre, ich gebe ihnen zu ihren Voten, zum Nicht-
raucherschutz durchgehend Recht. Darüber brauchen wir 
uns gar nicht zu streiten. Ich möchte den Nichtraucher-
schutz nicht aufheben, ich möchte nicht zurück zu den 
Zeiten vor dem Nichtraucherschutz, das ist gar nicht die 
Debatte und deshalb frage ich mich schon, ob Sie den 
Kern der Frage hier nicht zugedeckt haben, indem Sie 
jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen ha-
ben. Ich finde die Reaktionen ernsthaft übertrieben. Es 
geht um einen klitzekleinen Teil und es kamen Voten, 
die mir den Eindruck vermitteln wollten, mein Antrag 
wäre, den ganzen Nichtraucherschutz hier aufzuheben. 
Darum geht es doch nicht und wenn man sagt, ja, soll 
das dann die neue USP für Graubünden sein, die Unique 
Sale Position Grossrat Caviezel, ich hoffe Sie haben sich 
da einen Spass erlaubt. Also, Sie glauben ja wohl nicht, 
dass das die Idee wäre. Aber denken Sie und das auch 
zum Votum vom Herrn Regierungsrat, ja natürlich, ich 
finde die Strategie mit dem Gesundheitstourismus sehr 
gut, aber glauben sie denn, es gibt nur Nichtraucher in 
diesem Kanton, in dieser Schweiz, oder auf der Welt? 
Weshalb haben diese Menschen nicht ein Recht, auch in 
ein Lokal eintreten zu wollen.  
Zum Thema Freiheit, Herr Tenchio und Ihrem Freiheits-
begriff, da könnten wir wahrscheinlich einen Abend 
verbrauchen und es würde mir der Kopf rauchen, Ihre 
Interpretation der Freiheit wird mir nie einleuchten. Sie 
können also Ihr Votum schon gleich schlucken. Heiter-
keit. Wenn ich, wenn ich dann noch persönliche Spitzen 
entgegennehmen darf, na gut, Grossrat Caluori, wenn Sie 
mich als Raucherin ansprechen wollten, dann finde ich 
Ihr Argument so schwach, dass es Sie selbst eigentlich, 
etwas disqualifiziert. Sie sollten bessere Argumente 
haben, als mich persönlich anzugreifen. Wenn Sie es in 
der Sache gemeint haben, Grossrat Calouri, dann kann 
ich Sie beruhigen, ich beabsichtige nicht ein Raucherlo-

kal zu eröffnen, selbst wenn der Antrag heute durch-
kommen sollte.  
Und auch Grossrat Heinz möchte ich beruhigen, ja, ich 
arbeite sehr viel für meine Partei, das können die Gremi-
en bestätigen, aber wir haben einen exakten Ablauf. Ich 
darf Ihnen diesen sicher auch zustellen, damit Sie sehen, 
wie die Erarbeitung der Vernehmlassung geschieht und 
über welche Gremien das dann verabschiedet werden 
muss, bevor es das FDP-Haus verlässt. Also, ich hoffe 
auch diese Auskunft kann Sie zufrieden stellen. Ich 
möchte zum Schluss, Grossrat Peyer hat jetzt sich über-
haupt nicht zu Wort gemeldet und er soll ja nicht er-
schrecken, wenn ich Ihn jetzt zitiere. Grossrat Peyer hat 
gestern etwas gesagt, das hat mir wirklich gut gefallen 
und er macht das noch oft. Er hat an die Ehrlichkeit der 
Politik appelliert. Es kommt mir heute vor, wie die Dis-
kussion beim Sparen, wenn die Finanzen eng sind. Ja, ja, 
dann wollen wir alle sparen. Aber nicht heute und nicht 
in diesen Bereichen, in denen es mir wichtig ist und mit 
der Deregulierung ist es genau dasselbe. Diese kleine 
Freiheit, dass der Wirt selbst entscheiden kann mit sei-
nem Lokal, dass das Bundesrecht gilt, da sagen Sie: 
Deregulierung, ja, ja, wir müssten deregulieren und beim 
klitzekleinsten Artikel sagen Sie, aber nein, ein Auf-
schrei geht durch den Saal, aber nicht hier, nicht bei 
diesem Gesetz. Das erstaunt mich schon etwas. Ich neh-
me das entgegen, jeder der mir sagt, ich will nicht dere-
gulieren. Ich respektiere das. Aber dann bitte seien Sie 
ehrlich, dann wollen wir all die Schutzbestimmungen, 
die wir uns geschaffen haben, dann wollen wir die, dann 
müssen wir nicht deregulieren. Aber sagen Sie nicht über 
alle Fraktionen jeweils, wir müssen deregulieren, aber 
letztendlich wollen wir es nicht tun. Nein, wir wollen 
bevormunden. Wir sagen den Wirten, ob sie ein Rau-
cherlokal eröffnen dürfen oder nicht und wir stellen 
heute, Sie haben heute in ihren Voten das Nichtraucher-
gesetz des Bundes dargestellt als ob es keine Regelungen 
enthalten würde. Immerhin ist es ein Bundesgesetz zum 
Schutz vor dem Passivrauchen und ich glaube nicht, dass 
Graubünden dermassen eine Sonderstellung nun erreicht 
hat, weil es diesen kleinen Passus noch zusätzlich hat. 
Ich bin überzeugt, dass wir diesen Artikel nicht brau-
chen. Ich bin auch überzeugt, dass es eine Kleinigkeit ist 
und diese Kleinigkeit, viel zu stark, viel zu emotional 
jetzt hochgespielt wurde. Ich bitte Sie der Kommissi-
onsmehrheit zu folgen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit bereinigen wir Art. 10 
Abs. 3. Die Abstimmung werde ich wie folgt durchfüh-
ren. Wer dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu-
stimmen möchte, betätige bitte die Plus-Taste. Wer dem 
Antrag der Kommissionsminderheit und der Regierung 
folgen möchte, die Minus-Taste. Für Stimmenthaltungen 
gilt die Taste 0. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
der Kommissionminderheit mit 96 zu 15 Stimmen, bei 
zwei Enthaltungen zugestimmt. Somit kommen wir zu 
Art. 11. Ich gebe das Wort der Sprecherin der Kommis-
sion. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit und Regierung mit 96 zu 15 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen. 

4. Gesundheitspolizeiliche Bewilligungen  
4.1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
Art. 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Ich spreche 
zu Art. 11 Abs. 2. In der Kommission wurde darüber 
diskutiert, wie der Begriff "regional ausgewogen" im 
Zusammenhang mit der Sicherstellung der medizinschen 
Versorgung des Kantons zu verstehen ist. Regierungs-
präsident Rathgeb wird gebeten, dazu eine Protokoller-
klärung abzugeben. 
Standespräsident Pfäffli: Das Wort bei Art. 11 ist offen 
für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine 
Diskussion? Wird nicht gewünscht. Herr Regierungsprä-
sident? 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich gebe die Protokoller-
klärung ab, zum Begriff "regional ausgewogen". Die 
medizinische Versorgung des Kantons ist regional aus-
gewogen ausgestaltet, wenn die Bevölkerung in allen 
Teilen des Kantons innert einer vertretbaren Frist Zu-
gang zu medizinischen Angeboten hat. Art. 11 Abs. 2 
gibt dem Gesundheitsamt die Möglichkeit zur Errei-
chung dieser Zielsetzung im Rahmen der Bewilligungs-
erteilung, das Tätigkeitsgebiet von Gesundheitsfachper-
sonen auf eine bestimmte Region mit medizinischer 
Unterversorgung zu beschränken. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 12. 

Art. 12  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wir kommen zu Art. 13. 

Angenommen 

Art. 13  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungspräsident? 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 14 Abs. 1 
bis 4. 

4.2 BERUFE DES GESUNDHEITSWESENS  
Art. 14 Abs. 1 - 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Wie im 
Eintreten ausgeführt, werden in diesem Abschnitt über 
die Berufe des Gesundheitswesens nun die Auswirkun-
gen der Bundesgesetzgebung deutlich sichtbar und ich 
muss hier zur Klärung etwas ausführlicher werden. Das 
Bundesrecht regelt die Bewilligungsvoraussetzungen der 
Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung, 
dazu die Berufspflichten und das Disziplinarrecht für 
folgende Berufe die unter Abs. 2 aufgeführt werden. 
Erstens: Für die universitären Medizinalberufe. Darunter 
fallen lit. a-d. Zweitens: Für die Psychologieberufe, also 
Psychotherapeuten, und drittens fallen unter das Bundes-
gesetz über die Gesundheitsberufe, Pflegefachfrauen und 
-männer, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Heb-
ammen und Entbindungspfleger, Ernährungsberaterinnen 
und -berater, Optometristinnen und Optometristen, Oste-
opathinnen und Osteopathen. Für alle bisher aufgeführ-
ten Berufe gelten also die Voraussetzungen gemäss 
Bundesrecht. Eine eigene Regelungskompetenz hat der 
Kanton bei folgenden Berufen: Dentalhygieniker, Dro-
gisten, Logopäden, Medizinische Masseurinnen und 
-masseure, Podologen und Naturheilpraktiker. Es scheint 
sinnvoll, und Regierungspräsident Rathgeb hat es beim 
Eintreten bereits ausgeführt, es scheint sinnvoll, auch die 
zuletzt genannten Berufe im Sinne einer Gleichbehand-
lung in die einschlägigen Bestimmungen des Bundes zu 
übernehmen. Auch diese Berufe können bei nicht fach-
gemässer Anwendung ein Risiko für die öffentliche 
Gesundheit darstellen. 

Standespräsident Pfäffli: Art. 14 Abs. 1-4 ist offen für 
weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungspräsident? 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 14 Abs. 5. 
Hier ist ein Antrag von Kommission und Regierung 
betreffend Streichung. Bitte, Frau Grossrätin. 

Art. 14 Abs. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Da es im 
Art. 14 grundsätzlich um bewilligungspflichtige Tätig-
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keiten geht, passt die Aussage unter Abs. 5 von der Sys-
tematik her hier nicht und würde einen Widerspruch zum 
folgenden Art. 15 lit. b bedeuten. Kommission und Re-
gierung schlägt vor, den Abs. 5 in Art. 14 zu streichen 
und dafür lit. b in Art. 15 mit dem entsprechenden Satz 
über die Pflege von Angehörigen und nahestehenden 
Personen dann zu ergänzen. 

Standespräsident Pfäffli: Art. 14 Abs. 5 ist offen für 
weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskus-
sion? Herr Regierungspräsident? Ich stelle fest, gegen 
diesen Streichungsantrag wird nicht opponiert. Er ist 
somit so beschlossen. 

Angenommen 
 
Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 15 Abs. 1. 
Frau Kommissionssprecherin. 

Art. 15 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen lit. b wie folgt: 
kranke, verletzte oder sonstig gesundheitlich beeinträch-
tigte Personen zu pflegen. Davon ausgenommen ist die 
Pflege von Angehörigen und von nahestehenden Per-
sonen; 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Wie er-
wähnt, beantragen wir hier unter lit. b den aufgeführten 
Satz zu ergänzen. Die Pflege von Angehörigen und 
nahestehenden Personen soll ohne Bewilligung möglich 
sein. Damit wird einem vielseitigen Wunsch aus den 
Vernehmlassungen entsprochen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich bin gehalten, zu Art. 
15 Abs. 1 lit. g und zwar zum Begriff "Manipulationen 
an der Wirbelsäule" eine Protokollerklärung abzugeben. 
Die Manipulation an der Wirbelsäule im Gesundheitswe-
sen ist eine mit der Hand durchgeführte Technik, welche 
die Lösung einer Blockierung bezweckt. Die Rotation 
und die Extension werden als Bewegungen angesehen, 
die, besonders wenn sie auf die cranio-cervicale Region, 
Cranio heisst Kopf und Cervical heisst Halswirbelsäule, 
angewendet werden, ein Risiko darstellen können. Bei 
der Manipulationsbehandlung besteht das Risiko einer 
Komplikation beim Vorliegen bestimmter Erkrankungen 
des Skelettes, welche pathologische Frakturen durch die 
Manipulation auslösen können. Beispielsweise Kno-
chenmetasthasen oder Osteoporose. 

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, gegen diesen 
Antrag von Kommission und Regierung bei Art. 15 Abs. 
1 wird nicht opponiert. Er ist somit so beschlossen. Wir 
kommen zu Art. 15 Abs. 2 und 3. Frau Kommissions-
sprecherin? 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 2 und 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wir kommen zu Art. 16. 

Angenommen 

Art. 16  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Art. 17. 

Angenommen 

Art. 17  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wir kommen zu Art. 18. Frau Sprecherin der 
Kommission. 

Angenommen 

4.3 BETRIEBE DES GESUNDHEITSWESENS  
Art. 18 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Hier wird 
geregelt, für welche Betriebe im Gesundheitswesen eine 
Bewilligung erforderlich ist. Im Vergleich zum alten 
Gesetz werden Heilbäder und Laboratorien bei den be-
willigungspflichtigen Betriebsformen nicht mehr aufge-
führt. Da die Zuständigkeit sowohl für die Zulassung als 
auch für die Anerkennung neu beim Bund liegt. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wir kommen zu Art. 19. 

Angenommen 
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Art. 19  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
  
Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zu Art. 20 Abs. 1. Hier ist wieder ein Antrag 
von Kommission und Regierung. Bitte Frau Kommissi-
onssprecherin. 

Angenommen 

Art. 20 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern lit. d wie folgt: 
der Nachweis eines vom Amt anerkannten Qualitätssi-
cherungssystems vorliegt; 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: In Art. 20 
werden die allgemeinen Voraussetzungen, also die all-
gemeinen Voraussetzungen für eine Betriebsbewilligung 
aufgeführt. Kommission und Regierung schlagen hier 
zwei für die Betriebe doch wesentliche Vereinfachungen 
vor. Ich spreche zuerst zu Art. 20 Abs. 1. Unter lit. d soll 
der Nachweis eines vom Amt anerkannten Qualitätssi-
cherungssystems genügen und nicht wie in der Botschaft 
vorgeschlagen ein gesamtschweizerisch anerkanntes QS-
System. Die Abklärungen des Gesundheitsamtes haben 
ergeben, dass nicht alle Betriebe des Gesundheitswesens 
über ein gesamtschweizerisch anerkanntes QS-System 
verfügen. Mit dem Erfordernis der Anerkennung der 
eingesetzten Systeme durch das Gesundheitsamt wird 
dieser Situation Rechnung getragen. 

Standespräsident Pfäffli: Art. 20 Abs. 1 ist offen für 
weitere Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskus-
sion. Ich gebe das Wort dem Grossratsstellvertreter 
Roman Stäbler. 

Stäbler: Ich begrüsse den Antrag von Kommission und 
Regierung in Art. 20 Abs. 1. Er gibt aus meiner Sicht 
dem Amt den Spielraum vernünftige Lösungen zu defi-
nieren, wie Sie bereits von Kollegin Florin-Caluori er-
wähnt wurden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass 
die heutigen definierten Anforderungen für Qualitätsma-
nagementsysteme der verschiedenen Bereiche Spital, 
Heime und Spitex nicht erhöht werden? Ich danke der 
Regierung für eine diesbezügliche Protokollerklärung. 
  
Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungspräsident. 
Moment bitte. Jetzt, das Mikrophon ist offen. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja. Die Regierung hat 
sich dem Änderungsantrag der Kommission, ich meine 
zu Recht, angeschlossen und ich kann Ihnen einfach, 
Grossrat Stäbler, sagen, welche Systeme von uns aner-
kannt sind. Es sind die Systeme, die heute geltend sind. 
Es ist SanaCERT, ISO 9001, QAP, QWorld, EFQM, 

TQM, ja, das sind diese Systeme. Es kann sich natürlich 
im Laufe der Zeit, mit der Änderung der Systeme auch 
eine Systeme in Bezug auf die Anerkennung des Ge-
sundheitsamtes ergeben. Aber eine solche erfolgt nicht 
ohne Absprache mit den Verbänden. Also es wäre jetzt 
bei der in der Botschaft noch bestehenden Regelung 
sicherlich da und dort zu Problemen gekommen. Qualität 
ist heute wichtig, muss in Zukunft wichtig sein. Den 
Qualitätsstandard können wir über entsprechende aner-
kannte Qualitätssicherungssysteme gewährleisten. Aber 
wir werden das nicht tun, ohne entsprechende Rück- 
oder Absprache mit den Verbänden. Und die erwähnten 
sind anerkannt. 

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, gegen diesen 
Antrag von Kommission und Regierung wird nicht op-
poniert bei Art. 20 Abs. 1. Er ist somit so beschlossen. 
Wir kommen zu Art. 20 Abs. 2. Auch hier haben wir 
einen Änderungsantrag von Kommission und Regierung. 
Bitte sehr Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 20 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern 2. Satz wie folgt: 
Beim Wechsel der leitenden Person ist die Betriebsbe-
willigung anzupassen. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Statt bei 
einem Wechsel der leitenden Person eine neue Betriebs-
bewilligung auszustellen, soll die Betriebsbewilligung 
einfach entsprechend angepasst werden. Wichtig ist, dass 
das Amt informiert ist, wer ihre Ansprechperson im 
Betrieb ist. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Ich stelle fest, gegen den 
Änderungsantrag von Kommission und Regierung bei 
Art. 20 Abs. 2 wird nicht opponiert. Er ist somit so be-
schlossen. Wir kommen zu Art. 20 Abs. 3. Frau Kom-
missionssprecherin? 

Angenommen 

Art. 20 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
  
Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 
  
Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zu Art. 21. Auch hier haben wir wieder einen 
Antrag von Kommission und Regierung. Bitte Frau 
Kommissionssprecherin. 
 
Angenommen 
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Art. 21  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen lit. a am Ende wie folgt: 
…verfügen. Ein Wechsel der verantwortlichen Perso-
nen ist dem Amt zu melden; 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Bei den 
Spitälern müssen pro Fachrichtung die Bezeichnung der 
verantwortlichen Personen vorliegen und diese Personen 
müssen im Besitz einer Berufsausübungsbewilligung 
sein. Wie bereits ausgeführt, ergibt sich diese Vorgabe 
aus der bundesrechtlichen Gesetzgebung. Und der Kan-
ton hat in diesem Fall keinen Handlungsspielraum. Diese 
Aussage gilt analog für die weiteren Betriebe des Ge-
sundheitswesens, die in den folgenden Artikeln aufge-
führt werden. Der vorliegende Ergänzungsantrag zu lit. a 
gemäss Protokoll ist notwendig, weil diese Personen 
über eine entsprechende Berufsausübungsbewilligung 
verfügen müssen und das Amt daher über einen Wechsel 
informiert sein muss. Auch das gilt analog für die fol-
genden Artikel gemäss Protokoll. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 21. Sind hier 
Meldungen der Kommissionsmitglieder? Allgemeine 
Diskussion? Herr Regierungspräsident? Ich stelle fest, 
gegen diesen Antrag wird nicht opponiert. Er ist somit so 
beschlossen. Wir kommen zu Art. 22. Auch hier haben 
wir einen Antrag von Kommission und Regierung. Bitte 
Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 22  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen am Ende wie folgt: 
…verfügen. Ein Wechsel der verantwortlichen Person 
ist dem Amt zu melden. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine weite-
ren Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Auch dieser Antrag bei Art. 22 ist nicht bestritten 
und somit ebenfalls beschlossen. Wir kommen zu Art. 23 
lit. a. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 23 lit. a  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen am Ende wie folgt: 
…verfügen. Ein Wechsel der verantwortlichen Person 
ist dem Amt zu melden; 
  
Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine zu-
sätzliche Bemerkung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Ich stelle fest, der Antrag von Regierung und 
Kommission bei Art. 23 lit. a wird nicht bestritten und ist 
somit so beschlossen. Wir kommen zu Art. 23 lit. b. Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 23 lit. b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen. Entschuldigung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Somit kommen wir zu Art. 23 lit. c. Und hier ha-
ben wir wieder eine Kommissionsmehrheit und eine 
Kommissionsminderheit. Ich gebe zuerst das Wort an die 
Sprecherin der Kommission für allgemeine Ausführun-
gen zu Art. 23 lit. c. 

Angenommen 

Art. 23 lit. c 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Casanova-
Maron [Domat/Ems], Gunzinger, Hardegger, Holzinger-
Loretz, Niggli-Mathis [Grüsch], Troncana-Sauer; Spre-
cherin: Casanova-Maron [Domat/Ems]) 
Streichen 

b) Antrag Kommissionsminderheit (3 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp, To-
maschett-Berther [Trun]; Sprecherin: Bucher-Brini 
[Kommissionspräsidentin]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Casanova-Maron; Sprecherin Kommissionsmehrheit: 
Keine zusätzlichen Bemerkungen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Somit bekommt das Wort die 
Sprecherin der Kommissionsminderheit und der Regie-
rung, Kommissionspräsidentin Christina Bucher. Jawohl, 
jetzt ist das Mikrophon offen. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Die Regierung 
schreibt in den Erläuterungen zu lit. c sinngemäss, mit 
einer unabhängigen Ombudsstelle steht den Bewohne-
rinnen und Bewohner eines Pflegeheims sowie Klientin-
nen und Klienten ein niederschwelliges Beratungsange-
bot zur Verfügung. Die Regierung ist also auch der An-
sicht, dass die Bezeichnung einer unabhängigen Om-
budsstelle weiterhin eine Voraussetzung bleiben soll für 
die Erteilung einer Betriebsbewilligung für Pflegeheime 
und somit auch im Gesetz verankert werden soll. Die 
Pflicht zur Führung einer Ombudsstelle trägt zusätzlich 
zur Qualitätssicherung in den Institutionen bei. Dies 
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haben schon weitere Kantone wie z.B. die Kantone Bern 
und Basel erkannt, welche die Pflicht zur Führung einer 
Ombudsstelle bereits im Gesetz respektive in der Ver-
ordnung geregelt haben. Die Mehrheit der KGS ist je-
doch der Ansicht, dass Konflikte in den Heimen selbst 
gelöst werden können und deshalb auf eine gesetzlich 
verankerte unabhängige Ombudsstelle verzichtet werden 
könne. Natürlich sollen die Institutionen Konflikte in 
erster Linie selbst lösen. Denn die Ombudsperson tritt 
erst in Aktion, wenn die internen Konfliktmanagements 
der Institutionen nicht den gewünschten Erfolg gebracht 
haben, nicht gefruchtet haben. Die Ombudsstelle Grau-
bünden hat dann anschliessend gemäss ihrem Reglement 
die Aufgabe, Konflikte zwischen Leistungsempfänger 
und Leistungserbringer unvoreingenommen abzuklären 
und auf unbürokratische Art und Weise eine Lösung 
aufzuzeigen, die von allen Parteien akzeptiert werden 
kann. Schauen wir uns die Alltagssituation einmal ge-
nauer an. Personen, die auf Pflege und Unterstützung 
angewiesen sind, haben praktisch tagtäglich mit Institu-
tionen zu tun. Die betroffene Person, manchmal begleitet 
durch ihre Angehörigen, muss sich zurechtfinden, in 
einer komplexen Organisation. Es geht um Pflegeleis-
tungen, Verträge, Rechte und Pflichten sowie auch um 
Kosten. Es geht aber auch um Zwischenmenschliches. In 
diesem Kontext können zahlreiche Konflikte entstehen, 
manchmal aus Missverständnissen hervorgehend, 
manchmal auch durch Fehler und Ungerechtigkeiten. In 
Institutionen des Altersbereichs kann es zwischen Betei-
ligten immer wieder zu Spannungen und Konflikten 
kommen. Zum Beispiel kann es Ungereimtheiten geben 
bei der Verrechnung von Dienstleistungen oder es 
schwehlt ein Konflikt zwischen einer Pflegefachperson, 
der Pflegeleitung und ihrer betagten Mutter oder Vater. 
Ziel und Aufgabe der Ombudsstelle ist es dann, mitzu-
helfen, dass Spannungen abgebaut und Konflikte mög-
lichst unbürokratisch gelöst werden. Die Ombudsperson 
versucht dann eine Lösung oder eine verbesserte Grund-
lage zur Zusammenarbeit für die Zukunft zu finden und 
unternimmt den Versuch zur Schlichtung, was in den 
meisten Fällen auch gelingt. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang zu wissen, dass die Ombudsstelle keine 
Entscheidungsbefugnisse hat, aber wer auf Pflege und 
Unterstützung angewiesen ist, soll sich für seine Rechte 
einsetzen dürfen. Die Ombudsstelle Graubünden schützt 
aber auch die Pflegeeinrichtungen bei ungerechtfertigten 
Vorwürfen. Somit ist das Angebot sozusagen eine Win-
Win-Situation für die Bewohnerinnen und Bewohner 
eines Pflegeheims und die Institutionen.  
Nun noch ein paar Zahlen und Fakten für diejenigen 
unter uns, welche der Ansicht sind, dass die Ombudsstel-
le Graubünden kaum genutzt wird. Total Fälle im Jahr 
2015. Bei den Heimen 35 Fälle, davon 23 Fälle in Chur 
und Umgebung. Bei der Spitex elf Fälle, bei den Behin-
dertenorganisationen sechs Fälle, bei der Psychiatrie 
einen Fall, allgemeine Fragen einen Fall. Total 53 Fälle. 
Man kann somit sagen, zirka ein Fall pro Woche. Fest-
stellbar ist im Zusammenhang mit einer Ombudsstelle 
leider immer noch, dass seitens einiger Leistungserbrin-
ger ein gewisses Misstrauen entgegengebracht wird. Die 
Funktion der Ombudsperson wird als anwaltschaftlich 
und als entscheidungsbefugt missverstanden oder be-

fürchtet. Leider und meines Erachtens wird sie völlig zu 
Unrecht nicht als Partnerin erkannt, die hilft, Konflikte 
zu lösen, zur Zufriedenheit aller. Ich habe mir die Mühe 
gemacht, in allen Pflegeheimen die Leitung anzufragen, 
wie ihre Haltung und Erfahrung bezüglich einer Om-
budsstelle sind. Alle Antworten fielen positiv aus. Die 
Leitungen empfinden es richtig, dass für Pflegeheime 
eine unabhängige Ombudsstelle bezeichnet wird. Sie 
sehen es als Chance für ein Heim sowie als zusätzliche 
Qualitätssicherung. 
  
Standespräsident Pfäffli: Sprecherin der Kommissions-
mehrheit ist Grossrätin Casanova-Maron. Ich gebe Ihnen 
das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen 
hier die Streichung von lit. c von Art. 23 vor. Die Bewil-
ligungsvoraussetzungen, das hat die Kommissionspräsi-
dentin in diesem Geschäft schon gesagt, Art. 20 legt die 
allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen fest. Darunter 
war ursprünglich auch die Ombudsstelle. In der Zwi-
schenzeit sehen Sie, dass die Ombudsstelle nur noch eine 
Bewilligungsvoraussetzung ist unter dem Passus zusätz-
liche Voraussetzungen für Pflegeheime. Und daher 
kommt sie auch. Das ist eine bisherige Bestimmung, die 
war schon im früheren Gesetz, diese Auflage hatten die 
Pflegeheime schon früher. Aber wir haben uns hier wirk-
lich gefragt, was ist die Funktion einer Ombudsstelle und 
Grossrätin Bucher-Brini hat es jetzt dargelegt. Und da 
darf man sich zu Recht fragen, Heimleiter das tönt noch 
so ein wenig behäbig, das Wort Heimleiter. Aber ein 
Heimleiter, das muss heute ein Manager sein. Ein Mana-
ger, d.h. jemand mit Managementfähigkeiten und hier 
Konflikte zu lösen zwischen Mitarbeitern der Institution, 
also dem Pflegeheim und Angehörigen von Betreuten. 
Das ist eine Managementaufgabe. Das ist eine Führungs-
aufgabe im Haus. Das muss im Haus selber gelöst wer-
den. Meiner Meinung nach schon rein deshalb, um die 
Weiterführung der Pflege im Haus, auch auf der emotio-
nalen Seite, dann sicherstellen zu können. Wenn Sie da, 
um Probleme zu lösen, eine Drittperson einschalten 
müssten, frage ich mich, wie weit das Vertrauensverhält-
nis danach noch besteht. Von daher kommt uns die Om-
budsstelle etwas altertümlich herüber. Ich sehe das 
Schlichten von Problemen zwischen Angehörigen und 
den Institutionen ganz klar als eine Aufgabe, die im 
Haus bewältigt werden muss.  
Mit der Aufhebung dieses Artikels oder dieser Litera 
sagen wir ja aber nicht das Umgekehrte. Es ist Ihnen 
sicher bekannt, Grossrätin Bucher-Brini hat auch darauf 
hingewiesen, der Bündner Spital- und Heimverband hat 
eine Ombudsstelle installiert, weil sie das ja bisher muss-
te. Die funktioniert auch. Zur Anzahl Fälle äussere ich 
mich dann noch. Es ist dem Bündner Spital- und Heim-
verband natürlich nicht verboten, wenn er selbst für sich 
findet, nein wir möchten das, wir möchten das so weiter-
führen, dann darf er dies selbstverständlich. Aber die 
Kommissionsmehrheit ist der Ansicht, es braucht diese 
Regelung nicht im Gesetz. Wenn der Verband das haben 
will, dann ist es ihm unbenommen, die Ombudsstelle 
weiterzuführen. Eine etwas grössere Differenz habe ich 
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mit den Aussagen zu den Fällen der Ombudsstelle. 
Grossrätin Bucher-Brini hat ihre Quelle. Ich habe meine 
persönliche Quelle durch jemanden, der dieser Ombuds-
stelle angehört und diese Aussage mir gegenüber lautete 
doch etwas anders. Ja es hat tatsächlich Fälle, aber in der 
Regel der Grossteil der Fälle sind Fälle, die eigentlich 
Personalprobleme darstellen und für diese ist die Om-
budsstelle nicht eingerichtet. Das ist der falsche Adres-
sat. Denn die Ombudsstelle ist tatsächlich für Schlich-
tungen zwischen Institution und Bewohner gedacht. In 
diesem Sinne lade ich Sie ein, diesem Antrag auf Strei-
chung von lit. c des Art. 31 und damit der Kommissi-
onsmehrheit zu folgen.  

Standespräsident Pfäffli: Die Diskussion ist offen für 
weitere Mitglieder der Kommission. Ich stelle fest, es 
sind noch zwei Kommissionsmitglieder und auch allge-
meine Diskussion ist gewünscht. Es stehen auch noch die 
beiden Schlussvoten der Kommissionsminderheit und –
mehrheit an und der Regierung. Ich möchte diese Dis-
kussion sauber zu Ende führen und werde deshalb hier 
eine Unterbrechung einschalten, dass wir morgen wei-
terdiskutieren können. Bevor ich Sie in den Feierabend-
entlasse, möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass zwei 
Vorstösse eingegangen sind. Das erste ist eine Fraktions-
anfrage der SP-Fraktion mit dem Titel Auswirkungen der 
Unternehmenssteuerreform III für den Kanton Graubün-
den. Und das zweite ist eine Anfrage von Grossrat Dudli 
mit dem Titel Umsetzung der Unternehmenssteuerreform 
im Kanton Graubünden/Sparprogramm zur Sanierung 
der Kantonsfinanzen. Somit sind wir am Ende der heuti-
gen Debatte angelangt. Wir fahren morgen um 8.15 Uhr 
fort. Schönen Abend. 

Schluss der Sitzung: 18.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Fraktionsanfrage SP betreffend  Auswirkungen der 

Unternehmenssteuerreform III für den Kanton Grau-
bünden 

− Anfrage Dudli betreffend Umsetzung der Unterneh-
menssteuerreform im Kanton Graubüden / Sparpro-
gramm zur Sanierung der Kantonsfinanze 
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