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Freitag, 2. September 2016 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Michael Pfäffli / Standesvizepräsident Martin Aebli 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 117 Mitglieder 

 entschuldigt: Blumenthal, Davaz, Dudli 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Aebli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Guten Morgen, geschätzte Damen und Herren. 
Es freut mich, heute mit der Behandlung der Nachtrags-
kredite und der Fragestunde meine Tätigkeit als Standes-
vizepräsident aufnehmen zu dürfen. Ich möchte es nicht 
unterlassen, Ihnen für die tolle Wahl zu danken. 
Wir kommen gemäss Traktanden zu den Nachtragskredi-
ten und ich erteile dem Kommissionspräsidenten der 
GPK das Wort. 

Nachtragskredite  

Antrag GPK 
Von den Orientierungslisten der GPK über die bewillig-
ten Nachtragskredite zum Budget 2016 sei Kenntnis zu 
nehmen. 

Zanetti: Guten Morgen. Gemäss Art. 36 Abs. 3 des Fi-
nanzhaushaltsgesetzes orientiert die GPK des Grossen 
Rates in jeder Session über die genehmigten Nachtrags-
kredite. Seit der letzten Orientierung hat die GPK zwei 
Nachtragskredite zum Budget 2016 genehmigt. Die 
Informationen dazu sind aus den Ihnen vorliegenden 
Unterlagen ersichtlich, so dass ich mich wie üblich auf 
eine Zusammenfassung beschränken kann. Wie schon im 
Vorjahr genehmigte die GPK auch zum Budget 2016 
einen vollumfänglich kompensierbaren Nachtragskredit 
für die Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in 
der Landwirtschaft beim Amt für Landwirtschaft und 
Geoinformation. Beim diesjährigen Nachtragskredit von 
400 000 Franken handelt es sich um den Kantonsanteil, 
der für die Auslösung zusätzlicher Bundesbeiträge von 
500 000 Franken erforderlich ist, die aufgrund von un-
vorhersehbaren Projektausfällen in anderen Kantonen 
beim Bundesamt für Landwirtschaft für das Jahr 2016 
frei geworden sind. Mit den zusätzlichen insgesamt 
900 000 Franken wird gemäss den Angaben im Nach-
tragskreditgesuch die Realisierung weiterer anstehender 
Projekte im Jahr 2016 ermöglicht. Dies hat auf den Kre-
ditbedarf in den Folgejahren keine Auswirkung, da die 
Anzahl der umzusetzenden Strukturverbesserungsmass-
nahmen den jährlich zur Verfügung stehenden Kredit 

gemäss den vorliegenden Informationen deutlich über-
steigen. Im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017 
bis 2019 des Bundes ist laut Vernehmlassung davon 
auszugehen, dass die Beiträge des Bundes für Struktur-
verbesserungen, von denen Graubünden jährlich rund 
15 Prozent zugeteilt werden, gegenüber dem heutigen 
Zahlungsrahmen gesamthaft im Jahr 2017 um drei Milli-
onen Franken und ab 2018 um elf Millionen Franken pro 
Jahr gekürzt werden.  
Für die Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt geneh-
migte die GPK einen teilweise kompensierten und teil-
weise durch zusätzliche Bundesbeiträge gedeckten Nach-
tragskredit zum Budget 2016 von 600 000 Franken für 
Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Stras-
sen. Gemäss der Lärmschutzverordnung des Bundes 
müssen Strassen, die zu einer Überschreitung der Emis-
sionsgrenzwerte führen, bis am 31. März 2018 saniert 
werden. Aufgrund des eidgenössischen Umweltschutz-
gesetzes entrichtet der Bund Beiträge für Lärm- und 
Schallschutzmassnahmen bei Sanierungen von Strassen, 
wenn die Sanierungsprojekte spätestens bis zum März 
2018 umgesetzt werden. Um die Sanierungen fristge-
recht abschliessen zu können, hat die Regierung im Juli 
2015 das weitere Vorgehen festgelegt und eine Priorisie-
rung erstellt. Das Tiefbauamt wurde beauftragt, die 
Lärmschutzprojekte an den übrigen Strassen fristgerecht 
umzusetzen, in dem die Projekte bis spätestens März 
2018 aufgelegt werden. Die Programmvereinbarung 
2016 bis 2018 ergibt für die betreffenden Jahre insge-
samt eine Nettobelastung des Kantons von 2,4 Millionen 
Franken. Aus der Programmvereinbarung 2012 bis 2015 
stehen noch Bundesbeiträge von 247 000 Franken zur 
Verfügung. Aus der zuvor erwähnten Priorisierung zeigt 
sich unter Einbezug der neuen Programmvereinbarung, 
dass die im Budget 2016 enthaltenen Finanzmittel nicht 
ausreichen, um die erforderlichen Projektaufträge auszu-
lösen. Wie aus den Ihnen vorliegenden Unterlagen er-
sichtlich, errechnet sich ein Nachtragskreditbedarf von 
600 000 Franken, wovon 236 000 Franken durch nicht 
budgetierte Bundesbeiträge gedeckt werden. Die nicht 
durch Bundesbeiträge gedeckte Nettobelastung der Spe-
zialfinanzierung Strasse im Umfang von 364 000 Fran-
ken kann gemäss den Angaben im Nachtragskreditge-
such durch Minderausgaben beim baulichen Unterhalt 
und der Erneuerung von Strassen kompensiert werden. 



150 2. September 2016 

 
Die Regierung erklärt im Nachtragskreditgesuch, dass 
die ausstehenden Projekte bis 2018 ausgearbeitet und 
öffentlich aufgelegt werden können. Somit können die 
Terminvorgaben gemäss Programmvereinbarung 2016 
bis 2018 eingehalten und die Bundesbeiträge bean-
sprucht werden. Gemäss aktualisierter Planung werden 
von der Nettobelastung des Kantons von 2,4 Millionen 
Franken rund 1,68 Millionen Franken beansprucht wer-
den. 
Gerne nutze ich die Gelegenheit den Mitgliedern der 
Geschäftsprüfungskommission für die sehr angenehme 
Zusammenarbeit zu danken. Weiter danke ich den Mit-
arbeitern der Finanzkontrolle, insbesondere den Herren 
Hansjürg Bollhalder und Urs Flüeler für die fachliche 
Unterstützung. Ein grosser Dank gilt Herrn Roland Gi-
ger, GPK-Sekretär, für seinen grossartigen und unermüd-
lichen Einsatz. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Standesvizepräsident Aebli: Weitere Bemerkungen von 
den Mitgliedern der GPK zu diesem Thema? Allgemeine 
Diskussion? Wenn das nicht gewünscht wird, haben wir 
die Nachtragskredite beendet und kommen nun zu der 
Fragestunde. 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt von den Orientierungslisten der 
GPK, 1. bis 2. Serie zum Budget 2016, Kenntnis. 

Standesvizepräsident Aebli: Bei der Fragestunde möchte 
ich es so halten, dass wir ähnliche Themen zusammen-
fassen und nicht nach der Liste, die Sie haben, die Frage-
stunde bestreiten werden. Die erste Frage betreffend 
Temporeduktion auf der A13 wird Regierungsratspräsi-
dent Rathgeb beantworten. 

Fragestunde  

Bleiker betreffend Temporeduktion auf der A13 
zwischen Thusis und Zizers 
 
Frage 
 
Am 21. Juli war der Südostschweiz zu entnehmen, dass 
das Astra ab dem 22. Juli bei hohem Verkehrsaufkom-
men im Rahmen einer Versuchsphase zwischen Chur 
und Thusis in beiden Richtungen die erlaubte Höchstge-
schwindigkeit um 20 bzw. 40 km/h reduzieren möchte. 
Ziel dieser Massnahmen, welche jeweils von der Nacht 
auf Freitag bzw. Samstag bis Sonntagnacht dauern, sollte 
es sein, durch Temporeduktion und Tempomanagement 
die regelmässig auftretenden Staus zu verhindern oder 
zumindest zu minimieren. 
Bei erfolgreichem Pilotprojekt ist vorgesehen, dass die 
Signalisationsänderung künftig dem Verkehrsaufkom-
men entsprechend elektronisch gesteuert werden soll. 
Soll der «normale» Verkehr keine unnötige Behinderung 
erfahren, ist dieser Punkt zentral. Dies zeigen die Erfah-
rungen der laufenden Pilotphase, wo beispielsweise 
nachts oder frühmorgens trotz minimalen Verkehr auf 

der ganzen erwähnten Strecke nur mit 80 km/h gefahren 
werden darf. 
Unabhängig davon, dass bis dato kaum eine Verminde-
rung der regelmässigen Staus eingetreten ist, stellen sich 
zu diesem Projekt einige kurze Fragen: 
1. Waren die zuständigen Stellen des Kantons in der 

Vorbereitung der Massnahmen durch das Astra aus-
reichend involviert und werden diese Stellen auch bei 
der Aus-wertung der Pilotphase bzw. bei der Be-
schlussfassung für definitive Massnahmen angehört? 

2. Wird sich die Regierung dafür einsetzen, dass die 
vorgesehenen Massnahmen wirklich nur bei Stauge-
fahr mit entsprechendem Monitoring vor Ort und 
nicht prophylaktisch an allen potentiell kritischen 
Wochenenden ausgelöst werden? 

3. Teilt die Regierung die Auffassung, dass die regel-
mässig auftretenden Staus beidseits des Isla Bella 
Tunnels vorwiegend und ausschliesslich auf die Re-
duktion von zwei auf eine Spur zurückzuführen ist 
und dieser Umstand bei dichtem Verkehr unabhängig 
vom Tempo immer zu Rückstaus führen wird? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Frage von Grossrat 
Bleiker betrifft die Temporeduktion auf der A13. Die 
erste Frage: Waren die zuständigen Stellen des Kantons 
in der Vorbereitung der Massnahmen durch das ASTRA 
ausreichend involviert und werden diese Stellen auch bei 
der Auswertung der Pilotphase beziehungsweise bei der 
Beschlussfassung für definitive Massnahmen angehört? 
Im Zusammenhang mit dem Staumanagement auf der 
A13 hat die Kantonspolizei beim ASTRA beantragt, im 
Rahmen eines Pilotprojekts zeitlich befristete Tempore-
duktionen und Tempoharmonisierungen der Verkehrsbe-
ruhigung zu erlassen. Das ASTRA hat den Antrag gut-
geheissen und zusammen mit dem kantonalen Tiefbau-
amt und der Kantonspolizei konkrete Massnahmen für 
das Pilotprojekt ausgearbeitet und umgesetzt. In einer 
ersten Phase wurden Grundlagendaten gesammelt. So 
dann wurden zwischen Chur und Thusis die Tempore-
duktionen und -harmonisierungen über die verkehrsrei-
che Sommerferienzeit während einer Dauer von fünf 
Wochen verfügt. In einer dritten Phase werden nun die 
gesammelten Daten ausgewertet und besprochen. Da-
nach wird entschieden, ob und wenn ja, welche definiti-
ven Massnahmen auf der A13 im Rahmen des Stauma-
nagements umgesetzt werden. Das kantonale Tiefbauamt 
und die Kantonspolizei werden vom ASTRA wesentlich 
in die Entscheidfindung miteinbezogen. 
Zur zweiten Frage: Wird sich die Regierung dafür ein-
setzen, dass die vorgesehenen Massnahmen wirklich nur 
bei Staugefahr mit entsprechendem Monitoring vor Ort 
und nicht prophylaktisch an allen potentiell kritischen 
Wochenenden ausgelöst werden? In der Pilotphase 
musste die Signalisation manuell umgestellt werden. Da 
eine manuelle Umsignalisation auf diversen Strecken der 
A13, insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen, sehr 
gefährlich beziehungsweise bei Staulagen unmöglich ist, 
erfolgte diese jeweils in der Nacht vor den Stauwochen-
enden. Falls sich zeigen sollte, dass die im Pilotprojekt 
getesteten Massnahmen für die Zukunft sinnvoll sind, 
wird auf der betreffenden Strecke eine elektronische 
Signalisation installiert. Dadurch wird es möglich sein, 
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das Verkehrsaufkommen mit Sensoren zu messen und 
die Temporeduktion bei Erreichen einer bestimmten 
Verkehrsfrequenz selbstständig auszulösen. Fazit: Eine 
Temporeduktion wird nur bei Staulagen erfolgen. 
Und dritte Frage: Teilt die Regierung die Auffassung, 
dass die regelmässig auftretenden Staus beidseits des Isla 
Bella Tunnels vorwiegend und ausschliesslich auf die 
Reduktion von zwei auf eine Spur zurückzuführen ist 
und dieser Umstand bei dichtem Verkehr unabhängig 
vom Tempo immer zu Rückstaus führen wird? Die Re-
duktion von zwei auf eine Spur ist sicherlich ein Faktor, 
der vor und nach dem Isla Bella Tunnel zu Rückstaus 
führt. Die Staubildung auf diesen einen Faktor zu redu-
zieren, wäre jedoch zu einfach. Weitere Gründe für die 
Staubildung sind unter anderem die konstante Zunahme 
des Verkehrs, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, 
welche zu einem Handorgeleffekt führen, das Fahrver-
halten der Lenker bei der Tunneleinfahrt, das Fahrver-
halten bei hohem Verkehrsaufkommen im Tunnel sowie 
das verzögerte Beschleunigen am Käppelistutz, welches 
dazu führt, dass der Verkehr nur zögerlich in Richtung 
Norden abfliesst. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
der Verkehrsfluss mit einem reduzierten Tempo opti-
miert wird. Dies wird einerseits damit begründet, dass 
die vorhandene Strassenfläche durch die reduzierten 
Abstände zwischen den einzelnen Fahrzeugen besser 
genutzt wird. Anhalteweg bei trockener Fahrbahn bei 
100 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit: 83 Meter. 
Bei 80 Kilometer pro Stunde: 58 Meter. Andererseits 
bewirkt die reduzierte Geschwindigkeit ein harmonische-
res Fahrverhalten. Die Temporeduktion und die Tempo-
harmonisierung auf der gesamten Strecke zwischen 
Thusis und Chur soll somit auch zu einem besseren 
Verkehrsfluss beim respektive im Isla Bella Tunnel 
beitragen. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Bleiker, wünschen 
Sie noch eine kurze Nachfrage? 

Bleiker: Ich hätte natürlich eine Nachfrage, aber die wird 
sich kaum beantworten lassen: In diesem Zusammen-
hang würde sich ja die Frage aufdrängen, ob die zweite 
Röhre am Isla Bella in diesen Gesprächen auch schon ein 
Thema war? Aber trotzdem danke für die Beantwortung. 

Regierungspräsident Rathgeb: Sie haben schon gesagt, 
dass sich diese Frage nicht beantworten lässt. Mehr kann 
ich dazu zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. 

Standesvizepräsident Aebli: Dann kommen wir zu der 
nächsten Frage betreffend Verkehrssituation auf der 
Nord-Süd-Achse der A13 im Sommer 2016. Auch diese 
Frage wird durch den Regierungspräsidenten beantwor-
tet. 

 

 

 

Caluori betreffend Verkehrssituation auf der Nord-
Süd-Achse der A13 im Sommer 2016 
 
Frage 
 
Im 2014 habe ich auf die Verkehrssituation auf der 
Nord-Süd-Achse der A13 hingewiesen. Damals schon 
habe ich in meiner Antwort gesagt, dass ich kritisch am 
Ball bleiben werde. 
Diesen Sommer war die Verkehrssituation auf der A13 
auf der Nord-Süd-Achse im Bereich Chur-Thusis wie-
derholt völlig überlastet. Als Folge davon kam der Ver-
kehr auch auf den Ausweichrouten in den Dörfern und 
der Stadt Chur beinahe zum Stillstand. Als Beispiel nen-
ne ich hier Rhäzüns, Domat/Ems aber auch die Stadt 
Chur, in welcher die Ringstrasse, Masanserstrasse und 
Kasernenstrasse massiv betroffen waren. Teilweise stand 
der Verkehr minutenlang einfach still. 
Der Zustand wird von Jahr zu Jahr schlimmer und mei-
nes Wissens ist noch keine Lösung in Sicht. 
Das starke Verkehrsaufkommen an den Wochenenden, 
gerade während den Sommermonaten, erfordert zusätzli-
che Massnahmen: Nun, der Kanton hat mit Tempo 80 
eine erste Massnahme getroffen, dies ist lobenswert, aber 
die allein reicht nicht aus. 
Meiner Meinung nach sollte man bei den Strassen und 
der Strassenführung ansetzen und diese optimieren. 
Es stellen sich in diesem Zusammenhang folgende Fra-
gen: 
1. Haben die Verkehrspolizei und die Regierung schon 

einmal in Erwägung gezogen, die A13 ab Chur oder 
evtl. erst ab Höhe Domat/Ems während den genann-
ten Wochenenden dreispurig zu führen, d.h. den 
Pannenstreifen als dritte Fahrspur einzubeziehen? 
Dadurch könnten alle Fahrzeuge, die Richtung 
Flims/Laax und in die Surselva wollen, ohne Stau 
fahren und die A13 wäre zusätzlich etwas entlastet. 

2. Hat die Regierung schon einen eventuellen Ausbau 
dieser neuralgischen Strecke auf der A13 in Erwä-
gung gezogen oder vielleicht schon mit dem Bund 
darüber konkret diskutiert? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Fragen von Grossrat 
Caluori betreffen auch die Verkehrssituation auf der 
Nordsüdachse A13, konkret im Sommer 2016. Die erste 
Frage: Haben die Verkehrspolizei und die Regierung 
schon einmal in Erwägung gezogen, die A13 ab Chur 
oder eventuell erst ab Höhe Domat/Ems während den 
genannten Wochenenden dreispurig zu führen? Das 
heisst, den Pannenstreifen als dritte Fahrspur einzubezie-
hen. Dadurch könnten alle Fahrzeuge, die Richtung 
Flims/Laax und die Surselva wollen, ohne Stau fahren 
und die A13 wäre zusätzlich etwas entlastet. Das Ver-
kehrsaufkommen hat in den letzten Jahren generell stark 
zugenommen. Dies führt auf dem Nationalstrassennetz 
wie auch auf den untergeordneten Strassennetzen zu 
Verkehrsüberlastungen und Staus. Im Vergleich zu ande-
ren Regionen in der Schweiz, wo Fahrzeuglenker tagtäg-
lich während mehreren Stunden im Stau stehen, kon-
zentriert sich der Verkehrsdruck auf der A13 hauptsäch-
lich auf die Wochenenden und die Sommerferienzeit. 
Diesbezüglich gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass der 
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Mehrverkehr in dieser Zeit nicht nur auf der A13, son-
dern auf diversen Streckenabschnitten auf den Schweizer 
Transitachsen zu Staus führt. Im Rahmen des laufenden 
Projektes Verkehrsberuhigung Chur/Thusis werden 
momentan verschiedene Massnahmen zur Optimierung 
des Verkehrsflusses auf der A13 geprüft. Dabei werden 
nebst der Temporeduktion und Tempoharmonisierung 
auch weitere Massnahmen, wie beispielsweise eben eine 
Pannenstreifennutzung, erwogen. 
Nun die zweite Frage: Hat die Regierung schon einen 
eventuellen Ausbau dieser neuralgischen Strecke auf der 
A13 in Erwägung gezogen oder vielleicht schon mit dem 
Bund darüber konkret diskutiert? Der Kanton hat mit 
dem Bundesamt für Strassen über den Ausbau von neu-
ralgischen Streckenabschnitten auf der A13 gesprochen. 
So beispielsweise über einen Ausbau in der Region 
Rheinwald, wo in ungefähr drei Jahren zwischen Cre-
stawald und Sufers eine Kriechspur für den Schwerver-
kehr erstellt werden wird. Für Ausbaumassnahmen auf 
der Nationalstrasse sind jeweils grosse finanzielle Mittel 
nötig. Daneben ist aber auch die Priorisierung durch den 
Bund beziehungsweise die Dringlichkeit der Massnah-
men von entscheidender Bedeutung. Gemäss Angaben 
des ASRA wären rund 19 Milliarden Franken notwen-
dig, um alle Engpässe auf Schweizer Strassen zu beseiti-
gen. Für die Dringlichsten existiert beim ASTRA ein 
Engpassbeseitigungsprogramm im Umfang von 
5,5 Milliarden Franken. Die etappenweise Umsetzung 
erfolgt nach der Dringlichkeit der Massnahmen. Auf-
grund der auf der A13 existierenden durchschnittlichen 
Verkehrsfrequenzen und der Anzahl Staustunden ist die 
Dringlichkeit eines Ausbaus im Vergleich zu anderen 
Strassenabschnitten auf den Nationalstrassen nach An-
sicht und Evaluation des ASTRA nicht gegeben. Wir 
behalten die Entwicklung in diesem Bereich im Auge 
und werden auch mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln Druck beim ASTRA ausüben. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Caluori, haben Sie 
noch eine kurze Nachfrage? 

Caluori: Nein, ich habe keine Nachfrage mehr. Ich 
möchte mich beim Regierungspräsidenten bedanken für 
die Beantwortung meiner Fragen.  

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage concernente il divieto di sorpasso lungo la A13 
Hinterrhein svincolo Avers. Auch diese Frage wird 
durch den Regierungspräsidenten beantwortet. 

Rosa concernente il divieto di sorpasso lungo la A13 
Hinterrhein – svincolo Avers  
 
Domanda 
 
Da alcune settimane lungo la semi-autostrada (Auto-
strasse) A13, tra Hinterrhein e lo svincolo per Avers, è 
praticamente divenuto impossibile effettuare manovre di 
sorpasso in quanto le linee tratteggiate, presenti in 
parecchi punti, sono state quasi completamente sostituite 
da una doppia linea di sicurezza con dei paletti al centro. 

In alcuni punti sono pure stati diminuiti i limiti di veloci-
tà.  
Per questa tratta, la denominazione di semi-autostrada 
appare assai problematica. Paradossalmente, circolando 
sulla parallela strada cantonale, la velocità – fuori 
dall’abitato s’intende – è la stessa (80 km/h), ma vi è in 
più la possibilità di sorpasso, possibilità ormai pratica-
mente inesistente lungo la A13. 
Trattandosi di una strada nazionale presumo che la deci-
sione sia stata presa dall’Ustra. Ciò nonostante desidero 
porre le seguenti domande al lodevole Governo: 
1. Il Governo, il Dipartimento competente e/o la Polizia 

sono stati interpellati dall’Ustra risp. è stato chiesto 
loro un parere al riguardo? 

2. Come valuta il Governo simili misure? Condivide il 
Governo l’opinione secondo cui la situazione attuale 
non è soddisfacente né sostenibile a lungo termine? 

3. Il Governo è disposto a chiedere all’Ustra di presen-
tare entro un congruo termine un rapporto sugli effet-
ti delle misure adottate? 

Regierungspräsident Rathgeb: Diese Frage von Grossrat 
Rosa betrifft auch die A13, Konkret Überholverbote im 
Raum Hinterrhein Kreuzung Avers. Erste Frage: Sind 
die Regierung, das zuständige Departement und/oder die 
Polizei im Vorfeld vom ASTRA angefragt worden und 
wurde ihre Stellungnahme eingeholt? Am 2. Juli 2015 
reichten Grossrätin Monika Lorez, der Gemeindepräsi-
dent von Sufers, Thomas Lechner, und Hans Hassler, 
Gemeindevorstand von Sufers, zusammen mit 327 Per-
sonen beim Departement für Justiz, Sicherheit und Ge-
sundheit eine Petition zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit auf der A13 im Rheinwald und Gewährleistung der 
Notfallversorgung der Talschaft ein. Um das Anliegen 
zu prüfen, nahmen wir Kontakt mit dem Bundesamt für 
Strassen, ASTRA, auf. Dieses beauftragte sodann die 
Beratungsstelle für Unfallverhütung, BfU, eine so ge-
nannte Road Safety Inspection, RSI, für die Strecke 
Hinterrhein Rofla durchzuführen und ein Gutachten zu 
erstellen. Die Analyse ergab, dass die Strecke zwar nicht 
ein eigentlicher Unfallschwerpunkt ist, die Unfälle aber 
überdurchschnittlich gravierend sind. Das Gutachten 
kam zum Schluss, dass eine bauliche Trennung der bei-
den Fahrtrichtungen sowie eine Harmonisierung der 
signalisierten Geschwindigkeiten verbunden mit einer 
Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf 80 Kilometer 
pro Stunde zu einer wesentlichen Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit führen würde. Im Dezember 2015 wurde 
das betreffende Gutachten dem Kanton Graubünden 
vorgelegt. Im Frühjahr 2016 präsentierten die Vertreter 
des ASTRA beim Kanton und den regionalen Interes-
senvertretern die zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
auf der A13 zwischen Hinterrhein und Rofla geplanten 
Massnahmen. Seit Sommer 2016 erfolgt eine etappen-
weise Umsetzung dieser Massnahmen. Ich kann Ihnen 
vielleicht hierzu noch Zahlen nennen, wenn Sie das dann 
interessiert, wie viele Unfälle wir auf dieser Strecke 
hatten, auch mit wie vielen Toten. 
Zweitens: Wie beurteilt die Regierung diese Massnah-
men? Teil die Regierung die Ansicht, dass diese Situati-
on längerfristig nicht zufriedenstellend und dass diese 
Situation eben untragbar ist? Die vom ASTRA in Zu-
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sammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt und der 
Kantonspolizei erarbeiteten und umgesetzten Sofort-
massnahmen dienen der Erhöhung der Verkehrssicher-
heit. Es handelt sich um ein Provisorium. Nach der Ver-
suchsphase wird je nach Wirkung entschieden, ob die 
Massnahmen definitiv umgesetzt werden. Konkret wur-
den die Fahrspuren auf der Strecke zwischen dem An-
schluss Avers und Hinterrhein durch eine doppelte Si-
cherheitslinie und Leitplanken optisch getrennt. Zudem 
wurde das Tempo auf der Nationalstrasse auf 80 Kilome-
ter pro Stunde reduziert und die Überholverbote, insbe-
sondere im Bereich der Anschlüsse, ausgeweitet. Wir 
erhoffen uns mit diesen Massnahmen künftig insbeson-
dere Frontalkollisionen zu vermeiden. Sollte sich zeigen, 
dass es auf der Überholstrecke zwischen Splügen und 
Nufenen zu gefährlichen Überholmanövern kommen 
sollte, werden entsprechende Konsequenzen besprochen 
und die notwendigen Massnahmen getroffen und umge-
setzt werden. Die Situation wird sich auch dadurch ver-
ändern, als jeweils bei den Sanierungen der Strassenab-
schnitte so weit möglich Ausbauten erfolgen. Wir hatten 
in den letzten fünf Jahren auf der A13 in diesem Raum 
99 Unfälle mit sechs Toten und zehn Schwerverletzten. 
Zur dritten Frage: Ist die Regierung gewillt, innert nütz-
licher Frist vom ASTRA einen Bericht über die Wirkung 
der getroffenen Massnahmen zu verlangen? Die Wir-
kung der Massnahmen kann vom ASTRA zurzeit noch 
nicht beurteilt werden. Die laufenden Beobachtungen auf 
der Strecke erfolgen durch das ASTRA sowie durch die 
Kantonspolizei und das kantonale Tiefbauamt. Aber 
auch durch die Verkehrsteilnehmer. Sollte sich zeigen, 
dass sich einzelne Massnahmen nicht bewähren, werden 
die notwendigen Korrekturmassnahmen beziehungswei-
se weitere Schritte zur Optimierung der Situation und der 
Verkehrssicherheit eingeleitet. 

Standesvizepräsident Aebli: Ich gebe das Wort Grossrat 
Rosa für eine kurze Nachfrage, sofern das gewünscht 
wird. 

Rosa: Ringrazio il Governo per la risposta, non ho 
nessuna domanda supplementare. 

Standesvizepräsident Aebli: In Absprache mit dem Stan-
despräsidenten sei Tenueerleichterung erlaubt. Wir 
kommen zur nächsten Frage betreffend Schulden der 
öffentlichen Hand zu Negativzinsen. Diese Frage wird 
durch Regierungsrätin Janom Steiner beantwortet. 

Cavegn betreffend Schulden der öffentlichen Hand 
zu Negativzinsen?  
 
Frage 
 
Kantone und Gemeinden finanzieren sich nebst Steuern 
und weiteren Einnahmen auch über Darlehen. Die Kon-
ditionen, um Geld aufzunehmen, waren bereits im Tief-
zinsumfeld der letzten Monate günstig. Nun wurde ver-
schiedentlich darüber berichtet, dass institutionelle An-
leger Städten und Gemeinden kurzfristiges Geld zu 
Negativzinsen leihen, um noch höheren Strafzinsen für 

Bareinlagen bei einer Bank zu entgehen. Verschiedene 
Städte und Gemeinden in der Schweiz haben sich dies 
zunutze gemacht. Sie haben – für ohnehin anstehende 
bzw. bereits beschlossene Projekte – Schulden bei Ban-
ken und Pensionskassen gemacht und dabei mit Negativ-
zinsen noch Geld verdient. 
Frage: Ist der Regierung bekannt, ob dieses Modell auch 
im Kanton Graubünden (beim Kanton oder bei Gemein-
den) bereits angewendet wurde? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Guten Morgen. Ich 
beantworte einerseits die Frage von Grossrat Cavegn wie 
aber auch direkt die erste Frage von Grossrat Deplazes, 
welche in die gleiche Richtung zielt. Nun, in den letzten 
Wochen wurde in den Medien berichtet, dass einzelne 
Gemeinden, also insbesondere die Städte Bern und Zü-
rich, Kredite aufgenommen haben, für die sie nicht Zin-
sen zahlen mussten, sondern Negativzinsen erhielten. Sie 
profitieren damit von den aktuell sogenannten verkehrten 
Zuständen am Kreditmarkt. Und zu Recht kann man sich 
hier die Frage stellen, ja was macht der Kanton, also was 
machen wir und was machen unsere Gemeinden in die-
ser Situation? Beim Kanton ist die Situation speziell, da 
er über einen sehr hohen Liquiditätsbestand verfügt und 
weder Refinanzierungen von auslaufenden Schulden 
noch Finanzierungen am Kapitalmarkt anstehen. Der 
laufende Haushalt und die anstehenden Investitionsvor-
haben können mit laufenden Einnahmen und Liquiditäts-
reserven finanziert werden. Der Kanton hat mittelfristig 
keinen Finanzierungsbedarf und kann deshalb von den 
Negativzinsen für eine Kapitalaufnahme nicht profitie-
ren. Der Kanton Graubünden nutzte aber im letzten Jahr 
die überaus günstigen Bedingungen am Kapitalmarkt für 
die Herausgabe einer Staatsanleihe über 250 Millionen 
Franken. Sie haben ja auch schon davon gehört. Mit der 
gleichzeitigen Anlage der aufgenommenen Mittel profi-
tierte er von einer besonderen Marktchance und generier-
te für den Kantonshaushalt einen Ertrag von fünf Millio-
nen Franken, verteilt über die Laufzeit von zwölf Jahren. 
Damit können wir unter anderem auch Negativzinsen 
etwas kompensieren. Nun im Rahmen der ordentlichen 
Liquiditätsbewirtschaftung nimmt der Kanton kurzfristi-
ge Mittel für Überbrückungsfinanzierungen auf. Er kann 
dabei die aktuelle Marktsituation nutzen und dank Nega-
tivzinsen einen Zinsertrag vereinnahmen. Der Zinsertrag 
trägt dazu bei, den für die Geldanlagen geschuldeten 
Negativzins teilweise zu kompensieren. Aktuell ist da-
von auszugehen, dass die Jahresrechnung 2016 mit ei-
nem Negativzinsaufwand von rund 1,2 Millionen Fran-
ken belastet wird. Dieser kann aber dank Negativzinser-
trägen etwa halbiert werden. Auf gezielte Arbitragege-
schäfte, also Aufnahme im Negativbereich und fristen-
kongruente Anlagen im tieferen Negativzins, wird aus 
Risikoüberlegungen verzichtet. Auch bei den Gemeinden 
dürfte das Thema zunehmend aktuell werden, wenn es 
darum geht, Kredite abzulösen oder Fremdkapital, z.B. 
zur Finanzierung von Investitionsvorhaben, aufzuneh-
men. Dass eine Gemeinde bei einer Ablösung von beste-
henden Krediten vorteilhaftere Konditionen aushandelt 
oder bei der Aufnahme von Fremdkapital die finanziell 
günstigste Lösung auswählt, ist Ausdruck von haushälte-
rischem Umgang mit öffentlichen Mitteln. Nach aktuel-
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lem Wissensstand der Regierung hat das Finanzierungs-
modell mit Negativzinsen bei den Bündner Gemeinden 
aber noch nicht Einzug gehalten. Mit der Ablösung von 
bestehenden Krediten dürfte sich dies möglicherweise 
aber ändern. Kanton und Gemeinden haben natürlich 
darauf zu achten, dass sie selber aber nicht in die Falle 
tappen, dass sie auf die flüssigen Mittel schliesslich 
selber Strafzinsen zahlen müssen. Dies soweit die Ant-
wort zu Grossrat Cavegn. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Cavegn, wünschen 
Sie noch kurz das Wort? 

Cavegn: Ich danke der Regierung für die Beantwortung 
der Frage und habe selber keine Nachfrage. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage betreffend Vertretung des Sports im Stiftungsrat 
der gemeinnützigen Dachstiftung Graubünden. Auch 
diese Frage wird durch unsere Finanzministerin beant-
wortet. 

Cavegn betreffend Vertretung des Sports im Stif-
tungsrat der Gemeinnützigen Dachstiftung Grau-
bünden 
 
Frage 
 
Wie einer Mitteilung der Regierung vom 30. Juni 2016 
zu entnehmen war, hat Mitte 2016 die „Gemeinnützige 
Dachstiftung Graubünden“ ihre Tätigkeit aufgenommen. 
Diese fördert gemeinnützige Vorhaben im oder mit 
Bezug zum Kanton Graubünden. Dazu bietet sie auch 
Dienstleistungen an, damit Personen Vermögenswerte 
einfach für gemeinnützige Zwecke spenden können. Die 
Stiftung ist eine Alternative für Spender, die den zeitli-
chen, administrativen und finanziellen Gründungs- und 
Betriebsaufwand selbstständiger Stiftungen vermeiden 
möchten. Ihre ideellen Vorstellungen können sie bereits 
ab 50 000 Franken mit der Errichtung eines speziellen 
Fonds verwirklichen. 
Innerhalb der Gemeinnützigen Dachstiftung Graubünden 
wird auch ein Gemeinschaftsfonds geführt. Diesem 
kommen diejenigen Mittel zu, die der Stiftung ohne 
besondere Fondswidmung gespendet werden. Mit den 
Mitteln aus dem Gemeinschaftsfonds sollen gemeinnüt-
zige Vorhaben gefördert werden. Explizit wurden die 
Bereiche Kultur, Sport, Soziales, Bildung und Gesund-
heit erwähnt. Der Stiftungsrat entscheidet über die Mit-
telverwendung.  
Bei der Zusammensetzung des Stiftungsrates fällt auf, 
dass die Bereiche Kultur (Leiterin Amt für Kultur), 
Soziales (Leiterin Sozialamt), Bildung (Departe-
mentssekretärin EKUD) und Gesundheit (Depar-
tementssekretär DJSG) im Stiftungsrat vertreten sind. 
Ein Vertreter oder eine Vertreterin des Sports fehlt hin-
gegen.  
Es stellen daher sich folgende Fragen:  
1. Über wie viele Mittel verfügt der Gemeinschafts-

fonds heute? 

2. Warum ist der Bereich Sport nicht im Stiftungsrat 
vertreten? 

3. Wann ergänzt die Regierung den Stiftungsrat mit 
einem Vertreter oder einer Vertreterin des Sports? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ja, Grossrat Cavegn, ich 
kann Ihre Fragen wie folgt beantworten: Der Gemein-
schaftsfonds verfügt per 30. Juni 2016 über 
1 177 137 Franken. Gemäss Art. 6 der Stiftungsurkunde 
setzt sich der Stiftungsrat aus fünf Mitgliedern zusam-
men. Die Vorsteherin oder der Vorsteher des DFG, also 
des Finanzdepartementes, hält das Präsidium inne. Die 
Regierung bestimmt die weiteren vier Mitglieder aus den 
Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Bildung oder Gesund-
heit. Die Regierung hat diese vier Mitglieder am 
19. Mai 2015 bestimmt. Das Erziehungs-, Kultur- und 
Umweltschutzdepartement ist im Bereich Erziehung für 
die Bildung sowie für den Sport und die Sportförderung 
zuständig. Die Zuständigkeit für die Spezialfinanzierung 
Sport, also das ist die Rechnungsrubrik 4273, liegt eben-
falls beim EKUD. Die von der Regierung gewählte 
Departementssekretärin EKUD deckt somit mit dem 
Bereich Erziehung sowohl die Bildung als auch den 
Sport ab. Der Bereich Sport ist also entgegen Ihrer An-
nahme bereits heute im Stiftungsrat vertreten. Die Regie-
rung beabsichtigt deshalb auch nicht, die Zusammenset-
zung des Stiftungsrates kurzfristig zu ändern. Sie prüft 
aber bei jeder Mutation im Stiftungsrat, ob sich Verände-
rungen bei der Zusammensetzung des Stiftungsrates 
aufdrängen. Der Stiftungsrat hat für die Beurteilung der 
eingehenden Gesuche ein Förderreglement erlassen, das 
auf der Internetseite der gemeinnützigen Dachstiftung 
eingesehen werden kann. Er entscheidet erstmals diesen 
Herbst über Gesuche, die noch bis Ende September 
eingereicht werden können. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Cavegn, möchten 
Sie noch kurz nachfragen? 

Cavegn: Ich habe nur eine kleine Bemerkung: Mit dieser 
Begründung hätten Sie natürlich auch keine Kulturver-
treterin in den Stiftungsrat wählen müssen. Habe ansons-
ten aber keine Nachfrage. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage. Die wurde durch die Finanzministerin glaube ich 
schon so weit beantwortet. Herr Deplazes? Nicht ganz. 
Okay, dann erteile ich der Finanzministerin zum Thema 
Negativzinsen zu der Frage von Grossrat Deplazes 
nochmals das Wort. 

Deplazes betreffend Negativzinsen ausnützen 
 
Frage 
 
Die Banken schwimmen im Geld. Noch nie war es so 
günstig, Kredite aufzunehmen. 
Die Geldpolitik der Nationalbank führt dazu, dass die 
Banken denjenigen Zinsen zahlen, welche Geld aufneh-
men.  
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Zum Beispiel hat die Stadt ZH einen Überbrückungskre-
dit im Wert von Fr. 300 Millionen mit einem Negativ-
zins aufgenommen und damit eine kleine Rendite im 
Betrag von rund Fr. 300 000 erwirtschaftet. 
Meine Fragen an die Regierung: 
Nutzt der Kanton Graubünden auch die im Moment sehr 
gute Ausgangslange auf dem Kreditmarkt mit Negativ-
zinsen? 
Wenn eine Gemeinde auf diese Art und Weise umschul-
den oder neue Kredite auf-nehmen möchte, würde der 
Kanton dies erlauben? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich beantworte hier die 
zweite Frage von Grossrat Deplazes, ob sich eine Ge-
meinde auf diese Art und Weise mit Negativzinsen um-
schulden kann, neue Kredite aufnehmen möchte und ob 
der Kanton dies erlauben würde. Nun, die Gemeindeau-
tonomie wird gerade im Kanton Graubünden ja ganz 
gross geschrieben und wird im Zuge der erfolgreichen 
Gemeindereform auch noch gestärkt. Der von Ihnen, 
Grossrat Deplazes, angesprochene Themenbereich fällt 
klar unter die Gemeindeautonomie. In der Kantonsver-
fassung wird ausdrücklich festgehalten, dass die Ge-
meinden ihre finanziellen Angelegenheiten selbständig 
ordnen können. Und darunter fällt die sorgsame Kredit-
bewirtschaftung. Dass eine Gemeinde bei einer Ablö-
sung von bestehenden Krediten vorteilhafte Konditionen 
aushandelt, ist Ausdruck von haushälterischem Umgang 
mit öffentlichen Mitteln. Der Kanton hat hier grundsätz-
lich nichts zu erlauben oder zu verweigern. Wenn eine 
Gemeinde sich jedoch allzu stark verschulden sollte, 
dann könnte dies zum Thema der kantonalen Finanzauf-
sicht werden. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Deplazes, haben 
Sie noch eine kurze Nachfrage? Nein. Wir kommen zur 
nächsten Frage. Die betrifft die Entwicklung der Flücht-
lingswelle im Kanton Graubünden. Diese Frage wird 
durch den Regierungspräsidenten beantwortet. 

Crameri betreffend Entwicklung Flüchtlingswelle in 
Graubünden 
 
Frage 
 
In der Junisession 2016 erklärte Regierungspräsident 
Christian Rathgeb, dass aufgrund der aktuellen Migrati-
onslage in Europa die Erstellung einer verbindlichen 
Prognose für die Anzahl Asylgesuche nicht möglich sei; 
das Staatssekretariat für Migration (SEM) jedoch von 
mindestens gleich vielen Asylgesuchen wie im Jahr 2015 
ausgehe. Zudem erklärte er, dass der Druck auf die 
Schweizer Südgrenze und namentlich Südbünden steigen 
könnte, falls Österreich und Frankreich die Grenzen 
schliessen würden. Deshalb hätten die Polizeidirektoren 
der Südkantone einen Brief an den Bundesrat gerichtet 
(vgl. Protokoll Junisession 2016, Seite 1073 f.). 
Medienberichten konnte anfangs August 2016 entnom-
men werden, dass die Zahl der Flüchtlinge im Kanton 
Tessin massiv angestiegen sei. So habe das Grenzwacht-
korps (GWK) in der ersten Maiwoche 212 rechtswidrige 

Aufenthalter aufgegriffen, in der ersten Juniwoche 719 
und in der letzten Juniwoche 1044 rechtswidrige Aufent-
halter. Letztes Jahr lag der Wochenhöchststand bei 569 
Personen. Das GWK rechne zudem mit einer weiteren 
Zunahme. Rund die Hälfte der rechtswidrigen Aufenthal-
ter seien nach Italien zurückgeschafft worden.  
Im Kanton Graubünden dürfte die Bündner Südgrenze 
nach wie vor unter Druck sein, nachdem am Rande der 
Junisession bekannt wurde, dass im Puschlav am 11. 
Juni 2016 14 Personen beim Grenzübertritt aufgegriffen 
wurden.  
Ich gelange deshalb mit folgenden Fragen an die Regie-
rung: 
a) Wie sieht diesbezügliche Bilanz der Sommermonate 

im Kanton Graubünden, namentlich an der Südgren-
ze, aus? Wie viele rechtswidrige Aufenthalter wur-
den in Graubünden aufgegriffen und wie viele von 
ihnen wurden nach Italien oder Österreich zurückge-
schafft? 

b) Welche präventiven und laufenden Massnahmen hat 
die Regierung ergriffen? 

c) Hat die Regierung mit den Behörden den angrenzen-
den italienischen Provinzen bereits Kontakt aufge-
nommen, um zu versuchen, allfällige Präventions-
massnahmen besser zu koordinieren bzw. abzuwi-
ckeln? 

Regierungspräsident Rathgeb: Grossrat Crameri stellt 
folgende Fragen, erstens: Wie sieht diesbezüglich die 
Bilanz der Sommermonate im Kanton Graubünden aus, 
namentlich an der Südgrenze? Wie viele rechtswidrige 
Aufenthalter wurden in Graubünden aufgegriffen und 
wie viele von ihnen wurden nach Italien oder Österreich 
zurückgeführt? Zur allgemeinen Lage kann gesagt wer-
den, dass das Staatssekretariat für Migration, SEM, 
kürzlich turnusgemäss eine umfassende neue Lagebeur-
teilung vorgenommen hat. Aufgrund der Entwicklung im 
zentralen und östlichen Mittelmeer sowie entlang der 
Balkanroute werden für das Jahr 2016 neu 30 000 plus 
minus 3000 Asylgesuche als wahrscheinlichstes Szenario 
angenommen. Der Bund hält dennoch auch bis 41 000 
Asylgesuche für möglich. Für das Jahr 2017 ist noch 
keine verbindliche Prognose möglich. Die Zuweisungen 
des Bundes an den Kanton Graubünden liegen derzeit 
bei durchschnittlich zirka 50 Asylsuchenden pro Monat, 
was gegenüber der Vorjahre bis 2014 etwas höher, im 
Vergleich zum Jahr 2015 aber doch deutlich tiefer liegt. 
Wegen den höheren Zuweisungen in den ersten Monaten 
2016 hat der Kanton bis Ende Juli allerdings etwa gleich 
viele Asylsuchende wie letztes Jahr vom Bund überneh-
men müssen. Die Migrationslage an der Südgrenze des 
Kantons Graubünden kann nach wie vor als ruhig be-
zeichnet werden. Seit der Woche 33, die Woche vom 
15.8. bis 21.8., ist jedoch festzustellen, dass einzelne 
Personen den Weg durch Graubünden und weiter in 
Richtung Deutschland suchen. Seitens des Grenzwach-
korps und der Kantonspolizei kann die aktuelle Lage 
jedoch ohne nennenswerte Probleme bewältigt werden. 
Seit dem 1. Juni 2016 wurden im Unterengadin, Val 
Müstair, Puschlav und im Bergell insgesamt 34 Migran-
ten aufgegriffen. Davon wurden elf Personen nach Ita-
lien und zwei Personen nach Österreich zurückgewiesen. 
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21 Personen wurden ins Erstaufnahmezentrum EVZ 
Altstätten überführt. 
Zweite Frage: Welche präventiven und laufenden Mass-
nahmen hat die Regierung ergriffen? Wie ich bereits in 
der Junisession ausgeführt habe, ist die Aufnahme von 
asylsuchenden Personen, welche in die Schweiz einrei-
sen, in erster Linie eine Aufgabe des Bundes. Ich betone 
und unterstreiche es heute nochmals, dass der Bund 
zuständig ist für die erste Unterbringung und nicht der 
Kanton. Die Befragung und die Durchführung eines 
allfälligen Asylverfahrens sind Sachen des Bundes. 
Danach werden die asylsuchenden Personen erst auf den 
Kanton verteilt. Der Bund hat deshalb auch ein nationa-
les Konzept für die Bewältigung der Unterbringung der 
Asylsuchenden bei Eskalieren der Lage erarbeitet, des-
sen Eckpunkte ich ebenfalls in der Junisession bereits 
erläutert habe. Neben dieser Notfallplanung des Bundes 
wurde unter der Leitung des kantonalen Führungsstabes 
auch eine kantonale Vorsorgeplanung erarbeitet. Den 
Auftrag dazu habe ich bereits Anfang 2015 erteilt. Für 
den Fall, dass der Bund seine Aufgabe nicht mehr wahr-
nehmen und es im Kanton Graubünden an den Grenz-
übergängen oder in Grenznähe zu einer Eskalation käme, 
wurde ein Konzept erarbeitet. Die nötigen Absprachen 
zwischen dem Grenzwachkorps und der Kantonspolizei 
Graubünden bezüglich der gegenseitigen Unterstützung 
sind getroffen. 
Und die dritte Frage: Hat die Regierung mit den Behör-
den der angrenzenden italienischen Provinzen bereits 
Kontakt aufgenommen, um zu versuchen, allfällige 
Präventionsmassnahmen besser zu koordinieren bezie-
hungsweise abzuwickeln? Es bestehen sowohl auf politi-
scher wie auch operativer Stufe gute Kontakte mit den 
italienischen Behörden. So traf ich mich bereits letztes 
Jahr zusammen mit einer hochkarätigen Delegation aus 
Italien und der Schweiz mit dem Präfekten von Sondrio 
zu einem sehr konstruktiven Austausch. Zudem haben 
wir seitens des Departements zur Pflege der Behörden-
kontakte mit Italien in Migrationsfragen Alessandro 
Della Vedova auch mit verschiedenen Abklärungen 
beauftragt. Auf operativer Stufe finden zwischen der 
Kantonspolizei, dem Grenzwachkorps und den Polizei-
behörden der Nachbarländer Italien und Österreich re-
gelmässige Absprachen und Sitzungen statt. Die Kontak-
te dürfen sowohl auf der direkten operativen Stufe wie 
auch auf der Führungsebene als gut und zielführend 
bezeichnet werden. Wo immer möglich, wird auf die 
Nutzung von Synergien in Bezug auf die Dienstbereit-
schaft der verschiedenen Sicherheitskörper geachtet. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Crameri, wünschen 
Sie noch eine kurze Nachfrage? 

Crameri: Ich muss mich zuerst noch daran gewöhnen, 
dass mir die Regierung im Nacken sitzt. Ich danke Ihnen, 
Herr Regierungspräsident, für die Beantwortung meiner 
Frage und habe keine Nachfrage. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage. Diese wurde durch Grossrat Fasani gestellt und 
betrifft die galleria del San Bernardino. Diese Frage wird 
durch Regierungsrat Cavigelli beantwortet. 

Fasani concernente 50 anni galleria del San Bernar-
dino 
 
Domanda 
 
Il 1° dicembre 1967 venne inaugurata la galleria del San 
Bernardino, che collega il villaggio di Hinterrhein con il 
comune di Mesocco. 
Oltre a collegare la parte tedesca con quella italiana del 
Cantone, rappresenta per importanza il secondo collega-
mento attraverso le Alpi per il traffico di merci su strada. 
Nel 2017 ricorre quindi il 50.mo anniversario dall'apertu-
ra. 
A nome del Comune di Mesocco, che rappresento e dove 
risiedo, chiedo le intenzioni del Governo per questo 
avvenimento. 
Quali manifestazioni sono previste? e quali progetti 
commemorativi si intendono produrre per ricordare 
degnamente l'avvenimento? 

Regierungsrat Cavigelli: Faccio un'osservazione intro-
duttiva. Il 10 aprile 1965 è caduto l'ultimo diaframma 
della galleria tra i villaggi di Hinterrhein e di San Ber-
nardino. Poco più di due anni dopo, il 1° dicembre 1967, 
la galleria è stata aperta alla circolazione nel quadro di 
una festa di inaugurazione. Tra il 1993 e il 2006, la galle-
ria ha subito un risanamento completo, che l'ha portata a 
soddisfare i più recenti standard di sicurezza. Quale parte 
della strada nazionale N13, la galleria di 6,6 chilometri 
collega la Svizzera orientale con il Sud delle Alpi e con 
il Ticino ed è stata il primo collegamento percorribile 
tutto l'anno per raggiungere la capitale Coira dalle valli 
meridionali grigionesi Mesolcina e Calanca. La galleria 
del San Bernardino rappresenta, dopo il San Gottardo, il 
secondo collegamento stradale per importanza attraverso 
le Alpi in Svizzera. Con l'introduzione della nuova im-
postazione della perequazione finanziaria e della ripar-
tizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la 
NPC, il 1° gennaio 2008 la responsabilità e la proprietà 
delle strade nazionali sono state trasferite alla Confedera-
zione. L'esecuzione della manutenzione d'esercizio e 
della cosiddetta manutenzione edilizia non legata a pro-
getti è stata assunta dai Cantoni. Questo sulla base di un 
accordo di prestazioni stipulato con la Confederazione. Il 
Cantone dei Grigioni, quale gestore dell'unità territoriale 
5, ne è competente sul proprio territorio cantonale dal 1° 
gennaio 2008, fatta eccezione per una piccola tratta della 
N13 nei pressi del confine con il Ticino. Con decreto 
governativo del 18 dicembre 2007, il Governo ha appro-
vato l'accordo di prestazioni del 30 ottobre 2007 relativo 
alla manutenzione d'esercizio e alla manutenzione edili-
zia non legata a progetti sulla strada nazionale. L'accordo 
di prestazione è stato firmato il 30 gennaio 2008. Rispos-
ta alle domande: come appena ricordato, con la nuova 
impostazione della perequazione finanziaria e della 
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il 
1° gennaio 2008 la responsabilità e la proprietà della 
strada nazionale sono state trasferite alla Confederazio-
ne. Secondo il Cantone, la decisione relativa all'eventua-
le svolgimento di festeggiamenti per i 50 anni dell'inau-
gurazione della galleria del San Bernardino spetta di 
principio alla Confederazione. Su nostra richiesta, 
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l'USTRA ha comunicato che la Conferedazione non 
prevede eventi al riguardo. Essa non avrebbe organizzato 
dei festeggiamenti nemmeno per i 30 anni dell'apertura 
per la galleria stradale del San Gottardo. Gli eventi svolti 
allora sarebbero nati da iniziativa privata. In considera-
zione di quanto esposto, il Cantone non ritiene sia com-
pito suo svolgere un evento a tale proposito. È però 
disposto a sostenere, per quanto possibile, eventuali 
attività di terzi. Nel luglio 2016 l'ente Cultura Viamala 
ha presentato al Dipartimento costruzioni, trasporti e 
foreste una domanda, nella quale, oltre che del 50° anni-
versario dell'apertura della galleria del San Bernardino, 
si tratta anche di possibili eventi per il 200° anniversario 
dell'inizio dei lavori di costruzione delle vie del com-
mercio attraverso i Passi del San Bernardino e dello 
Spluga, che ricorrerà nel 2018. Sulla base di una prima 
valutazione, il DCTF ha comunicato a Cultura Viamala 
che il DCTF stesso e l'Ufficio tecnico avrebbero esami-
nato attentamente il progetto, con riguardo a un possibile 
sostegno. I primi contatti con il Servizio monumenti e 
con l'Ufficio dell'economia e del turismo hanno già avuto 
luogo. Al momento non è però possibile fornire informa-
zioni più concrete al riguardo. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Fasani, auch Sie 
erhalten die Freigabe für eine kurze Nachfrage. 

Fasani: Una domanda supplementare è superflua, ap-
prendo le spiegazioni e l'excursus storico che ha fatto il 
Consigliere di Stato Mario Cavigelli e con rammarico 
devo vedere che i 50 anni della galleria del San Bernar-
dino non verranno ricordati né dalla Confederazione né 
dal Cantone. Vedremo cosa fare col Comune di Mesoc-
co. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage. Die betrifft die Aussagen von Andreas Züllig. 
Diese Fragen werden beantwortet durch Regierungsrat 
Parolini. 

Heinz betreffend Aussagen von Andreas Züllig 
 
Fragen 
 
Gemäss der "Sonntagszeitung" vom 23. Juli hat sich der 
Präsident der hotelleriesuisse, Herr Andreas Züllig, wie 
folgt geäussert: 
Die Energiewirtschaft könne die Wasserkraft nicht mehr 
kostendeckend betreiben, die Bauwirtschaft werde durch 
die Zweitwohnungsinitiative eingeschränkt und der 
Tourismus leide unter dem starken Franken. Hinzu 
komme noch die Landwirtschaft, die sich im Struktur-
wandel befinde. 
So fordert der Chef des 4-Sterne-Hotels Schweizerhof in 
der Lenzerheide einen Marshallplan mit konsequenter 
Verzichtsplanung. Es könne nicht mehr jedes Tal mit 
öffentlichem Verkehr erschlossen oder eine Brücke für 
200 Einwohner gebaut werden. 
Fördergelder sollen nur noch in die 4 Wirtschaftsräume 
Arosa/Lenzerheide, Davos/Klosters, Ober- und Unteren-

gadin und Flims/Laax fliesen. Alle anderen sollen sich 
selber helfen.  
In der Südostschweiz vom 26.7.2016 nimmt unter ande-
rem der Präsident der Handelskammer und des Arbeitge-
berverbandes Graubünden die Aussagen von Herrn Zül-
lig mit Genugtuung zur Kenntnis. 
Teilt die Regierung die Aussagen von Herrn Züllig?  
• „Es könne nicht mehr jedes Tal mit öffentlichem 

Verkehr erschlossen werden oder eine Brücke für 
200 Einwohner gebaut werden.“ 

• „Förderungswürdig sollen nur noch die 4 Wirt-
schaftsräume Arosa/Lenzerheide, Davos/Klosters, 
Ober- und Unterengadin und Flims/Laax sein. Alle 
anderen sollen sich selber helfen.“ 

Regierungsrat Parolini: Grossrat Heinz stellt Fragen im 
Zusammenhang mit den Aussagen des Präsidenten von 
hotelleriesuisse, wo es heisst, ob wir der Meinung sind, 
dass alle Täler weiterhin mit öffentlichem Verkehr er-
schlossen werden sollen und ob nur noch vier Wirt-
schaftsräume förderungswürdig sein sollen und alle 
andern sich selber helfen sollen. Die Antwort der Regie-
rung: Die Regierung sieht hinsichtlich der Erschliessung 
mittels öffentlichem und privatem Verkehr keinen Rück-
zug aus einzelnen Talschaften vor. Sie hat im Bericht 
Wirtschaftsentwicklung im Kanton Graubünden unter 
anderem die Stossrichtung formuliert, dass die Infra-
strukturen für die Erschliessungen auf der Strasse und 
der Schiene im Kanton zu erhalten sind beziehungsweise 
bedarfsgerecht zu verbessern und mit den Infrastrukturen 
zur Erschliessung der inner- und ausserkantonalen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Grossräume und 
Zentren abzustimmen sind. Die Substanzerhaltung sowie 
der bedürfnisgerechte Aus- und Neubau des Strassennet-
zes des Kantons sind mit dem vierjährigen Strassenbau-
programm und der darauf basierenden Finanzplanung zu 
gewährleisten. Gemäss Stossrichtung ist das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs per Eisenbahn beziehungsweise 
per Postauto und Bus zur Erschliessung der inner- und 
ausserkantonalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Grossräume und der regionalen Zentren bedarfsgerecht 
auszubauen beziehungsweise anzubieten. Beim Schie-
nenverkehr ist die Mitfinanzierung des Bundes bei den 
notwendigen Investitionen im Bereich des Rollmaterials, 
des Angebotsausbaus und der Infrastrukturen langfristig 
mit der kantonalen Finanzierung abzustimmen und ent-
sprechend sicherzustellen. Die Regierung hat diese 
Stossrichtung im Regierungsprogramm 2017-2020 kon-
kretisiert sowie dem Grossen Rat in der Aprilsession 
2016 den Bericht zum Strassenbau und Strassenbaupro-
gramm 2017-2020 zur Kenntnis gebracht. Eine aktive 
und gewollte Trennung in förderungswürdige und förde-
rungsunwürdige Regionen entspricht weder der bisheri-
gen Politik des Kantons noch der Eidgenossenschaft und 
auch nicht der Haltung der Bündner Regierung. Es ist 
aber eine Tatsache, dass es bereits zu einer Konzentrati-
on der Arbeitsplätze in grösseren Destinationen und in 
den Zentren, auch regionalen, gekommen ist und noch 
weiterkommen wird. Die Stärkung der regionalen Zen-
tren als Impulsgeber wird denn auch von der kantonalen 
Politik gefördert, mit der Absicht, die Abwanderung aus 
dezentralen Gebieten wenn nicht zu stoppen, dann doch 
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zu verlangsamen. Diesen Ansatz hat die Regierung be-
reits im Bericht Wirtschaftsentwicklung im Kanton 
Graubünden mit den formulierten Stossrichtungen ver-
folgt, wonach gemeinde- und regionsübergreifende 
Themen der räumlichen Entwicklung in funktionalen 
Räumen zielgerichtet anzugehen sind, mit dem Ziel, die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Lebens-
qualität zu verbessern. Jeder Handlungsraum soll dabei 
seine Stärken nutzen und entwickeln. Damit verbunden 
ist auch eine auf den Raumtyp ausgerichtete Priorisie-
rung von Vorhaben, was einer Verzichtsplanung nahe-
kommt. Mit der Agenda 2030 wurde dieser Prozess 
initialisiert, um mit den Gemeinden und Regionen regio-
nale Standortentwicklungsstrategien mit einer Priorisie-
rung der strategisch wichtigen Massnahmen zu erarbei-
ten. Es ist nicht die Absicht der Regierung, ganze Täler 
aufzugeben und damit das Solidaritätsprinzip zwischen 
wirtschaftlich Stärkeren und Schwächeren zu gefährden. 
Dieses Solidaritätsprinzip und der damit verbundene 
soziale und wirtschaftliche Ausgleich sind eine Stärke 
unseres Landes, der Sorge zu tragen ist. 

Standesvizepräsident Aebli: Grossrat Heinz, haben Sie 
noch eine kurze Nachfrage? 

Heinz: Ich möchte dem Herrn Regierungsrat herzlich 
danken für die Beantwortung der Frage und habe eine 
kleine Nachfrage: Herr Züllig meint ja auch, dass die 
Regierung bis jetzt im Giesskannensystem Gelder ver-
teilt hätte. Meiner Meinung nach war das nie der Fall. 
Wie sieht das der Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Parolini: Im Wirtschaftsentwicklungsbe-
reich unterstützen wir sicher nicht nach dem Giesskan-
nenprinzip. Da müssen die Kriterien erfüllt sein und 
neuerdings muss alles über diese Agenda 2030 laufen. Es 
muss einen Konsens in der Region geben und dann wird 
unterstützt. Was den öffentlichen Verkehr betrifft und 
die Erschliessung in den einzelnen Talschaften, würde 
ich behaupten, dass das auch nicht nach dem Giesskan-
nenprinzip geht. Da haben wir das Strassenbauprogramm 
und da wird die Diskussion dann auch im Grossen Rat 
geführt, welche Strassen, welche Projekte Priorität ha-
ben. Von Giesskanne würde ich da nicht reden. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage. Die betrifft das Verkehrskonzept im Raum Land-
quart-Zizers und wird durch unseren Regierungspräsi-
denten Rathgeb beantwortet. 

Jeker betreffend Verkehrskonzept Raum Landquart-
Zizers 
 
Frage 
 
Die Wirtschaft der Region Bündner Rheintal entwickelte 
sich in den letzten Jahren erfreulich gut, dies insbesonde-
re im Raum Chur-Landquart. Es ist nötig und richtig, 
dass die wirtschaftliche Entwicklung weiter anhält und 
festigt. Parallel dazu nimmt der Verkehr entsprechend 

zu. So sind auch bezüglich Verkehr angemessene Mass-
nahmen zu entwickeln und umzusetzen. 
Heute verkehren z.B. in Zizers täglich rund 9'000 Motor-
fahrzeuge entlang der Kantonsstrasse, was zu entspre-
chenden Immissionen führt. Zudem verläuft die im 
Halbstundentakt bediente Postautolinie Untervaz Stati-
on-Landquart auf der zum Teil sehr engen Kantonsstras-
se. Zum Vergleich: Küblis verfügt heute bei 8'000 Fahr-
zeugen pro Tag über einen Tunnel. 
Es macht sicher Sinn und ist nach meiner Meinung drin-
gend nötig, jetzt ein regionales Verkehrskonzept für die 
Zukunft zu entwickeln. So ein Konzept hat insbesondere 
die kurz-, mittel- und langfristige Verkehrsentwicklung 
sowie Verkehrs-Organisation und -Signalisation zu 
beinhalten. Dazu sind Entlastungs- und Verbesserungs-
massnahmen zu koordinieren bezüglich Verkehrsfluss 
und Verkehrssicherheit zugunsten des motorisierten 
Individualverkehrs, des öffentlichen Verkehrs sowie des 
Velo- und Fussgängerverkehrs. 
Es ist sicher angezeigt und naheliegend, dass hier der 
Kanton mit den betroffenen Amtsstellen Fach-
kompetenz und Koordinationsaufgaben übernehmen 
sollte. 
Deshalb meine Frage an die hohe Regierung: 
Ist die Regierung des Kantons Graubünden bereit, mit 
den kantonalen Fach- und Amtsstellen die betroffenen 
Gemeinden bei der Erarbeitung eines umfassenden Ver-
kehrskonzeptes mit kurz-, mittel- und langfristigen Mas-
snahmen massgeblich und unkompliziert zu unterstützen 
und die notwendigen Arbeiten zu koordinieren? 

Regierungspräsident Rathgeb: Grossrat Jeker stellt fol-
gende Frage: Ist die Regierung des Kantons Graubünden 
bereit, mit den kantonalen Fach- und Amtsstellen die 
betroffenen Gemeinden bei der Erarbeitung eines umfas-
senden Verkehrskonzeptes mit kurz-, mittel- und lang-
fristigen Massnahmen massgeblich und unkompliziert zu 
unterstützen und die notwendigen Arbeiten zu koordinie-
ren? In der Region Landquart-Chur dient die Natio-
nalstrasse als Umfahrungsstrasse für den Transitverkehr 
zur Entlastung der Dörfer. In den letzten Jahren hat in 
der betreffenden Region aber nicht nur der Transitver-
kehr, sondern auch der Ziel- und Quellenverkehr kon-
stant zugenommen und zu einer Mehrbelastung der 
Kantonsstrasse geführt. Aus einem im Zusammenhang 
mit der Ortsplanungsrevision des Ortskerns von Zizers 
erstellten Verkehrskonzept geht hervor, dass Handlungs-
bedarf für die Verbesserung der Situation auf der Kan-
tonsstrasse besteht. Auch die Verkehrssicherheit für den 
Langsamverkehr ist nicht optimal. Das kantonale Tief-
bauamt und die Kantonspolizei haben deshalb mit der 
Gemeinde Zizers bereits Lösungsvorschläge diskutiert 
und Optimierungsvorschläge ausgearbeitet. Die Situation 
in Zizers ist nicht mit derjenigen von Küblis vergleich-
bar. So beträgt die prognostizierte Entlastung der Orts-
durchfahrt von Küblis durch den neu eröffneten Umfah-
rungstunnel wochentags bis zu 70 und an den Wochen-
enden bis zu 80 Prozent. Eine Tunnelumfahrung der 
Gemeinde Zizers würde gemäss vorliegendem Verkehrs-
konzept zu einem Entlastungspotenzial von lediglich 45 
Prozent führen, was nicht unbedingt zielführend wäre. 
Im Bereich des Verkehrsmanagements auf dem unterge-
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ordneten Strassennetz besteht nicht nur in der Gemeinde 
Zizers, sondern in der ganzen Region Landquart Hand-
lungsbedarf. Die Zuständigkeit für die Erarbeitung von 
regionalen Verkehrskonzepten und somit auch die Feder-
führung in solchen Projekten liegt nicht beim Kanton, 
sondern bei der Region und den betroffenen Gemeinden. 
Aber, und das war die Frage, selbstverständlich ist der 
Kanton gerne bereit, ein diesbezügliches Projekt mit 
einer interdisziplinären Gruppe zu begleiten und der 
Region Landquart beziehungsweise den betroffenen 
Gemeinden beratend und entsprechend auch unterstüt-
zend zur Seite zu stehen. 

Standesvizepräsident Aebli: Ich gebe Grossrat Jeker nun 
das Wort für eine kurze Nachfrage. 

Jeker: Ich habe keine Nachfrage, möchte aber sehr dan-
ken für die konkrete Beantwortung der Frage und auch 
die Hilfestellung in einer nach meiner Meinung sehr, 
sehr schwierigen Ausgangslage. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage. Die betrifft die Alarmierung der Feuerwehren 
über den Feuerwehrnotruf 118. Auch diese Frage wird 
durch unseren Regierungspräsidenten beantwortet. 

Kunfermann betreffend Alarmierung der Feuerweh-
ren über Feuerwehrnotruf Telefonnummer 118 
 
Frage 
 
In den frühen Morgenstunden vom Dienstag, 12. Juli 
2016, ist im südlichen Dorfeingang von Thusis ein 
Grossbrand ausgebrochen. Das Schadenfeuer zerstörte 
ein Wohnhaus und eine alte Schreinerei sowie zwei 
Fahrzeuge. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdan-
ken, dass keine Personen zu Schaden kamen. Beim Ein-
treffen der Feuerwehr - weniger als 10 Minuten nach der 
Alarmierung - standen die alte Schreinerei und das an-
grenzende Wohnhaus bereits in Vollbrand. Trotzdem 
gelang es den aufgebotenen Feuerwehren, das angren-
zende Restaurant mit mehreren Wohnungen und Stall zu 
halten. Die Nachbearbeitung dieses Ereignisses ergab, 
dass bereits bevor die Feuerwehr über den Feuerwehr-
notruf 118 aufgeboten wurde, Bilder vom Brand auf den 
Social Medien herumgeboten wurden. Wir wissen alle, 
dass jede Minute, welche bei der Alarmierung verloren 
geht, tragische Folgen haben kann. 
Der Fragesteller bittet die Regierung um Beantwortung 
folgender Fragen: 
1. Das Ereignis Thusis zeigt auf, dass offensichtlich das 

Vorgehen bei einem Brand bei der Bevölkerung zu 
wenig bekannt ist. Wie beurteilt die Regierung diese 
Situation und was gedenkt sie allenfalls zur Verbes-
serung der Situation zu unternehmen? 

2. Verfügen unsere Feuerwehren flächendeckend über 
das ganze Kantonsgebiet über die notwendigen 
Alarmierungsendgeräte respektive ist die Alarmie-
rung gesichert? 

Regierungspräsident Rathgeb: Beim Brandereignis von 
Thusis ist nach Aussage der Fachleute wertvolle Zeit 
verstrichen, bis der erste Notruf auf der Einsatzleitzent-
rale der Kantonspolizei eingetroffen ist. Dank der pro-
fessionellen Arbeit der Feuerwehren, Polizei und weite-
ren Helfern konnte ein noch höherer Schaden vermieden 
werden. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu 
Schaden. Dieses Ereignis hat einmal mehr aufgezeigt, 
dass unsere Blaulichtorganisationen hoch leistungsfähig 
sind und sehr professionell handeln. Nun die erste Frage 
von Grossrat Kunfermann: Das Ereignis Thusis zeigt 
auf, dass offensichtlich das Vorgehen bei einem Brand 
bei der Bevölkerung zu wenig bekannt ist. Wie beurteilt 
die Regierung diese Situation und was gedenkt sie allen-
falls zur Verbesserung der Situation zu unternehmen? In 
den vergangenen Jahren sind in Graubünden, aber auch 
in anderen Kantonen der Schweiz, Ereignisse eingetre-
ten, bei denen viel oder zu viel Zeit verloren gegangen 
ist, bis ein Feuerwehrnotruf über die Telefonnummer 
118 ausgelöst wurde. Dabei muss bewusst sein, dass jede 
Minute über Leben und Tod von Menschen entscheiden 
kann. Es gibt Studien, welche aufzeigen, dass ein 
Mensch nach 15 bis 20 Minuten in Hitze und Rauch 
praktisch keine Überlebenschancen mehr hat. Deshalb 
hat die Gebäudeversicherung die Bevölkerung in den 
vergangenen Jahren immer wieder mit gezielten Kam-
pagnen auf die Wichtigkeit der sofortigen Alarmierung 
hingewiesen. Die Feuerwehren leisten jährlich im Kan-
ton Graubünden rund 1000 Einsätze. Bei der ganz gros-
sen Mehrheit klappt die Alarmierung sehr gut. Um Brän-
de zu verhindern und für rasche Alarmierung zu sensibi-
lisieren, hat die GVG bereits Sensibilisierungsmassnah-
men eingeleitet. Geplant ist über die nächsten drei Jahre 
die Durchführung einer Informationstournee durch den 
ganzen Kanton, bei welcher mit einer hoch modernen 
Brandsimulationsanlage und viel Präventionsinformatio-
nen durch den Kanton gezogen wird und neben der 
Alarmierung auf folgende Themen aufmerksam gemacht 
wird: Wie können Brände überhaupt erst einmal verhin-
dert werden beziehungsweise Brandgefahren erkannt 
werden? Es brennt, was tun? Und Elementarschadenprä-
vention. Im Weiteren will die GVG im Rahmen eines 
neuen PR-Konzeptes auf ihre präventiven Aufgaben 
aufmerksam machen und dabei auch den Alarmierungs-
notruf 118 noch stärker propagieren. Die GVG hat zu-
sammen mit Partnerämtern wie dem Amt für Militär und 
Zivilschutz und dem Amt für Wald und Naturgefahren 
auch einen Risikocheck für Gemeinden entwickelt, der 
nun als Gefährdungsanalyse umgesetzt wird und auch 
Brandgefahren in den Gemeinden einbezieht. 
Und zur zweiten Frage: Verfügen unsere Feuerwehren 
flächendeckend über das ganze Kantonsgebiet über die 
notwendigen Alarmierungsendgeräte respektive die 
Alarmierung, ist sie gesichert? Die Gebäudeversicherung 
Graubünden betreibt eine der modernsten Feuerwehr-
alarmierungssysteme der Schweiz. Die Auslösung er-
folgt über die Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Die 
Angehörigen der Feuerwehr erhalten die Alarme über 
Natel, Anruf und SMS, Festnetzanschluss und über 
Pager. Allfälligen Ausfällen wird mit zwei zusätzlichen 
Redundanzanlagen entgegnet. Damit kann eine hohe 
Sicherheit gewährleistet werden. Die grosse Anzahl 
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Alarmierungen, also Einsätze, haben bei den Feuerweh-
ren zu einem hoch professionellen Verhalten diesbezüg-
lich geführt. Die Organisationsplanung basiert auf sehr 
anspruchsvollen und gesamtschweizerisch gültigen Leis-
tungsstandards, die in unserem Kanton gut eingehalten 
werden. 

Standesvizepräsident Aebli: Ich gebe nun Grossrat Kun-
fermann das Wort. 

Kunfermann: Ich danke der Regierung für die Antwort 
meiner Frage. Ich habe nur noch eine Anmerkung: Mo-
mentan werden in Thusis im Pantun im Feuerwehrzent-
rum über die Schulen die Kinder sensibilisiert auch auf 
die Feuerwehr, und das ist eine grosse Arbeit. Es sind 
alle herzlich eingeladen.  

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur nächsten 
Frage betreffend Fachpersonalmangel im Gesundheits-
wesen. Auch diese Frage wird wieder durch den Regie-
rungspräsidenten beantwortet. 

Stäbler betreffend Massnahmen gegen Fachpersonal-
Mangel im Gesundheitswesen 
 
Frage 
 
Der Fachpersonal-Mangel im Gesundheitswesen spitzt 
sich je länger je mehr zu. Es ist keine Seltenheit, dass 
sich auf ausgeschriebene Stellen keine Fachpersonen 
bewerben. Der Bedarf nach Fachpersonal wird sich in 
den kommenden Jahren mit der überproportionalen 
Zunahme der über 65-jährigen und der steigenden Le-
benserwartung noch massiv verschärfen. 
Die Förderung von alternativen Wohn- und Betreuungs-
angeboten und die strategische Ziel-setzung „ambulant 
vor stationär“ sollen mithelfen den Bedarf an Fachperso-
nal abzufedern. 
Der zusätzliche Bedarf an Pflegefachpersonal im Jahr 
2020 fällt, gemäss der BASS-Studie aus dem Jahre 2010 
für den Kanton Graubünden, zu einem grossen Teil bei 
den Alters- und Pflegeheimen und im Spitexbereich an. 
Die Betriebe haben dies erkannt und haben die Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätze erheblich ausgebaut. 
Aufgrund des erwarteten Fachkräftemangels und der 
mittelfristigen Gefährdung der Gesundheitsversorgung 
im Kanton stellt sich die Frage, mit welchen Aktivitäten 
und Massnahmen die Regierung zur Verhinderung oder 
Abschwächung dieses Szenarios beitragen kann. 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Welche Aktivitäten und Massnahmen unternimmt die 

Regierung zusammen mit den beteiligten Organisati-
onen, um im Kanton dem Fachkräftemangel entge-
gen zu wirken und damit die Gesundheitsversorgung 
nicht zu gefährden? 

2. Zur Einbindung aller Partner und Erfassung der 
Branchenherausforderungen wurde in den letzten 
Jahren ein runder Tisch regelmässig einberufen. Gibt 
es Aktivitäten und laufende Projekte in diesem Gre-

mium? Ist es vorgesehen, den runden Tisch wieder 
einzuberufen? 

3. Wäre es, damit von den Betrieben genügend Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung gestellt werden, nicht 
zielführender, anstelle von Beitragskürzungen bei zu 
wenig zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätzen 
ein Bonussystem entsprechend der Anzahl zur Ver-
fügung gestellter Ausbildungsplätze einzuführen? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Fragen von Grossrat 
Stäbler betreffen Massnahmen gegen Fachpersonalman-
gel im Gesundheitswesen. Erste Frage: Die Massnahmen 
des Kantons, welche zur Sicherstellung der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung beitragen sollen, 
welches sind das? Es sind im medizinischen Bereich 
Ausrichtung von Beiträgen zur Sicherstellung des ärztli-
chen Notfalldienstes gemäss der Vereinbarung mit dem 
Bündner Ärzteverband. Es ist die Abgeltung des Notfall-
dienstes für Ärzte mit überdurchschnittlicher Notfallbe-
lastung, es sind finanzielle Unterstützungen des Praxi-
sassistentenprojektes Capricorn des Bündner Ärztever-
eins, es sind finanzielle Unterstützungen des Weiterbil-
dungscurriculums für Hausärzte des Kantonsspitals 
Graubünden, es ist das Engagement auf schweizerischer 
Ebene für die Ausbildung von mehr Ärzten und gegen 
die Zunahme der Gegebenheiten der kleinen Spitäler. 
Und zwar wird diesen gerade bei Fachgesellschaften, 
aber auch auf schweizerischer politischer Ebene, immer 
noch zu wenig Nachachtung verschafft. Und in diesem 
Bereich besteht Handlungsbedarf, wo wir auch die Spi-
taldirektoren, die Ärzteschaft immer wieder auffordern, 
in ihrem Bereich für die besonderen Verhältnisse, gerade 
der kleinen Spitäler, sich auf schweizerischer Ebene zu 
engagieren. Dann im pflegerischen Bereich, die Ver-
pflichtung der Spitäler, Alters- und Pflegeheime und 
Spitex Dienste in der Verordnung zum Gesundheitsge-
setz eine darin festgelegte Anzahl Lehrstellen und Prak-
tikumsplätze im Gesundheits- und im Betreuungsbereich 
bereitzustellen. 
Zweitens: Anlässlich des letzten Runden Tisches am 
1. Mai 2015 wurde festgestellt, dass sich die Situation 
hinsichtlich des Pflegepersonals in den Spitälern, Alters- 
und Pflegeheimen und Spitex Diensten gegenüber den 
Vorjahren nicht weiter verschärft hat und dass die Akti-
vitäten und Massnahmen, welche im Einflussbereich des 
Kantons stehen auch umgesetzt wurden. Die aus dem 
Runden Tisch verbleibenden Massnahmen und Aktivitä-
ten, wie die Schaffung und der Erhalt eines guten Be-
triebsklimas, sind Führungsaufgaben. Entsprechend hat 
das Departement entschieden, den Runden Tisch in 
diesem Jahr nicht einzuberufen. Falls notwendig, kann 
der Runde Tisch aber jederzeit wieder einberufen und 
entsprechend auch durchgeführt werden. Die Regierung 
hält ein Bonussystem, damit von den Betrieben genü-
gend Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden, 
nicht für zielführend, weil nur mit einer Ausbildungsver-
pflichtung alle Betriebe dazu verpflichtet werden, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Ausbildung von 
Gesundheitsfachpersonen mitzuwirken und damit einen 
Beitrag zur Versorgungssicherheit mit qualifiziertem 
Personal in nicht universitären Gesundheitsberufen zu 
leisten. Bei einem Bonussystem bleiben die Freiwillig-
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keit und damit das Problem, dass nicht alle Betriebe im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten mitmachen und damit 
immer noch zu wenig Fachpersonal ausgebildet wird. 

Standesvizepräsident Aebli: Ich erteile Grossratsstellver-
treter Stäbler das Wort. 

Stäbler: Ich danke zuerst für die Beantwortung der Fra-
gen und erlaube mir eine Ergänzungsfrage: Der ambu-
lante Pflegebereich wird mit der strategischen Zielset-
zung „ambulant vor stationär“ zukünftig den grössten 
Bedarf an Fachpersonal ausweisen. Leider ist es eine 
Tatsache, dass das BGS entgegen dieser Entwicklung auf 
Stufe HF-Pflege keinen Ausbildungsschwerpunkt ambu-
lant Spitex anbietet. Ist das Departement auch der An-
sicht, dass das BGS im Sinne der strategischen Zielset-
zung „ambulant vor stationär“ einen Ausbildungs-
schwerpunkt auf Stufe HF-Pflege vorsehen sollte und ist 
es gegebenenfalls bereit, sich beim BGS zugunsten eines 
solchen Ausbildungsschwerpunktes einzusetzen? 

Regierungspräsident Rathgeb: Wir sind immer bereit, 
uns einzusetzen und es ist so, dass „ambulant vor statio-
när“ nicht nur ein Slogan sein darf, er ist in unserem 
Altersleidbild, er ist Grundlage eigentlich auch des Leit-
bildes der strukturellen Entwicklung im Kanton. Die 
letzte Teilrevision des Krankenpflegegesetzes durch 
Förderung der betreuten Wohnformen tendiert natürlich 
auch in diesen Bereich. Im ambulanten Bereich liegen 
sicher ganz besonders grosse Herausforderungen in 
unserem Kanton und da ist überall, wo Einfluss genom-
men werden kann, natürlich dafür zu sorgen, dass wir 
genügend ausgebildetes Personal in allen Regionen des 
Kantons haben und da sind wir sehr gerne bereit, in 
diesem Bereich zu unterstützen, beim BGS und auch an 
anderen Stellen. Also uns liegt es in diesem Bereich und 
wir wissen auch, dass die Konzeptionen, die gesetzlichen 
Vorgaben, welche Sie erlassen haben, ohne genügend 
und genügend ausgebildetes Personal schlussendlich 
nicht umgesetzt werden können. Also wir sind hier be-
reit, auch entsprechend zu unterstützen. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir kommen zur letzten 
Frage betreffend der Leistungsvereinbarung zwischen 
dem EKUD und der Lia Rumantscha. Diese Frage wird 
durch Regierungsrat Martin Jäger beantwortet. 

Toutsch betreffend Leistungsvereinbarung zwischen 
dem Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepar-
tement (EKUD) und der Lia Rumantscha (LR) 
 
Frage 
 
Damit die LR die in der Leistungsvereinbarung verlang-
ten Aufgaben für das EKUD erfüllen kann, wird die LR 
mit einem jährlichen kantonalen Beitrag von CHF 
500‘000.- und mit einem vom Bund finanzierten jährli-
chen Beitrag von CHF 2‘150‘000.- unterstützt (der Bun-
desbeitrag ist für den kantonalen Mehraufwand für die 
Mehrsprachigkeit vorgesehen). 

Der Presse konnte man entnehmen, dass die LR immer 
wieder Projekte ausserhalb des Kantons unterstützt, z.B. 
romanische Kinderkrippen und andere Angebote. 
Zudem will sich die LR demokratisieren und reformie-
ren. Im Zuge dieser vorgesehenen Änderungen gibt es 
Kreise, welche die nicht systemfreundlichen romani-
schen Talschaften schwächen und dafür die Diaspora 
ausserhalb des Kantons unterstützen und stärken wollen. 
Gemäss Punkt 8.2 der Leistungsvereinbarung kann das 
EKUD jederzeit Informationen über die Aktivitäten der 
LR verlangen. 
Hierzu folgende Fragen: 
• Kann das EKUD garantieren, dass die LR bisher 

keine Gelder, die für Kantonsaufgaben vorgesehen 
waren, für ausserkantonale Projekte verwendet hat? 

• Kann man damit rechnen, dass im Falle einer Reform 
der LR zu „Ungunsten“ der romanischen Sprachge-
biete im Kanton Graubünden eine neue Leistungs-
vereinbarung ausgearbeitet wird, die verhindert, dass 
Gelder, vorgesehen für kantonale Aufgaben, in die 
Diaspora abwandern? 

Regierungsrat Jäger: Grossrat Toutsch fragt zunächst, 
ob das EKUD garantieren könne, dass die Lia Ru-
mantscha bisher keine Gelder, die für Kantonsaufgaben 
vorgesehen waren, für ausserkantonale Projekte verwen-
det hat. Unsere Antwort lautet: Die Leistungsvereinba-
rung zwischen dem Kanton und der Lia Rumantscha 
umfasst folgende fünf Produktegruppen: Erstens Ange-
wandte Linguistik, zweitens Bildung, drittens Projekte 
und Dokumentierung, viertens Beratungen sowie fünf-
tens Editionen und Produktionen. Neben den Beiträgen 
von Bund und Kanton generiert die Lia Rumantscha 
eigene Mittel, welche rund 25 bis 30 Prozent des Ge-
samtaufwandes umfassen. Dieser letzte Punkt sowie die 
Bestimmung bezüglich Unabhängigkeit der Lia, das ist 
der Punkt 3 unserer Leistungsvereinbarung, verleihen der 
Lia, und dies ist bewusst so bestimmt, eine gewisse 
Freiheit in der Gewichtung ihrer Projekte und Dienstleis-
tungen. Und zwar auch in territorialer Hinsicht. Aller-
dings engagiert sich die Lia Rumantscha finanziell äus-
serst zurückhaltend ausserhalb der Kantonsgrenzen. Dies 
vor allem vor dem Hintergrund der aktuell laufenden 
Diskussionen zur Finanzierung der Diaspora auf Bun-
desebene. 
Und nun zur Antwort Ihrer zweiten Frage, Grossrat 
Toutsch: Die Thematik einer vermehrt auch finanziellen 
Unterstützung der italienischen und rätoromanischen 
Diaspora in der Schweiz ist erst in den letzten Jahren 
aufs politische Tapet gebracht worden. Im Rahmen der 
Kulturbotschaft des Bundes 2016 bis 2020 werden aktu-
ell erste italienischsprachige Projekte nördlich der Alpen 
unterstützt. Ab dem Jahr 2020 sind auch Beiträge an 
rätoromanische Projekte vorgesehen. Zwecks Vorberei-
tung dieser neuen Aufgabe haben bereits Gespräche 
zwischen Bund, Kanton und Lia Rumantscha stattgefun-
den. Der Lia kann dabei als eigentliches schweizerisches 
Kompetenzzentrum für die romanische Sprache durchaus 
eine tragende Rolle zukommen. Allerdings sollen ent-
sprechende Massnahmen über neue, zusätzliche Bun-
desmittel finanziert werden, welche die bisherigen Bei-
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träge an den Kanton und an die Sprachorganisationen 
nicht tangieren. 

Standesvizepräsident Aebli: Ich erteile Grossrat Toutsch 
das Wort für eine kurze Nachfrage. 

Toutsch: Ich danke Regierungsrat Jäger für die Antwort, 
für’s erste bin ich befriedigt. 

Standesvizepräsident Aebli: Wir sind damit am Ende der 
Fragestunde angelangt. Ich gebe das Wort und die Sit-
zungsleitung an den Standespräsidenten zurück und 
bedanke mich bei der Regierung für die Beantwortung 
der Fragen. 

Standespräsident Pfäffli: Bevor wir mit der Sitzung 
fortfahren, möchte ich schnell noch zwei Mitteilungen 
anbringen. Die erste Mitteilung betrifft die Fahrt ins 
Engadin, nach St. Moritz, morgen mit dem Bus: Hier 
sind zwei Haltestellen geplant einzufügen, nämlich eine 
in Thusis und eine in Tiefencastel. Diejenigen, die von 
der Möglichkeit des Zustiegs bei diesen beiden Orten 
Gebrauch machen möchten, werden gebeten, sich mög-
lichst schnell im Sekretariat zu melden, damit die ent-
sprechenden Planungen getroffen werden können. Die 
zweite Mitteilung, die ich machen möchte: Wir waren 
gestern sehr sportlich unterwegs und sportlich ist für 
mich das Stichwort. Wir haben im Kanton Graubünden 
einen Olympiasieger und ich glaube, es ist an der Zeit 
und am richtigen Ort, dass das Parlament Nino Schurter 
zu seiner Goldmedaille herzlich gratuliert. Applaus. 
Somit kommen wir zum nächsten Punkt, es sind dies die 
Ersatzwahlen in die Kommissionen des Grossen Rates. 

Wahl Geschäftsprüfungskommission, 1 Mitglied für 
den Rest der Amtsdauer 2014-2018 (Ersatzwahl)   

Wahl Kommission für Bildung und Kultur, 1 Mit-
glied für den Rest der Amtsdauer 2014-2018 (Ersatz-
wahl)  

Wahl Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie, 
1 Mitglied für den Rest der Amtsdauer 2014-2018 
(Ersatzwahl)  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen drei Ersatzwahlen an: 
Die Erste betrifft die Geschäftsprüfungskommission. Für 
den Einsitz in dieser Kommission wird Grossrat Daniel 
Buchli vorgeschlagen. Die zweite Ersatzwahl betrifft die 
Kommission für Bildung und Kultur. Für diesen Sitz 
wird Grossrätin Martha Widmer vorgeschlagen. Und die 
dritte Ersatzwahl betrifft die Kommission für Umwelt, 
Verkehr und Energie. Für diesen Sitz wird Grossrat René 
Epp vorgeschlagen. 

Wahlvorschlag GPK 
Buchli-Mannhart Daniel 

 

Wahlvorschlag KBK 
Widmer-Spreiter Martha 

Wahlvorschlag KUVE 
Epp René 

Standespräsident Pfäffli: Ich mache Ihnen den Vor-
schlag, dass wir diese drei Mitglieder für diese ständigen 
Kommissionen gemeinsam wählen. Wenn Sie mit die-
sem Vorgehen nicht einverstanden sind, bitte ich Sie, mir 
dies jetzt anzuzeigen. Ich stelle fest, Sie sind mit diesem 
Vorgehen einverstanden. Somit schreiten wir zur Wahl. 
Wer Grossrat Daniel Buchli in die Geschäftsprüfungs-
kommission, Grossrätin Martha Widmer in die Kommis-
sion für Bildung und Kultur und Grossrat René Epp in 
die Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie wäh-
len möchte, betätige bitte die Taste Plus. Wer diesem 
Vorschlag nicht zustimmen kann, die Taste Minus. Für 
Enthaltungen gilt wie immer die Taste Null. Ich starte 
die Abstimmung jetzt. Sie haben die drei vorhin erwähn-
ten Personen mit 104 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und einer Enthaltung in die entsprechenden Kommissio-
nen gewählt. Herzliche Gratulation den Gewählten. 

Wahl 
Die Wahlvorschläge werden in globo mit 104 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung genehmigt. 

Standespräsident Pfäffli: Eine ganz spezielle Gratulation 
möchte ich an den gewählten Grossrat Daniel Buchli 
richten, denn er hat heute nicht nur eine Wahl erfolgreich 
bestanden, sondern hat auch noch Geburtstag. Herzliche 
Gratulation. Applaus.  
Damit haben wir die Ersatzwahlen vorgenommen und 
wir kommen zum nächsten Traktandum. Es ist dies die 
Petition des zweiten Bündner Mädchenparlaments. Ich 
gedenke diese Petition wie folgt zu behandeln: In einem 
ersten Schritt machen wir eine kurze Eintretensdebatte. 
In einem zweiten Schritt eine kurze Detailberatung und 
falls es noch notwendig erscheinen sollte, werde ich auch 
der Regierungsbank das Wort erteilen. Diese Petition 
wurde durch die Kommission für Gesundheit und Sozia-
les vorberaten und deren Sprecherin in diesem Geschäft 
ist Grossrätin Casanova-Maron. Ich übergebe ihr das 
Wort. 

Petition 2. Bündner Mädchenparlament betreffend 
«Unbegleitete minderjährige Asylsuchende in Gast-
familien platzieren»  

Antrag Kommission 
1. Der Grosse Rat nimmt von der Petition Kenntnis. 
2. Die Petition wird an die Regierung weitergeleitet. 
3. Die Petitionärinnen sind in diesem Sinne schriftlich 

zu orientieren. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Kommissionsvizepräsi-
dentin: Das zweite Bündner Mädchenparlament vom 12. 
November 2015 beantragt, unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende in Gastfamilien zu platzieren. Diese Peti-
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tion wurde vom Mädchenparlament mit 69 zu 11 Stim-
men bei 20 Enthaltungen angenommen und sie haben 
dann noch mehrere Zusatzanträge dazugestellt. Diese 
lese ich Ihnen nicht vor, Sie haben sich das sicher bereits 
zu Herzen genommen. Mit der Petition bitten die Petitio-
närinnen den Grossen Rat, dafür zu sorgen, dass der 
Kanton ein umfassendes Programm entwickelt, um ei-
nerseits Familien zu motivieren, die bereit sind UMA’s, 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende, aufzunehmen 
und diese Gastfamilien und die UMA’s tatkräftig zu 
unterstützen, damit die Integration gelingt. Die Mädchen 
sind der Ansicht, sie glauben, dass diese Kinder, welche 
ihre eigene Familie verloren haben, besser in Gastfami-
lien aufgehoben wären, bei Menschen, die ihnen eine 
kleine familiäre Struktur als Zuhause bieten würden, sich 
geborgener fühlen und ihre Integration in den Schweizer 
Alltag würde darum auch besser gelingen. Die Petition 
ist nach Form und Inhalt in Ordnung, weshalb der Gros-
se Rat sich mit dieser zu befassen hat. Die Präsidenten-
konferenz hat dieses Geschäft der KGS zugeordnet und 
die KGS stellt fest, dass es sich hier um ein ernst zu 
nehmendes Anliegen handelt. Wir haben ja auch gestern 
ausführlich zu diesem Thema debattiert, nach welchen 
Ansprüchen die Unterbringung von unbegleiteten min-
derjährigen Asylsuchenden und unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen im Kanton zu erfolgen hat. Die KGS 
stellt aber auch fest, dass das Ganze eine Verbundaufga-
be ist und mehrere Instanzen wie Bund, Kanton und 
Gemeinden für diese Unterbringung verantwortlich sind. 
Und im Weiteren stellt die KGS fest, dass das Anliegen 
der Petitionärinnen doch sehr stark in die operative Ar-
beit hineingeht und dass es deshalb wohl nicht der Auf-
trag dieses Rates ist, über diese Petition zu entscheiden. 
Deshalb stellen wir Ihnen den Antrag, dass der Grosse 
Rat von dieser Petition Kenntnis nimmt und dass die 
Petition an die Regierung weitergeleitet wird.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Grossrat Geisseler, Sie 
haben das Wort. 

Geisseler: Es ist sehr gut, dass sich nicht nur die Politik 
und die Verwaltung mit der Integration von UMA’s 
beschäftigen, sondern auch möglichst alle Bevölkerungs-
schichten unseres Kantons, denn die Integration, die 
geschieht letztlich nicht in den Amtsstuben und auch 
nicht in den Zentren, sondern durch die Begegnung von 
Fremden und von Einheimischen. Die Petition des 
Bündner Mädchenparlamentes geht daher aus meiner 
Sicht in die richtige Richtung und verdient hohe Aner-
kennung. Die KGS, wir haben es gehört, beantragt die 
Petitionen an die Regierung weiterzuleiten. Nicht zuletzt 
deshalb, weil doch das Anliegen sehr operativen Charak-
ter hat. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Petition 
dort in den richtigen Händen ist und dort bei den betref-
fenden Ämtern in guten Händen ist und ich bitte auch, 
das Anliegen dieser jungen Mädchen ernsthaft zu prüfen.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Dies wird nicht gewünscht. 
Somit stelle ich fest, dass wir auf diese Petition eingetre-
ten sind.  

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Pfäffli: Die Detailberatung stelle ich 
mir wie folgt vor: Ich frage Sie an, ob Sie zu den auf den 
Seiten 1 bis 4 vorgesehenen oder niedergeschriebenen 
Formulierungen Fragen oder Anmerkungen haben? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Aufgrund der Tatsache, 
dass in der Diskussion keine neuen Aspekte aufgetaucht 
sind, bin ich der Ansicht, dass hier der Regierung das 
Wort nicht erteilt werden muss. Ich stelle fest, Sie sind 
mit meiner Ansicht einverstanden. Somit kommen wir 
zur Abstimmung. Von der Petition haben wir Kenntnis 
genommen. Der zweite Antrag ist, dass wir diese Petiti-
on an die Regierung weiterleiten. Wer diesem Antrag 
zustimmen möchte, bezeuge das bitte durch Betätigen 
der Taste Plus. Wer diese Petition nicht weiterleiten 
möchte, betätige bitte die Taste Minus. Null gilt für 
Enthaltungen. Ich starte Abstimmung jetzt. Sie haben 
beschlossen, diese Petition mit 99 Ja-Stimmen, einer 
Nein-Stimme und einer Enthaltung an die Regierung 
weiterzuleiten. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt den Anträgen der Kommission mit 
99 zu 1 Stimme bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Pfäffli: Gleichzeitig mit dieser Weiter-
leitung ist verbunden, dass die Petitionäre in diesem Sinn 
schriftlich orientiert werden. Somit haben wir das Ge-
schäft, das Traktandum dieser Petition, ebenfalls abge-
handelt. Wir fahren mit den Traktanden dort fort, wo wir 
gestern aufgehört haben. Es ist dies bei der Diskussion 
des Gesundheitsgesetzes. Wir waren bei Art. 23 lit. c. Es 
ist ein Artikel, wo wir eine Kommissionsmehrheit und 
eine Kommissionsminderheit haben. Zum Abschluss des 
gestrigen Tages haben die Kommissionsmehrheits- und  
-minderheitssprecher ihre Voten gehalten. Es waren zu 
diesem Punkt noch zwei Wortmeldungen ausstehend. 
Die Erste betraf ein Mitglied der Kommission. Das war 
Grossrätin Tomaschett und ihr erteile ich nun das Wort 
für die Fortsetzung der Debatte. 

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

Detailberatung (Fortsetzung)  

Art. 23 lit. c (Fortsetzung)  
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-
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maschett-Berther [Trun]; Sprecherin: Bucher-Brini 
[Kommissionspräsidentin]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Tomaschett-Berther (Trun): Was fürchten Sie? Wenn 
eine Institution recht arbeitet, hat sie die Ombudsstelle 
nicht zu fürchten. Sie ist ein Qualitätsmerkmal für die 
Arbeitsweise und Haltung einer Organisation, ein Zei-
chen positiven Gesundheitsmanagements. Ich stehe 
einem Heim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
vor und ich bin froh, bieten wir die Gelegenheit einer 
externen Ombudsstelle. Denn diese ist für mich ein 
Qualitätsmerkmal unserer Institution. Es zeigt unsere 
Offenheit gegenüber den Klienten und eine Bereitschaft 
zu lösungsorientierten Gesprächen mit einem neutralen, 
dritten Partner. Wenn eine Institution recht arbeitet, hat 
sie eben die Ombudsstelle nicht zu fürchten, denn sie 
wird gar nicht angegangen. Dies spricht für gute Quali-
tät. Gibt es Probleme zwischen einer Institution und 
Klienten, ist eine Ombudsstelle erst recht notwendig. Die 
Ombudsstelle gehört meines Erachtens unbedingt in ein 
Qualitätsmanagement zum Schutz und zur Hilfe für 
betroffene Klienten. Was bedeutet das konkret? Die 
Ombudsstelle ist eine Schlichtungsstelle, die dazu dient, 
Unklarheiten oder gar Misstrauen, Vorwürfe in meist 
verfahrenen Situationen, wie sie überall vorkommen 
können, gegenüber Institutionen zu klären. Sie ist eine 
neutrale Instanz, die niederschwellig angegangen werden 
kann, die unkompliziert beisteht und hilft. Fällt diese 
weg, ist die einzige Alternative, der Gang zum Juristen. 
Theoretisch, denn wer von den Seniorenklienten fühlt 
sich für derartige Kämpfe fit und verfügt über die nöti-
gen Mittel? Ombudsstellen sind zudem zeitgemäss not-
wendig. Denn je länger je öfter wollen Klienten eine 
unabhängige Zweitmeinung. Dies sehe ich vor allem im 
Gesundheitsbereich. Klienten fühlen sich mit der Infor-
mationsflut aus Google und Co. verunsichert und schät-
zen eine neutrale, klärende und helfende Instanz, die sie 
ohne grössere Hemmnisse angehen können. Ombudsstel-
len sind wertvolle Leistungserbringer im Bereich der 
Beratung. Die Anzahl Fälle ist dabei nicht so entschei-
dend wie die Möglichkeiten, die diese Instanz bietet. Nur 
schon ein unglücklicher Rechtsstreit kann für eine Insti-
tution wirtschaftliche und imageschädigende Folgen 
haben. Eine Ombudsstelle kann dies abfangen, indem sie 
schlichtet und nicht streitet, indem sie berät und nicht 
verurteilt. Meine Damen und Herren, wir reden hier über 
die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen. 
Über Menschen, die sich aus zahlreichen Gründen ohne 
helfende Hand nicht gegen Missstände wehren können. 
Ombudsstellen sind kein unnötiger Luxus. Sie sind Zei-
chen unseres qualitätsbewussten Gesundheitssystems. 
Entscheiden Sie sich für die Beibehaltung der Ombuds-
stelle für Pflegeheime und stimmen Sie mit der Minder-
heit und der Regierung. 

Standespräsident Pfäffli: Ich frage die Mitglieder der 
Kommission an, ob noch jemand das Wort wünscht? 
Dies ist nicht der Fall. Gestern hat Grossratsstellvertreter 
Stäbler als erster noch gedrückt. Ich erteile deshalb für 
die allgemeine Diskussion ihm zuerst das Wort. 

Stäbler: Eine Kommissionsmehrheit beantragt die Strei-
chung von lit. c, welche vorschreibt, dass die Pflegehei-
me eine unabhängige Ombudsstelle zu bezeichnen ha-
ben. Eine solche wird einzig den Pflegeheimen, nicht 
hingegen den übrigen Leistungsanbietern im Gesund-
heitswesen vorgeschrieben. Eine Ombudsstelle ist eine 
Stelle, welche bei Differenzen oder Streitigkeiten ange-
rufen werden kann, z.B. von Bewohnern, Angehörigen, 
Mitarbeitenden aber auch von Institutionen. Ich bestreite 
nicht, dass es sich dabei um eine sinnvolle, wichtige 
Einrichtung handelt. Die Vermittlung bei Streitigkeiten 
durch die Ombudsstelle kann teure Prozesse vermeiden. 
Trotzdem spreche ich mich für die Streichung dieser 
Vorgabe aus. Ich vertrete die Ansicht, dass es in der 
Selbstverantwortung der Leistungserbringer liegt, ob sie 
freiwillig Mitglied bei der Ombudsstelle sein wollen 
oder nicht. Oder ob sie allenfalls eine eigene Lösung 
anstreben wollen. Die Spitex-Dienste im Kanton Grau-
bünden sind beispielsweise geschlossen, auf freiwilliger 
Basis, Mitglied dieser Ombudsstelle. Die Spitäler haben 
eigene Lösungen. Den Nutzen einer Ombudsstelle oder 
einer ähnlichen Stelle bezweifle ich deshalb nicht. Wie 
die Beispiele der Spitex und Spitäler jedoch zeigen, wird 
das Ziel auch ohne gesetzlichen Zwang erreicht. Folgen 
Sie bitte deshalb der Kommissionsmehrheit.  

Peyer: Wenn Sie zu zweit Velo fahren und dann kommt 
der Polizist und hält Sie an und Sie bekommen eine 
Busse, weil Sie etwas gemacht haben, dass ungesetzlich 
ist, dann können Sie sich fragen, ob dieses Gesetz sinn-
voll ist. Es ist Ihr freier Entscheid, Sie gefährden nie-
manden, Sie haben miteinander das vereinbart. Das ist 
von mir aus gesehen eine gesetzliche Regelung, die man 
abschaffen könnte. Wir sollten, glaube ich, dort gesetz-
lich regulieren aber, wo wir einen Schwächeren vor 
einem Stärkeren schützen oder versuchen, mittels dem 
Gesetz ihm die gleiche Augenhöhe zu geben, wie dem 
Stärkeren. Und ich habe das Gefühl, diese Ombudsstelle 
ist so ein Ort und deshalb sollten wir sie aus meiner Sicht 
beibehalten. Ich sehe auch nicht ganz den Grund, warum 
man es abschaffen sollte und der Freiwilligkeit überlas-
sen, weil von mir aus gesehen, ist die Ombudsstelle ein 
Pluspunkt. Ein Qualitätslabel für die Pflegeheime. Sie 
können sagen, wir haben das. Wir lassen im Streitfall 
einen Dritten oder eine Dritte die Sachen anschauen und 
beurteilen, wo allenfalls Fehler gemacht worden sind. 
Ich überlege mir aber auch als Angehöriger und später 
als potenzieller Bewohner eines Pflegeheims, ob mir das 
nicht wichtig ist, dass dieses Heim eben für meine An-
gehörigen und später für mich selbst so eine Ombuds-
stelle hat und ich kann darin keinen Nachteil erkennen. 
Ich sehe aber auch noch einen weiteren Grund: Wenn 
wir nachher im Gesetz weiterfahren, kommen wir bei 
den Artikeln 47 bis 52 zu den Rechten und Pflichten, und 
zwar nicht der Mitarbeitenden oder der Leitung eines 
Unternehmens, sondern der Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Und da frage ich mich tatsächlich, wie wollen wir 
diese Rechte und Pflichten durchsetzen, verhandeln oder 
im Streitfall eben schlichten, wenn wir die Ombudsstel-
len nicht haben? Und es geht eben dort explizit nicht nur 
darum, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Rechte 
haben, sondern sie haben auch gewisse Pflichten. Und 
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die Ombudsstelle schützt doch auch das Heim und die 
Pflegenden, wenn sie eben die Pflichten, die auch die 
Bewohnerinnen haben, durchsetzen oder in Anspruch 
nehmen wollen. Deshalb halte ich so, wie es gestern 
einige Grossrätinnen und Grossräte gesagt haben, was 
sich bewährt hat, sollten wir nicht ohne Not abschaffen 
und die Ombudsstelle hat sich bewährt, das ist glaube ich 
unbestritten. Sie hat Fälle behandelt, das ist auch unbe-
stritten. Dabei kommt es mir nicht darauf an, ob es 30 
oder 50 pro Jahr sind. Es ist schon hilfreich, wenn es nur 
einer ist. Und deshalb bitte ich Sie, bleiben Sie bei der 
Minderheit und der Regierung. 

Noi-Togni: Sie wollen oder jemand will die Streichung 
der lit. c des Art. 23. Ich rate davon ab. Bei der Ombuds-
stelle geht es um eine Ressource, die wir im Bereich der 
Pflegheime haben, um Konflikten, Missständen, Miss-
verständnissen zu begegnen und darum, diese zu lösen, 
bevor sie eskalieren und Schaden verursachen. Diese 
Massnahme ist dazu gedacht, den betroffenen Patienten, 
Institutionen, Personal, Familien in einem sensiblen 
Bereich zu helfen und macht Graubünden diesbezüglich 
zu einem fortschrittlichen Kanton. Ich betone, macht 
Graubünden zu einem fortschrittlichen Kanton. Sie kos-
tet wenig und sie hat sich bewährt. So die Rückmeldun-
gen aus Pflege- und Patientenquellen. Die Befürworter 
dieser Streichung meinen, dass diese heute nicht mehr 
nötig sei, weil die Heimleiter bereit sind, in der Kon-
fliktbearbeitung geschult sind und diesen Situationen 
begegnen können. Dass es so sein kann, bestreite ich 
nicht. Ich stelle jedoch in Abrede, dass die Pflegeleitung 
die Ombudsstelle ersetzen kann, zumal die Pflegeleitung 
nicht den Charakter der Unabhängigkeit vorweisen kann. 
Das Kriterium einer solchen Ombudsstelle ist eine Un-
abhängigkeit, genau wie es im Gesetz steht. Die Om-
budsperson vertritt kein Partikularinteresse. Sie sorgt nur 
für Gerechtigkeit. Das ist ihr Wert und Zweck. Sie er-
fasst aber viel bei ihrer Beobachtung und Auseinander-
setzung. Ich möchte behaupten, dass das Bestehen einer 
funktionierenden Ombudsstelle die heutigen Missstände 
im Tessin, wo ein Prozess im Gange ist, hätte verhindern 
können. Prozessiert wird dort gegen einen Pfleger, wel-
cher acht alte, behinderte Frauen in Institutionen, nicht 
nur in einer Institution, vergewaltigt und auch sonst 
massiv unwürdig behandelt hat. Dies während fünf oder 
sechs Jahren. Ein solches Verhalten muss doch von 
jemandem gesehen worden sein. Warum hat ihn niemand 
denunziert? Weil Denunzieren für das Personal, auch für 
sehr gutes Personal, wir haben das meistens, bevor Herr 
Hardegger mir in den Rücken fällt, wir haben sehr gutes 
Personal in den Heimen, das ist keine Diskussion, aber 
für das Personal ist Denunzieren sehr schwierig. Bei 
einer Ombudsstelle wird nicht denunziert, es wird gere-
det und man versucht, eine Lösung zu finden. Es mag 
sein, dass dieses Beispiel extrem ist, aber es ist leider 
nicht das einzige in der Schweiz. Es ist auch nicht der 
klassische Fall, mit welcher eine Ombudsstelle zu tun 
hat. Viel mehr sind Unannehmlichkeiten, welche durch 
Gespräche mit den Betroffenen verbessert werden kön-
nen. Dies erspart übrigens Kündigungen von Personal 
und somit erspart es auch den Institutionen Geldver-
schleiss. Ist es nicht unsere Aufgabe als Politikerinnen 

und Politiker, die gesetzlichen Voraussetzungen für 
einen möglichst optimalen Schutz von Personen, welche 
sich nicht wehren können, wie Pflegebedürftige sein 
können, bereitzustellen? Ist es nicht unsere Aufgabe, 
eine Struktur zu schaffen, welche zu Gunsten von Patien-
ten und ihren Familien und dem Pflegepersonal dient? 
Paradox in dieser Diskussion ist, dass wir diese Voraus-
setzungen und diese Struktur heute gesetzlich bereits 
haben. Die Streichung dessen entbehrt meiner Meinung 
jeglicher Logik. Bitte machen Sie das nicht. Alle haben 
Sie Mütter, Väter, Verwandte oder Sie können selber in 
einer unangenehmen Situation stehen, was ich Ihnen 
nicht wünsche, und froh sein für diese Bestimmung im 
Gesetz. Ich möchte auch das Argument bestreiten, das 
wir vorher gehört haben, weil wir eine solche Ombuds-
stelle nicht haben im Sektor der Spitex im akuten Sektor. 
Das bedeutet nicht, dass wir das nicht in Pflegeheimen 
haben müssen. Ich betone, Pflegeheime sind ein speziel-
ler, sensibler Bereich. Bitte streichen Sie nicht. Es war 
schon sehr schwierig, diese Bestimmung im Gesetz zu 
verankern. Ich erachte das als ein persönliches Versagen, 
wenn, auch noch dazu, aber nicht deswegen, müssen Sie 
mir recht geben. Aber es wäre sehr, sehr schade, wenn 
Sie diese Bestimmung heute streichen würden. Nicht für 
mich, für die Leute, für die alten Leute. Bitte, machen 
Sie das nicht. 

Hardegger: Liebe Kollegin Nicoletta Noi, alle Bereiche 
des Gesundheitswesens sind sensible Bereiche, alle. Ich 
kann mich eigentlich den Ausführungen meines Kolle-
gen Stäbler anschliessen, möchte aber noch etwas beifü-
gen. Ich bin jetzt seit rund 20 Jahren in Institutionen des 
Gesundheitswesens tätig und hatte noch nie mit der 
Ombudsstelle zu tun. Seit Bestehen der gesetzlichen 
Vorschrift bezahle ich jährlich einen Beitrag an die Om-
budsstelle, das reut mich aber nicht. Dass ich noch nie 
mit der Ombudsstelle zu tun hatte, bedeutet nicht, dass es 
nicht auch in meiner beruflichen Tätigkeit zu unter-
schiedlichen Ansichten, sei es mit Heimbewohnenden, 
Angehörigen oder Mitarbeitenden kommen kann. Für 
mich ist es aber eine Führungsaufgabe, sich damit ausei-
nanderzusetzen und Lösungen zu suchen. Die Rechtslage 
ist bei den auftauchenden Problemen in der Regel ein-
deutig und bis heute ist es mir stets gelungen, im ge-
meinsamen Gespräch Lösungen zu finden. Ich stelle eine 
vermittelnde Anlaufstelle bei Konflikten nicht in Frage. 
In Frage stelle ich hingegen, dass es dafür eine gesetzli-
che Vorschrift für die Pflegeheime braucht. Wie Ratskol-
lege Stäbler ausgeführt hat, haben sowohl die Spitex als 
auch die Spitäler ohne gesetzliche Vorschrift eigene 
Lösungen, welche problemlos funktionieren. Ich denke, 
dass dies auch bei den Heimen ohne gesetzliche Vor-
schrift problemlos funktionieren würde. Zudem weise 
ich an dieser Stelle auch darauf hin, dass das Gesund-
heitsamt eine Aufsichtspflicht über die Leistungserbrin-
ger hat und jederzeit tätig werden muss und auch wird, 
wenn Missstände festgestellt werden. Aus diesen Grün-
den kann der Buchstabe c meines Erachtens gestrichen 
werden. 
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Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Deshalb gebe ich das Wort 
Regierungspräsident Rathgeb.  

Regierungspräsident Rathgeb: Mit oder ohne Ombuds-
stelle muss, wenn Missstände bestehen, eingeschritten 
und gehandelt werden. Die Argumente liegen auf dem 
Tisch. Ich wiederhole sie nicht. Ich verzichte deshalb auf 
ein weiteres Votum. Die Regierung ist für Beibehaltung 
der heutigen Regelungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu den Schluss-
voten. Ich gebe das Wort zuerst der Sprecherin der 
Kommissionsminderheit, der Kommissionspräsidentin, 
Grossrätin Bucher.  

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Wir alle wissen 
oder sollten es wissen, dass gerade die Langzeitpflege 
sehr anspruchsvoll ist. Ich persönlich habe grossen Res-
pekt vor denjenigen Personen, welche stets liebevoll ihre 
Arbeit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern in einem 
Pflegeheim verrichten. Wir wissen heute aber auch, dass 
Aggression und Gewalt in der Langzeitpflege immer 
wieder ein Thema sind. Denn 10-20 Prozent der über 65-
jährigen in der Schweiz lebenden Menschen sind jährlich 
Opfer von Gewalt. Ich sage damit nicht, dass diese Zah-
len auch in unserem Kanton zutreffen. Ich bin aber über-
zeugt, dass mit der gesetzlichen Verankerung „Ombuds-
stelle für Pflegeheime“ die Sicherheit bestehen bleibt, 
bei einer unabhängigen Stelle sachlich informiert und 
beraten zu werden. Grossrätin Casanova hat gestern 
gesagt, dass man heute von Managern und nicht von 
Heimleitern spricht. Ob es nun Manager oder Heimleiter 
sind, liebe Grossrätin Casanova, spielt für mich keine 
Rolle. Unabhängig vom Titel wird ein Heim geleitet oder 
geführt oder eben gemanagt. Entscheidend ist, dass sich 
Bewohnerinnen und Bewohner, egal in welchem Heim 
im Kanton sie zuhause sind, die Möglichkeit haben, und 
wir haben es verschiedentlich jetzt gehört, die Möglich-
keit haben und erhalten, eine Person, eine neutrale Per-
son einer Ombudsstelle beizuziehen, wenn Probleme im 
Heim intern nicht mehr lösbar sind. Deshalb soll es eben 
eine einheitliche Lösung geben, soll eben diese Formu-
lierung, für Pflegeheime eine unabhängige Ombudsstelle 
zu bezeichnen, im Gesetz nicht gestrichen werden. Ich 
danke Ihnen für die Zustimmung zum Minderheitsantrag.  

Standespräsident Pfäffli: Das Schlusswort für die Kom-
missionsmehrheit spricht Grossrätin Casanova-Maron. 
Sie haben das Wort. 

Casanova-Maron (Domat/Ems); Sprecherin Kommissi-
onsmehrheit: Ich fasse mich kurz: Ich habe es Ihnen 
Gestern erläutert, Konfliktlösungen, das sind Führungs-
aufgaben. Wir können das durchaus auf Deutsch benen-
nen. Es sind Führungsaufgaben, die sind im Heim zu 
lösen, zu erbringen. Konflikte sind im Haus selbst zu 
lösen, aber ich habe Ihnen auch gestern gesagt, niemand 
verbietet dem Bündner Spital- und Heimverband, wenn 
er gerne auf freiwilliger Basis die bestehende Regelung 
beibehalten wird, aber es gibt keine Begründung, diese 
nach meinem Begriff etwas antiquierte Lösung hier im 

Gesetz zu fordern. Es braucht keine gesetzliche Pflicht, 
eine Ombudsstelle zu führen. Das zeigen auch die An-
zahl Fälle, die wirklich von der Ombudsstelle gelöst oder 
verhandelt werden mussten. Im diesem Sinne, und ich 
denke, weil auch der Standespräsident langsam auf die 
Uhr schaut, darf ich Sie nochmals im Namen der Kom-
missionsmehrheit bitten, diesem Antrag zuzustimmen, 
der Streichung von Art. 23 lit. c zuzustimmen und die 
einzige Verpflichtung, eine Ombudsstelle zu führen, 
welche die Pflegeheime betrifft, also nur die Pflegehei-
me betrifft, aus diesem Gesetz zu streichen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur Berei-
nigung von Art. 23 lit. c. Ich werde die Abstimmung wie 
folgt vornehmen: Wer dem Antrag der Kommissions-
mehrheit zustimmen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer 
dem Antrag der Kommissionsminderheit und der Regie-
rung folgen möchte, betätige die Minus-Taste. Wer sich 
der Stimme enthalten möchte, betätige die Null-Taste. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie sind der Kommissions-
mehrheit mit 68 Stimmen gegen 40 Stimmen mit 0 Ent-
haltung gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 68 zu 40 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mein Blick auf die Uhr hatte 
folgenden Sinn: Ich möchte noch das Kapitel „Betriebe 
des Gesundheitswesens“ fertig diskutieren. Das sind 
noch drei Artikel bis Art. 27, dann werden wir die Pause 
einschalten. Demensprechend kommen wir zur Art. 24 
und hier ist ein Antrag von Kommission und Regierung. 
Ich gebe das Wort der Kommissionsprecherin, Grossrä-
tin Cahenzli. 

Art. 24  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen am Ende wie folgt: 
…verfügen. Ein Wechsel der verantwortlichen Person 
ist dem Amt zu melden. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Ich habe die 
Ergänzungen zu Art. 24 und dann auch Art. 25 gestern 
begründet. Es hat damit zu tun, dass das Amt über den 
Wechsel informiert sein sollte. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Somit ist Art. 24 der Antrag nicht bestritten und somit 
beschlossen. Wir kommen zu Artikel 25 Abs. 1. 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen lit. a am Ende wie folgt: 
…vorliegt. Ein Wechsel der verantwortlichen Person 
ist dem Amt zu melden; 
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Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeinde Diskussion? Herr Regierungsprä-
sident? Somit ist der Antrag von Kommission und Re-
gierung bei Art. 25 Abs. 1 auch nicht bestritten und 
somit beschlossen. Wir kommen zu Art. 25 Abs. 2. 

Angenommen 

Art. 25 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Tomaschett, Sie wün-
schen das Wort. 

Tomaschett (Breil): Ich habe eine Verständigungsfrage 
respektive eine Präzisierungsfrage zu Art. 25. Zur Aus-
gangslage in einem Praxisbeispiel: Verunfallte Gäste, 
Beinbruch, Armbruch etc. werden von kleineren Berg-
bahnbetreibern von der Talstation zum Dorfarzt über-
führt. So auch bei uns im kleinen Vals. Der Transport 
geschieht mittels einem dafür geeigneten Personenfahr-
zeug, aber kein Krankenfahrzeug, welches eben auch für 
eine liegende Person auf einer tragbaren Bahre Platz 
bietet. Für diese Dienstleistung stellen wir der Verunfall-
ten Person Rechnung, zusammen mit dem Rettungsein-
satz, und betreiben somit gewerbsmässigen Transport. 
Obwohl unsere Kommissionsmitglieder in der Fraktion 
mir die Bewilligungspflicht für solche Transporte bestä-
tigt haben, stellt sich für mich die Frage der Auflagen, 
um solche Transporte auch weiter ausüben zu können. 
Solche Transporte sehen wir als Dienstleistung dem Gast 
gegenüber. Das Krankenauto vom halbstündig entfernten 
Ilanz für einen zweiminütigen Transport zum Dorfarzt 
aufzubieten, ist keine echte Alternative. Im Nachhinein 
stelle ich aber fest, dass wir zuhinterst im Valsertal, 
ähnlich wie gestern Grossrat Heinz zuhinterst im Avers, 
ebenfalls die Rechtsfreiheit ausüben und die Transporte 
ohne Bewilligung der Behörden durchführen. Können 
Sie mir, Herr Regierungspräsident, für das Protokoll eine 
Aussage über die Auflagen zum Erhalt einer Transport-
bewilligung machen? Welche Führerprüfung-Kategorie 
ist hierfür überhaupt nötig? Welche Ausstattung im 
Innenraum des Fahrzeuges ist dabei nötig und besteht die 
MFK-Pflicht jährlich oder normal alle zwei Jahre? Denn 
wenn die Auflagen dermassen komplex wären, müsste 
ich den Antrag unterbreiten, dass die Regierung in sol-
chen Fällen Ausnahmen für den Transport erlässt oder 
eben abgelegenen Destinationen etwas mehr Rechtsfrei-
heit einräumt. Ich danke für die Antwort. 

Standespräsident Pfäffli: Bevor ich das Wort Herrn 
Regierungspräsident zur Beantwortung dieser Frage 
gebe, möchte ich anfragen: Sind noch weitere Wortmel-
dung von Seiten der Kommission oder von Seiten des 

Rates zu Art. 25 Abs. 2? Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Herr Regierungspräsident, Sie haben das Wort. 

Regierungspräsident Rathgeb: Es ist eine wertvolle 
Dienstleistung, Grossrat Tomaschett, welche erbracht 
wird und ich bin auch zuversichtlich, dass der Erteilung 
der Bewilligung keine Hürden im Weg stehen. Bei der 
Führerprüfung ist es die normale, die benötigt wird für 
die Lenkung des entsprechenden Fahrzeuges. Es braucht 
also nicht eine Sonder- oder eine spezielle Führerprü-
fung. Die Ausstattung im Innenraum des Fahrzeugs muss 
einfach die Möglichkeit geben, den Rettungsschlitten im 
Fahrzeug fixieren zu können. Ich denke, das ist gegeben, 
sonst können Sie ja Ihre Dienstleistung auch nicht aus-
führen. Das Fahrzeug in Bezug auf die Vorführung, wie 
Sie gefragt haben, entspricht natürlich dem Fahrzeugtyp. 
Also es gibt nicht spezielle zusätzliche Auflagen, ausser 
jene, die ohnehin für entsprechende Fahrzeuge gelten. 
Also es gibt keine Sonderauflagen. Das wird die normale 
Prüfungskadenz gemäss dem Strassenverkehrsgesetz, 
den Vorschriften in diesem Bereich sein. Standort der 
Begleitperson kann vorne sein oder kann hinten sein mit 
dem Patienten, dem Patrouilleur mit seiner Ausrüstung 
usw. hinten beim Patienten. Ich möchte noch einmal 
sagen, also die Bewilligung müssen wir erteilen. Die 
Bewilligungspflicht besteht, um auch zu sehen, dass 
entsprechend im Sinne des Patientenschutzes gearbeitet 
wird, aber wenn eine solche Dienstleitung angeboten 
wird, ist es in der Praxis nicht so, dass da Auflagen diese 
verunmöglichen oder unsinnige Auflagen bestehen. Das 
Gesundheitsamt könnte Ihnen weitere Details in diesem 
Bereich dann auch mitteilen. 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 26, 
Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 26  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Und nun noch Art. 27. Frau Sprecherin in der 
Kommission. 

Angenommen 

Art. 27  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 
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Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Somit ist der Zeitpunkt der Pause gekommen, wir 
treffen uns für die Fortsetzung um 10.40 Uhr. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen, damit wir mit der Debatte fortfahren können. 
Gut. Nochmals zwei Anmerkungen meinerseits. Erstens: 
Offensichtlich war meine Mitteilung betreffend der 
Reise von morgen zu wenig präzis. Der Bus wird mor-
gen in Thusis bei der Raststätte Viamala halten und in 
Tiefencastel beim Bahnhof. Dies zur Präzisierung für die 
Fahrt ins Engadin von morgen. Die zweite Anmerkung: 
Es tut mir persönlich leid, dass wir es auch heute nicht 
geschafft haben, den von mir gesetzten Zeitpunkt zur 
Fortführung der Debatte einzuhalten und dass wir auch 
heute wieder mit sechsminütiger Verspätung in die Fort-
setzung starten. Trotzdem starten wir jetzt. Wir sind bei 
Art. 28. Hier gebe ich das Wort der Sprecherin der 
Kommission, Grossrätin Cahenzli. 

5. Pflichten der Gesundheitsfachpersonen und der 
Betriebe des Gesundheitswesens 
5.1 ALLGEMEINE PFLICHTEN 
Art. 28 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: In den Arti-
keln 28 bis 43 werden die Pflichten der Gesundheits-
fachpersonen und der Betriebe des Gesundheitswesens 
detailliert umschrieben. Das Kapitel ist unterteilt in drei 
Abschnitte. Zuerst werden allgemeine Pflichten aufge-
führt, dann jene der Gesundheitsfachpersonen und zum 
Schluss jene der Betriebe. Aus diesen Pflichten ergeben 
sich dann indirekt auch Rechte der Patienten und Patien-
tinnen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungspräsident? Somit kommen wir zu Art. 
29. 

Angenommen 

Art. 29  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Ich gebe das Wort Grossrätin 
Gartmann. 

Gartmann-Albin: Art. 28 und 29 gehen in dieser Totalre-
vision auf die Patientenrechte und -pflichten sowie auf 
die Patientenaufklärung ein. Verständlicherweise sind 
nicht alle Punkte wie im SP-Auftrag erwähnt. Ich zitiere: 
„Die Patientenrechte sind vielfältig, so betreffen diese 
zum Beispiel das Behandlungsverhältnis im Allgemei-
nen, Aufklärung und Information, Einwilligung zur 
Behandlung, Zwangsmassnahmen, Behandlungen im 
Zusammenhang mit Lehre und Forschung, Behandlung 
und Betreuung Sterbender, Obduktion und Transplanta-
tion.“ Meines Erachtens zwingend müssen diese Punkte 
jedoch in der Verordnung ausgeführt und ausformuliert 
werden. Regierungspräsident Rathgeb, können Sie mir 
zusichern, dass dem so ist? Falls nicht, kann ich der 
Ablehnung oder der Abschreibung des SP-Auftrages 
nicht zustimmen. Herzlichen Dank für die Beantwor-
tung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 29? Dies ist nicht der Fall. Herr Regierungspräsi-
dent. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich glaube, die Frage in 
Bezug auf Ausführungen von Patientenrechten und         
-pflichten betrifft einmal hier den Allgemeinen Teil. Und 
dann natürlich im Besonderen, ab Art. 47, die Rechte 
und Pflichten der Patientinnen und Patienten. Sie fragen, 
ob die von Ihnen aufgeführten Bereiche ausgeführt wer-
den in der Verordnung. Es ist so, dass eine Verordnung 
dazu entstehen wird, die bestehende auch überarbeitet 
wird. Das machen wir aber erst nach der jetzigen Debat-
te, weil wir natürlich auch im Rahmen der dann be-
schlossenen gesetzlichen Regelungen die Ausführung im 
Sinne der Debatte machen möchten. Ich kann Ihnen jetzt 
nicht alle, es ging mir auch zu schnell, alle einzelnen 
Bereiche sagen, ja, die sind dann in der Verordnung auch 
detaillierter näher ausgeführt. Was ich noch erfasst habe, 
Zwangsmassnahmen, Lehre und Forschung. Ich denke, 
dabei geht es um den Einbezug des Patienten in ein 
Forschungsprojekt, um den Schutz des Patienten, um 
unwissentlichen Einbezug oder derartigen Fragen, dass 
wir durchaus gewillt sind, auf Verordnungsebene, dann 
auch der Praktikabilität halber, diesen auszuführen. Das 
natürlich immer innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. 
Also, es ist schon vorgesehen in diesem Bereich die 
gesetzlichen Bestimmungen zu präzisieren und das, was 
auch hier in diesem Rat gewünscht wird oder was Sinn 
ist, aus der Debatte entsprechend aufzunehmen. Aber 
natürlich nur im Rahmen der jetzt gesetzten gesetzlichen 
Bestimmungen. Aber das werden wir auf jeden Fall tun. 
Also, vor allem werden wir auch, wenn wir dann in der 
Praxis feststellen, dass ein Bereich ungenügend präzise 
geregelt ist, dann soll das auch im Rahmen der Verord-
nung ergänzt werden. Weil es ein Bereich ist, der doch 
jetzt neue gesetzliche Regelungen bekommt, wird es 
wahrscheinlich auch kaum möglich sein, das gerade für 
die nächsten zehn Jahre abschliessend zu regeln. Aber 
wir sind gewillt, der Praxis dann auch mit der Verord-
nung ein Instrument zu geben, das praktikabel ist. 

Angenommen 
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Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 30. 
Ich erteile das Wort der Sprecherin der Kommission. 

Art. 30  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Bemerkungen? Herr Regierungspräsident? 
Art. 31, Sprecherin der Kommission. 

Angenommen 

Art. 31  
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. 32. 

Angenommen 

Art. 32  
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. 33. 

Angenommen 

Art. 33  
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. 34. 

Angenommen 

Art. 34  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 
35. 

Angenommen 

Art. 35  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 36, Sprecherin der Kommission. 

Angenommen 

Art. 36  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Einfügen neuer Artikel  
Antrag Kommission und Regierung 
Art. ... 
Meldepflicht 
1 Ungeachtet des Berufsgeheimnisses sind Gesund-
heitspersonen und Betriebe des Gesundheitswesens 
verpflichtet: 
a) Wahrnehmungen, die auf die Verbreitung gefähr-
licher übertragbarer Krankheiten des Menschen 
schliessen lassen, unverzüglich der Kantonsärztin 
beziehungsweise dem Kantonsarzt zu melden; 
b) der Polizei unverzüglich alle nicht natürlichen und 
unklaren Todesfälle zu melden. 
2 Angestellte Gesundheitsfachpersonen können die 
Meldung gemäss Absatz 1 auch an den Betrieb erstat-
ten. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Bei Art. 36 
schlagen wir, Kommission und Regierung, vor, den 
abgebildeten Artikel zur Meldepflicht bereits hier unter 
diesem Abschnitt „allgemeine Pflichten“ aufzuführen. 
Damit wird Rechnung getragen, dass nicht nur die Ge-
sundheitsfachpersonen, sondern auch die Betriebe einer 
Meldepflicht unterstehen für die Vorkommnisse gemäss 
lit. a und b. Art. 39 wird im Gegenzug gestrichen, was 
bei einer Zustimmung gewisse redaktionelle Anpassun-
gen mit sich bringen wird, unter anderem in Art. 65 
Abs. 4. 
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Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Bemerkungen? Herr Regierungs-
präsident? Der Antrag von Kommission und Regierung 
zur Einfügung dieses neuen Artikels, gegen diesen An-
trag wird nicht opponiert. Er ist somit beschlossen. Wir 
kommen zu Art. 37. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

5.2 GESUNDHEITSFACHPERSONEN 
Art. 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Weil in 
Art. 14, Sie erinnern sich gestern, zusätzliche Berufe 
aufgenommen wurden, zusätzlich gegenüber den Bun-
desbestimmungen, kommt es aus Gründen der Gleich-
stellung hier zu einer Wiederholung der Vorgaben aus 
dem Bundesrecht. Art. 37 Abs. 4: Die Festlegung über 
Dauer und Umfang der Weiterbildung obliegt dem Kan-
ton. Das ermöglicht eine gewisse Einflussmöglichkeit. 
Hierzu wird Regierungspräsident Rathgeb eine ergän-
zende Protokollerklärung abgeben. 

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

Regierungspräsident Rathgeb: Ich gebe die gewünschte 
Protokollerklärung zu Abs. 4 ab: Die Regierung beab-
sichtigt die Kontrolle über die Absolvierung der Fortbil-
dung den jeweiligen Standesorganisationen zu übertra-
gen. Sie beabsichtigt dabei die Anforderungen bezüglich 
Dauer und Umfang der Fortbildung gemäss den Fortbil-
dungsordnungen der jeweiligen Standesorganisationen 
als verbindlich zu erklären. Die kantonale Behörde ist 
aus personellen Kapazitätsgründen ausserstande, Fortbil-
dungsrichtlinien aufzustellen, zu kontrollieren oder sogar 
Fortbildungen durchzuführen. Die Standesorganisationen 
der Medizinalberufe verfügen bereits über eigene Fort-
bildungsordnungen mit vorgeschriebenem Umfang der 
zu leistenden Fortbildung. Gestützt auf das Bundesgesetz 
über die Gesundheitsberufe sind auch die Standesorgani-
sationen der übrigen Gesundheitsberufe derzeit daran, 
eigene Fortbildungsrichtlinien zu erlassen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 38. Be-
merkungen der Kommission?  

Angenommen 

Art. 38  
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. 39. Und dort ist eine Ände-
rung von Regierung und Kommission vorgeschlagen. 
Frau Sprecherin der Kommission. 

Angenommen 

Art. 39  
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Hier kommt 
es zur erwähnten Streichung des Art. 39. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Gegen die Streichung von Art. 39 wird nicht op-
poniert. Sie ist somit so beschlossen. Wir kommen zu 
Art. 40. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 40  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Kein Kom-
mentar. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeinde Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Entschuldigung, wir haben hier noch eine Wortmeldung 
von Grossrat Kollegger. Sie können sprechen. 

Kollegger: Wir haben nun schon Einiges über sensible 
Themen im Zusammenhang mit dieser Totalrevision des 
Gesundheitsgesetzes besprochen. Ich lokalisiere hier bei 
Art. 40 aufgrund von jüngst selber gemachten Erfahrun-
gen ein besonders sensibles Thema, geht es doch indirekt 
um den Persönlichkeits- und Datenschutz oder direkt um 
das Berufsgeheimnis und die Wahrung desselben. Wenn 
ich sehe, wie restriktiv das Anwaltsgeheimnis z.B. ge-
handhabt wird und das mit der Handhabung im Gesund-
heitswesen vergleiche, dann sind hier doch gewisse 
Unterschiede auszumachen, die ich Ihnen an ein paar 
Beispielen kurz erläutern möchte: Es beginnt bei der 
Notaufnahme beispielsweise. Da sind Aufnahmeplätze, 
vielfach nur durch Vorhänge getrennt, und die Gesprä-
che können ohne weiteres von Dritten mitgehört werden. 
Auch in Behandlungsräumen sind teilweise Dritte anwe-
send und können die zum Teil sehr persönlichen Fragen 
mithören. Bei Arztvisiten von allgemeinversicherten 
Patienten hören im Minimum die anderen Patienten mit, 
was gesprochen wird. Manchmal ist auch Besuch anwe-
send, der mithören kann. Aber auch in Arztpraxen kön-
nen solche Situationen entstehen. Beim Empfang bei-
spielsweise, wenn man nach dem Grund für den Besuch 
in der Praxis gefragt wird und andere Personen anwe-
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send sind. Auch das selber erlebt. Ich wurde vor anderen 
Patienten begrüsst, freundlich, mit der Frage: „Grüezi 
Herr Kollegger. Ist das richtig, Sie kommen wegen dem 
und dem?“ Sie wissen, ich bin fürs Öffentlichkeitsprin-
zip, aber ganz klar nicht in diesem Bereich. Daten- und 
Persönlichkeitsschutz und die Wahrung des Berufsge-
heimnisses sind Patientenrechte und Patienten haben 
jederzeit Anspruch auf die Wahrung dieses Rechts. So 
jedenfalls mein Verständnis. Ich sehe schon auch, es ist 
in der Praxis nicht immer so einfach, der gesetzlichen 
Vorgabe vollumfänglich nachzukommen. Aber es kann 
auch nicht einfach darüber hinweggesehen werden. 
Schliesslich heisst es in der betreffenden gesetzlichen 
Vorgabe nicht „grundsätzlich“, „in der Regel“, „nach 
Möglichkeit“, sondern es sind klare Vorgaben. Und es 
sind auch keine Rechtfertigungsgründe vorhanden, die 
eine Verletzung eben rechtfertigen würden. Ich sage 
Ihnen nun, wie ich diese Bestimmung, diese Pflicht, in 
Art. 40 verstehe. Eigentlich müsste es heissen: „Gesund-
heitsfachpersonen und ihre Hilfspersonen unterstehen in 
jedem Zeitpunkt ihrer Tätigkeit dem Berufsgeheimnis. 
Sie dürfen in keinem Zeitpunkt ein Geheimnis offenba-
ren.“ Das jedenfalls mein Verständnis. Und ich bin sehr 
gespannt, wie Sie, Herr Regierungspräsident, diese Be-
stimmung verstehen. Ich verzichte auf einen Konkretisie-
rungsantrag oder irgendeinen Antrag, weil die gesetzli-
chen Bestimmungen, ich habe es schon gesagt, die sind 
klar. Aber es geht darum, die Berufsleute zu sensibilisie-
ren. Und eine Sensibilisierung, glaube ich, tut Not. Und 
ich bitte alle involvierten Stellen, sich dieser Situation 
bewusst zu werden und diesem Thema auch eine gewisse 
Priorität einzuräumen.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wordmeldungen zu 
Art. 40? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Herr Regie-
rungspräsident. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich glaube, Grossrat 
Kollegger weist auf einen zentralen Punkt dieser Geset-
zesvorlage hin. Das Berufsgeheimnis, die Einhaltung des 
Berufsgeheimnisses ist nicht nur hier, sondern überall 
ein Qualitätsmerkmal für eine Branche und schlussend-
lich für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne 
Mitarbeiterin. Und dort setzt es natürlich auch an. Es gilt 
selbstverständlich, Grossrat Kollegger, nicht nur wäh-
rend Bürozeiten oder während Betriebszeiten, sondern es 
gilt effektiv jederzeit, 24 Stunden, 7 Tage. Aber es ist 
schlussendlich jedem Einzelnen überlassen, wirklich den 
Qualitätsstandard, den wir halten wollen bei uns, einzu-
halten. Und die Debatte, die Diskussion, Ihre Aufmerk-
samkeit für diese Bestimmung, ist eine gute Gelegenheit, 
alle Beteiligten auch zu sensibilisieren. Ich erlebe aller-
dings auch, dass es viele Mitarbeitende gibt, die dem 
echt Nachachtung verschaffen, denen es wichtig ist, dass 
entsprechende Informationen nicht an Dritte kommen. 
Aber wir haben auch räumliche Verhältnisse, die natür-
lich einschränken. Eben, Sie haben darauf hingewiesen, 
mit einem Wartezimmer, aber auch sonst, vielleicht in 
einer Notaufnahme. Ich bin gerade wieder mit meinen 
Mitarbeitenden auf der Spitaltour. Wir sind in allen 
Regionalspitälern, wir sehen uns wieder die Betriebe an, 
wir sprechen mit Führung und dort sehen wir natürlich 

auch, dass gerade bei kleineren Häusern die räumlichen 
Verhältnisse eben nicht so sind, dass die Patientinnen 
und Patienten zu jedem Zeitpunkt so, wie das vielleicht 
gewünscht wäre, getrennt werden können. Aber inner-
halb der räumlichen Möglichkeiten ist es, wie Sie zu 
Recht darauf hinweisen, enorm wichtig, dass jede ein-
zelne Person, die irgendwo in diesem Bereiche arbeitet, 
zum Schutze der Patientinnen und Patienten ihre Berufs-
geheimnisse auch einhalten. Und ich danke Ihnen für 
diesen Aufruf. Ich denke auch, dass die eine oder andere 
Branchenorganisation wieder einmal eine passende 
Gelegenheit nutzen kann und auch nutzen soll, die Mit-
arbeitenden auf die Bedeutung und Wichtigkeit des 
Berufsgeheimnisses hinzuweisen.  

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 41. 
Grossrätin Cahenzli. 

Angenommen 

5.3 BETRIEBE DES GESUNDHEITSWESENS 
Art. 41 
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. 42. 

Angenommen 

Art. 42  
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. 43. 

Angenommen 

Art. 43  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 44. 
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6. Notfalldienst 
Art. 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Unter dem 
Kapitel Notfalldienst wird die Übertragung des Notfall-
dienstes der Ärzte und Zahnärzte an die jeweiligen Stan-
desorganisationen geregelt und die Befugnis zur Erhe-
bung einer Ersatzabgabe gesetzlich verankert. Keine 
weiteren Bemerkungen zu Art. 44. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 45. 

Angenommen 

Art. 45  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 
46. 

Angenommen 

Art. 46  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zu Art. 47. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

7. Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patien-
ten 
7.1 RECHTE 
Art. 47 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Unter dem 
Kapitel Rechte und Pflichten der Patientinnen und Pati-
enten habe ich zwei Bemerkungen anzubringen. Erstens: 
Im Oktober 2013 wurde ein Fraktionsauftrag der SP 

überwiesen mit dem Auftrag, die Patientenrechte und      
-pflichten gesetzlich zu regeln. Dieser Forderung wird 
mit einem integrierten Kapitel im Gesundheitsgesetz 
entsprochen. Und heute hat Regierungspräsident Rath-
geb dazu weitere Protokollerklärungen abgegeben. Zwei-
tens: In der Kommission kam die Frage auf, ob es ange-
zeigt ist, ein zusätzliches Recht der Patienten und Patien-
tinnen aufzuführen, nämlich das Recht auf ein Rezept. 
Hierzu haben wir Regierungspräsident Rathgeb um eine 
Aussage gebeten. 

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

Regierungspräsident Rathgeb: Können Sie mir die Frage 
noch einmal konkreter stellen, was Sie für eine Antwort 
in Bezug auf das Rezept wünschen? Weil ich habe keine 
entsprechende Mitteilung vorbereitet. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Wir haben in 
der Kommission darüber diskutiert und ich bitte die 
Kommissionsmitglieder gleich selbst, die Frage noch 
einmal zu stellen. Sie waren gestellt worden von Kolle-
gin Casanova. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Danke für Ihren Hin-
weis, Grossrätin Cahenzli. Ich führe es gerne nochmals 
auf. Es geht um das Anliegen unter den Patientenrechten, 
nämlich das Anrecht auf die Herausgabe eines Rezeptes. 
Nun, dieses Patientenrecht ist grundsätzlich in der Bun-
desgesetzgebung neu festgeschrieben worden. Aus die-
sen Gründen verzichten wir auf eine Wiederholung im 
vorliegenden Gesundheitsgesetz. In diesem Zusammen-
hang haben wir besprochen, dass Sie eine diesbezügliche 
Erklärung hier abgeben, die nochmals daran erinnert. Es 
geht in die ähnliche Richtung wie die Datenschutzbe-
stimmungen, die Grossrat Kollegger eben angesprochen 
hat. Es zielt darauf hin, daran zu erinnern und die Ärzte-
schaft darauf zu sensibilisieren, dass Patienten grund-
sätzlich immer ein Recht auf ein Rezept haben, das es 
ihnen ermöglicht, ihre Medikamente dort zu beziehen, 
wo sie es gerne wollen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission zu dieser Frage das Wort? Dies scheint 
nicht der Fall zu sein. Ich gebe das Wort Regierungsprä-
sident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Entschuldigen Sie. Ich 
habe gedacht, dass dann mit dem Hinweis auf das Bun-
desrecht und die Ausführungen die Sie, Frau Grossrätin, 
gemacht haben, die Thematik in diesem Sinne erledigt 
sei, dass keine Beeinflussung von Seiten des Arztes in 
diesem Bereich erfolgen darf, wie es das Bundesrecht 
auch sieht. Das kann ich hier einfach unterstreichen und 
kann noch einmal den Hinweis machen auf das Bundes-
recht und dass dieses auch entsprechend einzuhalten ist 
und dass es schlussendlich auch Sache der Aufsicht ist, 
bei Verzeigungen, bei Feststellungen einzuschreiten und 
das tun wir auch. 
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Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 48. Frau 
Sprecherin der Kommission. 

Angenommen 

Art. 48  
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. 49 Abs. 1. Hier ist ein Antrag von 
Kommission und Regierung. Bitte, Frau Kommissions-
sprecherin. 

Angenommen 

Art. 49 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Patientinnen und Patienten haben das Recht, die sie 
betreffende Dokumentation kostenlos einzusehen, eine 
schriftliche oder elektronische Kopie zu verlangen… 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Die Patien-
ten haben unentgeltlich Anspruch auf die Aushändigung 
ihrer Krankengeschichte. Das kann in Form einer Kopie 
auf Papier oder eben auch in elektronischer Form erfol-
gen. Mit den Behandlungskosten sind, so meinen wir, 
auch die Kosten für allfällige Kopien gedeckt. Kommis-
sion und Regierung beantragen Ihnen die aufgeführte 
Ergänzung. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Gegen diese beabsichtigte Änderung von Kommis-
sion und Regierung wird nicht opponiert. Sie ist somit so 
beschlossen. Wir kommen zu Art. 49 Abs. 2. Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 49 Abs. 2  
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. 50 Abs. 1. Hier haben wir wieder einen 
Antrag von Kommission und Regierung. Bitte, Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 50 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
…haben Anspruch auf eine angemessene Seelsorge… 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Kommission 
und Regierung schlagen Ihnen vor, das Wort „Anrecht“ 
mit dem Wort „Anspruch“ zu ersetzen. Dieser Abs. 1 hat 
in der Kommission Diskussionen ausgelöst, weil das 
Anrecht, oder eben wie wir neu vorschlagen, der An-
spruch auf Seelsorge explizit nur durch die anerkannten 
Landeskirchen erwähnt wird. Regierungspräsident Rath-
geb ist da noch einmal gebeten, eine Protokollerklärung 
abzugeben. Ich danke Ihnen bereits jetzt dafür und kann 
Ihnen versprechen, es ist die letzte Protokollerklärung, 
um die ich Sie im Namen der Kommission bitten werde. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Tenchio, Sie 
haben das Wort. 

Tenchio: Ich habe eine Frage zu Art. 50. Wir haben hier 
die Postulierung beziehungsweise die Festschreibungen 
im kantonalen Recht eines Anspruches gegenüber einem 
Dritten, gegenüber den Landeskirchen. Das ist wie eine 
Art Vertrag zu Lasten Dritter. Also man verpflichtet 
eigentlich jemanden, eine Leistung zu erbringen. Meine 
Frage ist in diesem Zusammenhang: Zahlt der Kanton in 
diesem Zusammenhang etwas den Kirchgemeinden oder 
den Landeskirchen oder nicht?  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Votanten in der allge-
meinen Diskussion? Ist nicht der Fall. Ich gebe das Wort 
Regierungspräsident Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Es handelt sich um eine 
mit den Landeskirchen vereinbarte Bestimmung. Der 
Kanton gilt über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen, 
diese Leistungen der Landeskirchen ab. Also es läuft 
über die Bezahlung der gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen an die Leistungsträger im Gesundheitswesen, die 
dann die Landeskirchen für die entsprechenden Leistun-
gen entschädigen. 
Ich gebe die entsprechende Protokollerklärung ab, wel-
che die KGS gewünscht hat zu diesem Artikel: Gemäss 
dieser Bestimmung haben die Patientinnen und Patienten 
sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegehei-
me Anspruch, dass das Spital oder das Pflegeheim dafür 
besorgt ist, dass ihnen eine angemessene seelsorgerische 
Betreuung durch eine der vom Kanton anerkannten 
Landeskirchen zuteilwird. Der Kanton gewährt den 
Spitälern zu diesem Zweck im Rahmen der Beiträge, wie 
ich es bereits gesagt habe, für gemeinwirtschaftliche 
Leistungen auch Beiträge für die Spitalseelsorge. Selbst-
verständlich ist auch den Angehörigen anderer Religi-
onsgemeinschaften vom Spital oder vom Alters- und 
Pflegeheim eine angemessene Seelsorge zu ermöglichen. 
Bei den Angehörigen dieser Religionsgemeinschaften ist 
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das Spital oder das Pflegeheim jedoch nicht gehalten, die 
Kontakte zur Religionsgemeinschaft aktiv herzustellen. 

Standespräsident Pfäffli: Gegen den in Art. 50 Abs. 1 
formulierten Antrag von Kommission und Regierung 
wird nicht opponiert. Er ist somit so beschlossen. Wir 
kommen zu Art. 50 Abs. 2. Frau Kommissionsspreche-
rin. 

Angenommen 

Art. 50 Abs. 2  
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. 51. Und auch hier ist wieder ein Antrag 
von Kommission und Regierung vorzufinden. Bitte Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 51  

Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
…haben Anspruch auf eine ganzheitliche Betreuung… 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Im Sinne 
einer einheitlichen Formulierung schlagen wir auch hier 
vor, das Wort „Anrecht“ durch das Wort „Anspruch“ zu 
ersetzen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Ich stelle fest, gegen diesen Antrag von Regierung 
und Kommission wird nicht opponiert. Er ist somit so 
beschlossen. Wir kommen zu Art. 52. Frau Kommissi-
onssprecherin. 

Angenommen 

7.2 PFLICHTEN 
Art. 52 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 53. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

8. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen 
Art. 53 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Hier kommt 
es zu der im Eintreten erwähnten Überführung der Be-
stimmungen aus dem Impfgesetz sowie aus den Voll-
zugsbestimmungen zum Bundesgesetz über die Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten des Menschen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Art. 54. 

Angenommen 

Art. 54  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 55. 

Angenommen 

Art. 55  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zu Art. 56. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

9. Bestattungswesen  
Art. 56 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Die Bestim-
mungen zum Bestattungswesen sind von gesundheitspo-
lizeilicher Natur und werden daher ins Gesundheitsge-
setz überführt. Keine weiteren Bemerkungen zu Art. 56. 
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Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 57. 

Angenommen 

Art. 57  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 58. 

Angenommen 

10. Rechtspflege 
Art. 58 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Es folgen 
nun elf Artikel zur Rechtspflege und damit zu Ausfüh-
rungen von Kompetenz- und Sanktionsbestimmungen. 
Diese müssen im Gesetz aufgeführt werden, damit das 
Gesundheitsamt seine Aufsichtspflicht wahrnehmen und 
durchsetzen kann. Keine weiteren Bemerkungen zu 
Art. 58. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zu Art. 59. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 59  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 60. 

Angenommen 

Art. 60  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 61. 

Angenommen 

Art. 61  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 62. 

Angenommen 

Art. 62  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Nun 
kommt Art. 63. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 63  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 64. 

Angenommen 

Art. 64  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zu Art. 65 Abs. 1 bis 3. Frau Kommissions-
sprecherin. 

Angenommen 
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Art. 65 Abs. 1 - 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Als 
nächstes steht Art. 65 Abs. 4 auf dem Programm. Hier 
haben wir einen Antrag von Regierung und Kommission. 
Bitte, Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 65 Abs. 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neue Litera nach lit. j wie folgt: 
k) die ihnen obliegenden Meldepflichten (Art. …) 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Diese redak-
tionelle Anpassung habe ich bereits unter Art. 36 er-
wähnt. Keine weiteren Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Gegen 
diesen Änderungsantrag in Art. 65 Abs. 4 von Kommis-
sion und Regierung wird nicht opponiert. Er ist somit so 
beschlossen. Wir kommen zu Art. 65 Abs. 5. Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen (die lit. k – n des Gesetzesentwurfes wer-
den zu lit. l – o.) 

Art. 65 Abs. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli:  Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 66. 

Angenommen 

Art. 66  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 67. 

Angenommen 

Art. 67  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Ent-
schuldigung, Grossrat Crameri, Sie haben das Wort. 

Crameri: Ich habe zu Art. 67 ein paar Bemerkungen und 
dann eine konkrete Frage: Gemäss Art. 67 sollen vermö-
gensrechtliche Streitigkeiten aus dem Behandlungsver-
hältnis zwischen Patientinnen beziehungsweise Patienten 
und Betrieben des Gesundheitswesens durch den Zivil-
richter beurteilt werden. Die heutige Rechtslage ist so, 
dass solche Streitigkeiten an das Verwaltungsgericht mit 
der verwaltungsgerichtlichen Klage nach Art. 63 ff. des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes zu richten sind. Mate-
riellrechtlich beurteilen sich die Voraussetzungen nach 
dem Staatshaftungsgesetz, SHG. Im Bundesgerichtsent-
scheid BGE A_546/2013 hat das Bundesgericht festge-
legt, dass bei diesen Streitigkeiten eine so genannte 
„double instance“ vorherrschen muss, d.h. es muss min-
destens durch zwei Instanzen beurteilt werden, wenn es 
um öffentlich-rechtliche Entscheidungen geht, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zivilrecht ste-
hen. Dies ergibt sich aus Art. 72 Abs. 2 lit. b des Bun-
desgerichtsgesetzes. Als Übergangslösung haben wir in 
der Teilrevision des GOG, Heft Nr. 7, beschlossen, einen 
neuen Artikel im VRG einzuführen: Art. 85b, gemäss 
welchem Entscheide des Verwaltungsgerichts in diesem 
Bereich mit Berufung oder Beschwerde gemäss ZPO an 
das Kantonsgericht weitergezogen werden können. Neu 
soll für solche Streitigkeiten der Zivilrichter, also erstin-
stanzlich das Bezirksgericht, und dann das Kantonsge-
richt für solche Entscheidungen zuständig sein. Meine 
Frage ist die folgende: Welche materiellrechtlichen 
Normen sind hier anwendbar? Ist das das Staatshaf-
tungsgesetz, SHG, oder sind es die zivilrechtlichen 
Grundlagen? Die Frage ist insofern entscheidend, als 
nach dem Staatshaftungsgesetz kein Verschulden not-
wendig ist, hingegen nach dem Zivilrecht schon, mit der 
Möglichkeit der Exkulpation. Besten Dank für die Be-
antwortung dieser Frage. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 67? Scheint nicht der Fall zu sein. Herr Regierungs-
präsident. 

Regierungspräsident Rathgeb: Auch das ist eine zentrale 
Bestimmung, die wir Ihnen übrigens auch nach Abspra-
che mit den zuständigen Gerichtspräsidien unterbreiten. 
Die Frage des materiell anwendbaren Rechts ist eine 
Frage, die sich in der Praxis klären muss und die natür-
lich dann auch die zuständigen Gerichte klären, die aber 
in der Literatur kontrovers behandelt wird. Wir schlies-
sen uns der Meinung an, wonach die Beurteilungen von 
OKP-Fällen sich dann materiell nach dem Staatshaf-
tungsrecht richten. Und diejenigen Fälle aus Zusatzversi-
cherungsbehandlungen nach Zivilrecht. Wir begründen 
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diese Haltung auch in der entsprechenden Literatur mit 
den Argumenten, dass der Arzt bei der OKP-Behandlung 
in einem öffentlichen Auftrag tätig ist. Bei den Zusatz-
versicherungsbehandlungen besteht hingegen ein Auf-
tragsverhältnis zwischen Patient und Arzt. Aber noch 
einmal: Das ist unsere Haltung, die ich hier bekanntgebe, 
weil Sie fragen. Aber es ist schlussendlich dann sicher 
Sache der Gerichte, das auch entsprechend zu klären und 
auch den Blick natürlich über die Grenze zu werfen. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Crameri, ich gebe 
Ihnen zum zweiten Mal das Wort. 

Crameri: Besten Dank für diese Ausführungen. Ich bin 
nicht zufrieden mit der Antwort. Ich stelle fest, dass wir 
mehr Rechtsunsicherheit als Rechtssicherheit schaffen. 
In der Begründung der Botschaft schreiben Sie, dass es 
nicht zu den Kernkompetenzen des Verwaltungsgerichts 
gehört, vermögensrechtliche Fragen zu beurteilen. Nach 
dem Verwaltungsrechtspflegegesetz in Art. 63 werden 
weiterhin alle anderen Fragen, auch vermögensrechtli-
cher Angelegenheiten, an das Verwaltungsgericht ge-
richtet. Wir nehmen hier nur die Fragen des Gesund-
heitsgesetzes heraus, schaffen Rechtsunsicherheit. Ich 
meine, das ist keine vernünftige Lösung, keine adäquate 
Lösung und deshalb stelle ich den Antrag, Art. 67 ersatz-
los zu streichen. 

Antrag Crameri 
Streichen 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Crameri stellt den 
Antrag auf ersatzlose Streichung von Art. 67. Ich gebe 
der Kommissionssprecherin zuerst das Wort. Moment 
bitte. Jetzt können Sie sprechen. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Danke Herr 
Standespräsident. Die Frage, die Grossratskollege 
Crameri aufgeworfen hat, haben wir in der Kommission 
nicht vertieft diskutiert. Ich kann dazu nicht Stellung 
nehmen und bitte Regierungspräsident Rathgeb um 
Ausführungen. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja, ich bitte Sie, diese 
Bestimmung im Gesetz zu belassen. Wir haben auch im 
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens das Bedürfnis 
gesehen nach einer Klärung und dann sollten wir das 
auch klären und der Gesetzgeber sollte eine Regelung 
entsprechend bereithalten. Sie können diese abändern, 
aber es braucht eine entsprechende Regelung. Wir sind 
zum Schluss gekommen, dass das Zivilgericht sich deut-
lich mehr, vor allem mit Haftpflichtprozessen, auseinan-
dersetzt und dass hier der Zivilrichter derjenige Richter 
ist, der sich am meisten mit der entsprechenden Materie 
beschäftigt. Wir haben einen Blick ausserhalb der Kan-
tonsgrenzen geworfen und wir sind in Abwägung aller 
entsprechenden Kriterien zum Schluss gekommen, dass 
diese Verfahren und Prozesse bei uns am besten beim 
Zivilrichter aufgehoben sind. Und ich bitte Sie deshalb, 
auch die Bestimmung zu belassen und sie so zu belassen, 
wie wir sie Ihnen vorgeschlagen haben. 

Tenchio: Das Gesundheitsgesetz ist nicht ein Prozessge-
setz. Es soll nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten an 
irgendwelche Gerichte lenken. Grossrat Crameri hat 
eindrücklich dargelegt, dass es sehr wohl auch Fälle gibt, 
die nicht dem Zivilrichter obliegen, sondern dem Ver-
waltungsgericht, so dass man zur Güte sagen könnte 
„beurteilt der Richter“. Dass man sagt, dass man sich 
also nicht festlegt, welche Schiene genommen werden 
muss, weil Streitigkeiten aus dem Behandlungsverhältnis 
sowohl den zivilgerichtlichen Weg verfolgen können 
aber auch den öffentlich-rechtlichen Weg. Vor diesem 
Hintergrund mache ich beliebt, den Antrag zu unterstüt-
zen oder aber a majore minus den Richter hineinzuneh-
men oder das Gericht hineinzunehmen und nicht den 
Zivilrichter zu fixieren, weil das falsch wäre.  

Standespräsident Pfäffli: Haben Sie einen Antrag gestellt 
oder unterstützen Sie den Streichungsantrag von Gross-
ratskollege Crameri? 

Tenchio: Ich unterstütze den Antrag von Herrn Crameri. 

Standespräsident Pfäffli: Gut. Weitere Wortmeldungen 
zum Streichungsantrag von Grossrat Crameri? Dies 
scheint nicht der Fall zu sein. Wir bereinigen diesen 
Antrag. Grossrat Hardegger. 

Hardegger: Entschuldigen Sie bitte, dass ich doch noch 
das Wort ergreife. Ich hätte gerne nochmals eine Ausfüh-
rung von Herrn Regierungsrat. Die Regierung möchte, 
dass ein Gericht diese Fälle entscheidet. Möglicherweise 
ist der Zivilrichter der falsche Richter. Der Vorschlag 
von Ratskollege Tenchio, dass man das Gericht bezeich-
net, einfach das Wort „entscheidet das Gericht“, erachte 
ich als zweckmässig. Könnte man das nicht auf diese Art 
festlegen, anstatt jetzt einfach streichen? 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich weiss nicht, ob das im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist, dass einfach Ge-
richt steht. Weil dann muss man ja trotzdem die Frage 
wieder klären. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es 
der Zivilrichter sein soll. Wir haben mit den Gerichten 
gesprochen. Und wir haben dann eine Klarheit. Und 
sonst haben wir einfach wieder keine Klarheit. Dann 
lassen wir es am besten einfach weg. Dann ist aber dem 
Bürger, meine ich, nicht geholfen. Wir machen ja Geset-
ze, dass er Klarheit hat, wo er sich hinwenden will, wenn 
er eine entsprechende vermögensrechtliche Streitigkeit 
hat. Und das ist aus unserer Sicht klar der Zivilrichter 
und deshalb möchte ich das auch so belassen. 

Standespräsident Pfäffli: Zu Grossrat Crameris Antrag 
wurde eine Frage gestellt. Ich erteile ihm deshalb noch-
mals das Wort. 

Crameri: Ich möchte mich entschuldigen, dass ich 
nochmals dazu spreche. Aber zur Klarheit: Wir haben 
heute einen klaren Instanzenzug, zuerst Verwaltungsge-
richt, Kantonsgericht, Bundesgericht. Wenn wir diese 
Angelegenheiten auf den Zivilweg verweisen, dann 
müssen wir zuerst eine Schlichtung nach ZPO durchfüh-
ren. Dann gehen Sie an das Bezirksgericht, dann gehen 
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Sie an das Kantonsgericht und dann können Sie an das 
Bundesgericht. Wir haben heute eine klare gesetzliche 
Regelung, eine klare gesetzliche Regelung nach dem 
SHG, nach dem Staatshaftungsgesetz, eine klare Rege-
lung nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz, nach 
dem VRG, und wie gesagt, das Verwaltungsgericht hat 
bereits heute solche Fälle entschieden und es macht aus 
meiner Sicht keinen Sinn, wenn wir diese jetzt auf den 
Zivilweg nehmen. Und wie wir aus den Ausführungen 
der Regierung gehört haben, wir wissen nicht einmal, 
welches materielle Recht dann anwendbar ist. Ist es das 
Staatshaftungsgesetz oder ist es das Zivilrecht, das an-
wendbar ist? Wir schaffen hier eine erhebliche Rechts-
unsicherheit. Wir müssen zuerst Gerichtsentscheide 
produzieren, bis wir wissen, was überhaupt anwendbar 
ist. Heute haben wir Klarheit und deshalb bitte ich Sie, 
meinen Streichungsantrag zu unterstützen.  

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur Berei-
nigung von Art. 67. Grossrat Crameri hat einen Strei-
chungsantrag gestellt. Ich werde wie folgt vorgehen: 
Wer den Streichungsantrag von Grossrat Crameri unter-
stützen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer diesen Strei-
chungsantrag nicht unterstützen möchte, die Minus-
Taste. Für Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung 
läuft jetzt. Sie haben den Streichungsantrag von Grossrat 
Crameri mit 57 Nein-Stimmen, 34 Ja-Stimmen und 8 
Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen zu Art. 68. Frau 
Sprecherin der Kommission. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Crameri mit 57 zu 34 
Stimmen bei 8 Enthaltungen ab. 

Art. 68  
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. 69. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

11. Schlussbestimmungen 
Art. 69 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Art. 
70. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 70  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit haben wir die Artikel 
dieser Gesetzesbotschaft durchberaten und wir kommen 
noch zu den Änderungen von Erlassen. Als erste Ände-
rung steht der Erlass zum Einführungsgesetz zum 
schweizerischen Zivilgesetzbuch an. Dort Art. 63b. Frau 
Kommissionssprecherin. 

II. 

1. 
Der Erlass "Einführungsgesetz zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch" BR 210.100 (Stand 1. Januar 2016) 
wird wie folgt geändert: 

Art. 63b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Hier geht es 
wie im Eintreten erwähnt um die anfallenden Kosten im 
Verfahren bei einer fürsorgerischen Unterbringung. Mit 
der Aufnahme dieses Artikels besteht künftig die 
Rechtsgrundlage, um die betroffenen Personen als kos-
tenpflichtig zu erklären. Analog dem Unterstützungsge-
setz hat die Wohnsitzgemeinde diese Kosten zu tragen, 
sollte die Person zahlungsunfähig sein. Heute hatten die 
Betriebe diese Kosten zu übernehmen. Keine weiteren 
Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zum zweiten Erlass. Es ist dies der Erlass zum 
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Arzneimittel 
und Medizinprodukte, Einführungsgesetz zum Heilmit-
telgesetz. Hier steht zuerst Art. 19a zur Diskussion. Frau 
Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

2.  
Der Erlass "Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Arzneimittel und Medizinprodukte (Einführungsgesetz 
zum Heilmittelgesetz; EGzHMG)" BR 500.500 (Stand 1. 
Januar 2011) wird wie folgt geändert:  
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Art. 19a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Titel nach Art. 19a  
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Korrektur wie folgt: 
3.2.a Privatapotheken von Ärzten und Ärztinnen 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Die folgen-
den Bestimmungen zu den ärztlichen Privatapotheken 
gehören wie alle die Apotheken betreffenden Bestim-
mungen in das Einführungsgesetz zum Heilmittelgesetz. 
Materiell bleibt die heutige Regelung unverändert. Das 
gilt für alle folgenden Artikel unter diesem Titel. Wie 
Sie dem Protokoll entnehmen können, schlagen Ihnen 
Kommission und Regierung zwei geringfügige redaktio-
nelle Korrekturen vor. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Der Antrag von Kommission und Regierung zur 
redaktionellen Korrektur von Art. 19a wird nicht bestrit-
ten und ist somit beschlossen. Zu Art. 19b hat die Kom-
missionssprecherin die Ausführungen schon gemacht. 

Angenommen 

Art. 19b  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern Überschrift wie folgt: 
Bewilligung 

Standespräsident Pfäffli: Sind noch weitere Mitglieder 
der Kommission, die hier sprechen möchten? Allgemei-
ne Diskussion? Herr Regierungspräsident? Somit ist 
auch dieser Antrag nicht bestritten und somit beschlos-
sen. Wir kommen zu Art. 19c. Frau Kommissionsspre-
cherin. 

Angenommen 

Art. 19c  
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. 19d. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

 

Art. 19d  
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. 25a. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 25a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Und 
noch Art. 29a. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

Art. 29a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Der 
dritte Erlass, der geändert werden sollte, ist der Erlass 
des Gesetzes über die Förderung der Krankenpflege und 
der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Per-
sonen. Hier steht Art. 34a zur Diskussion. Frau Kommis-
sionssprecherin. 

Angenommen 

3. 
Der Erlass "Gesetz über die Förderung der Krankenpfle-
ge und der Betreuung von betagten und pflegebedürfti-
gen Personen (Krankenpflegegesetz)" BR 506.000 
(Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert:   

Art. 34a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: In Art. 34a 
des Krankenpflegegesetzes werden die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen für die notwendige Weitergabe 
und Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang 
mit dem Rettungswesen. 



180 2. September 2016 

 
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungspräsi-
dent? Wir kommen zu Art. 36 Abs. 3. Frau Kommissi-
onssprecherin. 

Angenommen 

Art. 36 Überschrift und Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wir 
kommen zum vierten Erlass, der geändert wird. Es ist 
das Polizeigesetz des Kantons Graubünden. Hier steht 
Art. 36l zur Diskussion. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

4. 
Der Erlass "Polizeigesetz des Kantons Graubünden 
(PolG)" BR 613.000 (Stand 1. Januar 2017) wird wie 
folgt geändert:   

Art. 36l  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 36m. 

Angenommen 

Art. 36m  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? 
Art. 36n. 

Angenommen 

Art. 36n  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Keine Be-
merkung. 

Standespräsident Pfäffli: Kommissionsmitglieder? All-
gemeine Diskussion? Herr Regierungspräsident? Wird 
nicht gewünscht. Somit kommen wir noch zu der Aufhe-
bung von Erlassen. Hier steht als erster Erlass das Gesetz 
über das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden zur 
Diskussion. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

III. 

1. 
Der Erlass "Gesetz über das Gesundheitswesen des 
Kantons Graubünden (Gesundheitsgesetz)“ BR 
500.000 (Stand 1. Januar 2016) wird aufgehoben. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Kommission 
und Regierung schlagen Ihnen vor, diesen Erlass aufzu-
heben. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zum zweiten 
Erlass, der aufgehoben wird. Der Erlass über das Gesetz 
über die öffentliche Schutzimpfung gegen übertragbare 
Krankheiten. Frau Kommissionssprecherin. 

Angenommen 

2. 
Der Erlass "Gesetz über öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Krankheiten (Impfgesetz)" BR 
500.400 (Stand 1. Januar 2016) wird aufgehoben.   
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Auch hier 
stellen wir den Antrag, diesen Erlass aufzuheben. 

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

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit sind wir am Ende der 
Beratung des Gesundheitsgesetzes angelangt. Ich frage 
Sie an, möchte jemand auf einen Artikel zurückkom-
men? Ich gebe das Wort Grossrat Aurelio Casanova. 

Casanova (Ilanz): Entschuldigen Sie, wenn ich da in der 
Eile der Behandlung etwas übersehen habe. Aber ich 
hätte noch eine klärende Frage. In Art. 56 im Bestat-
tungswesen heisst es: „Die Kühlung der Leiche ist bis 
zur Beisetzung zu gewährleisten.“ Ich weiss, das steht 
schon heute in der Verordnung, in der gültigen Verord-
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nung. Meine Frage: Es gibt in vielen kleinen Gemeinden 
Totenkapellen, es gibt Totenstuben, die meines Wissens 
eben nicht alle so Kühlanlagen haben. Muss man davon 
ausgehen, dass in Zukunft auf die Gemeinden Pflichten 
zukommen, dass man diese Kühlung sicherstellen muss 
oder gilt die bisherige Praxis in den kleinen Gemeinden 
weiterhin?  

Regierungspräsident Rathgeb: Es ist keine Änderung der 
bisherigen Praxis beabsichtigt. Das heisst also, wenn das 
heute nicht beanstandet wurde, wird das auch weiterhin 
gelten. 

Standespräsident Pfäffli: Ich frage Sie nochmals an, ob 
jemand auf einen Artikel zurückkommen möchte? Dies 
scheint nun wirklich nicht mehr der Fall zu sein. Somit 
kommen wir zu den Abstimmungen. Sie finden die ent-
sprechenden Anträge auf Seite 169 der Botschaft. Der 
erste Antrag ist: Wer der Totalrevision des Gesetzes über 
das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden zu-
stimmen möchte, drücke die Plus-Taste. Wer diesem 
Gesetz nicht zustimmen möchte die Minus-Taste. Wer 
sich der Stimme enthalten möchte die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie haben der Totalrevision 
des Gesetzes über das Gesundheitswesen des Kantons 
Graubünden mit 107 Ja-Stimmen bei keiner Nein-
Stimme und 1 Enthaltung zugestimmt. 
Der nächste Antrag lautet: Wer die Vollziehungsverord-
nung zum Bundesgesetz über die Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten der Menschen, das Epidemiegesetz 
vom 28. Dezember 1970 und zu den dazu erlassenen 
eidgenössischen Verordnungen, aufheben will, der drü-
cke die Plus-Taste. Wer diesem Antrag nicht zustimmen 
kann die Minus-Taste, für Enthaltungen wie immer die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben die 
Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten der Menschen, 
das Epidemiegesetz, mit 108 gegen 0 Stimmen und bei 
keiner Enthaltung zugestimmt. 
Wir haben noch eine dritte Abstimmung vor uns. Die 
Technik funktioniert wieder, wir können die dritte Ab-
stimmung durchführen. Wer den Fraktionsauftrag der SP 
betreffend Erlass eines Patientinnen- und Patientengeset-
zes abzuschreiben gedenkt, drücke nun die Plus-Taste. 
Wer dies nicht tun möchte, die Minus-Taste. Enthaltun-
gen Taste Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie 
haben den Fraktionsauftrag der SP betreffend Erlass 
eines Patientinnen- und Patientengesetzes mit 106 zu-
stimmenden Stimmen und 1 Enthaltung bei keiner Ge-
genstimme abgeschrieben. 

Schlussabstimmung 
2. Der Grosse Rat stimmt der Totalrevision des Geset-

zes über das Gesundheitswesen des Kantons Grau-
bünden mit 107 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 

3. Der Grosse Rat hebt die Vollziehungsverordnung 
zum Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragba-
rer Krankheiten der Menschen (Epidemiengesetz) 
vom 18. Dezember 1970 und zu den dazu erlassenen 
eidgenössischen Verordnungen mit 108 zu 0 Stim-
men bei 0 Enthaltungen auf. 

4. Der Grosse Rat schreibt den Fraktionsauftrag SP 
betreffend Erlass eines Patientinnen und Patientenge-
setzes mit 106 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Standespräsident Pfäffli: Somit erteile ich das Wort für 
ein Schlusswort der Sprecherin der Kommission, Gross-
rätin Cahenzli. 

Cahenzli-Philipp; Kommissionssprecherin: Ich danke 
allen Mitarbeitenden im DJSG für ihre grosse Arbeit an 
dieser Gesetzesvorlage. Namentlich danke ich Regie-
rungspräsident Christian Rathgeb, Herrn Claudio Candi-
nas, Departementssekretär, und Herrn Ruedi Leuthold, 
Leiter Gesundheitsamt, für ihre wertvolle und geschätzte 
Unterstützung bei der Vorberatung des Geschäfts. Weiter 
danke ich allen Kolleginnen und Kollegen in der KGS 
für die angenehme Zusammenarbeit, Herrn Patrick 
Barandun für das Verfassen der Protokolle und unserem 
neuen Standespräsidenten Michael Pfäffli für die um-
sichtige Ratsleitung. 

Standespräsident Pfäffli: Vielen Dank. Wir kommen nun 
zur Behandlung der Vorstösse. Als erstes steht der Auf-
trag von Grossrätin Casutt zur Diskussion. Die Regie-
rung ist nicht bereit, diesen Auftrag entgegenzunehmen. 
Somit findet automatisch Diskussion statt. Ich kann mir 
vorstellen, dass der Diskussionsbedarf bei diesem Vor-
stoss relativ gross sein wird. Ich möchte aber trotzdem 
vor der Mittagspause noch den Einstieg ermöglichen und 
gebe deshalb Grossrätin Casutt das Wort. 

Auftrag Casutt-Derungs betreffend Überprüfung der 
Departementszuteilung des Amtes für Natur und 
Umwelt (ANU) (Wortlaut Februarprotokoll 2016, 
S. 633) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die Kantonsverfassung erklärt die Regierung als zustän-
dig, die Aufgabenbereiche der Departemente durch 
Verordnung zu regeln (vgl. Art. 49 Abs. 1, zweiter Satz 
KV). Diese Zuständigkeit der Regierung wird in Art. 18 
Abs. 1 des Regierungs- und Verwaltungsorganisations-
gesetzes (RVOG, BR 170.300) nochmals ausdrücklich 
festgehalten. In Art. 18 Abs. 2 RVOG werden überdies – 
nicht abschliessend – Kriterien aufgeführt, welche die 
Regierung bei der Zuweisung der Aufgabenbereiche an 
die Departemente zu beachten hat. Zu achten ist einmal 
insbesondere auf die Effizienz der Aufgabenerledigung: 
Die Aufgabenbereiche sollen fachlich möglichst homo-
gen sein, damit eine zielgerichtete und rationelle Depar-
tementsleitung und Aufgabenerfüllung möglich sind. 
Weiter muss unter den Departementen auch eine Gleich-
gewichtigkeit in politischer Hinsicht bestehen (gerechte 
Verteilung der Bereiche, die ein gewisses politisches 
Gewicht aufweisen). Die Regierung hat entsprechend 
ihrer Zuständigkeit die Aufgabenbereiche der Departe-
mente und deren organisatorische Gliederung in Ämter 
in Anhang 1 der Regierungs- und Verwaltungsorganisa-
tionsverordnung (RVOV, BR 170.310) festgelegt. 
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Die letzte umfassende Reorganisation der kantonalen 
Verwaltung unter Beachtung der erwähnten Kriterien ist 
im Jahre 2005 erfolgt. In diesem Rahmen hatte die Re-
gierung auch die departementale Eingliederung des 
Amtes für Natur und Umwelt (ANU) näher überprüft. 
Die Regierung sah damals bewusst davon ab, dieses Amt 
zusammen mit dem Amt für Raumentwicklung (ARE), 
dem Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) 
oder dem Amt für Wirtschaft und Tourismus (AWT) 
dem gleichen Departement zuzuweisen. Die Regierung 
erachtete es nämlich als wichtig, dass die in verschiede-
nen Geschäften und Verfahren immer wieder notwendi-
ge Abwägung von ökologischen, wirtschaftlichen, fach-
lich technischen und weiteren Interessen abschliessend 
auf Regierungsebene stattfindet und nicht ausschliesslich 
in einem Departement. Dies lässt sich sinnvoll nur errei-
chen, wenn bereits an der Vorbereitung von entspre-
chenden Regierungsbeschlüssen mehrere Departemente 
beteiligt sind. Dabei ist das Verfahren selbstverständlich 
zeitlich und sachlich effizient von dem in der Hauptsa-
che zuständigen Departement oder Amt zu führen. 
Diese Überlegungen sowie die grundsätzlichen Kriterien 
des homogenen Aufgabenbereichs, der rationellen Auf-
gabenerfüllung und des politischen Gleichgewichts hat 
die Regierung jeweils nach Gesamterneuerungs- und 
Ersatzwahlen der notwendigen Verteilung der Departe-
mente auf die Regierungsmitglieder und der damit ver-
bundenen Zuweisung der Aufgabenbereiche und Ämter 
zugrunde gelegt. Dabei ist die Regierung bis heute insbe-
sondere in der Frage der departementalen Zuweisung des 
Amtes für Natur und Umwelt zu keinen anderen Schlüs-
sen gekommen. Abschliessend ist auch zu berücksichti-
gen, dass die isolierte Neuzuweisung eines grossen Am-
tes zu einem anderen Departement gar nicht möglich ist. 
Vielmehr würde eine solche Massnahme die umfassende 
oder zumindest eine ausgedehnte Neuordnung der Auf-
gabenverteilung wahrscheinlich machen. Eine solche 
umfassende oder ausgedehnte Neuordnung drängt sich 
indessen zurzeit nicht auf. 
Aus den dargelegten Überlegungen beantragt die Regie-
rung dem Grossen Rat, den vorliegenden Auftrag nicht 
zu überweisen. 

Casutt-Derungs: 71 Grossrätinnen und Grossräte beauf-
tragen die Regierung zu prüfen, ob das ANU spätestens 
ab dem 1. Januar 2019 dem DVS angegliedert werden 
sollte. Die Regierung wurde gebeten, dem Grossen Rat 
die Chancen und Gefahren eines Departementswechsels 
zur Kenntnis zu bringen. Es wurde argumentiert, dass die 
Aufgaben des ANU mit vielen Aufgaben des ARE, des 
ALG und des AWT in einem engen, sachlichen Zusam-
menhang stehen, weshalb eine bessere Koordination der 
Verfahren, verbunden mit einer Effizienzsteigerung 
derselben, angestrebt werden sollte. Nun, die Regierung 
ist nicht bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. Sie ist 
auch nicht bereit zu prüfen, und es geht hier um eine 
Prüfung, ob die kantonale Verwaltungsorganisation mit 
der aktuellen Departementsverteilung den heutigen Be-
dürfnissen und Anforderungen an eine effiziente, schlan-
ke und kundenorientierte Verwaltungsführung entspricht. 
Diese Haltung der Regierung ist für mich, gelinde ge-
sagt, eine Enttäuschung. Ich hätte von der Regierung 

mehr Offenheit erwartet. Stattdessen reagiert sie sehr 
defensiv und abwehrend. Im Zusammenhang mit mei-
nem Auftrag habe ich mit vielen Betroffenen gespro-
chen. Es sind dies Planer, Baubehörden in den Gemein-
den, Unternehmungen, Landwirte und Verantwortliche 
für Meliorationen. Also eine grosse Anzahl Kunden der 
kantonalen Verwaltung. Dabei musste ich feststellen, 
dass die Koordination und die Effizienz der Aufgabener-
füllung nicht zu befriedigen mag. Eine Überprüfung der 
Strukturen würde sehr begrüsst. Es sind sich dabei alle 
durchaus bewusst, dass die gesetzlichen Grundlagen der 
betroffenen Ämter unterschiedlich sind. Alle sind jedoch 
der Meinung, dass der Handlungsspielraum der gesetzli-
chen Vorgaben nicht genutzt wird und dass zu wenig 
gemeinsam und zu wenig zielorientiert gearbeitet werde. 
Verantwortlichkeiten würden oft hin- und hergeschoben, 
was zu langwierigen, komplizierten und teils wider-
sprüchlichen Verfahrensabläufen führen würde. Dabei 
sind es nicht unbedingt die grossen umfangreichen Pro-
jekte, welche die grösste Herausforderung darstellen, 
weil diese aufgrund ihrer Bedeutung per se über den 
notwendigen, departementsübergreifenden Support der 
Regierung verfügen. Es sind eher die Kleineren, und 
diese sind in der Anzahl viel zahlreicher, denen eine 
Zuteilung des ANU zum ARE administrative und koor-
dinative Erleichterungen für die Wirtschaft bringen 
würde. In vielen Kantonen, im Auftrag sind einige auf-
gezählt, sind alle Aufgaben, welche mit dem Raum zu 
tun haben, im selben Departement vereint. Auch beim 
Bund hat man diese Ämter im UVEK zusammengeführt, 
weil man gesehen hat, dass ein grosser Koordinationsbe-
darf besteht und die Integration aller Ämter mit raumre-
levanten Themenverantwortlichkeiten eine effiziente 
Geschäftsführung zulässt. 
Die Ansprüche an den Lebensraum haben in den letzten 
Jahren stetig zugenommen und damit auch die Anforde-
rungen an die Koordination der verschiedenen Rauman-
sprüche. Ich darf daran erinnern, dass der Bundesrat erst 
2003 den ersten kantonalen Richtplan genehmigt hat. 
Gemäss diesem müssen die verschiedenen Ansprüche an 
den Lebensraum berücksichtigt, aufeinander abgestimmt 
und Vorgehen und Prozesse festgelegt werden. Die 
Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren 
ganz wesentlich geändert und sind viel komplexer und 
demnach komplizierter geworden. Per 1.1.2006 und 
1.1.2007 wurden die Aufgabenbereiche an die Departe-
mente des Kantons neu zugeteilt, wonach das ANU nicht 
von Änderungen betroffen war. Die letzte umfassende 
Reorganisation der kantonalen Verwaltung ist also kurz 
nach Inkrafttreten des kantonalen Richtplanes erfolgt. 
Und wie ausgeführt, haben die Ansprüche an den Le-
bensraum und den Umgang damit seither ganz neue 
Dimensionen angenommen. Ja, der gesellschaftliche, 
politische, wirtschaftliche Wandel zeigt sich auch in 
diesem Bereich. Er kommt mit hoher Geschwindigkeit 
und stellt an die Menschen und Institutionen hohe An-
forderungen. Stellen Sie sich vor, im Jahre 2007 gab es 
noch gar kein iPhone. Und heute bedeutet es beinahe die 
Welt. Nicht einmal zehn Jahre später beeinflusst es das 
Leben der ganzen Menschheit und ist aus der Gesell-
schaft nicht wegzudenken. Die Zeit ist schnelllebig, viele 
Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten. Und wir 
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müssen uns dem anpassen und die Herausforderungen 
annehmen. Auch die Verwaltung darf sich dem nicht 
verschliessen. Der Auftrag verlangt einzig eine Überprü-
fung der bestehenden Verwaltungsführung und eine 
Berichterstattung der Prüfungsresultate an den Grossen 
Rat. Wir alle wissen um die Kompetenzen der Regie-
rung, die Departementsverteilung selber zu machen. Der 
Grosse Rat hat aber auch die Pflicht, die Verwaltungs-
führung zu überwachen und Anregungen zu machen, 
wenn es Unzufriedenheit gibt. 
Die Regierung führt in ihrer Antwort aus, nach welchen 
Kriterien sie die Zuweisung der Aufgabenbereiche an die 
Departemente vornimmt. Es sind dies die Effizienz der 
Aufgabenerfüllung, möglichst homogene Aufgabenbe-
reiche, damit eine zielgerichtete und rationelle Departe-
mentsleitung und Aufgabenerfüllung möglich ist, 
Gleichgewicht in politischer Hinsicht. Diese Überlegun-
gen legt sie jeweils nach Gesamterneuerungs- und Er-
satzwahlen der Departementsverteilung zugrunde. Nun, 
nach den geschilderten Erfahrungen kommen mir zu-
mindest bezüglich Effizienz der Aufgabenerfüllung, 
bezüglich Homogenität der Aufgabenbereiche verbunden 
mit der rationellen Aufgabenerfüllung Fragen auf. Dass 
die Verschiebung des ANU, welches mit über 50 Mitar-
beitenden wahrlich ein grosses Amt ist, nicht ohne Ge-
samtbetrachtung erfolgen kann, wie die Regierung 
schreibt, ist den Auftraggebenden klar. Dies wäre nicht 
mit dem Prinzip der Gleichgewichtigkeit und der ausge-
glichenen Arbeitsbelastung der Departemente vereinbar, 
was aber nach wie vor wichtig ist. Diesen Fragen müsste 
die Regierung bei der Entgegennahme des Auftrages 
eben genau nachgehen und darüber den Grossen Rat in 
Kenntnis setzen. Der Auftrag lautet ja, dass die Regie-
rung prüfen soll, ob das ANU ab 1.1.2019 dem DVS 
zuzuweisen wäre. Im 2018 finden Gesamterneuerungs-
wahlen statt und per 1.1.2019 beginnt die neue Regie-
rungsperiode. Wir wissen heute also nicht, wer dem 
Departement zu jener Zeit vorstehen wird und auch 
nicht, welcher Partei das verantwortliche Regierungs-
mitglied dannzumal angehören wird. Der Zeitpunkt 
meines Auftrages ist, meine ich, genau jetzt der richtige. 
Die Regierung soll in einer kritischen Selbstreflektion 
ohne parteipolitische Empfindlichkeiten die Departe-
mentszuteilung prüfen. 
Nun, die wahrscheinlich entscheidendste Frage ist, ist die 
Zuteilung eines Amtes in ein Departement entscheidend 
für die Verfahrenskoordination? Die Regierung vertritt 
offenbar die Meinung, dass die Verfahrenskoordination 
nicht mit der Departementszuteilung etwas zu tun hat. 
Nun, ist es leider so, dass die Wahrnehmung von aussen 
eine andere ist und man tatsächlich der Meinung ist, dass 
vieles einfacher würde, wenn im vorliegenden Fall die 
entscheidungsbefugten Amtsstellen alle beim gleichen 
Departement angegliedert wären. Ich bin überzeugt, dass 
dadurch der Tourismus, die Wirtschaft und jeder Bauwil-
lige bei Bauten ausserhalb der Bauzonen profitieren 
würde, wenn die Verfahren effizienter, rascher und ein-
facher geführt werden könnten. Eine Angliederung des 
ANU beim DVS macht aus meiner Sicht, aus wirtschaft-
licher und touristischer Sicht, Sinn. Wenn wir den Auf-
trag überweisen, beschneiden wir keine Kompetenzen 
der Regierung. Aber wir Grossrätinnen und Grossräte 

schauen hin und machen die Regierung auf einen Um-
stand aufmerksam, der nicht zu befriedigen vermag. 
Damit beweist der Grosse Rat, dass er die Anliegen 
vieler Betroffener ernst nimmt und dass er an einer effi-
zienten Verwaltungsführung interessiert ist. Ich bitte Sie, 
liebe Grossrätinnen und Grossräte, den Auftrag betref-
fend Überprüfung der Departementszuteilung des Amtes 
für Natur und Umwelt ins DVS zu überweisen und die 
Regierung mit einer Prüfung der Verwaltungsführung zu 
beauftragen.  

Tomaschett (Breil): Ich spreche zu Ihnen als Vertreter 
einer Bergbahngesellschaft und so Direktbetroffener in 
dieser Angelegenheit. Meine Frustration über die Diffe-
renzen in der Planung und beim Bau einer kombinierten 
Beschneiungsanlage und einem Kleinwasserkraftwerk 
zwischen unserer Aktiengesellschaft, den kantonalen 
Behörden sowie Umweltschutzorganisationen, die vom 
Verbandsbeschwerderecht bei jeder Gelegenheit Ge-
brauch machen, habe ich anlässlich der letzten oder der 
vorletzten Session kundgetan. Es ging zusammengefasst 
um die Maximierung der ökologischen Ansprüche. Dies 
im Zusammenhang mit einer Anfrage der gleichen Inter-
pellantin Casutt betreffend Auswirkung der Frankenstär-
ke auf die Bündner Wirtschaft. Ich möchte mich nicht 
wiederholen, nur so viel: Gerade der Verlauf dieses 
Projektes ist ein Paradebeispiel, wie sehr eine Prüfung 
des Anliegens der Interpellantin Casutt aus Sicht des 
Tourismus zu unterstützen ist. Bauen ausserhalb der 
Bauzone ist ein komplexes Thema, haben wir doch gera-
de in den letzten Jahren die Anforderungen der Lebens-
räume stark verändert. Bei den meisten touristischen 
Projekten entsteht die Komplexität dadurch, dass raum-
planerische Fragen darin verwickelt sind. Es gibt kaum 
ein Projekt, bei welchem man nicht mit der Raument-
wicklung und dem Umweltschutz konfrontiert ist. Hinzu 
kommt, dass bei touristischen Projekten weiter noch das 
Amt für Wirtschaft und Tourismus beteiligt ist. So ergibt 
sich bei allen Projekten eine enge Abstimmung und 
Koordination der Ämter. Es zeigt sich, dass bei den mir 
bekannten Projekten die Raum- und Umweltfragen zent-
ral sind und für die nachhaltige Entwicklung der Regio-
nen zu Schlüsselfragen werden. Es ist logisch und nahe-
liegend oder sogar ein Must, zentrale Themen eben 
zentral zu lösen. Komplexe Themen löse ich in meinem 
Unternehmen, indem ich die Interessensgruppierungen 
an einen Tisch nehme und eine Lösung zum Problem als 
Ziel definiere. Können wir gemeinsam die Lösung in der 
gewünschten Zeit nicht finden, bekommen die Interes-
sensgruppierungen die Aufgabe, sich innerhalb einer 
definierten Zeit auf eine Lösung zu einigen. Genau die-
ses Vorgehen wäre doch auch in den Departementen bei 
zukunftsweisenden Projekten zielführend. In der Praxis 
erlebe ich aber im eingangs erwähnten Projekt genau das 
Gegenteil. Die Zuständigkeiten werden oftmals von 
Departement zu Departement abgeschoben. Denn keiner 
will sich die Hände schmutzig machen, wenn es um die 
übergeordneten Interessen der Ämter geht. So vertritt das 
Amt für Natur und Umwelt nicht die ökologischen Inte-
ressen mit einem gesunden Menschenverstand, sondern 
setzt sich für die einseitige Maximierung der ökologi-
schen Ansprüche ein. So erachte ich es als auch ange-
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bracht, Ihnen, geschätzte Ratskollegen, von einer in der 
Praxis abgehaltenen Sitzung zu berichten: So war ich 
selber Teil einer Zusammenkunft und erlebte, wie ein 
Mitarbeiter des ANU erstens eine halbe Stunde zu spät 
zur Findungssitzung kam und zweitens sich dann äusser-
te, ja er müsse das Dossier gar nicht lesen, da sein Amt 
sowieso strikt gegen dieses Vorhaben sei. Recherchen in 
unserer Branche zeigen, dass dieses Vorgehen kein Ein-
zelfall war. Ich überlasse es Ihnen, geschätzte Ratsmit-
glieder, wie Sie dieses Vorgehen bewerten. So können 
jedoch verständlicherweise keine Projekte realisiert 
werden. Und so muss unser Kanton auch keine Wirt-
schaftsförderung betreiben. Denn so werden die Täler 
entvölkert und diejenigen Einwohner, die bleiben, wer-
den im Stich gelassen. Von einer Chance für die kom-
mende Generation ist ganz zu schweigen. Wären diese 
Interessen in einem Departement vereint, hätten diese 
einen sachlichen und keinen emotionalen Zusammen-
hang und die Verfahrenskoordination im Sinne eines 
One-Stop-Shops effizienter. Die Notwendigkeit des 
Auftrages der Interpellantin mittels einer SWOT-
Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiko-
Analyse, eine erneute Überprüfung, ob das ANU dem 
DVS angegliedert werden soll, zeigt sich auch dadurch, 
dass die letzte Überprüfung bereits im Jahr 2005 erfolg-
te. Angesichts dessen, dass die erste App zwei Jahre 
später erfunden wurde und wir heutzutage nicht ohne 
Apps arbeiten können, ist es ein Grund mehr, den Auf-
trag Casutt zu überweisen. Für Ihre Unterstützung besten 
Dank. 

Standespräsident Pfäffli: Ich unterbreche hier die Sit-
zung für die Mittagspause, möchte Ihnen aber noch 
mitteilen, dass ein Vorstoss eingegangen ist. Es ist dies 
eine Anfrage von Grossrat Peyer betreffend Anwendung 
von Public Corporate Governance auf weitere Betriebe 
mit öffentlichen Aufgaben. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Appetit. Fortsetzung 14.00 Uhr. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Anfrage Peyer betreffend Anwendung von Public 

Corporate Governance auf weitere Betriebe mit öf-
fentlichen Aufgaben 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Michael Pfäffli 
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