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Mittwoch, 15. Juni 2016 

Vormittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont / Standesvizepräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 119 Mitglieder 

 entschuldigt: Kappeler 
 
Sitzungsbeginn: 8.15 Uhr 
 
 
 
 
Standesvizepräsident Pfäffli: Ich wünsche Ihnen allen 
einen guten Morgen. Ich bitte Sie um Aufmerksamkeit, 
damit wir in die Arbeit des heutigen Tages starten kön-
nen. Auf der Traktandenliste stehen Nachtragskredite. 
Da keine Nachtragskredite zu behandeln sind, findet 
dieses Traktandum nicht statt. Wir kommen somit direkt 
zur Fragestunde. Die erste Frage wurde eingereicht 
durch Grossrat Alig und wird beantwortet durch Regie-
rungspräsident Rathgeb. 

Fragestunde  

Alig betreffend Sanitätsnotrufzentrale SNZ 144 
 
Frage 
 
1. Welches waren die Gründe für die Notmassnahmen 

und wer trägt nun die Verantwortung in der SNZ 
144? 

2. Wie erfolgte die Koordination, vor allem auch be-
züglich des Inserates für die Suche von Mitarbeitern? 

3. Welche Auswirkungen hat der Abzug der SNZ 144 
für das Rettungswesen und damit für die Gesund-
heitsversorgung in der Surselva? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Fragen von Grossrat 
Alig betreffen die Thematik der Sanitätsnotrufzentrale 
SNZ 144. Zur ersten Frage: Welches waren die Gründe 
für die Notmassnahmen und wer trägt nun die Verant-
wortung in der SNZ 144? Die Mitarbeitenden der Sani-
tätsnotrufzentrale 144 haben in einem Schreiben am 
2. Mai 2016 an einen breiten Adressatenkreis ausgeführt, 
dass aufgrund der in den letzten Wochen stark zugespitz-
ten personellen Situation, das war die Kündigung des 
Leiters und die Kündigung der Stellvertreterin der SNZ 
und eines weiteren langjährigen Mitarbeiters, ein ein-
wandfreier Betrieb der SNZ 144 nicht mehr gewährleis-
tet sei und aufgrund der permanenten Überlastung die 
Gefahr fehlerhafter Einsatzdispositionen bestehen. Am 
4. Mai 2016, also zwei Tage nach diesem Schreiben, 
führte daraufhin eine Delegation des Gesundheitsdepar-

tements, bestehend aus Vorsteher, Departementssekretär 
und Leiter des Gesundheitsamtes sowie der zuständigen 
Person im Gesundheitsamt für das Rettungswesen, einen 
Augenschein vor Ort durch mit Besprechung mit dem 
Team der SNZ 144 sowie Vertretern des Spitals. Nach 
eingehenden Gesprächen zur Sachverhaltsaufnahme 
wurden erste Sofortmassnahmen noch an diesem Tag 
eingeleitet. Das Gesundheitsamt hat im Sinne einer So-
fortmassnahme dem Spital, da seitens des Spitals keine 
betriebseigene Person für die Aufgabe mandatiert wer-
den konnte, eine Mitarbeiterin in der Person von Sabine 
Weiss interimistisch für die Leitung der SNZ 144 zur 
Verfügung gestellt. Die Verantwortung für den Betrieb 
der SNZ 144, das ist auch die Frage, trägt aber gestützt 
auf die Leistungsvereinbarung vom 13. Oktober 2010 
weiterhin das Regionalspital Surselva. 
Zweite Frage: Wie erfolgte die Koordination vor allem 
auch bezüglich des Inserates für die Suche von Mitarbei-
tenden? Das Inserat wurde im Rahmen der Umsetzung 
der vereinbarten Sofortmassnahmen in Auftrag des Ge-
sundheitsamtes durch das Regionalspital Surselva in 
Auftrag gegeben. Dabei wurde auf operativer Ebene 
abgesprochen, die jeweiligen Vorgesetzten, und zwar im 
Departement und im Spital, zu orientieren, was offen-
sichtlich unterblieben ist, beidseits. Ich habe mich in der 
Folge beim Präsidenten des Regionalspitals Surselva 
hierfür auch entschuldigt. 
Dritte Frage: Welche Auswirkungen hat der Abzug der 
SNZ 144 für das Rettungswesen und damit für die Ge-
sundheitsversorgung in der Surselva? Gemäss dem 
Krankenpflegegesetz sind die Spitäler verpflichtet, für 
ihre Spitalregion einen leistungsfähigen Notfall- und 
Krankentransport zu betreiben. Das Regionalspital Sur-
selva ist somit gehalten, den Rettungsdienst auch nach 
dem Weggang der SNZ 144 zu betreiben. Es erhält hier-
für anteilmässig einen Beitrag aus dem vom Grossen Rat 
bereitgestellten Gesamtkredit für den Kranken- und 
Verunfalltentransportdienst der Spitäler wie alle anderen 
Spitäler auch. Der Weggang der SNZ 144 per 1. Janu-
ar 2018 oder allenfalls zu einem früheren Zeitpunkt hat 
somit keine Auswirkungen auf die rettungsdienstliche 
Versorgung der Spitalregion Surselva. Das ist auch für 
das Spital an und für sich klar und kein Problem. Die 
Problematik, glaube ich, ist mehr, dass auf den Fahrzeu-
gen 144 steht und man das Gefühl hat, dann vielleicht 
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gerade rund um das Spital, diese Fahrzeuge seien dann 
nicht mehr dort. Es gibt aber keine Verbindung. Es sind 
separate, heute schon separate Einheiten, die SNZ und 
die Angelegenheit des Rettungsdienstes. 
Vielleicht abschliessend, die Bemerkung, dass die seit 
längerem anhaltenden personellen Unterbestände, sie 
lassen sich nicht kurzfristig verbessern, da auf dem 
Markt keine Personen mit den Kenntnissen der in unse-
rer SNZ in Ilanz verwendeten Software vorhanden sind. 
Es ist deshalb auch unsicher, ob das Regionalspital Sur-
selva in der Lage ist, den Betrieb der SNZ während der 
verbleibenden Vertragsdauer überhaupt noch aufrecht-
erhalten zu können. Wir unterstützen selbstverständlich 
seitens des Gesundheitsamtes im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten und wir stehen mit der Spitalführung in einem 
konstruktiven Verhältnis. Ich persönlich habe einen 
regelmässigen Kontakt, konstruktiven Kontakt mit dem 
Präsidenten Mathias Bundi und ich bin zuversichtlich, 
dass wir diese Herausforderungen meistern können. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Alig Sie, haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Alig: Ich danke dem Herrn Regierungsrat für die aus-
führlichen Erklärungen und habe keine zusätzlichen 
Fragen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit kommen wir zur 
nächsten Frage. Sie wurde gestellt von Grossrat Atanes 
und wird beantwortet durch Regierungsrätin Janom 
Steiner. 

Atanes concernente risultati dei controlli sulle società 
offshore nel Cantone dei Grigioni 
 
Domanda 
 
Durante il mese di maggio sono stati resi pubblici i dati 
riguardanti le società offshore citate nei „Panama Pa-
pers“. Gli stessi comprendono 17 società domiciliate nei 
Grigioni. 
In Mesolcina, visto il proliferare di società bucalettere, la 
questione suscita grande apprensione. 
La Consigliera di Stato, signora Janom Steiner, ha dichi-
arato ai media che le persone e le società citate nei 
documenti sarebbero state controllate. 
Il sottoscritto pone pertanto le seguenti domande: 
1. Dai controlli sono emerse delle irregolarità che giu-

sitifichino delle ulteriori indagini? 
2. Il Governo, alla fine delle indagini, informerà 

l’opinione pubblica? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Adesso la risposta del 
Governo sulle domande del Consigliere Manuel Atanes. 
Secondo le notizie fornite dalla stampa, nei cosiddetti 
Panama Papers figurano anche 17 società che fanno 
riferimento a contribuenti nel Cantone dei Grigioni. 
Queste informazioni vengono ora verificate dall'Ammi-
nistrazione cantonale delle imposte in collaborazione con 
l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Ci per-
mettiamo ugualmente di segnalare che i Panama Papers 

non forniscono di per sé alcuna risposta in merito alla 
questione se le relative correlazioni siano rilevanti dal 
punto di vista fiscale e, in caso affermativo, se i contri-
buenti interessati abbiano regolarmente dichiarato e 
assoggettato a imposizione i valori. Ciò va esaminato nel 
singolo caso. 
Attualmente non può ancora essere data risposta alla 
domanda relativa all'informazione dell'opinione pubblica 
al termine delle indagini. Ciò dipende dai risultati delle 
indagini. Inoltre si dovrà verificare se sia davvero possi-
bile informare in modo opportuno nel rispetto del segreto 
fiscale.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Auch Sie, Grossrat Atanes, 
bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Atanes: Ringrazio la Consigliera di Stato per la risposta e 
non ho ulteriori domande. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
dritten Frage. Sie wurde eingereicht von Grossrat 
Crameri und wird beantwortet durch Regierungspräsi-
dent Rathgeb. 

Crameri betreffend Massnahmen des Kantons Grau-
bünden zur Flüchtlingswelle 
 
Frage 
 
Nachdem die Balkanroute für Flüchtlinge geschlossen 
wurde, ergreifen unsere Nachbarländer Massnahmen 
gegen eine allfällige Zunahme der Flüchtlingsströme aus 
Italien. Wie den Medien in den letzten Tagen und Wo-
chen zu entnehmen war, errichtet Österreich am Brenner 
bauliche Massnahmen und Grenzkontrollen, um auf eine 
Zunahme der Flüchtlingsströme aus Italien vorbereitet zu 
sein. Auch Frankreich könnte, wie im letzten Frühsom-
mer, die Grenze für Flüchtlinge blockieren. Der Druck 
auf die Schweiz wird in diesem Fall stark ansteigen – 
auch auf Graubünden als Grenzkanton. 
Ich gelange deshalb mit folgenden Fragen an die Regie-
rung: 
a) Von welchem Szenario betreffend Flüchtlingsbewe-

gungen geht die Regierung heute aus? 
b) Hat die Regierung Massnahmen für den Fall ergrif-

fen, dass der Druck auf den Kanton Graubünden be-
treffend Migrationsbewegungen zunimmt, und wenn 
ja, welche? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Fragen von Grossrat 
Crameri betreffen die Massnahmen des Kantons betref-
fend Flüchtlingswelle. Erste Frage: Von welchem Szena-
rio betreffend Flüchtlingsbewegungen geht die Regie-
rung heute aus? Aufgrund der aktuellen Migrationslage 
ist die Erstellung einer verbindlichen Prognose der Asyl-
gesuche zurzeit nicht möglich. Das Staatssekretariat für 
Migration, SEM, geht im Sinne einer Planungsannahme 
davon aus, dass im Jahr 2016 mindestens gleich viele 
neue Asylgesuche gestellt werden wie im Jahr 2015. Das 
heisst mindestens 40 000. Das SEM wird Mitte 2016 
erneut eine Lageanalyse durchführen und die Planungs-
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annahme aktualisieren. Dieses Jahr sind bis anfangs Juni 
knapp 50 000 Migranten in Italien angelandet, d.h. etwa 
gleich viele wie im Jahr 2015. Wir gehen davon aus, 
dass die Zahl der in der Schweiz gestellten Asylgesuche 
im Sommer, wie letztes Jahr, wieder zunehmen wird. 
Wichtigstes Herkunftsland dürfte weiterhin Eritrea sein. 
Nicht auszuschliessen ist, dass es bei einer Grenzschlies-
sung am Brenner zu einer Umlenkung von Migranten in 
die Schweiz beziehungsweise über die Schweiz in Rich-
tung Deutschland kommen könnte. Davon betroffen 
wären insbesondere die Südschweiz, d.h. hauptsächlich 
der Kanton Tessin, aber auch der Kanton Wallis und 
natürlich unser Kanton. Möglich ist auch, dass die so 
genannte Balkanroute wieder begangen wird. In einer 
ersten Phase dürfte der Umfang dieses Migrationsflusses 
allerdings noch gering sein. Die jüngste Entwicklung 
zeigt, dass es bereits erste Grenzübertritte in Südbünden 
gegeben hat. So wurden, das ist auch heute in den Medi-
en, 14 Personen am 11. Juni 2016 im Puschlav aufgegrif-
fen. Noch gehen wir aufgrund unserer Informationen, 
seitens des Bundes und unsere eigenen, von einem Ein-
zelfall aus. Eventuell handelt es sich um einen Versuchs-
ballon einer Schlepperorganisation, die einmal sehen 
will, wie gut wir organisiert sind, um dann weiter ihre 
Dispositionen zu tätigen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass wir künftig mit weiteren oder gar mit ei-
nem erheblichen Anstieg solcher Grenzübertritte in 
Südbünden rechnen müssen. 
Zweite Frage: Hat die Regierung Massnahmen für den 
Fall ergriffen, dass der Druck auf den Kanton Graubün-
den betreffend Migrationsbewegungen zunimmt und 
wenn ja, welche? Die Aufnahme von asylsuchenden 
Personen, welche in die Schweiz einreisen, ist in erster 
Linie eine Aufgabe des Bundes. Dieser ist zuständig für 
die erste Unterbringung, für die Befragung und für die 
Durchführung eines allfälligen Asylverfahrens. Danach 
werden die asylsuchenden Personen auf die Kantone 
verteilt. In einer gemeinsamen Erklärung vom 13. No-
vember 2015 haben Bundesrätin Sommaruga und die 
Vorstände der KKJPD und der SODK Massnahmen im 
Asylbereich festgelegt. In einem nationalen Konzept für 
die Bewältigung der Unterbringung der Asylsuchenden 
bei eskalierenden Lagen wurde durch eine Arbeitsgrup-
pe, bestehend aus Vertretern des Bundes und der Kanto-
ne, definiert, welche Unterkünfte bei welchem Szenari-
um und in welcher Prioritätenordnung durch den Bund 
und die Kantone oder Gemeinden belegt werden. Aus-
serdem wurden die Bereitstellung und Aufteilung von 
personellen Ressourcen und Logistik erarbeitet, die für 
den Betrieb der Unterkünfte notwendig sind. Das Kon-
zept betrachtet für die Schweiz Szenarien mit 10 000 und 
15 000 Asylgesuche pro Monat und stellt jeweils zwei 
exemplarische Untervarianten vor. Diese unterscheiden 
sich namentlich in der Eskalationszeit. Das Notfallkon-
zept sieht vor, dass der Bund grundsätzlich zuerst die 
verfügbaren eigenen Anlagen, und zwar zivile und mili-
tärische, nutzt und erst anschliessend auf Schutzanlagen 
der Gemeinden zugreift. Neben dieser Notfallplanung 
des Bundes wurde unter der Leitung des kantonalen 
Führungsstabes auch eine kantonale Vorsorgeplanung 
erarbeitet. Für den Fall, dass der Bund seine Aufgabe 
nicht mehr wahrnehmen und es im Kanton Graubünden 

an den Grenzübergängen oder in der Grenznähe zu einer 
Eskalation käme, wurde ein Konzept erarbeitet. Das war 
übrigens schon letzten Herbst. Dieses definiert die ent-
sprechenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die 
Registrierung, die kurzfristige Unterbringung und Be-
treuung in Notunterkünften, die notfallmedizinische 
Erstversorgung sowie der unverzügliche Transport zu 
einem Erstaufnahmezentrum des Bundes. 
Zur Klarheit noch einmal: Zuständig für die Aufnahme 
der bei uns über die Grenze tretenden Asylsuchenden, 
und das war auch die Frage, ist der Bund. Damit ist der 
Bund auch zuständig für die Information des Kantons 
und für die Information der Gemeinden, wie er die Situa-
tion bewältigen will. Die Regierung verlangt vom Bund, 
dass neben der Grenze im Kanton Tessin auch die Süd-
grenze in Graubünden verstärkt wird. Diese Forderung 
erhebe ich als Polizeidirektor, aber auch als Präsident der 
Ostschweizer Justiz- und Polizeidirektoren bereits seit 
Monaten wiederholt, auch gegenüber dem Bund, und ist 
dort auch bekannt. Für den Fall, dass Österreich und 
Frankreich die Grenzen schliessen und der Bund die 
Migrationsströme an der Südgrenze nicht mehr bewälti-
gen kann beziehungsweise sein Notfallkonzept nicht 
greifen sollte, habe ich zudem bereits vor Wochen zu-
sammen mit den Polizeidirektoren der Südkantone, also 
der Kantone Tessin und Wallis, den Regierungskollegen 
Norman Gobbi und Oskar Freysinger, einen Brief an den 
Bundesrat gerichtet. Wir forderten und fordern nach wie 
vor, dass der Bund in diesem Fall für die Schweiz glei-
che Massnahmen wie Österreich und Frankreich prüft. 
Sollte sich dennoch abzeichnen, dass das vorerwähnte 
Vorsorgekonzept des kantonalen Führungsstabes zur 
Anwendung kommt, werden wir die Gemeinden infor-
mieren. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn der Bund 
seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, wie das mit ihm 
vereinbart wurde. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Crameri, auch Sie 
haben die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Crameri: Regierungsrat Rathgeb, besten Dank für die 
Beantwortung meiner Frage. Ich möchte aus Tagesaktua-
lität eine kurze Nachfrage stellen. Dem heutigen Bünd-
ner Tagblatt war zu entnehmen, dass der Gemeindeprä-
sident respektive die Gemeindebehörden nicht oder nicht 
offiziell informiert wurden über die 14 aufgegriffenen 
Flüchtlinge in Campocologno. Ich möchte Sie fragen, 
wie wollen Sie eine angemessene, rasche und umfassen-
de Information vom Bund und Kanton zu den Gemein-
debehörden sicherstellen? Denn sie sind in der Regel die 
ersten Ansprechpersonen, wenn solche Tatsachen in 
Erscheinung treten.  

Regierungspräsident Rathgeb: Ja, vielen Dank, Grossrat 
Crameri. Sie stellen die zentrale Frage. Ich habe ver-
sucht, in meiner Antwort darzulegen, dass der Bund nach 
der Vereinbarung verpflichtet ist, Kanton und Gemein-
den zu informieren. Ich führe jetzt nicht aus, wie die 
Information des Bundes gegenüber dem Kanton erfolgt 
ist. Aber wir werden das thematisieren. Wir werden auch 
den Bund an seine Verantwortung erinnern, dass er die 
Kantone und vor allem auch die betroffenen Gemeinden 
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auf dem Wege seiner Zuständigkeiten, durch welche 
Behörden das dann auch immer ist, ob das durch das 
SEM oder das GWK ist, ich denke, es kommen nur diese 
beiden in Frage, sicherstellt. Ob das dann via Kanton ist 
oder direkt an die Gemeinden, das wird der Bund ent-
scheiden. Ich glaube, es ist aber notwendig, dass der 
Bund einen direkten Draht auch zu den betroffenen 
Gemeinden führt. Da werden wir intervenieren und 
dieses Beispiel zeigt jetzt gerade, dass im Bereiche der 
Information von Kanton und Gemeinden auf Seiten des 
Bundes noch ein entsprechender Handlungsbedarf ist. 
Also dieser Ball ist angekommen. Auch in einem gestri-
gen Gespräch mit dem Podestà von Poschiavo. Seine 
Informationsbedürfnisse sind ausgewiesen, sind notwen-
dig. Und wir werden dem auch gegenüber dem Bund 
Beachtung schenken. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
vierten Frage. Sie wurde eingereicht von Grossrat Fasani 
und wird beantwortet durch Herrn Regierungsrat Jäger. 

Fasani concernente ricorso al Tribunale Federale 
 
Domanda 
 
In data 15 marzo è uscita la sentenza del Tribunale am-
ministrativo del Cantone dei Grigioni in merito 
all’iniziativa per l’insegnamento di una sola lingua stra-
niera nelle scuole elementari. 
Il Tribunale amministrativo, contrariamente alla decisio-
ne presa a larga maggioranza dal Gran Consiglio, accog-
lie il ricorso  e dichiara accettabile l’iniziativa. La reazi-
one del lodevole Governo è stata quella di accettare detta 
sentenza e di non ricorrere al Tribunale federale. 
Intervento prontamente e giustamente raccolto da 
un’associazione, dichiarata nei suoi statuti apolitica, che 
è la Pro Grigioni Italiano. 
La mia domanda è unica e estremamente semplice: 
Perché il lodevole Governo non si è assunto le proprie 
responsabilità fino in fondo, decidendo di non ricorrere 
contro la sentenza del Tribunale amministrativo Grigione 
al Tribunale Federale? 

Regierungsrat Jäger: Rispondo con piacere come segue 
alla Sua domanda, Granconsigliere Fasani: Sulla base di 
una perizia allestita dal Professor Ehrenzeller, nel suo 
messaggio del 18 novembre 2014 il Governo ha chiesto 
al Gran Consiglio di dichiarare nulla l'iniziativa sulle 
lingue straniere. In occasione della sessione di primave-
ra, il 20 aprile 2015 il Gran Consiglio ha dichiarato nulla 
l'iniziativa sulle lingue straniere. Contro questa decisione 
è stato presentato ricorso costituzionale al Tribunale 
amministrativo del Cantone dei Grigioni. In altre parole, 
è stata impugnata la decisione del Gran Consiglio, non 
quella del Governo. Nel procedimento dinanzi al Tribu-
nale amministrativo, l'opponente era perciò il Gran Con-
siglio e non il Governo. Conformemente all'articolo 89 
della legge sul Tribunale federale, ha diritto di interporre 
ricorso in materia di diritto pubblico chi: a) ha parteci-
pato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è 
stato privato della possibilità di farlo; b) è particolarmen-

te toccato dalla decisione o dall'atto normativo impug-
nati; e c) ha un interesse degno di protezione all'annull-
amento o alla modifica degli stessi. Il Governo del Can-
tone dei Grigioni non soddisfa tutte queste condizioni, 
ragione per cui esso non ha diritto di presentare ricorso.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Fasani, auch Sie 
bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Fasani: Prendo atto delle regole vigenti nel Cantone dei 
Grigioni e nel Governo e, seppur con un po' di ramma-
rico, le faccio mie, le prendo in conoscenza e ringrazio 
per la risposta. Ringrazio specialmente per la risposta in 
lingua italiana, che devo dire viene sempre particolar-
mente apprezzata e gradita. Grazie. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
nächsten Frage. Sie wurde eingereicht durch Grossrätin 
Holzinger-Loretz und wird beantwortet durch Regie-
rungspräsident Rathgeb. 

Holzinger-Loretz betreffend Bevölkerungsschutz 
 
Frage 
 
Seit dem 1. Januar 2016 ist das Gesetz über den Bevöl-
kerungsschutz des Kantons Graubünden in Kraft. Dieses 
Gesetz beinhaltet die den Gemeinden und dem Kanton 
obliegenden Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung in 
besonderen und ausserordentlichen Lagen. Bei der Vor-
sorge für besondere und ausserordentliche Lagen hat der 
Kanton unter anderem die Gemeinden zu beraten und die 
Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der Gemeinde-
führungsstäbe durchzuführen.  
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die 
Beantwortung folgender Fragen: 
− Wurden die Gemeinden über diese Aufgaben infor-

miert, und wenn ja, wie? 
− Wie und in welcher Form kommt der Kanton den 

Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsaufgaben in den 
Gemeinden nach? 

− Wie ist der Stand der Umsetzung? 

Regierungspräsident Rathgeb: Die Fragen von Grossrä-
tin Holzinger betreffen den Bevölkerungsschutz. Erste 
Frage: Wurden die Gemeinden über diese Aufgaben 
informiert und wenn ja, wie? Es betrifft die Umsetzung 
des neuen Bevölkerungsschutzes. Die Gemeinden wur-
den über die Umsetzung des neuen Bevölkerungsschut-
zes informiert. Unter der Federführung des Leiters des 
Amtes für Militär und Zivilschutz und unter der Mitwir-
kung der Dienststellen Amt für Wald und Naturgefahren, 
AWN, und der Gebäudeversicherung Graubünden, 
GVG, wurden beziehungsweise werden im Zeitraum 
vom 11. April 2016 bis 21. Juni 2016 neun regionale 
Veranstaltungen durchgeführt. Die Gemeindebehörden, 
die Mitglieder der Gemeinde, Führungsstäbe, die Feuer-
wehr- und Zivilschutzkommandanten und die lokalen 
Naturgefahrenberater wurden zu einer eineinhalbstündi-
gen Behördeninformationsveranstaltung eingeladen. 
Schwergewichtig wurde über folgende Punkte infor-
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miert: Bildung, Aufgaben der Gemeindeführungsstäbe, 
Gefährdungsanalyse in den Gemeinden, integrales Risi-
komanagement bei Naturgefahren, Ausbildung der loka-
len Naturgefahrenberater, Aus- und Weiterbildung und 
Einsatz der Zivilschutzangehörigen und Vorgehen bei 
Schutzraumkontrollen und der Zuweisungsplanung. 
Zweite Frage: Wie und in welcher Form kommt der 
Kanton den Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsaufga-
ben in den Gemeinden nach? Das Amt für Militär und 
Zivilschutz bietet den Gemeinden eintägige Einfüh-
rungskurse und halbtägige Weiterbildungskurse für 
Mitglieder des Gemeindeführungsstabes an und führt auf 
Antrag der Behörden Übungen in den Gemeinden durch. 
Bei der Erarbeitung der Gefährdungsanalyse der Ge-
meinden erfolgen durch das AMZ, das AWN und die 
GVG eine starke Unterstützung in der Beratung sowie 
auch die Übernahme der halbtägigen Honorarkosten. 
Dritte Frage: Wie ist der Stand der Umsetzung? Die 
Beratung der Gemeindebehörden wird am 21. Juni 2016 
abgeschlossen sein. Bis dann werden 96 Gemeindebe-
hörden teilgenommen haben. Kollegin Janom Steiner hat 
mir gerade auf Frage hin gesagt, dass wir 114 Gemein-
den haben. 96 werden also diese Kurse bis am 21. Juni 
besucht haben. D.h. 18 Gemeinden haben keinen Ge-
brauch gemacht von dieser Information. Ich gehe davon 
aus, dass es sich hier um die Kleinstgemeinden handelt, 
die keinen Gebrauch vom Angebot gemacht haben. Die 
Gefährdungsanalyse der Gemeinden wird ab August 
2016 in Angriff genommen und sollte in den nächsten 
fünf Jahren in allen Gemeinden vorliegen. Die Aus- und 
Weiterbildungen der Gemeindeführungsstäbe werden 
seit Jahren angeboten und werden natürlich auch in 
Zukunft weiterhin durchgeführt. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Holzinger, auch 
Sie bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfra-
ge. 

Holzinger-Loretz: Ich bedanke mich für die ausführliche 
Beantwortung meiner Fragen. Ich habe nur eine kurze 
Nachfrage: Für die Gemeinden, die noch nicht Gebrauch 
gemacht haben, besteht eine Möglichkeit, dass sie sich 
nachträglich noch informieren oder diese Weiterbildung 
in Anspruch nehmen können? 

Regierungspräsident Rathgeb: Ja, vielen Dank. Diese 
Möglichkeit besteht. Wir haben diese Tour durch den 
Kanton organisiert unter Federführung des Amtes für 
Militär und Zivilschutz unter aktiver Mitwirkung des 
AWN und der GVG. All diese drei Dienststellen sind ja 
unsere Fachstellen in diesem Bereich, stehen diesen 
Gemeinden zur Verfügung. Sollte sich jetzt eine Mehr-
zahl der Gemeinden nachträglich noch melden, würden 
wir wahrscheinlich zentral gemeinsam eine solche Ver-
anstaltung durchführen. Wenn diese Gemeinden aber 
einzeln kommen, ich glaube allerdings, sie haben be-
wusst darauf verzichtet, weil alle eingehend auf diese 
Seminare hingewiesen wurden, dann würden wir das 
wahrscheinlich individuell machen. Aber wenn das 
untergegangen ist, dann schlage ich am besten vor, dass 
man sich beim Amt für Militär und Zivilschutz meldet 
und das AMZ dann einen Vorschlag unterbreitet für die 

Art und Weise der optimalen Instruktion dieses Vorstan-
des oder dieser Behörde. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
Frage von Grossrätin Lorez-Meuli. Sie wird beantwortet 
durch Regierungsrat Jäger. 

Lorez-Meuli betreffend Bewertung von Natureingrif-
fen in der Umgebungszone Nationalpark Parc Adula 
 
Frage 
 
Die Bewertungsgrundsätze für Eingriffe in die Natur 
sind zurzeit weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungs-
stufe festgelegt. Das ANU legt diese Bewertung, und 
daraus abgeleitet, auch die Ersatzpflicht für Eingriffe in 
die geschützte Natur aufgrund einer Checkliste mit einer 
detaillierten Bewertungstabelle fest.  
Die Gefahr besteht, dass nun aufgrund der Pärkeverord-
nung Art. 20 ein Eingriff in der Umgebungszone des 
Nationalparks Parc Adula anders bewertet wird als ein 
Eingriff ausserhalb des Parkgebietes. Da die Berechnung 
nicht auf Gesetzesstufe definiert ist, greift die Aussage, 
dass in der Umgebungszone keine anderen gesetzlichen 
Vorgaben gelten, in diesem Fall nicht.  
Wie stellt sich die Regierung zu folgenden Fragen: 
• Kann die Regierung einen Eintrag in den kantonalen 

Richtplan mit folgendem Begehren unterstützen? 
„Für die Bewertung von Eingriffen in die Natur und 
für die Berechnung von Ersatzleistungen gelten die-
selben Bestimmungen wie ausserhalb des Parkgebie-
tes.“ 

• Falls nicht – welche verbindlichen Massnahmen 
ergreift sie, um zu gewährleisten, dass in der Umge-
bungszone keine anderen Bewertungsgrundsätze an-
gewendet werden als ausserhalb des Parkgebietes? 

Regierungsrat Jäger: Bevor ich auf die Beantwortung 
Ihrer gestellten Fragen eingehe, Grossrätin Lorez, lassen 
Sie mich festhalten, wie die Ersatzleistungen nach der 
Natur- und Heimatschutzgesetzgebung rechtlich geregelt 
sind: Im Bundesrecht sind die Voraussetzungen definiert, 
unter denen eine NHG-Ersatzpflicht überhaupt entstehen 
kann. Eine NHG-Ersatzpflicht entsteht nur dann, wenn 
ein Eingriff in ein Objekt eines Bundesinventars nach 
Art. 5 des Natur- und Heimatschutzgesetzes, NHG, zu 
nicht wiederherstellbaren Schäden führt. Allerdings 
fallen weder regionale Naturpärke noch Nationalpärke 
unter die Schutzbestimmungen von Art. 6 Abs. 2, Art. 18 
oder Art. 23 NHG. Auf kantonaler Ebene wird die Er-
satzleistung im kantonalen Natur- und Heimatschutzge-
setz, KNHG, für kantonal geschützte Landschaften in 
Art. 13 respektive für Biotope in Art. 18 geregelt. Ein 
Naturpark oder die Umgebungszone eines Nationalparks 
fallen auch nach kantonalem Recht nicht unter die Er-
satzpflicht. Sie erfordern gemäss Pärkerecht auch keine 
raumplanerische Schutzzone. Ob die Kernzone eines 
Nationalparks als geschützte Landschaft im Sinne von 
Art. 13 Abs. 1 KNHG interpretiert werden könnte, ist 
zumindest nicht auszuschliessen. Da in der Kernzone 
aber ohnehin ein weitgehendes Bauverbot gelten wird, 



15. Juni 2016 1077 

 
kann diese Frage offengelassen werden. Die kantonalen 
Bestimmungen über NHG-Ersatzleistungen verlangen, 
dass erstens die Höhe der Ersatzpflicht anhand von 
Richtlinien der Regierung ermittelt wird, zweitens die 
Höhe der Ersatzabgabe den durchschnittlichen Kosten 
für gleichwertigen Realersatz entspricht und drittens eine 
allfällige Ersatzabgabe einer eigenen Spezialfinanzie-
rung gemäss den Bestimmungen der Finanzhaushaltsge-
setzgebung zugewiesen wird. Die seit einigen Jahren in 
Gebrauch stehenden Punktetabellen, und wir kennen sie 
beide sehr gut, Grossrätin Lorez, zur Bemessung, diese 
Punktetabellen zur Bemessung der Ersatzpflicht bei 
Eingriffen umfassen NHG-Biotope ausserhalb der Ge-
wässer, Gewässerlebensräume, seltene Waldgesellschaf-
ten sowie geschützte Landschaften. Sie sind allerdings 
alle noch nicht als Richtlinien der Regierung erlassen. Es 
ist daher beabsichtigt, alle Punktetabellen, die in den 
verschiedenen Ämtern in Gebrauch sind, so aufzuarbei-
ten, dass sie von der Regierung noch im Verlauf dieses 
Jahres als Richtlinie erlassen werden können. Allenfalls 
wird die Richtlinie für den landschaftlichen Ersatz der 
Regierung zu einem späteren Zeitpunkt unterbreitet, falls 
wir mit der Finalisierung der Methodik nicht rechtzeitig 
fertig werden. 
Und nun zu Ihren beiden Fragen: Die erste Frage von 
Grossrätin Lorez-Meuli betrifft den Eintrag in den kan-
tonalen Richtplan. Die Antwort: Wie bereits erwähnt, ist 
Ihr Anliegen in der Sache unbestritten, durch die Gesetz-
gebung sichergestellt und wird durch die noch zu erlas-
senen Richtlinien bestätigt werden. Es gelten in der 
Umgebungszone keine anderen Bewertungsgrundsätze 
als ausserhalb. Zur zweiten Frage: In den bereits heute 
angewendeten Punktetabellen zur Bemessung der Er-
satzpflicht gibt es für Pärke keine spezifischen Punktean-
sätze. Da die Punktetabellen als Richtlinien der Regie-
rung zu verabschieden sind, ist sichergestellt, dass auch 
künftig die Zugehörigkeit zu einer Umgebungszone 
eines Nationalparks für sich zu keiner anderen Bewer-
tung, weder der Höhe der Ersatzpflicht noch des Werts 
einer Ersatzleistung, führen wird. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Lorez, auch Sie 
bekommen die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Lorez-Meuli: Ich danke Regierungsrat Jäger für die 
ausführliche Beantwortung meiner Frage. Ich denke, 
seine Aussagen haben zur Klärung gewisser Unsicher-
heiten beigetragen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu den 
Fragen sieben und acht. Sie wurden eingereicht durch 
Grossrätin Noi-Togni. Die erste Frage wird beantwortet 
durch Regierungsrat Parolini. 

 

 

Noi-Togni concernente il rilascio di permessi di sog-
giorno a ditte straniere nel Moesano 
 
Domanda 
 
Da qualche anno il Moesano si vede confrontato con 
richieste di soggiorno da parte di ditte straniere che, non 
potendo più essere operative in Ticino in quanto non 
ottemperanti dei parametri legislativi vigenti in quel 
cantone, ripiegano sul Moesano, convinte della maggior 
flessibilità del nostro sistema giuridico. Emblematico il 
caso di una operatrice sanitaria proveniente dall’Italia 
che, radiata dal Ticino oltre che per essere non certificata 
dal lato infermieristico anche perché dedita a pratiche 
quali l’aiuto – non autorizzato – al suicidio, da Biasca 
(TI) ha spostato la sua ditta di cura sanitaria a Cama 
(GR). Questo caso è stato più volte oggetto di interventi 
parlamentari in Ticino e oggetto di osservazione nel 
Moesano, cosa che ha, lo scorso 3 maggio, portato allo 
scioglimento di questa ditta. La pubblicità derivata a 
questo caso dalla discussione politica in Ticino, ha pro-
babilmente evitato che l’esercizio indebito della profes-
sione avvenisse anche su territorio grigionese. Un caso 
questo, che si è risolto bene, ma che dimostra la comp-
lessità del rilascio di permessi di soggiorno alle ditte 
straniere. 
Riallacciandomi alla richiesta di un comune del Moesa-
no, suffragata da una circostanziata richiesta della Regio-
ne Moesa che, in data 25 maggio 2016, chiede al 
Governo di voler esaminare e valutare attentamente le 
domande e i permessi di soggiorno di ditte straniere che 
desiderano stabilirsi nel Moesano, chiedo al Governo: 
1. A quale esame preliminare vengono sottoposte le 

ditte richiedenti permessi di soggiorno in merito alla 
loro idoneità e serietà commerciale? 

2. Vengono esaminate oltre la loro solvibilità, anche gli 
stipendi, la qualità e la provenienza della manodope-
ra? 

Regierungsrat Parolini: Staatsangehörige aus dem EU-
EFTA-Raum haben einen grundsätzlichen Rechtsan-
spruch auf Erteilung einer Bewilligung zur Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Der Gleichbe-
handlungsgrundsatz der bilateralen Verträge führt dazu, 
dass im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für EU-
EFTA-Staatsangehörige beim Amt für Migration und 
Zivilrecht keine vorgängige arbeitsmarktliche Überprü-
fung durch das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
mehr stattfindet, so, dass im Verfahren auch kein Ar-
beitsvertrag eingereicht werden muss. Selbstverständlich 
müssen ausländische Arbeitskräfte bei bewilligungs-
pflichtigen Tätigkeiten, wie z.B. im Bereich Gesundheit, 
über die entsprechenden Berufsausweise respektive 
Gleichberechtigkeitsbestätigungen verfügen. Im Rahmen 
der flankierenden Massnahmen werden Betriebe darauf 
kontrolliert, ob die orts- und berufsüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Bei den ange-
sprochenen Unternehmen handelte es sich fast aus-
schliesslich um schweizerische Rechtseinheiten, d.h. 
nach schweizerischem Recht konstituierte Aktiengesell-
schaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Ein-
zelunternehmungen etc. Bei den Übrigen handelt es sich 
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um schweizerische Zweigniederlassungen ausländischer 
Unternehmen, welche nach dem Obligationenrecht aus-
drücklich gebilligt werden. Unternehmen oder Firmen 
brauchen keine Aufenthaltsbewilligung. Eine Überprü-
fung bei der Gründung von Firmen durch ausländische 
Inhaber kann aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes und wegen mangelnder Rechtsgrundlagen weder 
seitens des KIGA noch des Grundbuchinspektorates und 
Handelsregisters vorgenommen werden. Auch wenn 
solche Unternehmen ausländisch beherrscht sind, können 
sie ihren Sitz innerhalb der Schweiz frei wählen. 
Das KIGA wurde vor wenigen Monaten darauf aufmerk-
sam gemacht, dass sich vermehrt Firmen im Misox an-
siedeln, welche über keine eigentliche Betriebsstätte 
verfügen, aber beim AFM trotzdem um Arbeitsbewilli-
gungen für Angestellte aus Norditalien ersuchen. Das 
KIGA fordert die Betriebe, welche lediglich über einen 
Briefkasten in der Mesolcina verfügen, auf, eine Be-
triebsstätte in der Schweiz einzurichten, welche eine 
operative Tätigkeit von der Schweiz aus erlaubt. Weisen 
diese Firmen dies innert einer angemessenen Frist nicht 
nach, wird das KIGA dem AFM den Entzug der Arbeits-
bewilligung für die Arbeitskräfte des jeweiligen Betriebs 
beantragen. Beim in der Frage angesprochenen Beispiel 
liegt der Fall anders. Hier handelt es sich wohl um den 
Verein Associazione Nuovi Orizzonti in liquidazione, 
welcher Spitexdienstleistungen anbot. Der Verein ver-
legte mit Statutenänderung vom 17.11.2015 und Han-
delsregistereintrag vom 15.12.2015 seinen Sitz von 
Biasca nach Cama. Im Februar 2016 wurde er vom Ge-
sundheitsamt aufgefordert, die Unterlagen für eine Be-
triebsbewilligung zuzustellen. Dem kam er nicht nach. 
Bereits am 2. Mai 2016 beschloss der Verein dann seine 
Auflösung und Liquidation. 
E adesso alle due domande concrete: A quale esame 
preliminare vengono sottoposte le ditte richiedenti per-
messi di soggiorno in merito alla loro idoneità e serietà 
commerciale? La prima risposta: Le imprese non neces-
sitano di un permesso di soggiorno. Le unità giuridiche 
iscritte nel registro di commercio possono scegliere 
liberamente la loro sede in Svizzera. Presso la sede indi-
cata devono disporre di un indirizzo attivo. In caso 
contrario l'IRFRC avvia corrispondenti misure.  
In presenza di relativi indizi, l'UCIAML procede a veri-
fiche presso aziende che presentano all'UMDC domande 
di permessi di soggiorno per i loro dipendenti, al fine di 
individuare l'eventuale sussistenza di un aggiramento 
della legge sui lavoratori distaccati o di uno stabilimento 
d'impresa in Svizzera e avvia corrispondenti misure 
(richiesta di revoca dei permessi di soggiorno dei dipen-
denti all'UMDC). La seconda domanda era: Vengono 
esaminate oltre la loro solvibilità, anche gli stipendi, la 
qualità e la provenienza della manodopera? La risposta: 
A causa dell'assenza di basi legislative, l'IRFRC non può 
verificare la solvibilità delle unità giuridiche iscritte. Per 
via del principio della parità di trattamento, nemmeno 
l'UCIAML dispone di una base giuridica che gli consen-
ta di procedere alla previa verifica di ditte di proprietari 
esteri. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Noi, Sie haben 
die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Noi-Togni: Danke, Herr Regierungsrat, für die Beant-
wortung meiner Frage. Ich möchte präzisieren, dass 
meine Fragen wie die postulierenden Fragen, welche die 
Regione Moesa der Regierung vor kurzem adressiert hat, 
sind. Sie können sich vorstellen, dass die Misoxer Be-
hörden nicht glücklich sind, wenn sie in den Medien und 
sonst mit der Panama-Affäre oder Ähnlichem in Zu-
sammenhang gebracht werden. Für das brauchen sie die 
Hilfe des Kantons, auch in der Verifizierung, in der 
Kontrolle von diesen Firmen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Die zweite Frage von 
Grossrätin Noi wird beantwortet durch Regierungsrat 
Jäger. 

Noi-Togni concernente l‘Orchestra della Svizzera 
Italiana 
 
Domanda 
 
Il 20 maggio 2016, l’Assemblea dei soci della Società 
cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana (CORSI), riunita a Lugano, ha tematizzato 
l’Orchestra della Svizzera Italiana (OSI) e vivacemente 
dibattuto sul suo destino. Messo in discussione da quan-
do è stato – dai vertici della Società svizzera di radiote-
levisione – prospettato un rinnovo della Convenzione 
con la Fondazione dell’Orchestra che, dal 2018 al 2023, 
si tradurrebbe in un progressivo disimpegno finanziario  
della SSR nei confronti dell’Orchestra. Per ovviare alla 
decisione della SSR, l’Assemblea dei soci ha indirizzato 
al Consiglio d’amministrazione della SSR una risoluzio-
ne che chiede di garantire un futuro all’OSI, prima di 
tutto ritirando e sospendendo la proposta di rinnovo della 
Convenzione sopracitata.  Nell’ambito dell’Assemblea 
dei soci è stato in seguito comunicato che lo stesso Con-
siglio di Stato ticinese ha inviato una lettera al CdA della 
SSR, chiedendo un incontro per discutere in merito alla 
collaborazione tra la radiotelevisione nazionale e l’OSI. 
Non è la prima volta che anche la politica grigionese, 
segnatamente del Grigioni Italiano, si occupa 
dell’Orchestra della Svizzera Italiana. Ritenendola 
un’istituzione di grande pregio, degna di essere sostenuta 
sia per il suo indiscusso valore culturale, sia per il suo 
significato di connotazione identitaria della cultura sviz-
zero italiana, che comprende anche quella del grigioni 
italiano. Opinione questa condivisa dal Governo del 
Cantone dei Grigioni che, in un’informazione ufficiale 
dello scorso 3 marzo, annunciando la continuazione del 
sostegno all’OSI - dal 2017 al 2020 - con 80 000 franchi 
annui, aggiunge all’apprezzamento per l’OSI 
l’affermazione che quest’ultima, non è solo un grande 
valore culturale per la Svizzera Italiana ma anche per 
l’intera Svizzera.  
Ora, in considerazione della difficoltà di sostegno che 
l’OSI incontra in questo momento ai vertici della SRG 
SSR e forte dell’apprezzamento del nostro Governo nei 
confronti dell’Orchestra, pongo al Governo le seguenti 
domande: 
1. Dato che il Consiglio di Stato del Canton Ticino, ha 

indirizzato (o sta indirizzando) ai vertici della Società 
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svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) una richiesta 
d’incontro, per perorare la causa dell’OSI - e che 
questo è estremamente necessario – , il nostro 
Governo potrebbe associarsi a questa richiesta 
d’incontro? 

2. Il Governo, rispondendo ad una Interpellanza del 
deputato Cristiano Pedrini, del 28 agosto 2009, 
diceva di voler intervenire presso la SRG SSR in fa-
vore dell’OSI. Ciò è avvenuto? 

3. Quali passi sono stati fatti in generale, dal nostro 
Governo, in favore dell’OSI presso la SRG SSR, 
negli anni scorsi e con quali risultati? 

Regierungsrat Jäger: Rispondo come segue alle Sue 
domande, gentile Granconsigliera Noi-Togni. Risposta 
alla prima domanda: La ricerca del dialogo compete al 
Governo del Cantone Ticino. Se dal Governo ticinese 
giungerà un invito per una partecipazione anche da parte 
del Cantone dei Grigioni, saremo volentieri pronti a 
partecipare. Risposta alla seconda domanda: Nel 2009, al 
momento della risposta all'interpellanza Pedrini, il Con-
siglio d'amministrazione della SRG SSR aveva prospet-
tato un sostanziale taglio al contributo a favore dell'Or-
chestra della Svizzera italiana. Ne è seguita una petizione 
che ha raccolto quasi 10 000 firme, ciò che testimonia il 
sostegno di cui gode l'OSI tra la popolazione della Sviz-
zera di lingua italiana. La SRG ha sì proceduto ai tagli 
preannunciati passando da 3 a 1,5 milioni di franchi 
all'anno, con effetto a partire dal rinnovo del mandato di 
prestazioni (2013). Tuttavia il Cantone Ticino, la città di 
Lugano e diverse istituzioni hanno aumentato i contributi 
in modo tale che per gli anni 2013 – 2017 è stato possibi-
le allestire un piano di finanziamento sostenibile. Rispos-
ta tre: Già nella primavera del 2009 il Cantone dei Gri-
gioni ha aumentato da 64 000 franchi a 80 000 franchi il 
contributo annuo a favore dell'Orchestra della Svizzera 
italiana. Dal 2013 le modalità di pagamento sono state 
adeguate e il sostegno non è più stato vincolato a un 
accordo di prestazioni e al numero di concerti tenuti nei 
Grigioni. Questa prassi si è dimostrata valida ed è stata 
prolungata per il periodo 2017 – 2020. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Noi, auch bei 
dieser Frage haben Sie die Möglichkeit für eine kurze 
Nachfrage. 

Noi-Togni: Sì, grazie. Signor Consigliere di Stato, rilevo 
con piacere che si fa il possibile, prego di continuare 
così. Grazie. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zur 
neunten und letzten Frage dieser Fragestunde. Sie wurde 
eingereicht von Grossrat Salis und wird beantwortet 
durch Regierungsrat Cavigelli. 

 

 

Salis betreffend markant rückläufiger Fangzahlen 
der Fischerei auf den Oberengadiner Seen 
 
Frage 
 
Seit einigen Jahren ist die Fangquote von Fischen auf 
den Oberengadiner Seen markant rückläufig. Es kommt 
nicht selten vor, dass heute Fischer nach mehreren Stun-
den auf den Seen ohne Beute zurückkehren, dies ganz im 
Gegensatz zu früheren Jahren. Dies hat zur Folge, dass 
immer weniger Fischer ihre Leidenschaft im Engadin 
ausüben. Die Fänge gingen gegen 60 Prozent zurück! 
Dies hat gravierende, negative Folgen, so wirtschaftlich 
wie auch touristisch. Ich erwähne hier vor allem die 2-3 
Sterne Hotellerie, wie aber auch das Gewerbe ganz all-
gemein, ganz abgesehen von den fehlenden Patentgebüh-
ren. Die Probleme, mit welchen die Berggebiete zu 
kämpfen haben, sind bekannt. Die Fischerei im Oberen-
gadin war und ist ein sehr wichtiger Tourismus- und 
Wirtschaftszweig, verbunden mit einer grossen Wert-
schöpfung. Die markant rückläufigen Fangzahlen, ver-
bunden mit den fehlenden Fischern, haben weitere wirt-
schaftliche Einbussen zur Folge. 
Der Kanton bewirtschaftet die Fischerei auf den Oberen-
gadiner Seen. Deshalb möchte ich die Regierung um die 
Beantwortung folgender Fragen bitten: 
1. Auf was führt die Regierung den extremen Rückgang 

der Fangquoten auf den Oberengadiner Seen zurück? 
2. Was gedenkt die Regierung resp. das Amt für Jagd 

und Fischerei zu tun, um diesen Missstand zu behe-
ben? 

3. Ist die Regierung auch der Meinung, dass die er-
wähnte, heutige Situation für das Oberengadin wirt-
schaftlich wie auch touristisch äusserst negative Fol-
gen hat? 

Regierungsrat Cavigelli: Grossrat Mario Salis erkundigt 
sich nach den Fangquoten in den Oberengadiner Seen 
und dort insbesondere nach dem Fang von Seesaiblin-
gen, der in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. 
Dies vor allem bei der Bootsfischerei. Wir fragen uns, 
weshalb das so ist. Der Kanton hat im Rahmen eines 
„Projet Lac“, eines Projekts, das Untersuchungen durch-
geführt hat an verschiedenen Schweizer Seen, hat er sich 
beteiligt, und dort unter anderem auch Untersuchungen 
angekündigt und durchführen lassen am Silser See, an 
einem dieser Oberengadiner Seen und am Lago di 
Poschiavo. Man hat dort festgestellt, interessanterweise, 
dass die Seesaiblinge an beiden Seen ungefähr gleich gut 
vorkommen, eine ähnliche Dichte haben, eine ähnliche 
Biomasse besteht. Dass auch der Bestand, gemessen an 
der Fläche, vergleichbar sei. Trotzdem hat man aber 
festgestellt, dass die Fangquoten am Lago di Poschiavo 
gut sind, Tendenz sogar steigend, also um einiges höher 
sind, und nicht etwa rückläufig bei der Bootsfischerei, 
wie im Silser See. Auf der Basis dieser Erkenntnisse 
fragt Grossrat Salis, worauf die Regierung dann den 
Rückgang der Fangquote bei der Bootsfischerei, nicht zu 
verwechseln mit der Uferfischerei, bei der Bootsfischerei 
zurückführe? Wie gesagt, es besteht nachweislich ein 
guter Bestand auch an Seesaiblingen. Es wird vermutet, 
von fachlicher Seite, auch auf der Basis dieses „Projet 
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Lac“, dass die Seesaiblinge ihr Nahrungsspektrum ver-
ändert hätten. Dass sie sich zurzeit vermehrt von soge-
nannten Zooplankton ernähren würden und nicht mehr 
von Insektenlarven. Und es ist uns bekannt, aufgrund 
von Beobachtungen und Erfahrungen, dass die Bootsfi-
scherei auf den Oberengadiner Seen vor allem als soge-
nannte Nymphen-Fischerei betrieben wird, konkret also 
als Fischerei, wo man das Aufsteigen von Insektenlarven 
imitiert. Wenn das tatsächlich so ist, dann ist es natürlich 
nachvollziehbar, dass diese Art von Fischerei eben nicht 
mehr dem Beuteschema der Seesaiblinge entspricht und 
die Fangquoten zurückgehen. 
Die Frage zwei: Was gedenkt die Regierung zu tun? Wir 
haben, wie angedeutet, mit der Beteiligung am „Projet 
Lac“ 2014, 2015 einiges getan, in dem wir Fragen ge-
stellt haben zum Bestand und diese Fragen beantwortet 
bekommen haben. Indem wir Fragen auch zum Fan-
grückgang gestellt haben. Und diese Fragen im Wesent-
lichen auch beantwortet bekommen haben. Zusätzlich 
sind wir in den letzten drei Jahren aber auch damit be-
fasst, zusammen mit dem Amt für Natur und Umwelt, 
Gewässeruntersuchungen zu machen. Konkret, wie 
sauber die Seen letztlich sind und welche Nahrungs-
grundlagen letztlich vorhanden sind. Und auch diese 
Untersuchungen passen irgendwie in das Ergebnis von 
„Projet Lac“, jedenfalls sollten sie keine wesentlichen 
Erkenntnisse hervorbringen, dass dort etwas Ausseror-
dentliches sich ereignet haben sollte. Es stellt sich die 
Frage noch nach der Bewirtschaftung, konkret, ob man 
künstlich den See mit Fischen besetzt. Wir tun dies, vor 
allem mit Blick auf die heimische Bachforelle, nicht aber 
mit Blick auf den Seesaibling. Was man allerdings auch 
noch veranlasst hat respektive einem Anliegen der 
Oberengadiner Fischerei zugestimmt hat, ist, dass man 
den sogenannten Namaycush, von dem man vermutet, 
dass er auch Seesaiblingräuber sei, dass man den intensi-
ver befischen kann, mit der Durchführung der sogenann-
ten Eisfischerei am Silser See. 
Die dritte Frage: Ob die Regierung die Meinung des 
Interpellanten teilt, dass die Bootsfischerei auf den 
Oberengadiner Seen wirtschaftlich und auch touristisch 
bedeutend sei? Wir sind dieser Meinung. Es ist tatsäch-
lich ein zusätzliches Angebot für Touristen, allerdings 
auch für Tagestouristen aus der nächsten Nähe im Kan-
ton, das hier tangiert ist. Wir stellen einfach in erster 
Linie einmal fest, dass das Interesse an den Oberengadi-
ner Seen tatsächlich zurückgegangen ist, was die Boots-
fischerei anbelangt. Man kann das an der Zahl der ver-
kauften Bootspatente erkennen, in St. Moritz, wo die 
Bootsfischerei tatsächlich weniger betrieben wird. We-
niger dann allerdings, die Bootsfischerei, der Rückgang 
am Silser See. Wir erkennen umgekehrt aber auch, dort 
wo man eben bessere Fangquoten erreicht hat, am Lago 
di Poschiavo oder auch beispielsweise am Davoser See, 
dass dort mehr Bootspatente verkauft werden, obwohl 
die Seen ja grundsätzlich auch gleich besiedelt sind, im 
Vergleich zu den Oberengadiner Seen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrat Salis, auch Sie 
haben die Möglichkeit für eine kurze Nachfrage. 

Salis: Ich danke Regierungsrat Cavigelli für seine Ant-
wort und möchte festhalten, dass ich hoffe, dass dieser 
Missstand möglichst bald behoben wird, da es wirt-
schaftlich gesehen, wie Sie es auch gesagt haben, äus-
serst wichtig ist für das Oberengadin. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit sind wir am Ende 
der Fragestunde angelangt. Bevor wir mit den Sachge-
schäften weitermachen, erlauben Sie mir eine kurze 
Mitteilung: Vermisst wird seit gestern Nachmittag der 
Auftrag „Digitales Graubünden“. Wer sachdienliche 
Hinweise über den Verbleib dieses Auftrages machen 
kann, möge sich doch bitte bei Grossrätin Casanova-
Maron melden. 

Wahl Konsultativrat RhB; 10 Mitglieder für die 
Amtsdauer 1.7.2016 – 30.6.2020  

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zum 
nächsten Geschäft. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? 
Danke. Somit kommen wir zum nächsten Geschäft, es ist 
dies die Wahl des Konsultativrates der RhB. Die Wahl-
vorschläge der Fraktionen wurden Ihnen vorgelegt. 
Werden diese Vorschläge durch das Plenum noch ver-
mehrt? Grossrat Marti. 

Marti: Nein, ich gedenke die Vorschläge nicht zu ver-
mehren. Ich wünsche allen Konsultativräten dann viel 
Erfolg. Aber ich habe eine Frage: Was würde geschehen, 
wenn es diesen Konsultativrat nicht gäbe? 

Standesvizepräsident Pfäffli: Zur Beantwortung dieser 
Frage gebe ich das Wort Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Die Frage ist zumindest aus der 
Sicht der Regierung berechtigt, weil wir sie auch schon 
verschiedene Male gestellt haben. Insbesondere aller-
dings dann auch im Vernehmen mit der RhB selber 
beantwortet. Letztlich muss man erkennen, dass es ein 
Organ der RhB ist. Wenn die RhB grundsätzlich einen 
Mehrwert darin erkennen kann, so meinen wir, dass wir 
dem Wunsch der Gesellschaft entsprechen können. So 
die Position der Bündner Regierung. Man hat uns glaub-
haft dargelegt, dass der Konsultativrat tatsächlich ein 
Austauschgremium über Bahnthemen sein kann, das von 
einem gewissen Wert ist für die RhB. Es sind dort die 
Fahrplanpräsidenten, die also von der regionalen Seite 
her ihre Aufgabe für die angemessene Versorgung der 
Regionen mit Verkehrsdienstleistungen zu verantworten 
haben. Diese Fahrplanpräsidenten werden in der Regel 
von der Regierung vorgeschlagen als Mitglied in dieser 
Fahrplankommission. Der Konsultativrat wird dann 
angereichert durch Gewählte, die aus dem Plenum des 
Grossen Rates noch bestimmt werden. Insofern gibt es 
unterschiedliche Qualitäten in diesem Konsultativrat, ich 
sage mal, vor allem frei politisch bestimmte, die eine 
gewisse Affinität zur Frage haben, aus der Sicht der 
Fraktionen, aus der Sicht des Rates und aus der Sicht der 
Regierung, sind es insbesondere jene, die eine Aufgabe 
für den Kanton erfüllen, als Fahrplanpräsidenten und vor 
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allem aber die Aufgabe natürlich auch erfüllen für ihre 
jeweiligen Regionen. Aus unserer Sicht ist es durchaus 
verständlich, wenn der Verwaltungsrat der RhB gewisse 
Fragen, Rollmaterialbeschaffung, gewisse Strategien im 
Umgang mit Bahnhalten, mit Ausbau, mit Fragen, die 
insgesamt, ich sage mal, das Verkehrswesen der Schiene 
betreffen, wenn man das in diesem Gremium diskutieren 
kann. Es ist ja nicht ein Rat, der sich mehrfach jährlich 
intensiv mit strategischen Fragen aufbereiten lässt, vor-
bereiten lässt. Sondern es ist ein Pulsfühler für die RhB, 
der aus der Sicht der RhB wichtig ist. Wir haben diesem 
Wunsch bisher als Regierung entsprochen und sind in 
dieser Tätigkeit in diesem Sinne tätig geworden, dass wir 
den Rat so belassen, wie er ist. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Da die Wahlvorschläge aus 
der Ratsmitte offensichtlich nicht vermehrt werden, 
kommen wir zur Wahl dieser zehn Mitglieder des Kon-
sultativrates und ich bitte die Stimmenzähler um Austei-
lung der Wahlzettel. Darf ich die Stimmenzähler bitten 
die Wahlzettel einzusammeln? Geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, wir fahren weiter, während die Stimmen 
ausgezählt werden. Darf ich um Ruhe bitten? Bevor wir 
weiterfahren, wünscht Grossrat Niggli-Mathis noch das 
Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich wollte mich lediglich nach 
den Möglichkeiten des Panaschierens und Kumulierens 
bei dieser Kommissionswahl erkundigen. Spass bei 
Seite, ich wollte Sie anfragen, ob es nötig ist, dass man 
hier diese zehn Namen brav vom Zettel abschreibt auf 
die Liste oder ob es möglich wäre, hier etwas zu verän-
dern. Das war eigentlich meine bescheidene Anfrage. Es 
hat sich erledigt. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit kommen wir zum 
nächsten Vorstoss. Es ist dies die Anfrage von Grossrat 
Andi Felix aus Haldenstein. Grossrat Felix, Sie haben 
die Möglichkeit, vier Minuten zu sprechen oder Diskus-
sion zu beantragen. Auch bitten wir Sie zuhanden des 
Protokolls um Auskunft, ob Sie mit der Antwort zufrie-
den, teilweise zufrieden oder nicht befriedigt sind. Ich 
erteile Ihnen das Wort. 

Anfrage Felix (Haldenstein) betreffend Abwesen-
heitstaxe in Wohnheimen für Menschen mit Behinde-
rung (Wortlaut Februarprotokoll 2016, S. 629) 
 
Antwort der Regierung  
 
Personen mit Behinderung, die ein Wohnangebot in 
Anspruch nehmen, haben sich an den Kosten zu beteili-
gen. Im Rahmen der Revision des Behindertengesetzes 
2007 hat der Grosse Rat beschlossen, dass die Reservati-
onstaxe bei einem Abwesenheitstag einem Drittel der 
Anwesenheitstaxe entspricht. Diese Regelung wurde 
beim Erlass des Gesetzes zur sozialen und beruflichen 
Integration von Menschen mit Behinderung (Behinder-
tenintegrationsgesetz, BIG; BR 440.100) 2012 im 

Grundsatz beibehalten (Botschaft Heft Nr. 2 / 2011 – 
2012; S. 255).  
Geschützte Wohnangebote stehen Personen mit Behinde-
rung zur Verfügung, die darauf angewiesen sind und 
diese somit auch nutzen. Die Angebote sind deshalb 
diversifiziert und auf den Betreuungsbedarf der Bewoh-
nenden abgestimmt. Für die Mehrheit der Personen mit 
Behinderung ist der Wohnraum in der Einrichtung der 
Hauptwohnort und entspricht der eigenen Wohnung. 
Leistungserbringende sind deshalb verpflichtet, das 
Angebot während des ganzen Jahres (365/366 Tage) 
bereit zu stellen. Aus diesem Grund finanziert der Kan-
ton die Angebote im Wohnbereich über eine stabile 
monatliche Leistungspauschale. Das heisst, in der Abgel-
tung sind die erwarteten durchschnittlichen Abwesen-
heitstage der Bewohnenden einer Einrichtung berück-
sichtigt, wodurch die Fixkosten gedeckt werden können.  
Abwesenheitstage ergeben sich bei Besuchen im ange-
stammten, familiären Umfeld, bei Ferien oder bei kürze-
ren Spital- und Klinikaufenthalten. Als Abwesenheitstag 
gilt nur, wenn eine Person mit Behinderung während 
eines gesamten Kalendertages keine Leistung in An-
spruch nimmt. Die Anzahl Anwesenheitstage war in den 
letzten vier Jahren insgesamt und innerhalb der Einrich-
tungen stabil. Im Durchschnitt waren Personen, die im 
Kanton Graubünden ein Wohnangebot nutzen, 35 Tagen 
pro Jahr, d.h. drei Tage pro Monat, abwesend (Basis 
2012-2015).  
Von überdurchschnittlich hohen Abwesenheiten kann 
gesprochen werden, wenn es Abwesenheiten von mehr 
als 30 Tage in Folge gibt (=Langzeitabsenzen) oder die 
regelmässigen Abwesenheiten über diejenigen eines 
Wochenaufenthalters (120 Tage, Wochenenden und 
Ferien) hinausgehen.  
Bei Abwesenheiten von mehr als 30 Tage, die nicht 
planbar sind, finanziert der Kanton die angebrochene 
Leistung bis zum Ende des Monats. Danach wird die 
Finanzierung der Leistung eingestellt. Die Leistungser-
bringenden haben mit dem Kanton einen Leistungsauf-
trag, in welchem pro Jahr festgelegt ist, wie viele Be-
treuungstage mit dem Kanton abgerechnet werden kön-
nen. Fällt eine Person aufgrund einer Langzeitabsenz 
aus, haben die Leistungserbringenden den unternehmeri-
schen Spielraum, für andere Personen Leistungen zu 
erbringen und abzurechnen, z.B. für Entlastungsaufent-
halte. Die systemimmanenten Anreize unterstützen den 
effizienten Einsatz der öffentlichen Mittel und erhöhen 
die Flexibilität. 
Zu Frage 1:  
Die Nutzung der Angebote im Kanton Graubünden und 
die durchschnittliche Anzahl Abwesenheitstage zeigen, 
dass die Angebote von den Bewohnenden mit Behinde-
rung benötigt werden und die öffentlichen Mittel effi-
zient eingesetzt werden. Überdurchschnittlich hohe 
Abwesenheiten kommen selten vor. Ob und in welchem 
Masse die Effizienz im Mitteleinsatz mit der Regelung 
von Einzelfällen gesteigert werden kann, ist offen. Inso-
fern teilt die Regierung die Meinung der Fragestellenden 
nicht. 
Zu Frage 2:  
Die Fixkosten der Einrichtungen sind mit der bestehen-
den Regelung gedeckt. Kommt es nicht zu massgebli-
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chen Änderungen in der Nutzung der Angebote und den 
Abwesenheiten der Personen mit Behinderung, erachtet 
die Regierung aufgrund der stabilen, tiefen durchschnitt-
lichen Anzahl Abwesenheitstage eine neue Regelung 
zurzeit nicht als angezeigt. 

Felix (Haldenstein): Ich beantrage keine Diskussion, ich 
erlaube mir im Sinne von Art. 70 der Geschäftsordnung 
eine kurze Stellungnahme. Meine Interessenbindung 
zum Thema ergibt sich aus dem Vizepräsidium der Argo 
Stiftung für Menschen mit Behinderung in Graubünden. 
Wie bereits in der Anfrage ausgeführt, teilen die Institu-
tionen und auch die Fragesteller die Einschätzung der 
Regierung, dass das geltende Finanzierungsregime funk-
tioniert und den Interessen aller Beteiligten ausgewogen 
Rechnung trägt. Die Ausnahme bildet die fehlende 
Rechtsgrundlage, um auffällige Abwesenheiten, die über 
das kalkulatorisch berücksichtigte Mass hinausgehen, 
tariflich handhaben zu können. Im letzten Satz Ihrer 
Antwort erachtet die Regierung eine neue Regelung zur 
Zeit nicht als angezeigt. Ich gehe aufgrund der Sprachen-
regelung allerdings davon aus, dass die Regierung bereit 
ist, das Thema der Abwesenheitstaxen bei einer nächsten 
Revision oder Teilrevision des Gesetzes vertieft auszu-
leuchten. Die Institutionen sind dannzumal gerne bereit, 
ihre Sichtweise mit konkreten Erfahrungswerten zu 
hinterlegen. In diesem Sinne erkläre ich mich von der 
Antwort der Regierung teilweise befriedigt, ich möchte 
aber der Regierung für die umfassende Antwort herzlich 
danken. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Als nächstes behandeln wir 
die Anfrage von Grossrat Paterlini. Auch Sie haben die 
Möglichkeit, Diskussion zu beantragen oder vier Minu-
ten zu sprechen. Ebenfalls bitten wir Sie, zuhanden des 
Protokolls zu sagen, ob Sie befriedigt, teilweise befrie-
digt oder nicht befriedigt sind von der Antwort der Re-
gierung. Sie haben das Wort, Grossrat Paterlini. 

Anfrage Paterlini betreffend Förderung von Sport-
veranstaltungen im Kanton Graubünden (Wortlaut 
Februarprotokoll 2016, S. 628) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die Bedeutung von Sportveranstaltungen hinsichtlich 
direkter touristischer Wertschöpfung, Werbewirkung und 
regionalwirtschaftlicher Effekte ist unbestritten. Der 
Grosse Rat hat im Rahmen der Beratung des Wirt-
schaftsentwicklungsberichts (Botschaft Heft Nr. 8 / 
2014–2015) als Stossrichtungen der Veranstaltungsför-
derung festgelegt: “Stärkere, gezielte Förderung von 
Sportgrossveranstaltungen“ sowie „Die Durchführung 
entsprechender Anlässe in Sommersportarten anstreben, 
um die touristische Wertschöpfung zu erhöhen“. Der 
Grosse Rat hat im Rahmen der Beratung der Totalrevisi-
on des Gesetzes über die Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Graubünden (GWE) die Veranstaltungs-
förderung denn auch gesetzlich verankert (Artikel 23 
GWE). Gemäss geltender Wirtschaftsentwicklungsver-

ordnung (VWE) können Beiträge an Veranstaltungen in 
Graubünden gewährt werden, wenn diese die touristische 
Wertschöpfung erhöhen, von überregionaler Bedeutung 
sind, Entwicklungspotenzial aufweisen, mit der Destina-
tionsstrategie übereinstimmen, die Marke graubünden in 
das Kommunikationskonzept des Veranstalters einbezie-
hen und die Eigenleistungen des Veranstalters und Bei-
träge Dritter ausgeschöpft sind (Art. 20 VWE). Bei jähr-
lich wiederkehrenden Anlässen soll die Förderung im 
Sinne einer Anschubfinanzierung erfolgen. Die departe-
mentalen Richtlinien konkretisieren die Gewährung von 
Beiträgen an Veranstaltungen hinsichtlich verschiedener 
Kategorien. 
Die Regierung hält zu den gestellten Fragen Folgendes 
fest: 
1. Veranstaltungen, wie sie als Beispiele im Auftrag 

erwähnt werden, sind betreffend Medienpräsenz, 
Werbewirkung sowie direkte und indirekte Wert-
schöpfungseffekte von grosser Bedeutung und daher 
zentrale Elemente vieler Destinationsstrategien. Sie 
haben einen direkten Einfluss auf die tourismuswirt-
schaftliche Entwicklung. 

2. Der Kanton hat das Beitragsvolumen an Veranstal-
tungen zwischen 2012 und 2015 von 0,335 Millionen 
Franken/Jahr (2012) auf 0,5 Millionen Franken/Jahr 
(2015) erhöht (exkl. Beiträge an die Ski WM St. Mo-
ritz 2017). Im Jahre 2016 geht man aufgrund der be-
reits gewährten und geplanten Beiträge an Veranstal-
tungen von einer Auszahlungssumme von rund 0,6 
Millionen Franken aus. Diese Erhöhung war nur 
dank Einsparungen in anderen Bereichen der Wirt-
schaftsentwicklung möglich. Eine weitere Umlage-
rung von Mitteln ist nicht möglich, da die Mittel der 
grossen Beitragspositionen wie Neue Regionalpolitik 
des Bundes (NRP) oder der zur Verfügung stehenden 
Verpflichtungskredite nicht zur Mitfinanzierung von 
Veranstaltungen verwendet werden können. Gemäss 
Finanzplan 2017–2020 ist denn auch keine substan-
zielle Erhöhung vorgesehen.  

3. Es gelten die in den gesetzlichen Grundlagen ge-
nannten Voraussetzungen. Die maximale Beitrags-
höhe pro Veranstaltung wurde per 1. Januar 2016 in 
verschiedenen Veranstaltungskategorien erhöht. För-
derleistungen gemäss GWE können von der Ver-
wendung der Regionenmarke graubünden abhängig 
gemacht werden. Diese allenfalls vom Kanton gefor-
derte Markenpräsenz steht jedoch nicht im Konflikt 
mit externen Sponsoren. 

4. Bei der Veranstaltungsförderung gemäss GWE han-
delt es sich um eine Restfinanzierung. Eigenleistun-
gen des Veranstalters und Beiträge Dritter müssen 
ausgeschöpft sein (Art. 20 Abs. 1 lit. f VWE). Die 
Aufteilung zwischen Fixbeiträgen und Defizitbeiträ-
gen wird gestützt auf die geltende Richtlinie umge-
setzt und im Einzelfall durch die gemäss Finanzrecht 
zuständige kantonale Instanz entschieden. Weder das 
Finanzhaushaltsgesetz noch die Spezialgesetzgebung 
sehen eine Möglichkeit vor, dass der Kanton Beiträ-
ge zur Bildung von Reserven für zukünftige Veran-
staltungen leisten könnte. Mit der Zusicherung von 
Defizitbeiträgen kann für die Veranstalter das Risiko 
von nicht gedeckten Kosten aufgrund nicht planbarer 
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Aufwände oder fehlender Erträge minimiert werden. 
Die zur Verfügung stehenden limitierten Mittel sind 
so effizient als möglich einzusetzen. Eine Reduktion 
der Defizitbeiträge zugunsten höherer Fixbeiträge ist 
daher aus Sicht der Regierung nicht zielführend. 

5. Gemäss den geltenden Fördergrundlagen gilt betref-
fend Anrechnung der nicht geldwerten Eigenleistun-
gen (Sachleistungen) folgendes: „Die anrechenbaren 
Veranstaltungskosten müssen aus mindestens 80 
Prozent Geldleistungen bestehen, das heisst es wer-
den maximal 20 Prozent Sachleistungen als anre-
chenbare Kosten berücksichtigt.“ Eine finanzielle 
Beteiligung der Standortgemeinde und/oder Touris-
musdestination sowie Beiträge Dritter werden erwar-
tet. Einerseits sind sie ein Indikator für die Bedeu-
tung des Anlasses und andererseits fällt auch die di-
rekte Wertschöpfung in der Regel hauptsächlich lo-
kal und regional an. Eine generelle volle Anrechnung 
der Eigenleistungen sieht die Regierung nicht vor. 
Die Anrechnung der Eigenleistungen soll auch zu-
künftig vom Verhältnis zwischen den Geld- und 
Sachleistungen der anrechenbaren Veranstaltungs-
kosten abhängig sein. 

Paterlini: Der Sprechende dankt der Regierung für die 
ausführliche Antwort der fünf Fragen. Insbesondere auch 
der geteilten Einsicht, dass Sportgrossveranstaltungen 
mit internationaler Ausstrahlung in den Kernkompeten-
zen des Bündner Tourismus, wie alpiner und nordischer 
Schneesport sowie auch Mountainbike, wichtige Wirt-
schaftsfaktoren in den Wirtschaftsregionen sind. Auch 
kann aufgrund der Regierungsantwort und den am 
7. März 2016 veröffentlichten neuen Richtlinien des 
AWT festgestellt werden, dass insgesamt in den vergan-
genen Jahren der Kanton mehr Gelder für solche Sport-
events sprach und mit dem neuen Reglement einige 
Verbesserungen aufgegleist hat. Neu werden pro bei-
tragsberechtigte Veranstaltung 10 000 Franken mehr 
ausgezahlt, einmal anstatt 50 000 Franken 60 000 Fran-
ken, anstatt 80 000 Franken 90 000 Franken. Und neu 
werden maximal 20 Prozent der geleisteten Personal- 
und Materialleistungen an die anrechenbaren Kosten 
angerechnet. Das Budget sei ausgereizt und im Finanz-
plan 2017/2020 keine substantielle Erhöhung vorgese-
hen. In Zeiten, in welchen erstmals der Mittellandkanton 
Zürich mehr Logiernächte verzeichnet als der Ferienkan-
ton Graubünden, und die Logiernächte in Graubünden 
massivst eingebrochen sind, sollte der Kanton die Wer-
beplattform Sportevents unbedingt für den Ausbau der 
Marke Graubünden nutzen und künftig Grossevents wie 
die Tour de Ski in Lenzerheide und Val Müstair, Nordic 
Davos, FIS Weltcup-Rennen und Finale der Alpinen in 
Lenzerheide und St. Moritz sowie Arosa Ski Cross, UIC 
Mountainbike Weltcup-Rennen und dergleichen jährlich 
um insgesamt zwischen einer halben Million und einer 
Million Franken substantiell mehr unterstützen. Mit 
zusätzlichen Unterstützungen pro Anlass zwischen 
60 000 bis 100 000 Franken und mit einem prägnanten 
Markenauftritt Graubündens als Hauptsponsor oder Co-
Sponsor erreichen wir mit, vergleichbar zur TV-
Werbung, wenig Geld ein Millionenpublikum, schweiz-
weit und europaweit und verhelfen somit den Destinatio-

nen mit einem höheren Sockelbeitrag ihre Events auch 
zukünftig durchführen zu können. 
Eines ist sicher, liebe Damen und Herren, aufgrund der 
schweizweit aufziehenden Wolken am Wirtschaftshim-
mel wird es zusehends schwieriger, grosse Sponsoren für 
Grossveranstaltungen zu finden. Sehen wir uns die Zah-
len bei der Tour de Ski Lenzerheide vom vergangenen 1. 
bis 3. Januar 2016 an: So hat die Destination insgesamt 
ohne Personal- und Materialleistungen 333 000 Franken 
an Beiträgen und Defizitgarantien gesprochen. Der Kan-
ton Graubünden 50 000 Franken. Dies nota bene für 
einen Anlass, bei dem der Skitross mit gegen 700 Perso-
nen grösstenteils auswärtig logierte. Dies wegen den 
Feiertagen, weil die Ferienorte normalerweise da ausge-
bucht sind. Der ganze Tross logierte in Hotels in Maien-
feld, Chur, Thusis, Tiefencastel und anderen Orten. Und 
somit war die direkte Wertschöpfung auch weitgehend 
ausserhalb der Region. Allein dieses Beispiel zeigt auf, 
dass solche Anlässe nicht nur wichtige Wirtschaftsträger 
in den Regionen sind, sondern für den ganzen Kanton 
darstellen. Verlassen wir doch unseren Gartenzaun und 
propagieren solche Anlässe als Graubünden, bevor eines 
Tages das Südtirol als Marke auftritt und in der Schweiz 
an einem wunderschönen Wintertag bei tollen sportli-
chen Leistungen in grossem Rahmen als Langlaufregion 
wirbt. Ich bin von der Antwort der Regierung nicht be-
friedigt, da sie die kantonale Bedeutung solcher Anlässe 
als Wirtschaftsfaktoren verkennt und die Möglichkeit zur 
Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke Graubün-
den ungenügend wahrnimmt. Ziel muss sein, dass diese 
Anlässe… 

Standesvizepräsident Pfäffli: Herr Paterlini, erlauben Sie 
mir, dass ich Sie schnell unterbreche. Wir haben Spielre-
geln. Entweder Diskussion beantragen oder vier Minuten 
sprechen. Sie haben keine Diskussion beantragt, und die 
vier Minuten Redezeit ist vorüber. Wünschen Sie Dis-
kussion oder möchten Sie Ihr Votum beenden? 

Paterlini: Entschuldigung, mein Fehler, ich hätte noch 
zwei Zeilen, aber wenn ich jetzt die nicht sprechen darf, 
dann verlange ich Diskussion. Somit beende ich mein 
Votum und Entschuldigung mein Fehler. 

Antrag Paterlini 
Diskussion 

Standesvizepräsident Pfäffli: Gegen die Diskussion wird 
offensichtlich nicht opponiert. Darf ich Sie einfach bit-
ten, in Zukunft klar auszudrücken, ob Sie die Diskussion 
wünschen oder die vier Minuten für die Redezeit bean-
spruchen. Sie ersparen uns die unangenehme Situation, 
Sie unterbrechen zu müssen. Vielen Dank. Darf ich Sie 
bitten, weiterzufahren. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst Diskussion mit offensichtli-
chem Mehr. 

Paterlini: Ziel muss sein, meiner Meinung, dass solche 
Anlässe unsere USP, unsere Leuchttürme werden, denn 
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ein zweites Matterhorn gibt es bekanntlich nicht. Ich 
verlange Diskussion. Heiterkeit. 

Crameri: Ich bin dankbar um die Anfrage meines Sitz-
nachbarn Romano Paterlini und dass wir diskutieren 
dürfen. Sie zeigt nämlich in optima Forma, dass die 
Förderung von sportlichen Grossveranstaltungen in 
Graubünden nach wie vor stiefmütterlich behandelt wird. 
Statt den zweiten oder dritten Gang einzulegen, fährt die 
Regierung hier mit angezogener Handbremse. Grossrat 
Paterlini hat das wirtschaftliche und touristische Potenti-
al aufgezeigt. Der Ausstrahlungscharakter ist enorm. Ich 
erinnere daran, dass rund 50 Millionen Zuschauerinnen 
und Zuschauer weltweit das Langlaufrennen der FIS 
Tour de Ski in Lantsch/Lenz verfolgt haben. Eine sport-
liche Grossveranstaltung mit Ausstrahlungscharakter, die 
in Mittelbünden stattfindet. Als Gemeindevorstandsmit-
glied der Nachbargemeinde des Austragungsortes ist es 
mir wichtig zu sagen, dass nicht nur der Austragungsort 
selbst davon profitiert. Einerseits ist es eine nationale 
und internationale Wahrnehmung dieses Top-Events in 
Graubünden. Andererseits profitieren auch innerhalb der 
Region die umliegenden Gemeinde-Gewerbebetriebe 
direkt und indirekt von solchen Veranstaltungen. Hier 
gilt es, aktiv zu fördern. Aus diesem Grund war es für 
uns als Gemeindevorstand klar, dass wir uns an diesem 
Anlass beteiligen. Und es war ein äusserst gelungener 
Anlass. 
Zusammenfassung: Ohne private Initiative geht es nicht. 
Das ist klar. Es braucht viel Eigeninitiative, freiwilliges 
Engagement und Tatendrang, um einen solchen Anlass 
auf die Beine zu stellen. Und wenn der Kanton hier noch 
etwas proaktiver agieren würde, wäre dies äusserst be-
grüssenswert. Ich danke Ihnen, Herr Regierungsrat, für 
die Unterstützung. 

Tomaschett (Breil): Auch ich danke Grossrat Paterlini 
für die Anfrage, welche ich mit grossem Interesse ver-
folgt habe. Wie von Kollege Paterlini ausführlich ausge-
führt, nimmt der Kanton seine Verantwortung in touristi-
schen Themen wahr. Und so schätze auch ich die ver-
antwortungsvolle Unterstützung des Kantons an ver-
schiedenen Veranstaltungen in unserer Ferienecke. Die 
angeschlagene Kerbe von Grossrat Paterlini erhält 
nochmals einen Stoss in die gleiche Richtung. Ich bin 
mir nicht sicher, ob der Kanton die Wirksamkeit der 
Werbeplattform Sportevents richtig einschätzt. Denn die 
Grossveranstaltungen wie Arosa oder Innerarosa Ski 
Cross, die Tour de Ski oder Weltcuprennen etc. mit 
Fernsehausstrahlung sind der beste Garant, um Sport-
kompetenz in Millionen von Stuben auf der ganzen Welt 
zu transportieren. Ich bin Vertreter einer kleinen touristi-
schen Region. Und wir Kleine verfügen weder über die 
Ressourcen noch über das Know-how, solche Grosse-
vents durchzuführen. Aber eins ist sicher: Wir Kleinen 
sind den Grossen dankbar für die Organisation von 
Grossveranstaltungen. Die ältesten Bündner, Herr und 
Frau Neid, spielen einmal hier nicht mit. Meine Überle-
gungen in dieser Sache zielen aber auch auf eine auf-
kommende Chance eines Events im Jahre 2026. Im 
Hinblick auf eine eventuelle erneute Kandidatur aus dem 
Kanton Graubünden für die Olympischen Spiele in zehn 

Jahren wäre eine erneute Überprüfung der Mechanik für 
die Förderung von Veranstaltungen mit grosser Bedeu-
tung und Ausstrahlung meiner Meinung nach nötig. 
Insbesondere in diesem Kontext sind eine höhere An-
rechnung der Eigenleistung bei Grossveranstaltungen 
sowie die Präsenz von Graubünden Ferien vor Ort ge-
meint. Denn mit Grossveranstaltungen demonstrieren 
wir unsere Fähigkeit und unsere Entschlossenheit, in 
zehn Jahren auf der grossen Bühne und im noch grösse-
ren Kino mitspielen zu können. Aber dazu brauchen wir 
in Zukunft vermehrt Grossveranstaltungen. 

Engler: Auch ich bin mit der Antwort der Regierung 
nicht ganz einverstanden beziehungsweise nur teilweise 
befriedigt. Es ist richtig so, dass in den neuen Richtlinien 
für die Gewährung von Beiträgen an Veranstaltungen 
einige Verbesserungen aufgelistet wurden. Kollege Pa-
terlini hat diese bereits aufgezählt. Aufgrund seiner 
Aussagen beschränke ich mich auf die Antworten vier 
und fünf, wo ich eine andere Sichtweise als die Regie-
rung einnehme. Sie schreiben in Ihrer Antwort, dass die 
Reduktion von Defizitbeiträgen zugunsten von höheren 
Fixbeiträgen nicht zielführend sei. Hier bin ich gar nicht 
Ihrer Meinung. Sind es nicht gerade die Defizitbeiträge, 
welche dem Veranstalter die Lücke aufmacht, dass er 
genügend Aufwendungen in seine Rechnungen stellt, um 
dann sicher auf ein Defizit zu kommen? Ich meine, es ist 
zielführender, wenn wir einem Veranstalter, welcher das 
Budget eingibt, je nach ausgewiesenem Fehlbetrag einen 
höheren Fixbetrag gewähren, um ihn dann zu zwingen, 
dass er seinen Anlass so durchführt, dass am Schluss 
kein Defizit hervorschaut. Wenn er nun so gut arbeitet 
und dann einen kleinen Gewinn erzielt, soll er doch 
diesen auf die kommenden Veranstaltungen vortragen 
können, um dann besser aufgestellt zu sein. Gerade bei 
Outdoor-Veranstaltungen kann dies sehr wichtig sein. 
Bei Antwort fünf ist die Antwort der Anrechnung aller 
Sachleistungen bei der Betrachtung, wie es in der Reali-
tät aussieht, doch etwas anders. Schauen wir doch die 
meisten Veranstaltungen in den Regionen an. So werden 
zum Beispiel bei den grossen Anlässen in St. Moritz, in 
Davos oder auf der Lenzerheide von Seiten der Gemein-
den, Tourismusorganisationen und den verschiedensten 
Leistungsträgern sehr viele Sachleistungen erbracht, 
welche nicht direkt verrechnet werden, sondern als 
Sponsoring in den jeweiligen Unternehmungen ange-
bracht sind. Wenn ich zum Beispiel den Einsatz meiner 
Unternehmung anschaue, welchen wir für den FIS Ski-
Weltcup erbringen, so haben wir alleine für die beiden 
Rennen im März Sachleistungen von gegen 350 000 
Franken den Veranstaltern nicht in Rechnung gestellt. 
Wir weisen dies wohl für die Mehrwertsteuerabrechnung 
aus, aber Geld fliesst keines. Wenn ich nun in den neuen 
Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen von Veran-
staltungen unter der Rubrik Sportveranstaltungen, wel-
che vom Bund unterstützt werden, Art. 3.2, lese, so steht 
da, dass der Kantonsbeitrag so bemessen wird, dass der 
Kanton höchstens die Hälfte des vom Bund, von Ge-
meinde und Kanton gemeinsamen Betrages übernimmt. 
Dies ist im Grundsatz richtig, nur leider ist die Formulie-
rung bei der Aufteilung der Beiträge so, ich zitiere: 
„Mindestens die Hälfte zulasten der Gemeinde sowie 
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Institutionen aus der Destination.“ Das würde gehen. 
Jetzt kommt aber die Klammerbemerkung: „In Form von 
Geldleistungen.“ Ich meine, dass die Regierung hier 
nochmals über die Bücher sollte, denn diese Formulie-
rung bezweckt, dass sich die verschiedenen Leistungs-
träger in der Destination auf einmal anfangen, Rechnun-
gen zu stellen, um dann die Geldbeträge wieder zurück-
zuerhalten. Dies schaue ich eher als zusätzlichen büro-
kratischen Unfug an, welcher im Endeffekt nicht dem 
Veranstalter zugutekommt, sondern nur das Gewissen 
beruhigt, dass die Gelder auch hin und her geflossen 
sind. Aufgrund der Äusserungen meiner Vorredner und 
mir bitte ich die Regierung doch, im Sinne von Veran-
staltungen, welche für das Renommee des Kantons 
Graubünden und der Förderung der Wirtschaft äusserst 
wichtig sind, die erwähnten Punkte aufzunehmen und 
sich zu überlegen, ob nicht doch einige Korrekturen für 
eine effektivere und vor allem transparente Finanzierung 
der Sportveranstaltungen zu erhalten. Ich möchte meine 
Äusserung nicht abschliessen, ohne der Regierung auch 
für die bis anhin sehr positive Unterstützung von Veran-
staltungen, die im Kanton gemacht worden sind, zu 
danken. 

Degiacomi: Ich möchte mich nur ganz kurz fassen, aber 
ich danke Kollege Paterlini für die Anfrage. Ich unter-
stütze eigentlich, was die meisten Vorredner gesagt 
haben. Ich möchte nur noch einmal in die gleiche Kerbe 
schlagen wie Kollege Paterlini, in dem Sinne, dass 
Sportförderung eine grosse Wertschöpfung generiert. 
Diese Veranstaltungen, die nützen ganz sicher jeweils 
nicht nur in der betroffenen Gemeinde, sondern ganz 
sicher in der Region und darüber hinaus. Deshalb haben 
wir auch einen Fraktionsauftrag eingereicht. Auch ich als 
Churer habe einen Fraktionsauftrag eingereicht, der das 
Nationale Schneesportzentrum Lenzerheide fördern 
möchte also respektive dass die Regierung Varianten 
aufzeigen soll, ob Förderungsmöglichkeiten bestehen, 
auch wenn der Bund sich nicht wie erhofft beteiligt. 
Aber Wirtschaftsförderung muss auf jeden Fall überregi-
onal, kantonal erfolgen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Regierungsrat Parolini. 

Regierungsrat Parolini: Herzlichen Dank für die Dis-
kussion. Im Grundsatz sind wir alle der gleichen Mei-
nung. Also die Veranstaltungen, seien es Sportveranstal-
tungen oder auch kulturelle Veranstaltungen, aber hier 
stehen jetzt vor allem die Sportveranstaltungen im Vor-
dergrund, die auch eine Medienpräsenz und eine Wer-
bewirkung haben, sind von zentraler Bedeutung für die 
direkte und indirekte Wertschöpfung und für den Tou-
rismus, für die Werbung in unserem Kanton. Das ist 
einmal vorauszuschicken. Denn wir alle sind der Mei-
nung, dass dies wichtig ist. Darum haben wir auch ein 
Projekt via Olympia-Kandidatur aufgegriffen und versu-
chen nun, dieses Projekt voranzutreiben und wir werden 
schauen, ob dieses Grossprojekt dann gut über die Bühne 
gebracht werden kann, auch über die politische Bühne 
im Laufe dieses und nächsten Jahres. Wir werden es 
sehen. Aber es geht hier vor allem um kleinere Anlässe, 
aber doch solche, die eine Medienpräsenz haben. Und es 

ist so, dass der Kanton Richtlinien hat, die leicht ange-
passt wurden zu Beginn dieses Jahres, aufgrund des 
neuen Wirtschaftsentwicklungsgesetzes wurden gewisse 
Anpassungen vorgenommen. Die maximale Beitragshö-
he wurde erhöht in einzelnen Bereichen. Das ist einmal 
ein Ansatz, den wir gewählt haben. Aber ich stelle fest, 
und ich verstehe auch, dass das immer noch nicht ausrei-
chend ist. Und da stellt sich halt auch die Frage der ge-
samthaften Mittel, die zur Verfügung gestellt werden 
können für Veranstaltungen. Wir schreiben ja in der 
Antwort, dass wir rund 0,6 Millionen Franken Auszah-
lungssumme haben im laufenden Jahr und dass dies auch 
nur möglich war dank Einsparungen in anderen Berei-
chen der Wirtschaftsentwicklung. Ich hätte am liebsten, 
wenn wir da viel höhere Beiträge sprechen könnten. 
Wenn wir nicht mehr Mittel bekommen, dann müssen 
wir so restriktiv vorgehen wie bis anhin. Die Frage ist, 
ob man die Kriterien ändert und sagt: Die zehn grössten 
und wichtigsten Veranstaltungen bekommen das ganze 
Geld und alle mittleren und kleineren Veranstaltungen 
bekommen nichts. Das wäre eine Konsequenz. Da müss-
ten wir die Richtlinien dementsprechend anpassen. Aber 
mit den Beanstandungen und Reklamationen, die folgen 
würden aufgrund einer Änderung der Praxis, denn es gibt 
auch Regionen und Veranstalter, die Anlässe organisie-
ren, die jetzt Beiträge bekommen und die dann nachher 
wahrscheinlich leer ausgehen würden. Primär muss die 
Finanzierung vor Ort organisiert werden, und ich glaube, 
das ist nach wie vor sehr wichtig. Und es ist auch so, 
dass, wir sagen ja, diese Anlässe haben vor allem eine 
Wirkung für den Tourismus. Sie sind ein Marke-
tinginstrument an sich. Und wer kassiert die Gelder für 
Marketing, für den Tourismus? Wenn die kantonale 
Tourismusfinanzierung erfolgreich über die Bühne ge-
bracht worden wäre vor einigen Jahren, dann wäre ganz 
klar der Kanton in der Kompetenz. Aber die Einnahmen 
für Tourismus-Marketing erfolgen halt nach wie vor 
primär in den Destinationen, das heisst in den Gemein-
den aufgrund der entsprechenden Tourismusgesetzge-
bung, Tourismusfinanzierungsgesetzgebung. Und das ist 
auch richtig so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass für die vielen attraktiven Anlässe, die vor allem in 
Lenzerheide durchgeführt werden, sei es im Biathlon-
Bereich, seien es Alpin-Weltcuprennen, seien es Bike-
Anlässe. Es sind viele Anlässe, die in Lenzerheide 
durchgeführt werden. Und es ist eine dynamische Desti-
nation, Lenzerheide, die mit vielen Anlässen sehr aktiv, 
überproportional sehr aktiv ist. Das ist sehr lobenswert. 
Aber es ist wichtig, dass die Hauptfinanzierung vor Ort 
erfolgt und dass, wir haben es ja gehört, von Nachbar-
gemeinden, die sich auch bereit erklärt haben, eine Un-
terstützung zu geben für solche Anlässe. Und ich habe in 
bilateralen Gespräch mit Grossrat Paterlini auch gehört, 
wie er gesagt hat, Leute, die bei diesen Anlässen dabei 
sind, übernachten von Thusis bis Maienfeld, um es so 
grob zu sagen. Ja, vielleicht muss man für solche Anläs-
se dann auch bei den entsprechenden Ortschaften, wo die 
Logiernächte dann auch generiert werden, auch diese 
versuchen einzubeziehen. Der Kanton will aber ergän-
zend Unterstützungsleistungen gewähren. Und der Kan-
ton hat, um das auch hier nochmals zu platzieren, vor 
allem auch bei Investitionen, bei Tourismus-
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Investitionen, grosse Beiträge gesprochen, sei es dazu-
mal bei der Beltrametti-Piste, sei es bei Bike-Anlagen, 
sei es bei der Biathlon-Anlage. Und es steht ja noch 
etwas aus, auch im Bereich Nordic-Haus ist noch eine 
Anfrage pendent. Also von daher, der Kanton leistet 
auch da grosse Beiträge, damit überhaupt solche Veran-
staltungen durchgeführt werden können auf einer attrak-
tiven Infrastruktur. Da haben wir natürlich mehr Mittel 
zur Verfügung, als für diese Anlässe, wenn man sieht, 
dass wir hier nur 600 000 Franken zur Verfügung haben. 
Wenn wir an die WM in St. Moritz denken, dann reden 
wir hier nochmals von einer anderen Kategorie. Die WM 
St. Moritz, die hat 2,3 Millionen Franken erhalten. Für 
Veranstaltungsförderung wurden 2,3 Millionen Franken 
gewährt an das OK FIS alpine Ski-WM 2017 und weite-
re 2,7 Millionen Franken an die Gemeinde für die Infra-
strukturförderung. Nur damit das auch einmal gesagt ist. 
Die Beanstandung von Grossrat Engler bezüglich der 
Defizitgarantie, dass man praktisch aufzeigen muss, dass 
man ein Defizit hat, damit ein Teil des Beitrages, der nur 
in Form eines Defizits gewährt wird, damit dieser ausge-
löst werden kann. Es ist eine Tatsache, dass wir auch 
gesetzlich gebunden sind. Und das steht in der Antwort 
auf die Frage vier. Weder das Finanzhaushaltsgesetz 
noch die Spezialgesetzgebung sehen eine Möglichkeit 
vor, dass der Kanton Beiträge zur Bildung von Reserven 
für zukünftige Veranstaltungen leisten könnte. Sonst 
müssten wir die Gesetzgebung anpassen. Das ist jetzt 
eine Anfrage. Ob das der richtige Weg ist, ist dann eine 
andere Frage. Und bezüglich den 20 Prozent Sachleis-
tungen: Anscheinend gab es Anlässe, wo die Sachleis-
tungen, ja, die sind vielleicht 50 Prozent, 60 Prozent, 70 
Prozent, wenn man die Vollkosten wirklich aufführt. 
Aber es wird dann immer schwieriger für das Amt für 
Wirtschaft und Tourismus, das auch überhaupt kontrol-
lieren zu können. Welche Leistungen werden jetzt noch 
integriert von den Bergbahnen Lenzerheide? Auch von 
der Forstgruppe, von der Werkgruppe, von dieser Grup-
pe, von anderen Gruppen? Und da sind wir der Meinung, 
dass es mehr Bürokratie verursachen würde, wenn man 
diesen Anteil von 20 Prozent freigeben würde und sagen 
würde: Ja bitte, kommt mit allen euren Sachleistungen, 
integriert die auch in das Budget und wir zahlen dann 
entsprechend der Vollkosten unseren Beitrag aus. Da 
sind wir sehr skeptisch, dass die Ungleichbehandlung 
noch grösser würde diesbezüglich. Wir können noch 
aktiver werden, wenn Sie uns die entsprechenden Mittel 
geben, und wir werden intern vielleicht auch noch prü-
fen, ob man andere Schwerpunkte setzen soll, ob das 
dann zu einer Anpassung der Richtlinien führt, und wie 
wir schauen können, dass die Marke Graubünden Ferien 
mehr Präsenz hat bei solchen Anlässen. Darüber werden 
wir sicher auch diskutieren. Entweder im Zusammen-
hang mit dem Leistungsauftrag an Graubünden Ferien, 
also im Leistungsauftrag wurde diese Präsenz vor Ort an 
sich nicht aufgeführt, ob wir den Ball in dem Sinn Grau-
bünden Ferien übergeben wollen. Ich würde sagen, das 
müssen wir prüfen, denn der Leistungsauftrag, der neue 
Leistungsauftrag mit Graubünden Ferien wird im Laufe 
dieses Herbstes besprochen und sollte ab 1. Januar 2017 
dann in Kraft gesetzt werden. Aber wir nehmen Ihre 
Anliegen auf und wir wissen um die Bedeutung dieser 

Anlässe und wir werden schauen, inwieweit wir da An-
passungen machen können. Und Sie denken bitte auch 
daran, wenn die nächsten Sparübungen anstehen, Spar-
pakete, inwiefern die dann Auswirkungen haben könnten 
in eine andere Richtung bezüglich Wirtschaftsentwick-
lung und auch bezüglich Beiträge für touristische Veran-
staltungen. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Es steht noch eine Wort-
meldung von Grossrat Rico Stiffler an. Grossrat Stiffler, 
Sie haben das Wort. 

Stiffler (Davos Platz): Ich könnte alles, was jetzt gesagt 
worden über diesen Tourismus, unterschreiben. Und 
diese Förderung. Aber eine Frage habe ich doch noch an 
den Herrn Regierungsrat: Habe ich richtig verstanden, es 
sind 600 000 Franken? Wenn das so ist, dann müssen wir 
irgendetwas unternehmen, um diesen Betrag zu erhöhen. 
Also mit 600 000 Franken können wir den Tourismus 
und die Veranstaltungen nicht anschieben in diesem 
Kanton. Das ist ein, ich sage es mal ganz salopp, ein 
ganz trauriger Betrag. Wenn wir weitermachen wollen 
und von Olympischen Spielen reden und Grossanlässen, 
das ich alles voll unterstütze, dann müssen wir ganz, 
ganz andere Saiten aufziehen. Sonst zahlen immer die 
gleichen, das sind in der Regel die Sponsoren und die 
Gemeinden zuletzt, aber so kann das nicht weitergehen. 
Da müssen wir einen Nagel einschlagen. Wir reden alle 
vom Tourismus und alle leben, praktisch alle leben vom 
Tourismus, aber wenn der Kanton in einer Antwort sagt, 
wir haben 600 000 Franken zur Verfügung und die müs-
sen wir möglichst gut aufteilen, dann weiss ich nicht, wo 
wir sind. Ich war gestern Abend ein Zuhörer in Laax und 
da hat Reto Gurtner ein paar Bemerkungen gemacht, die 
mir tief unter die Haut gegangen sind, aber dieser Mann 
hat Innovationen und macht etwas, aber wenn wir so 
weiter machen, dann gute Nacht Graubünden. 

Paterlini: Danke auch für das Votum von Ratskollege 
Stiffler. Ich möchte noch ein, zwei Argumente anfügen, 
aber auch noch einer Äusserung unseres Regierungsrates 
Parolini entgegnen. Sie meinten ja, die Budgetmittel 
müssten vor allem von der Region kommen. Das ist 
richtig und wichtig, aber das wird in unserer Region 
auch gemacht, insbesondere die Zahlen, die ich aufge-
führt habe, belegen ja, dass rein schon die Geldleistun-
gen 90 Prozent, sagen wir des öffentlichen Sponsorings, 
ausgemacht haben. Wenn wir noch die Leistung der 
Werkgruppen etc. anrechnen, wären es vermutlich dann 
95 Prozent. Ausführungen im Bereiche der direkten 
Wertschöpfung habe ich ja auch schon gemacht, es sind 
ja nicht nur die Übernachtungen, die auswärts sind, es 
sind die Tribünenbauer, die kommen nicht aus der Regi-
on, die Caterer-Firmen kommen nicht aus der Region. 
Viele Zulieferer auch anderer Art, die kommen ja auch 
nicht aus der Region. Der Zeltbau sicher auch nicht. Das 
nur einige, noch als zwei, drei Beispiele. Aber noch, 
wenn wir von der indirekten Wertschöpfung Tourismus 
sprechen, ist es natürlich auch so, wenn ich, ich fahre 
jetzt seit 22 Jahren immer wieder die Strecke Lenzerhei-
de - Chur, ob ich um 8 Uhr hier runter fahre, um 17 Uhr, 
18 Uhr hoch, es gibt sehr viele Baufirmen, die in diesen 
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Tourismushotspots oder grösseren Tourismusdestinatio-
nen einen Grossteil ihrer Aufträge haben, ihr Geld ver-
dienen und all diese Firmen, die haben vermutlich jetzt 
wegen der Zweitwohnungsinitiative weniger Arbeit, aber 
es ist immer noch sehr viel unterwegs hoch zu uns und 
retour und das sind alles Firmen, die profitieren, wenn es 
in diesen Randregionen, Wirtschaftsmotoren, läuft. Und 
wenn der Kanton seine, eine der grössten Aufgaben, die 
dezentrale Besiedlung aufrechterhalten will und fördern 
möchte, dann muss er mehr Geld sprechen, dann müssen 
wir hier mehr Geld sprechen für solche touristischen 
Hotspots, für so Grossveranstaltungen, die im Fernsehen 
kommen, die gute Imagewerbung machen, weil sonst 
können wir dann ab Malix und ab Tamins und ab Bona-
duz dann schliessen und dann machen wir ein Museum 
aus Graubünden. Vielleicht kann man dann noch im 
Oberengadin mit dem Heli, mit dem Flugzeug in Same-
dan landen, aber dann ist fertig. Dann machen wir ein 
Museum und dann werden wir schauen, wie viel uns das 
dann kostet, wenn alle die Leute kein Auskommen mehr 
haben in den Tälern. Ich habe gesprochen. 

Regierungsrat Parolini: Ja, Grossrat Stiffler, das ist eine 
Realität. 600 000 Franken für Veranstaltungen. Man 
kann diskutieren, wollen wir weniger Mittel einsetzen 
für Regionalentwickler? Das wäre ein Ansatz. Man 
könnte sagen, gut, bei der neuen Regionalpolitik, wo 
Bundesgelder tangiert sind, wird es schwierig, denn wir 
können nicht Bundesgelder brauchen für Veranstaltun-
gen im Kanton. Es gibt aber auch ganz prominente Ver-
anstaltungen, die jedes Jahr zu einer Fernsehübertragung 
führen, die keinen Cent vom Kanton wünschen. Spengler 
Cup, Engadin Skimarathon, die tragen sich irgendwie 
selber. Die Details interessieren uns vom Kanton nicht, 
aber die haben nie etwas beantragt und an sich ist auch in 
den Richtlinien drin, Veranstaltungen, für die man sich 
nicht jedes Jahr oder immer wieder bewerben muss, 
sondern die jährlich stattfinden, gibt es eine Anschubfi-
nanzierung über die ersten ein, zwei, drei Jahre und 
nachher ist fertig. Das ist der Ansatz. Aber Weltcupren-
nen, für die muss man sich immer wieder bewerben, 
Tour de Ski war auch so etwas oder ist so etwas, darum 
hat man gesagt, man gibt eine Anschubfinanzierung für 
die Tour de Ski und auch für Weltcup-Anlässe. Und ja 
Herr Paterlini, Sie haben Recht, das hätte ein Votum sein 
können vor einigen Jahren in diesem Grossen Rat, wo es 
um die Tourismusfinanzierung ging. Aber es sind ein-
fach Realitäten, da haben wir überhaupt keine Chancen 
politisch mit einem solchen Gesetz wieder kommen zu 
wollen. Und die Alternative ist jetzt, aus Steuergeldern 
das mitzufinanzieren. Wir versuchen es, wir machen es, 
ob wir es in vermehrtem Masse machen können, hängt 
von der Verfügbarkeit der Mittel ab. Aber ich danke 
Ihnen allen für die Diskussion und gemeinsam können 
wir vielleicht etwas erreichen. Alleine wird es schwierig, 
aber wir werden auch diese Richtlinien überprüfen, wir 
werden im Dialog mit der Organisation Graubünden 
Ferien und auch mit der Marke Graubünden schauen, 
inwiefern wir die Präsenz bei solchen wichtigen Anläs-
sen von der Marke Graubünden garantieren können. Das 
ist auch für mich ein grosses Anliegen und ich habe 
solche Reaktionen schon vor Jahren gehört. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit haben wir die Anfra-
ge Paterlini beraten und ich ergebe nun das Wort Gross-
rat Luca Tenchio. Er möchte eine persönliche Erklärung 
anbringen. 

Abgabe einer persönlichen Erklärung von Grossrat 
Luca Tenchio  

Tenchio: Erlauben Sie mir aus aktuellem Anlass eine 
kurze, persönliche Bemerkung anzubringen. Ich danke 
dem Standesvizepräsidenten mir diese Gelegenheit ein-
geräumt zu haben. Ich bin der Auffassung, dass die 
persönliche Bemerkung für das Folgende als angemesse-
nes Mittel in der Sache erscheint. Nach dem Brand im 
neuen Gebäude des Bündner Kunstmuseums erstrahlt 
dieses heute im neuen Glanz. Auf der Homepage 
www.gr.ch wird dazu ausgeführt: „Am 25. Juni ist es 
soweit. Das Bündner Kunstmuseum wird mit einem 
prominenten Erweiterungsbau der Architekten Barozzi 
und Veiga aus Barcelona eröffnet. Mit der Erweiterung 
wird es eines der attraktivsten und komfortabelsten Mu-
seen in der Schweiz. Es versteht sich als Zentrum für 
Kunst in und aus Graubünden mit internationaler Aus-
strahlung.“ Zitatende. Vor wenigen Tagen wurde das 
neue Gebäude des Bündner Kunstmuseums mit interna-
tionaler Ausstrahlung in relativ gut sichtbarer, deutscher 
Sprache an dessen Hauptfassade angeschrieben. Viele 
Grossrätinnen und Grossräte konnten dies dieser Tage 
bildlich erfahren. Eine Beschriftung in gleicher Grösse 
auf der Hauptfassade in rätoromanischer und italieni-
scher Sprache sucht man vergebens, obwohl gemäss 
Art. 8 Abs. 1 der Sprachenverordnung kantonale Gebäu-
de in Chur in allen drei Amtssprachen beschriftet werden 
müssen. Ich hege, auch als Angehöriger einer Minderhei-
tensprache im Kanton Graubünden, die Hoffnung, dass 
für den kommenden 25. Juni die gesetzmässige, gleiche 
Beschriftung in allen Kantonssprachen auf der Hauptfas-
sade nachgeholt werden wird, welche durch kleinere 
Aufschriften in den Landessprachen im Eingangsbereich 
oder solchen im Inneren des Gebäudes nicht aufgewogen 
werden kann. Dies, auf dass nicht nur am 25. Juni natio-
nal und international nach aussen sofort erkannt werden 
kann, dass sich das Museum in der Hauptstadt eines 
dreisprachigen Kantons der schweizerischen Eidgenos-
senschaft befindet, sondern auch als klar sichtbares Zei-
chen der bereichernden sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt für unsere zukünftigen Generationen. Danke für 
Ihr Verständnis und Ihre Aufmerksamkeit. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Besten Dank Grossrat 
Tenchio. Wir schalten an dieser Stelle eine Pause ein, 
wir setzen die Ratsdebatte um 10.30 Uhr fort. 
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Wahl Konsultativrat RhB; 10 Mitglieder für die 
Amtsdauer 1.7.2016 – 30.6.2020 (Bekanntgabe Wahl-
resultat)  

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Auch ich möchte Ihnen allen einen guten Mor-
gen wünschen. Ich gebe Ihnen zuerst die Resultate be-
treffend Konsultativrat RhB bekannt. Abgegebene 
Stimmzettel 116, davon leer und ungültig 6, gültige 
Stimmzettel sind 110. Das absolute Mehr beträgt 47 
Stimmen. Es haben Stimmen erhalten und sind gewählt: 
Barandun Jakob 89 Stimmen, Baselgia-Brunner Beatrice 
88 Stimmen, Bürgi-Büchel Jeanette 89 Stimmen, Butze-
rin Martin 97 Stimmen, Darms-Landolt Margrit 101 
Stimmen, Engler Peter 95 Stimmen, Hartmann Anton 84 
Stimmen, Hegner Walter 74 Stimmen, Jenny Christian 
102 Stimmen und Zanetti Tino 93 Stimmen. Ich gratulie-
re den Gewählten. Applaus. 

Wahl 
Jakob Barandun (89 Stimmen), Beatrice Baselgia-
Brunner (88 Stimmen), Jeanette Bürgi-Büchel (89 Stim-
men), Martin Butzerin (97 Stimmen), Margrit Darms-
Landolt (101 Stimmen), Peter Engler (95 Stimmen), 
Anton Hartmann (84 Stimmen), Walter Hegner (74 
Stimmen), Christian Jenny (102 Stimmen), Tino Zanetti 
(93 Stimmen) 
Einzelne: 13 Stimmen 

Standespräsident Dermont: Dann habe ich noch eine 
zweite Mitteilung zu machen, Grossrat Grass Walter hat 
mich darum gebeten: Im kommenden März finden die 
Ostschweizer Parlamentarier-Skirennen in unserem 
Kanton statt. Interessierte Regionen sollen ihr Interesse 
der Standeskanzlei bitte bis zur Augustsession melden. 
Gute Skigebiete haben wir zum Glück in unserem Kan-
ton noch genug. 
Wir beginnen mit dem Bericht zur Spital- und Pflegefi-
nanzierung. Dieses Geschäft wurde vorbereitet von der 
Kommission für Gesundheit und Soziales. Kommissi-
onspräsidentin ist Grossrätin Bucher-Brini. Und von der 
Regierung als Sprecher ist Regierungspräsident Christian 
Rathgeb zuständig. Wir beginnen mit dem Eintreten. Ich 
bitte Sie, das blaue Protokoll sowie das Botschaften Heft 
Nr. 15/2015-2016 zur Hand zu nehmen. Das Wort zum 
Eintreten erhält die Kommissionspräsidentin, Frau Bu-
cher-Brini. Sie haben das Wort. 

Bericht zur Spital- und Pflegefinanzierung im Kan-
ton Graubünden (Botschaften Heft Nr. 15/2015-2016, 
S. 1035)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Zuerst eine 
Bemerkung: In der vorliegenden Botschaft werden etli-
che Abkürzungen verwendet, die eventuell nicht allen 
Grossrätinnen und Grossräten geläufig sind. Deshalb 
finden Sie auf der hintersten Seite des Berichts ein Ab-
kürzungsverzeichnis. Herzlichen Dank dem Departe-
ment. 
Erlauben Sie mir nun eine kurze geschichtliche Rück-
blende: Am 21. Dezember 2007 hat das eidgenössische 
Parlament eine Revision der Spitalplanung und Spitalfi-
nanzierung verabschiedet. Die revidierten Bestimmun-
gen sind seit 1. Januar 2009 in Kraft. Auf kantonaler 
Ebene, mittels einer Teilrevision des KPG, wurden an-
schliessend die bundesrechtlichen Vorgaben im Bereich 
der Spitalfinanzierung angepasst und am 1. Januar 2012 
in Kraft gesetzt. Gemäss Art. 18a des KPG beteiligt sich 
der Kanton an den Kosten der Spitalfinanzierung zu 90 
Prozent, die Gemeinden zu 10 Prozent. Am 13. Juni 
2008 wurde dann auf Bundesebene die Neuordnung der 
Pflegefinanzierung beschlossen und auf 1. Januar 2011 
in Kraft gesetzt. Ziel der neuen Regelung war insbeson-
dere die Änderung des KVG, welches die Finanzierung 
der Pflegekosten durch die verschiedenen Kostenträger 
im stationären und ambulanten Bereich neu regelt. Das 
Bundesgesetz regelte einerseits die Finanzierung zwi-
schen der Langzeitpflege, der Akut- und Übergangspfle-
ge, nicht aber die Finanzierung der Kosten für die Be-
treuung sowie Kost und Logis, sprich Pension in Pflege-
heimen. Auch die Finanzierung der Kosten für die haus-
wirtschaftlichen und betreuerischen Leistungen und 
Mahlzeiten bei der häuslichen Pflege und Betreuung 
wird nicht durch das Bundesgesetz über die Krankenver-
sicherung geregelt. Gemäss Art. 25a KVG leistet die 
OKP nur Beiträge an Pflegeleistungen, sofern die Leis-
tungen aufgrund einer ärztlichen Anordnung und eines 
ausgewiesenen Pflegebedarfs erbracht werden. Die Bei-
träge der OKP werden vom Bund differenziert nach dem 
Pflegebedarf und für die ganze Schweiz einheitlich fest-
gelegt. Dabei dürfen gemäss Art. 25a Abs. 5 KVG 
höchstens 20 Prozent des höchsten vom Bundesrat fest-
gesetzten Pflegebeitrags bei den Leistungsbezügerinnen 
und Bezüger belastet werden. Die Kantone haben des-
halb die Restfinanzierung zu regeln. Einerseits geht es in 
der vorliegenden Botschaft genau um diese Restfinanzie-
rung, der nicht durch die obligatorische Krankenpflege-
versicherung und die maximale Kostenbeteiligung der 
Bewohnerinnen und Bewohner gedeckten Kosten. Zu-
sätzlich besteht aber auch das Bedürfnis, die Auswirkun-
gen der etlichen Gesetzesänderungen der vergangenen 
Jahre zu überprüfen, insbesondere im Bereich der Pfle-
ge- und Spitalfinanzierung, welche der Grosse Rat an-
lässlich der Augustsession 2010 sowie der Junisession 
2011 beschlossen hatte. 
Deshalb reichte die KGS in der Junisession 2011 einen 
Auftrag ein betreffend Überprüfung der Aufgaben- und 
Finanzentflechtung der Krankenpflege. Der Regierung 
wurde folgender Auftrag überwiesen, erstens: Eingehen-
de Überprüfung des bestehenden Systems der Spital- und 
Pflegefinanzierung sowie die Verfassung eines Berichts. 
Zweitens: Überprüfung kostentreibender Regulierungen 
in den Verordnungen. Drittens: Überprüfung der Voraus-
setzungen und der Folgen einer alleinigen Spitalfinanzie-
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rung durch den Kanton und einer alleinigen Finanzierung 
der Pflege durch die Gemeinden bei gleichbleibenden 
Trägerschaften. Der Auftrag wurde im Oktober 2011 mit 
104 zu 0 Stimmen überwiesen. Weitere Vorstösse folg-
ten in der Zwischenzeit. Der Auftrag Hardegger betref-
fend Pflegeheimfinanzierung, der Auftrag Della Vedova 
betreffend Teilrevision des Krankenpflegegesetzes zur 
Erreichung einer ausgewogenen Finanzierung der Kosten 
für die Krankenpflege. Konkret zu diesem Auftrag: Den 
Finanzierungsschlüssel zur Pflegefinanzierung Kan-
ton/Gemeinden zugunsten der Gemeinden zu ändern, 
wurde vom Grossen Rat abgelehnt. Des Weiteren reichte 
Grossrat Pfenninger einen Auftrag betreffend Anpassung 
der Spitexfinanzierung ein, welcher ebenfalls in dieser 
Session noch behandelt wird. Die Regierung ist bereit, 
diesen Auftrag entgegenzunehmen und die Anpassungen 
zielgerichtet bei dem heute zu behandelnden Bericht 
unter 11.2 Mängel und Massnahmen einzubauen, was 
durchaus sinnvoll ist. Die Mängel und Massnahmen 
beziehen sich zwar auf den Pflegebereich, sollen aber 
angepasst auch für den Spitexbereich gelten, wie die 
Regierung bezüglich der Antwort selbst schreibt. 
Nun, heute liegt uns ein Bericht vor, welcher die Aufga-
ben- und Finanzentflechtung in der Krankenpflege unter 
die Lupe genommen hat. Für eine detaillierte Überprü-
fung hat das Departement ein externes Gutachten durch 
die Unternehmensberatung Keller erstellen lassen. Ein 
Spezialist in der Gesundheitsbranche. Insbesondere 
geprüft wurde, unter welchen Voraussetzungen ein Sys-
temwechsel zu einer alleinigen Spitalfinanzierung durch 
den Kanton und eine alleinige Pflegefinanzierung durch 
die Gemeinden bei gleichbleibenden Trägerschaften 
möglich wäre und mit welchen Folgen ein solcher Sys-
temwechsel verbunden wäre. Im umfangreichen Gutach-
ten wird unter anderem festgehalten, dass der Kanton 
Graubünden im Vergleich mit den GDK-Ostkantonen 
der einzige Kanton ist, der eine gemischte Spitalfinanzie-
rung hat, an der sowohl der Kanton wie auch die Ge-
meinden beteiligt sind. In einem Vergleich zwischen 
allen GDK-Ostkantonen stellt der Gutachter weiter fest, 
dass die qualitätssichernden Regelungen der Verordnung 
zum Gesundheitsgesetz sowie die Anforderungen zur 
Rechnungslegung und den bereitzustellenden Daten der 
Verordnung zum KPG im Vergleich zu den anderen 
Kantonen der GDK-Ost angemessen, ich wiederhole, 
angemessen ausgestaltet sind. Eine kostentreibende 
Wirkung der Regulierungen wird im Gutachten nicht 
festgestellt. Abschliessend spricht sich das Gutachten für 
eine Trennung der Zuständigkeit für die Spital- und 
Pflegefinanzierung aus. 
Was schlägt die Regierung vor? Erstens: Entgegen der 
Empfehlung des Gutachters beantragt die Regierung, an 
der bisherigen Regelung der gemischten Spital- und 
Pflegefinanzierung festzuhalten. Begründet wird dieser 
Entscheid insbesondere anhand der heute mehrheitlich 
fehlenden notwendigen Kenntnisse der Gemeinden so-
wie der fehlenden entsprechenden Erfahrung bei den 
Gemeinden. Zweitens: Zusätzlich würde eine Trennung 
die Bildung von geplanten Gesundheitszentren in mög-
lichst vielen Regionen des Kantons erschweren. In die-
sem Zusammenhang verweist die Regierung auch auf 
das Regierungsprogramm 2017-2020, Herausforderun-

gen im Gesundheitsbereich, welches als Massnahme 
vorsieht, die Spital-, die Spitex- und die Alters- und 
Pflegeheimregionen gebietsmässig deckungsgleich als 
Gesundheitsversorgungsregion auszugestalten. Drittens: 
Da die geltenden Regelungen der Spital- und Pflegefi-
nanzierung einige Mängel aufweist, wie bei der damali-
gen Behandlung der verschiedenen Vorstösse eingehend 
diskutiert wurde, schlägt die Regierung nun sechs Mass-
nahmen als so genannte Orientierungshilfe vor. Dadurch 
hat der Grosse Rat mit der etwas anderen Form eines 
Berichts bereits heute die Möglichkeit, diese Mängel und 
Massnahmen bei Punkt 11, Seite 1074 und folgende, zu 
diskutieren. Die Kommission ist sich bewusst, dass der 
Grosse Rat gemäss Art. 66 Abs. 2 des Grossratsgesetzes 
lediglich Kenntnis vom Bericht nehmen kann. Dieses 
etwas unübliche Vorgehen bei der Behandlung des vor-
liegenden Berichts gibt uns aber die Chance, die im 
Bericht aufgezeigten sechs Mängel und Massnahmen 
hier und heute zu diskutieren und die Massnahmen zu-
handen der Regierung festzulegen. Dadurch können wir 
eine folgende Teilrevision des KPG bereits heute schon 
mindestens teilweise beeinflussen, aber selbstverständ-
lich nicht verbindlich regeln. Dafür wird uns dann eine 
Teilrevision vorgelegt werden. 
Die KGS hat am 2. Mai im Beisein von Regierungsprä-
sident Rathgeb und den Herren Leuthold und Candinas 
aus dem Departement DJSG den Bericht vorberaten. 
Herr Leuthold hat uns anhand einer sehr guten Doku-
mentation durch den Bericht geführt. Dafür möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken. Die Kommission hat den 
Bericht eingehend und sehr konstruktiv diskutiert. Inten-
siv hat sie sich mit dem von der Regierung vorgeschla-
genen Massnahmen auseinandergesetzt. Mehr dazu bei 
Punkt 11, Mängel der geltenden Regelung der Spital- 
und Pflegefinanzierung und Massnahmen zu deren Be-
hebung. Klarheit und Übereinstimmung bestand bei der 
Feststellung, dass infolge der übergeordneten gesetzli-
chen Vorgaben wenig Handlungsspielraum und somit 
praktisch keine Sparmöglichkeiten bestehen. Dies ist 
insbesondere auch, weil der Bundesrat anlässlich der 
Pflegeheimfinanzierung auf Bundesebene, siehe Seite 
2011, die finanzielle Belastung für die Heimbewohnen-
den sowie für die Krankenversicherer in Bezug auf die 
Pflege festlegt. Die Pflegekostenanteile belaufen sich 
heute für die Bewohnenden pro Tag auf maximal 21.60 
Franken und für die Krankenversicherer auf 108 Franken 
pro Tag in der höchsten BESA-Stufe. Der Bundesrat hat 
seither den Anteil der Heimbewohnenden sowie den 
Anteil der Krankenkassen an den Pflegekosten nie der 
Kostenentwicklung angepasst. Somit gehen die Kosten-
steigerungen zulasten der öffentlichen Hand. Da wäre 
eine Überprüfung auf Bundesebene angesagt. An dieser 
Stelle darf aber auch erwähnt werden, dass die Gesamt-
kosten pro Aufenthaltstag in den Bündner Alters- und 
Pflegeheimen unter dem schweizerischen Durchschnitt 
liegen. Auch wenn dies ein kleiner Trost ist, denn auch 
im Kanton Graubünden steigen die Gesundheitskosten 
kontinuierlich an. 
Die Auffassung des Gutachters, wonach Sparpotenzial 
beim Pflegepersonal bestehe, teilt die Kommission nicht. 
Die Kommission nimmt zwar zur Kenntnis, dass über 
den ganzen Kanton gesehen die Ist-Stellenzahlen um 
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17 Prozent höher liegen als die vom Kanton verordnete 
Soll-Stellenzahlen. Die Kommission ist klar der Mei-
nung, dass an der Qualität nicht geschraubt werden darf. 
Ein Stellenabbau oder ein Stellenumbau, d.h. z.B. eine 
Veränderung des Skill- und Grade-Mix würde die Quali-
tät der Pflege negativ beeinflussen. In der Pflege geht es 
meines Erachtens um Menschen, welche ihren Lebens-
abend in Würde verbringen sollen. Diese Wertehaltung 
sollten wir uns unabhängig von den Kosten auch in 
Zukunft bewahren. Die heute geltenden Vorgaben des 
Kantons stellen eine angemessene Pflege sicher. Dies 
bedeutet, dass die persönlichen Gewohnheiten, die Be-
dürfnisse, Ressourcen und Defizite der Bewohnenden 
berücksichtigt werden. Eine Reduktion der Pflegequalität 
auf eine so genannte sichere Pflege würde bedeuten, dass 
der Bewohnende oder der Patient nur mit dem Nötigsten, 
also mit dem absoluten Minimum versorgt würde. Die 
Definition einer sicheren Pflege lautet: Satt, sauber und 
still. Eine Reduktion der Leistungen auf das Niveau 
sichere Pflege ist auch aus der Sicht der Regierung nur in 
Belastungssituationen zu vertreten. So viel im Moment 
zum Eintreten, welches von der Kommission einstimmig 
gutgeheissen wurde. 

Standespräsident Dermont: Zum Eintreten ist das Wort 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Das Wort 
erhält Grossrätin Florin Elita. 

Florin-Caluori: Für die umfassenden Abklärungen und 
Zusammenstellungen im Bericht Spital- und Pflegeheim-
finanzierung im Kanton Graubünden danke ich der Re-
gierung sehr herzlich. Diese Informationen waren für uns 
hilfreich, interessant, spannend und wir konnten gute 
Diskussionen führen. Ich unterstütze auch das Eingangs-
votum der Kommissionspräsidentin und ihre Ausführun-
gen und möchte noch kurz einige persönliche Anmer-
kungen anbringen. Die Zusammenstellung gab uns um-
fassende Informationen und den Überblick, wo und wie 
wir mit der Finanzierung bezüglich Spital- und Pflege-
heime und der häuslichen Krankenpflege im Kanton 
stehen. Es zeigt auch diesmal den Föderalismus, dass die 
Kantone ihre Verschiedenheiten ausschöpfen. Deshalb 
ist die Gesundheitsfinanzierung auch in unserem Kanton, 
wo möglich, nach unseren Bedürfnissen und Anliegen 
organisiert. Der Kanton Graubünden und die Gemeinden 
teilen sich nach einem vom Grossen Rat beschlossenen 
Schlüssel die Gesundheitskosten, die für sie anfallenden 
Kosten auf. Wie sich diese Kosten entwickeln, ist jedoch 
nicht genau abschätzbar und je nachdem auch in den 
verschiedenen Bereichen hat es Entwicklungspotenzial 
in positiver und negativer Hinsicht. Eine Anpassung der 
Höhe der Verteilschlüssel zwischen Kanton und Ge-
meinden stand nicht zur Diskussion, sondern das System 
der Finanzierung der Kosten zur Spital- und Pflegeheim-
finanzierung im Kanton Graubünden sowie mögliche 
Massnahmen. Deshalb möchte ich hier auch darauf hin-
weisen, dass die Möglichkeit in Zukunft bestehen muss, 
die Verteilschlüssel der verschiedenen Bereiche der 
Gesundheitskosten zwischen Kanton und Gemeinden 
periodisch zu überprüfen und anzupassen. Ich bin für 
Eintreten. 

Troncana-Sauer: Ich werde mich beim Eintretensvotum 
vor allem auf die Finanzierung der Pflegeheime be-
schränken, da die Spitalfinanzierung gesetzlich viel 
enger geregelt ist und da kaum grösserer Diskussionsbe-
darf auf Gemeinde- und Kantonsebene besteht. Damit 
man den Hebel der Pflegefinanzierung des Kantons 
Graubünden verstehen kann, muss man die Besonderhei-
ten unseres Systems kennen. Der Kanton Graubünden 
gibt einen Maximaltarif für Pflegeheime vor. Diese 
obere Tariflimite wenden die meisten Heime an. Da der 
Kanton den Tarif limitiert, investiert die öffentliche 
Hand, Kanton und Gemeinden, mit Investitionsbeiträgen 
pro Bett in Pflegeheime. Der Kanton Zürich und die 
meisten anderen Kantone machen das nicht. Dafür sind 
die Tarife vom Markt bestimmt. Der Pflegetarif wird 
vom Bewohner, der öffentlichen Hand und der Kranken-
kasse gemeinsam bezahlt. Das ist mit den BESA-Stufen 
festgelegt. Je nach Pflegestufe ist er beim Bewohner 
durch den Bund plafoniert. Die Kostenbeteiligung für die 
öffentliche Hand, die Krankenkassen sind vom Bund 
festgesetzt. Der Bewohner kommt alleine für die Pen-
sion, die Pauschale für die Instandsetzung und Erneue-
rung, die Betreuung und einen Anteil der Pflege und die 
ist limitiert auf 21,60 Franken pro Tag auf. Die öffentli-
che Hand und die Krankenkasse bezahlen den Löwenan-
teil der Pflege. Dies gibt das Bundesrecht vor. 
Ich möchte Ihnen einfach ein kleines Beispiel geben: Ich 
habe versucht, mich im Internet schlau zu machen, was 
mit den Pflegetarifen passiert, wenn sie nicht eine Plafo-
nierung erhalten, wie wir das haben im Kanton Grau-
bünden. Bei uns im ganzen Kanton ist der Maximaltarif 
pro Tag bei 183,60 Franken. Den gleichen Tarif habe ich 
bei einem Pflegeheim gefunden im Kanton Luzern. Alle 
anderen haben höhere Tarife. Zum Beispiel Wald im 
Zürcher Oberland 210,60 Franken pro Tag, d.h. pro 
Monat bezahlt der Bewohner 837 Franken mehr. Entwe-
der durch Ergänzungsleistungen der Kanton oder wer 
immer das finanzieren muss oder dann der Private. Wet-
zikon, Zürcher Oberland, 241,60 Franken pro Tag gibt 
schon 1798 Franken pro Monat zulasten des Bewohners 
zusätzlich. Dann haben wir hier noch die Tertianum 
Gruppe in der Stadt Zürich. Da ist der Tarif pro Tag bei 
296,60 Franken, was geschlagene 3503 Franken mehr 
Kosten für den Bewohner verursacht. Im Kanton Aargau 
habe ich noch ein Pflegeheim gefunden, das auch eine 
Differenz zu unseren Pflegeheimen von 1023 Franken 
mehr pro Monat hat. Das Fazit daraus: Der Kanton 
Graubünden ist für den Selbstzahler günstiger und 
kommt auch den Steuerzahler auf die Dauer nicht teurer 
zu stehen. Der Nachteil ist, es hat immer auch Nachteile, 
dass es eher schwierig ist, private Investoren zu finden, 
da die Möglichkeit, einen Gewinn zu erwirtschaften, in 
anderen Kantonen sicher grösser ist. Der Kanton und die 
Gemeinden müssen beim Bau der Pflegeheime Investiti-
onsbeiträge entrichten. Der Steuerzahler spart bei den 
Ergänzungsleistungen und dem Selbstzahler wird etwas 
weniger Geld aus der Tasche gezogen. Und ich muss 
Ihnen sagen, ich habe festgestellt aus eigener Erfahrung, 
dass teurere Pflegeheime, z.B. Tertianum Gruppe im 
Kanton Zürich, nicht eine bessere Pflege erbringen als 
unsere Pflegeheime im Kanton Graubünden. 
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Dann möchte ich noch auf einen ganz speziellen Punkt 
hinweisen: Wir haben auch die Diskussion heute, ob die 
Gemeinden wieder automatisch Defizite aus den Pflege-
heimen übernehmen sollen oder müssen. Und da möchte 
ich Sie wirklich bitten, machen Sie diesen Fehler nicht. 
Wenn Sie nämlich die öffentliche Hand dazu verdon-
nern, dass sie einfach Defizite übernehmen muss, dann 
fehlt es nachher an der Wirtschaftlichkeit. Wir haben das 
festgestellt bei uns in unserer Region bei der Spitex. Da 
haben wir von der öffentlichen Hand viele Jahre sehr 
hohe zusätzliche Leistungen erbracht in Form von Defi-
zitbeiträgen. Heute ist unsere Spitex kostendeckend oder 
macht sogar einen Gewinn. Aber es war viel Arbeit 
dahinter. Die Pflege ist nicht schlechter geworden. Aber 
das Bewusstsein zu haben, dass nicht irgendwer den Rest 
bezahlt, wenn es nicht aufgeht. Wir haben diesen Artikel 
aus dem Gesetz gekippt bei den letzten Verhandlungen 
und machen Sie den Fehler nicht, dass wir das jetzt 
wieder durch die Hintertüre einführen. Ich bin für Eintre-
ten.  

Hardegger: Vorerst bedanke ich mich bei meiner Vor-
rednerin für das Kompliment in Bezug auf die Pflege-
qualität in Graubünden. Ich möchte beim Eintreten ein 
paar grundsätzliche Ausführungen zur Gesundheitsver-
sorgung machen. Einleitend halte ich fest, dass wir im 
Kanton Graubünden in allen Talschaften trotz dunkler 
Wolken im Hinblick auf die Sicherstellung der Versor-
gung mit Hausärzten und mit genügend Pflegepersonal 
über eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung 
verfügen. Rund 9400 Personen oder rund 6500 Vollzeit-
arbeitsplätze stellt diese Versorgung in den Spitälern und 
Pflegeheimen, in der Spitex, in Rehazentren oder in den 
psychiatrischen Diensten sicher. Sie erfüllen damit einen 
wichtigen Dienst im Auftrag der Öffentlichkeit. Tag und 
Nacht, während 365 Tagen, gewissenhaft und in guter 
Qualität. Diese Arbeitsplätze in den Zentren, aber auch 
oder vor allem auch in den Talschaften, sind äusserst 
wichtig. Die Wertschöpfungskette der Leistungserbrin-
ger im Gesundheitswesen ist gross. Kanton und Gemein-
den erhalten direkt oder indirekt wieder viel zurück. Es 
ist mir wichtig, diese Fakten hier an dieser Stelle zu 
platzieren, da das Gesundheitswesen auch hier in diesem 
Saal leider oft nur als Kostenfaktor wahrgenommen 
wird. Dabei bewegen sich die Gesundheitskosten in 
Graubünden, wie wir schon von der Kommissionspräsi-
dentin gehört haben, im Mittelfeld, im schweizerischen 
Mittel. 
Die Finanzierung der Kosten im Gesundheitswesen steht 
immer wieder zur Diskussion. Einmal stehen die Medi-
kamentenpreise, dann die Spital-, die Heim- oder die 
Spitexkosten im Fokus. Dabei wird vergessen, dass wir 
als kantonaler Gesetzgeber über einen relativ geringen 
Handlungsspielraum verfügen. Die Entscheide mit den 
grossen finanziellen Auswirkungen werden oft auf Bun-
desebene gefällt. Ich denke da an die seit dem Jahr 2009 
in Kraft stehende Spitalfinanzierung oder an die seit dem 
Jahr 2009 in Kraft stehende Neuordnung der Pflegefi-
nanzierung. Sie mögen sich an die Empörung, vor allem 
bei den Gemeinden, erinnern, als sich diese plötzlich an 
den Pflegekosten ihrer Einwohner, welche sich in Pfle-
geheimen befinden, beteiligen mussten. Es ist nicht von 

der Hand zu weisen, dass dieser Anteil an den Pflegekos-
ten die Finanzhaushalte der Gemeinden und des Kantons 
belastet. Der Beschluss wurde aber in Bern gefällt. Der 
Kanton musste diesen einfach vollziehen. 
In den vergangenen Jahren wurde bei den Leistungser-
bringern der Fokus verstärkt auf die saubere Kostener-
mittlung und Darstellung gelegt. Die Einführung der 
Kostenrechnung und die Vorgaben für die neuen Rech-
nungslegungsvorschriften nach Swiss GAAB FER haben 
dazu geführt, dass die Kosten bedeutend besser nachge-
wiesen und verglichen werden können. Diese bilden die 
Grundlage für die Festsetzung der Maximaltarife durch 
die Regierung. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Erfüllung solcher Vorgaben in der Regel auch eine 
Kostensteigerung bei den Leistungserbringern zur Folge 
hat. Neben den bereits erwähnten Auflagen im Finanzbe-
reich denke ich auch an die vor relativ kurzer Zeit im 
Bundesparlament beschlossene flächendeckende Einfüh-
rung der elektronischen Pflegedokumentation. Neu müs-
sen die Pflegeheime innert einer Frist von wenigen Jah-
ren die elektronische Pflegedokumentation einführen. 
Ich rechne als Folge dieses Beschlusses mit Einfüh-
rungskosten von mehreren 10 000 Franken pro Heim. Sie 
können die Umrechnung auf alle 53 Pflegeheime im 
Kanton selber machen. In der Kostenrechnung dürften 
diese Kosten zum grössten Teil der Pflege belastet wer-
den. Die Pflegekostenbelastungen der Heimbewohner 
und der Krankenversicherer sind seit Jahren eingefroren. 
Das bedeutet, dass Gemeinden und Kanton diese Mehr-
kosten zu berappen haben. Anderseits sollten, ich sage 
ausdrücklich sollten, solche Instrumente auch zu Kosten-
senkungen im Gesundheitswesen als Ganzem führen. 
Wenn z.B. verschiedene Leistungserbringer auf ein 
zentrales Patientendossier zurückgreifen können, entfal-
len dadurch unter Umständen neuerliche Untersuchun-
gen, weitere Medikamente usw. Ob dies dann aber zum 
erwünschten Spareffekt führt, wage ich doch stark zu 
bezweifeln. 
Ein gutes Datenmaterial erlaubt es dem Gesundheitsamt 
beziehungsweise dem Departement zudem, Statistiken 
zu publizieren. Ich erwähne hier den kürzlich publizier-
ten Gesundheitsbericht 2016. Diesem liegen die Zahlen 
des Jahres 2014 zugrunde. Auf den Seiten 32 und 62 sind 
z.B. die Kostendeckungsgrade bei den Spitälern und 
Pflegeheimen ersichtlich. Bei den Spitälern hat z.B. im 
Jahr 2014 einzig das Kantonsspital einen Deckungsgrad 
von 100 Prozent erreicht. Im Pflegeheimbereich errei-
chen die Heime lediglich in 7 von 19 Regionen einen 
Deckungsgrad von 100 Prozent. Die Gemeinden, welche 
teilweise die Defizite finanzieren, erhalten mit solchen 
Datenmaterial eine Grundlage in die Hand, um bei den 
Leistungserbringern nachzuhaken, weshalb es zu De-
ckungsfehlbeträgen kommt. Ich erachte solche Diskussi-
onen als sehr wertvoll, weil dadurch aufgezeigt werden 
kann, welche Leistungen erbracht werden oder welche 
Leistungen allenfalls zu reduzieren sind. Bei den Diskus-
sionen, die auf kantonaler Ebene geführt werden, geht es 
oft um die Frage der Zuständigkeit. Bei der geltenden 
Regelung der Spital- und Pflegefinanzierung handelt es 
sich in finanzieller Hinsicht um eine Verbundaufgabe 
zwischen Kanton und Gemeinden. Dies ungeachtet der 
Tatsache, dass die Pflege und Betreuung betagter Men-
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schen in den Aufgabenbereich der Gemeinden gehört. 
Aus Sicht der Heime besteht bei der Finanzierung ein 
Dilemma. Bei der Aufteilung der Pflegekosten gibt es 
nichts zu rütteln. Der Bund legt den Anteil der Bewohner 
und der Krankenversicherer sowie der öffentlichen Hand 
abschliessend fest. Die übrigen Tarife, Pension, Betreu-
ung und IE-Beitrag, legt die Regierung fest. Wenn z.B. 
den Heimen gestattet würde, den Pensionspreis gemäss 
Kostenrechnung festzulegen, inklusive Investitionsanteil, 
so hätten diese Mehrkosten einerseits die Bewohnenden 
und andererseits der Kanton über die Ergänzungsleistun-
gen zu tragen. Die Gemeinden haben sich nach der gel-
tenden Finanzierung daran nicht zu beteiligen. Es liegt 
also nicht im Interesse des Kantons, diese Tarife allen-
falls, auch wenn sie gerechtfertigt wären, anzupassen. 
Ob dies gerechtfertigt ist oder nicht, wird dann in der 
Detailberatung respektive bei einer späteren Gesetzesre-
vision diskutiert. Persönlich bin ich dankbar für diese 
Auslegeordnung, die uns das Departement vorlegt und 
ich bin selbstverständlich für Eintreten. 

Cahenzli-Philipp: „Wir sind eine Gesellschaft des langen 
Lebens.“ So hat es ein Referent am dritten kantonalen 
Altersforum vor zwei Wochen in Landquart formuliert. 
Eine Gesellschaft des langen Lebens zu sein, ist ohne 
mögliche Nachteile beschönigen zu wollen, zuerst doch 
einmal ein Grund zur Freude. Und ein Grund stolz zu 
sein auf unser gut funktionierendes Gesundheitssystem. 
Die gewonnenen, hoffentlich guten Lebensjahre für uns 
alle und der damit verbundene demografische Wandel 
sind mit Kosten verbunden und es ist unsere Aufgabe, 
die Entwicklung dieser steigenden Kosten immer wieder 
verantwortungsbewusst zu analysieren und zu kontrollie-
ren, auch nach möglichen neuen Lösungen zu suchen, 
letztlich aber zu tragen und fair zu verteilen. So fair, wie 
es in unserem eng gesteckten Spielraum überhaupt mög-
lich ist. Beim Bericht, den wir heute zur Kenntnis neh-
men, geht es also um die Frage, nach welchem System 
Kanton und Gemeinden als zuständige für das Gesund-
heitswesen die Spitäler, Pflegeheime und die ambulanten 
Angebote finanzieren sollen. Dieser Frage wurde umfas-
send und meiner Meinung nach ausgewogen nachgegan-
gen. Zu festgestellten Mängeln wurden Massnahmen 
formuliert, die wir dann im Einzelnen noch diskutieren 
werden. Bei der Vorberatung in der KGS wurde immer 
wieder deutlich, dass es hinter den Zahlen und den Ta-
bellen im Bericht um Menschen geht, um Menschen mit 
verschiedenen gesundheitlichen Bedürfnissen, wie auch 
um jene Menschen, welche sich um diese Bedürfnisse 
kümmern. Die Regierung kommt zum Schluss, die Wei-
terführung der gemischten Finanzierung im Spitalbereich 
und im Bereich der ambulanten und stationären Pflege 
und Betreuung zu beantragen. Im Grundsatz unterstütze 
ich die Stossrichtung der Regierung und werde dem 
Antrag drei zustimmen. Ob es andere, möglicherweise 
vereinfachende Berechnungsmodelle für den Verteil-
schlüssel zwischen Kanton und Gemeinden geben könn-
te, soll durchaus noch diskutiert werden dürfen. Ich bin 
für Eintreten. 

Holzinger-Loretz: Es wurden schon sehr viele Ausfüh-
rungen gemacht. Ich möchte mich beschränken auf eini-

ge Bemerkungen betreffend Pflegequalität und in diesem 
Zusammenhang zur der Einteilung in die vier Qualitäts-
stufen und zu den Richtstellenplänen im Bereich der 
Langzeitpflege. Gemäss den Jahresdaten wurden die 
Richtstellenpläne im 2014 in den Bündner Alters- und 
Pflegeheimen um durchschnittlich 17 Prozent überschrit-
ten. Im Gesundheitsbericht finden wir auf Seite 1073 die 
Beschreibung der verschiedenen Richtstellenplänen und 
Pflegequalitätsstufen. Das Gutachten Keller kommt nun 
zum Schluss, dass es grosse Möglichkeiten zur Beein-
flussung und Steuerung der Kosten in vielen Alters- und 
Pflegeheimen im Bereich der Sollstellenpläne geben 
könnte. Ich finde das einen gefährlichen Ansatz. Und es 
suggeriert uns grossen Handlungsspielraum. Ich möchte 
jetzt gerne mal aus der Praxis aufzeigen, wie schwierig 
es ist, diese Stelleneinteilung zu machen und das nötige 
Pflegepersonal bereitzustellen. Laut den Richtstellenplä-
nen des Kantons bewegen wir uns im Bereich der ange-
messenen Pflege. Für mich ist es manchmal eine Grad-
wanderung zwischen angemessener und sicherer Pflege. 
Und bestimmt sind wir ganz weit weg von der optimalen 
Pflege. Gerade der Bestand an Pflegefachpersonal lässt 
sich relativ schwierig planen. Wir bewegen uns da nicht 
in einem Umfeld wie in der Industrie oder in einem 
anderen Produktionsbetrieb. Wir sind hier in einem 
Bereich, wo es ständig Veränderungen gibt, manchmal 
ganz schnell, von einem Tag auf den andern. Es kommt 
vor, dass sich bei einem, auch zwei oder drei Bewohnern 
plötzlich der Zustand sich sehr verschlechtert. Dies alles 
muss abgefangen werden. Und man hat nicht einfach 
Personal, das man per Telefon so schnell mal herholen 
kann. Diese zusätzlichen Anforderungen fordern das 
Personal, fordern aber auch die Institutionen, fordern die 
Pflegedienstleitungen. Manchmal kommt noch dazu, 
dass Pflegepersonal erkrankt. Es sind ja auch nur Men-
schen. Auch diese muss man dann noch ersetzen. Sie 
können sich nun selber vorstellen, welche Herausforde-
rungen plötzlich an die Institutionen gestellt werden. 
Dies alles muss in der Planung bei den Betrieben berück-
sichtigt werden. Das ist keine einfache Aufgabe. Und 
wenn nun der Bericht kommt und sagt, man kann da 
massive Einsparungen machen, finde ich das ganz ge-
fährlich. Ich bin mir sicher, dass die Leiter der Institutio-
nen sich dieser Verantwortung sehr bewusst sind und sie 
ihre Stellenplanung sehr vorsichtig angehen. Gerade in 
einem Bereich, wo der Personalbereich der grösste Aus-
gabenbereich ist in einer Institution, ist es ganz klar und 
selbstredend, dass sich die Leitenden der Verantwortung 
bewusst sind. Ich denke, wir kommen auf diesen Punkt 
noch einmal zu sprechen unter Punkt 10.  

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich werde mich sehr kurz fas-
sen. Ich wollte eigentlich zum Eintreten keine Bemer-
kungen machen, meine Kommissionskollegin Claudia 
Troncana hat mich dann doch etwas provoziert. Ich 
werde unter Kapitel 11 bei den Massnahmen, dafür 
sprechen, eine Defizitgarantie durch die Gemeinden, 
durch die Trägerschaft aufzunehmen und die Gründe 
aufführen. Und ich möchte Sie einfach jetzt beim Eintre-
ten bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass es auch sehr 
gute Gründe gibt, damit die Gemeinden hier ihre Ver-
antwortung wahrnehmen.  
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Gunzinger: Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. 
Erst an Urs Hardegger adressiert: Ich bin sehr dankbar, 
dass Urs die Wertschöpfung ebenfalls erwähnt hat. Ne-
ben dem Versorgungsauftrag, welcher die Institutionen 
zu erfüllen haben, ist auch die Wertschöpfung zuneh-
mend in der Wahrnehmung in der Bevölkerung und auch 
in der Wirtschaft von grosser Bedeutung. Und ich denke, 
dass nicht nur sehr viele dezentrale Arbeitsplätze durch 
dieses dezentrale Versorgungsmodell gesichert werden 
können, sondern dass auch andere Branchen der Wirt-
schaft profitieren von diesem Angebot, weil da gegensei-
tig sehr viel auch Abhängigkeiten bestehen in den 
Dienstleistungsketten, welche in den Regionen stattfin-
den. 
Zweite Vorbemerkung zu Ratskollegin Anna-Margreth 
Holzinger: Sie hat den Finger auf eine ganz wichtige 
Thematik gelegt, nämlich die Diskrepanz zwischen den 
im Bericht formulierten oder definierten Soll-Stellen und 
den in der Praxis effektiv angebotenen Ist-Stellen. Wir 
werden dann in der Detailberatung dies noch vertiefen 
können unter Kapitel 10. 
Ich werde nur ganz kurz in meinem Eintretensvotum auf 
das heutige Finanzierungsmodell zu sprechen kommen. 
Ich denke, das ist das richtige Modell für den Kanton 
Graubünden in dieser dezentralen Versorgungsstruktur. 
Es ist eine Verbundsaufgabe zwischen Kanton und Ge-
meinden. Und zwar nicht nur bezüglich der Finanzie-
rung, sondern auch bezüglich der Verantwortung. Es ist 
eine Verbundsaufgabe auch bezüglich Know-how-
Transfers. Es geht auch darum, dass das Wissen auf 
kantonaler Ebene kombiniert wird mit dem Wissen in 
den Regionen, in den Gemeinden und daher ist es eine 
effektiv funktionierende Verbundsaufgabe. Und ich sage 
das auch aus der Praxis heraus, das funktioniert sehr gut. 
Und um das gleich vorwegzunehmen, es gibt durch diese 
Verbundsaufgabe, durch diese unterschiedlichen Partner 
in den Finanzierungsmodellen, gibt es praktisch keine 
Mehraufwendungen bei den administrativen Tätigkeiten 
und dann denke ich, dass an diesem Modell nicht gerüt-
telt werden darf. Und zusätzlich ist auch zu sagen, dass 
dieses Modell natürlich die Förderung hin zur Organisa-
tion von Gesundheitszentren ebenfalls begünstigt. In 
diesem Sinne danke ich der Regierung für die Analysen, 
welche im Bericht dargelegt sind und ich bin für Eintre-
ten. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ja, es geht hier in die-
sem Bericht letztendlich um Menschen. Menschen wie 
Sie und ich und auch wir sind dankbar, wenn wir in der 
Gesundheitsversorgung, wenn wir sie dann benötigen, 
auf schlagkräftige, auf funktionierende Strukturen zu-
rückgreifen können. Trotzdem, geschätzte Damen und 
Herren, um was geht es? Wir dürfen auch jetzt in der 
Eintretensdebatte nicht bereits gewisse Türen zuschlagen 
und Diskussionen abklemmen, sage ich mal ganz salopp, 
bevor wir die Thematik nicht gesamthaft betrachtet 
haben. Auf der Tabelle auf Seite 1066 sehen Sie die 
Entwicklung der Kosten für Kanton und Gemeinden in 
nur fünf Jahren. Und Sie sehen, dass die Kostensteige-
rung in nur fünf Jahren rund 30 Prozent beträgt. Und 
deshalb geht es für mich heute nicht nur darum, wer 
bezahlt welche Kosten, sondern wir müssen auch Koste-

neinsparungen diskutieren dürfen. Und da möchte ich ein 
wenig einen Gegenpunkt zu diesen Voten setzen, die 
jetzt bereits signalisieren, kostensenkende Massnahmen 
könnten dann sowieso keine ergriffen werden und sonst 
ginge das sofort wieder zulasten der Qualität. Ich bitte 
Sie, hier eine gewisse Offenheit in der Diskussion trotz-
dem zuzulassen, bin selbstverständlich für Eintreten und 
werde mich an einigen Stellen im Detail dann auch noch 
äussern.  

Standespräsident Dermont: Wir sind beim Eintreten. Die 
Kommissionsmitglieder haben geredet. Ich eröffne die 
allgemeine Diskussion. Wem darf ich das Wort erteilen? 
Das Wort erhält Grossrat Davaz Andrea. Sie haben das 
Wort. 

Davaz: Die SVP-Fraktion begrüsst den Bericht zur Spi-
tal- und Pflegefinanzierung. Der Bericht ortet bei der 
Pflegefinanzierung diverse Mängel. Die Vorschläge zur 
Behebung dieser Mängel treffen die Gemeinden insbe-
sondere in Bezug auf die Finanzen substanziell. Wir sind 
für Eintreten, werden aber die Massnahmen drei und vier 
im Antrag vier ablehnen. 

Pfenninger: Betreffend Pflegefinanzierung betrifft der 
vorliegende Bericht ja sowohl den stationären wie auch 
den ambulanten Bereich. Bisher wurde vor allem über 
den stationären Bereich gesprochen. Als Präsident der 
Spitex Viamala kenne ich die Situation der Non-Profit-
Spitex ziemlich gut und mache Folge dessen auch einige 
Ausführungen zur Situation im ambulanten Bereich. 
„Ambulant vor stationär“ ist ein viel zitiertes Prinzip in 
der Alters- und Krankenpflege. Auch wenn die Spitex im 
Vergleich mit den Spitälern oder den Heimen immer 
noch ein kleiner Player im Gesundheitswesen ist, dürfte 
deren Bedeutung in den nächsten Jahren noch deutlich 
steigen, was politisch und gesellschaftlich ja auch so 
gewollt ist. Ich erlaube mir also bereits hier beim Eintre-
ten einige Hinweise aus der Sicht der Spitex, welche 
übrigens nicht nur meine persönliche Meinung wieder-
geben, sondern auch weitgehend der Haltung des Bünd-
ner Spitexverbandes entspricht. Ich werde mich dann in 
der Detailbehandlung nur auf einige wenige Punkte 
beschränken und mich bei der Behandlung meines Auf-
trages betreffend Anpassung der Spitexfinanzierung 
zurückhalten. 
Um die vielfältigen Erwartungen an die Spitex aus der 
Politik, den andern Institutionen des Gesundheitswesens 
und nicht zuletzt aus der Bevölkerung erfüllen zu kön-
nen, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Die 
heutige Situation ist insbesondere bezüglich Detailie-
rungsgrad der Vorgaben des Gesundheitsamtes sowie 
den Tarifen unbefriedigend. Ebenfalls unbefriedigend bis 
problematisch ist die Situation bei der Konkurrenzfähig-
keit gegenüber anderen Gesundheitsorganisationen im 
Bereich Personalrekrutierung. In meinem Auftrag zur 
Spitexfinanzierung habe ich dazu einige Ausführungen 
gemacht und möchte diese hier nicht wiederholen. Nun, 
die in diesem vorliegenden Bericht vorgeschlagenen 
Massnahmen können und müssen in einem gewissen 
Sinne als Gesamtpaket betrachtet werden. Dies erachte 
ich auch aus Sicht der Spitexorganisationen so. Es geht 
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darum, die Rahmenbedingungen und die Planungssi-
cherheit zu verbessern und überdies fehlerhafte Mecha-
nismen möglichst zu eliminieren. Die gemischte Finan-
zierung erachte ich als richtig und unterstütze grundsätz-
lich die von der Regierung in diesem Zusammenhang 
gemachten Schlussfolgerungen. Die Massnahmen drei 
bis sechs sind dann für die Spitexorganisationen von 
Bedeutung und ich werde in der Detailberatung dazu 
noch kurz Stellung nehmen. Ich mache Sie aber darauf 
aufmerksam, dass damit die in meinem Auftrag zur 
Anpassung der Spitexfinanzierung formulierten Zielset-
zungen noch nicht erreicht sind. Es gilt sicherzustellen, 
dass die Tarifberechnung so gestaltet ist, dass nicht die 
Mehrheit der Spitexorganisationen trotz allen getroffe-
nen Massnahmen mit den Tarifen nicht auskommen 
kann. Was dann ja dazu führt, dass in der Mehrheit der 
Spitexregionen Restdefizite anfallen, die damit alleine 
zulasten der Gemeinde gehen. Ich werde dann zu Mass-
nahme drei noch entsprechende Ausführungen machen. 
Selbstverständlich bin ich für Eintreten.  

Sax: Auch ich danke der Regierung für den Bericht, den 
sie uns zur aktuellen Situation und zur Zukunft in der 
Spital- und Pflegefinanzierung unterbreitet hat. Wir 
haben damit eine gute Grundlage erhalten für die Wei-
chenstellung in der Pflegefinanzierung mit den zu den 
sechs Mängeln umschriebenen sechs Massnahmen. Um 
für die Zukunft in der Pflegefinanzierung vorbereitet zu 
sein, haben die beteiligten Player, und da denke ich 
insbesondere an den Kanton, die Pflegeheime und die 
Gemeinden, unterschiedliche Ausgangslagen und Her-
ausforderungen vor sich. Der Kanton mit dem Gesund-
heitsamt ist gefordert, für die Pflegeheime Raum für 
unternehmerische Freiheiten offenzulassen beziehungs-
weise dort, wo sie nicht bestehen, solche zu schaffen. Es 
darf nämlich nicht so sein, dass der Kanton die unter-
nehmerische Freiheit vermehrt einschränkt und die fi-
nanziellen Folgen einer eingeschränkten unternehmeri-
schen Freiheit von den Pflegeheimen und zu einem gros-
sen Teil auch von den Gemeinden zu tragen sind. Ich 
denke da an Vorgaben und Auflagen, vor allem auch im 
administrativen Bereich. Solche sind auf das Notwen-
digste zu beschränken. Wenn ich daran denke, dass alle 
Pflegeheime die Jahresrechnung wie ein Grosskonzern 
nach den Regeln von Swiss GAAP FEER führen müssen 
und jährlich eine ordentliche Revision mit hohen Kosten 
durchführen müssen, aus meiner Sicht ohne grossen 
erkennbaren Nutzen, dann ist ein Handlungsbedarf im 
Bereich der administrativen Entlastungen sicher gege-
ben. Denn es kann nicht sein, dass der Nutzen möglich-
erweise nur darin liegt, dass die Zahlen als Vorteil viel-
leicht für die Verwaltung einfach schnell und einfach 
vergleichbar sind. Kein Bewohner hat nämlich einen 
Nutzen von einer solchen auf Grosskonzerne ausgelegten 
Rechnungslegung. 
Wenn als Mangel vier die unzureichenden Einflussmög-
lichkeiten der Gemeinden thematisiert sind, dann sind 
meines Erachtens unter diesem Gesichtspunkt auch zu 
hohe, zu einschränkende Vorgaben des Kantons selbst zu 
thematisieren und nach Reduktionsmöglichkeiten zu 
suchen. Im ganzen System der Pflegefinanzierung und 
der Angebotserbringung ist meines Erachtens zwingend, 

die heutige Ausgangslage bezüglich unterschiedlicher 
Grösse der Heime und der dezentralen Struktur- und 
Leistungserbringung vor Ort verstärkt zu berücksichti-
gen. Diese wichtige Thematik wird im Bericht meines 
Erachtens zu wenig berücksichtigt. Die Heimlandschaft 
in unserem Kanton ist nun mal heute so wie sie ist. Jedes 
Heim hat seine Bedeutung und Berechtigung und das 
zukünftige System muss so ausgelegt werden, dass alle 
Pflegeheime im Markt auch überleben können. Mit dem 
heutigen System fallen die kleinen Heime sprichwörtlich 
durch die Laschen. Eine solche Entwicklung dürfen wir 
nicht unterstützen und müssen korrigierend eingreifen, 
damit auch die Existenz der heutigen Angebote in klei-
nen Heimen gesichert werden kann. Von den 53 Heimen 
in unserem Kanton fallen sicher etwa 10 bis 15 unter die 
Kategorie der kleinen Heime. Und auch in diesen wird 
ein namhafter Anteil an Pflegeplätzen zusammen er-
bracht. Als Stiftungsrat des Steinhauser Zentrums in 
Obersaxen, als kleines Heim, und auch als Gemeindeprä-
sident denke ich, ist meine Interessenbindung sicher 
bekannt. Auf diese Pflegeplätze in den kleinen Heimen 
können wir nicht verzichten. Ansonsten ja als Ersatz 
Ersatzbetten geschaffen werden müssten mit Investitio-
nen, die wiederum zu Investitionsbeiträgen der öffentli-
chen Hand führen würden, was wir als Entwicklung 
sicher auch nicht wollen. Kleine Heime können denn 
auch mit den gleichen Vorgaben, wie sie für grosse 
Heime möglicherweise passen, insbesondere auf der 
Kostenseite, nicht mithalten und sind auf zusätzliche 
Beiträge der Gemeinden angewiesen. Gemäss Bericht 
der Gesundheitsversorgung 2016 des Departements kann 
mit den aktuellen Tarifen in den 19 Gesundheitsregionen 
nur in sieben Regionen eine Kostendeckung erreicht 
werden. Kollege Hardegger hat das ja auch bereits schon 
erwähnt. Die Mehrzahl der Heime kann mit dem heuti-
gen System der Finanzierung durch Bewohner, Kran-
kenkasse, Kanton und Gemeinde keine Kostendeckung 
erreichen. Und dieses Problem kann auch nicht mit dem 
sicher zu unterstützenden Ziel der Schaffung von Ge-
sundheitsregionen alleine gelöst werden. Nein, ich denke 
auch das System der Tariffestlegung muss in der Diskus-
sion angegangen werden. Aber ich bleibe dabei, es 
braucht unternehmerische Freiheiten, auch bei Beibehal-
tung der gemischten Spital- und Pflegefinanzierung. Die 
dazu in der Tabelle auf Seite 1085 der Botschaft richtig 
erkannte Schwäche des gemischten Systems der Pflege-
finanzierung muss behoben werden, auch bei Beibehal-
ten dieses Systems. Ich bin für Eintreten, hoffe aber, dass 
in der Weiterbearbeitung auch mit der Ausarbeitung 
einer Gesetzesrevision das System der Pflegefinanzie-
rung korrigiert, angegangen wird und auch unternehme-
rische Freiheiten zugelassen werden. 

Degiacomi: Besten Dank auch für die breite Auslege-
ordnung. Also ich bin kein Spezialist für Pflege, aber ich 
habe mich jahrelang intensiv mit dem Bündner Finanz-
haushalt und mit der Aufgabenteilung zwischen Kanton 
und Gemeinden beschäftigt. Und die fiskalische Äquiva-
lenz ist ein wichtiger Begriff, ein wichtiges Konstrukt in 
diesem Zusammenhang. Letztlich geht es da um die 
Steuerung. Es ist die Frage, wenn jemand etwas ent-
scheidet und daraus einen Nutzen zieht, ob er es dann 
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auch bezahlt. Respektive diese drei Elemente, die müss-
ten möglichst kongruent sein: Wer entscheidet, wer den 
Nutzen hat, wer bezahlt. Dann sagen wir, ist die fiskali-
sche Äquivalenz gegeben. Ich frage mich, ob bei dieser 
Auslegeordnung, also grundsätzlich bin ich für die ge-
mischte Finanzierung, aber ob wir kluge Mechanismen 
dahinter haben, ob die Steuerungsmechanismen richtig 
sind? Denn es ist ja so, dass grundsätzlich die ambulante 
Pflege günstiger ist und viele Leute auch lieber zu Hause 
betreut werden, soweit das geht. Aber wenn wir eine 
Finanzierung haben, die, ich sage, wenn wir kantonal das 
steuern wollen und dann nachher müssen es andere ei-
gentlich bezahlen, habe ich schon meine Fragen, ob wir 
bei der gemischten Methode nicht verschiedene Varian-
ten anschauen müssten. Beispielsweise, dass wir einen 
Einheitssatz über die verschiedenen Leistungsarten ha-
ben. Ich möchte das mal so in den Raum stellen. Wir 
entscheiden ja nicht im Rahmen dieser Debatte über 
diese Dinge, aber ich möchte einmal zum Nachdenken 
darüber anregen.  

Brandenburger: Wie wir von Grossrat Pfenninger 
soeben erfahren haben, begleitet uns in diesem Rat die 
Spitexfinanzierung wie ein roter Faden. Im Jahr 2000 
reichte Grossrat Nick ein Postulat ein, die Einführung 
einer neuen Finanzierungsform für die häusliche Pflege 
und Betreuung analog dem stationären Bereich zu prü-
fen. Die Regierung erklärte sich bereit, den Auftrag im 
Sinne einer anreizorientierten Finanzierung entgegenzu-
nehmen und der Grosse Rat überwies das Postulat mit 61 
zu 0 Stimmen. Anlässlich der Teilrevision des Kranken-
pflegegesetzes im Juni 2007 stimmte der Grosse Rat 
dann, wie die Regierung in ihrer vorliegenden Antwort 
zum Auftrag Pfenninger nun ausführt, der strategischen 
Neuausrichtung zu, die Beiträge im Bündner Gesund-
heitswesen, auch bei den Spitexdiensten, leistungsbezo-
gen auszurichten. Die Anforderungen an das neue Finan-
zierungssystem sollten möglichst einfach anwendbar und 
nachvollziehbar sein: Sich an den erbrachten Leistungen 
orientieren sowie unternehmerische Anreize schaffen 
und Handlungsspielräume für die Leistungserbringer 
ermöglichen. Das Parlament wollte damit die Mängel, 
und ich betone die Mängel, des damaligen Finanzie-
rungssystems der Defizitgarantie beheben und die Ab-
geltung der Spitexleistungen nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen sicherstellen. Die im Krankenpflege-
gesetz festgeschriebene Defizitabgeltung der häuslichen 
Pflege enthielt nämlich keine Anreize für ein wirtschaft-
liches Verhalten der Leistungserbringer. Jene Dienste, 
die sich bemühten, kostenbewusst zu arbeiten, erhielten 
für die gleiche Leistung weniger Kantonsbeiträge als 
solche, die grosse Defizite schrieben. Der Kanton seiner-
seits war gezwungen, durch eine Vielzahl von Detailvor-
gaben Einfluss auf die Betriebsführung zu nehmen. 
Damit wurde der operative Handlungsspielraum der 
kommunalen oder regionalen Organisationen stark ein-
geschränkt. Mit dem später folgenden Auftrag Pfennin-
ger soll nun diese damals lang diskutierte und analog den 
Spitälern und Pflegeheimen mit Erfolg eingeführten 
Leistungsfinanzierung, das haben wir auch vorhin von 
Kollegin Troncana erfahren, wieder über Bord geworfen 
werden. Dies ist unverständlich. Umso mehr die Regie-

rung auch jetzt, acht Jahre nach dem Inkrafttreten des 
neuen Finanzierungsreglungsmodells, in ihrer Antwort 
feststellt, dass bei der Spitex mit der neuen Finanzie-
rungslösung keine, wie im Auftrag behauptet, Abwärts-
spirale im Gang ist und diese Aussage zusätzlich mit 
Zahlen belegt hat. Gut ersichtlich ist die positive Ent-
wicklung der anerkannten Kosten auch auf Seite 1052 
unseres Berichts zur Spital- und Pflegefinanzierung. Die 
Tabelle zeigt klar auf, dass die anerkannten Kosten sich 
bei allen Leistungen in den Jahren 2011 bis 2015 nach 
oben entwickelt haben. In Prozent ausgedrückt entspricht 
die Erhöhung bei den Pflegeleistungen 8,2 Prozent, bei 
den hauswirtschaftlichen und betreuerischen Leistungen 
12,6 Prozent und beim Malzeitendienst gar 19,7 Prozent. 
Zu der im Auftrag befürchteten Kriterien betreffend 
Grenznähe und Topografie hatte Regierungsrat Martin 
Schmid bereits anlässlich der Debatte in der Junisession 
beruhigen können. Wie er damals ausführte, hatten die 
Spitalverantwortlichen anlässlich der Spitaldiskussion 
versichert, den Einreihungsplan des Kantons einzuhalten. 
Eine regional abgestufte Spitexfinanzierung wurde eben-
falls geprüft. Es hatte sich aber gezeigt, dass es keine 
Korrelation gab zwischen den peripheren und zentralen 
Organisationen. Es gab sowohl in der Peripherie als auch 
im Zentrum günstigere und auch teurere Lösungen. 
Letztendlich betonte er, die Höhe der Leistungen hänge 
vor allem von der Führung und dem Aufbau der Organi-
sationen ab. Der Kanton wolle alle Leistungen gleich 
abgelten, da die Spitexfinanzierung grundsätzlich eine 
Gemeindeaufgabe sei und der Kanton nur unterstützend 
wirke. Der SVP-Fraktion sind eine solide Pflegefinanzie-
rung und das Prinzip „ambulant vor stationär“ wichtige 
Anliegen. Genau deswegen können wir den folgenden 
Auftrag von Grossrat Pfenninger nicht unterstützen und 
sind sehr erstaunt, dass die Regierung aufgrund ihrer 
Feststellungen zur Finanzierung allesamt positiv die 
bestehende und bewährte Regelung überprüfen will, d.h. 
den Ist-Zustand in Frage stellt. Wir wehren uns dagegen, 
eine erneute Defizitgarantie einzuführen und bitten Sie, 
werte Kolleginnen und Kollegen, den Antrag drei und 
vier sowie später den Auftrag Pfenninger nicht zu über-
weisen.  

Müller: Ich werde nicht alles Gesagte wiederholen. Ich 
werde jedoch mein Anliegen in der allgemeinen Diskus-
sion einbringen, dafür in der Detaildiskussion schwei-
gen. Ich bin der Regierung dankbar, dass sie diese The-
matik so ausführlich in einem Bericht festgehalten hat. 
Es gibt nichts Wichtigeres als Controlling. Das heisst 
nichts Wichtigeres, als ein paar Jahre nach Einführung 
eines Gesetzes die Auswirkungen dessen zu überprüfen 
und nötigenfalls auch die nötigen Massnahmen zur Kor-
rektur zu treffen. Ich bin mit den Ausführungen in die-
sem Bericht voll und ganz einverstanden. Nur bin ich mit 
den zu treffenden Massnahmen nicht ganz einverstanden, 
also d.h. mit der Regierung nicht ganz einverstanden. 
Das heisst mit der Massnahme drei kann ich mich ein-
fach nicht anfreunden. Es kann nicht sein, dass die Ge-
meinden, die nicht gedeckten Kosten von Pflegeinstituti-
onen übernehmen müssen, bei denen sie nicht Einfluss 
nehmen können. Es nützt mir auch nichts, wenn ich mit 
den Leistungsvereinbarungen kostensenkende Massnah-
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men verordne, wenn schon lange vorher strategische 
Fehlentscheide gefällt worden sind und die Gemeinde 
nachher einfach als Fallschirm dienen muss. Deshalb 
unterstütze ich die Kommissionsmehrheit im Zusam-
menhang mit dieser Massnahme. Denn im Zusammen-
hang mit Massnahme fünf werden dann auch die Ge-
meinden in ihre Pflicht genommen. Und so wird auch 
Art. 20 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes berücksichtigt. 
In diesem Sinne bin ich natürlich für Eintreten und dan-
ke, wenn Sie bei Massnahme drei die Kommissions-
mehrheit unterstützen.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
übergebe ich das Wort Regierungspräsident Christian 
Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich möchte Ihnen zuerst 
einmal ganz herzlich für die positive Aufnahme der 
Botschaft, des sehr komplexen Berichtes, im Namen der 
Regierung danken. Auch für die lobenden und positiven 
Worte, welche Sie über das bündnerische Gesundheits-
wesen, die Gesundheitsversorgung in unserem Kanton, 
gemacht haben. Ich möchte mich anschliessen, das dür-
fen wir hier glaube ich in Einigkeit sagen, dass in unse-
ren Spitälern, in den Heimen, in den Spitexorganisatio-
nen und weiteren Leistungsträgern in unserem Kanton 
sehr gute Arbeit geleistet wird. Grossrat Hardegger hat 
es gesagt, knapp 10 000 Personen arbeiten in unserem 
Kanton in diesem Bereich zugunsten unserer Bevölke-
rung und der Gäste, die wir im Kanton haben. Und hinzu 
kommen viele Weitere, wenn ich nur an die 4000 bis 
6000 pflegenden Angehörigen denke. Also es wird in 
unserem Kanton bei durchaus schwierigeren Verhältnis-
sen als in anderen Kantonen, wenn wir an die Topogra-
phie, an die Schwierigkeiten der weiten, dünn besiedel-
ten Gebiete, des Fachpersonalmangels und andere be-
sondere Faktoren in unserem Kanton, wie die hohen 
Schwankungen, gästebedingten Schwankungen denken, 
wird wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet und ist 
eine Gelegenheit, hier dazu Stellung zu nehmen. 
Nun, die Mitglieder der KGS haben praktisch mein 
ganzes Eintretensvotum bereits gehalten. Ich danke 
Ihnen dafür herzlich. Ich fasse mich deshalb kurz und 
gehe auf Ihre Voten ein, anstatt das, was wir gehört 
haben, noch einmal zu wiederholen. Wir hatten einen 
Auftrag von Ihnen. Erstens einmal das bestehende Sys-
tem der Spital- und Pflegefinanzierung einer grundle-
genden Prüfung zu unterziehen. Das haben wir mit ei-
nem Gutachten gemacht, dem wir allerdings in gewissen 
Punkten nicht folgen, aber viel daraus haben entnehmen 
können. Zweitens: Kostentreibende Regelungen in unse-
ren Verordnungen zum Gesundheitsgesetz und Kranken-
pflegegesetz zu eruieren. Ich komme darauf zurück. Im 
Wesentlichen ist das Gutachten zum Schluss gekommen, 
dass es solche nicht gibt. Und drittens: Bericht zu erstat-
ten, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen 
Folgen künftig eine alleinige Spitalfinanzierung durch 
den Kanton und eine alleinige Finanzierung der Pflege 
durch die Gemeinden bei gleichbleibenden Trägerschaf-
ten durchgeführt werden könnte. Und diese glaube ich, 
diese dritte Frage ist eigentlich die Kernfrage. Wollen 

wir von unserem gemischten System, wo wir miteinan-
der diese Aufgabe bewältigen respektive finanzieren von 
Kanton und Gemeinden abkehren oder nicht? Und wir 
sind hier alle der gleichen Meinung. Ich habe jetzt ers-
tens einmal die KGS gesehen. Die KGS ist gleicher 
Meinung. Es gab im blauen Protokoll noch einen Min-
derheitsantrag von Grossrätin Casanova, weil sie davon 
ausging, dass damit auch die Schlüssel bereits fixiert und 
indiskutabel wären. Wie Grossrätin Florin auch ange-
sprochen hat. Das kann es nicht sein. Sondern dieser 
Antrag bezieht sich einzig auf die Frage, bleiben wir 
beim gemischten System, ja oder nein? Und in dieser 
Frage sind wir uns alle einig, dass wir beim gemischten 
System bleiben. Entgegen des Antrags oder des Gutach-
tens. Aber wir haben besondere Verhältnisse und es 
wurde auch in der Diskussion gesagt, wir haben in der 
Botschaft eingehend dargelegt, weshalb wir bei diesem 
gemischten System bleiben. Und ich glaube insbesonde-
re auch aus Sicht der Gemeinden ist es gut, wenn wir bei 
diesem gemischten System bleiben, diese Verbundsauf-
gabe in Zukunft auch gemeinsam erfüllen. Und das ist 
die Kernfrage, die damit eigentlich geregelt ist. Wir 
haben für diesen Fall, damit wäre die Diskussion heute 
eigentlich abgeschlossen, aber noch Punkte vorgelegt, 
die Sie dann in der Detailberatung beraten und uns auf 
den Weg mitgeben können, wie wir die Krankenpflege-
gesetzrevision angehen wollen. Wir wollen Ihre Mei-
nung hören zu diesen Mängeln. Wir haben die Mängel, 
die wir festgestellt haben, vielleicht der Verband und 
andere an uns herangetragen haben, aufgelistet mit Vor-
schlägen und nehmen Ihre Meinung dazu entgegen. Ich 
habe den Verband erwähnt, möchte das hier auch noch 
einmal tun, den BSH, mit dem wir in einer sehr guten 
Zusammenarbeit stehen und glaube ich auch deshalb in 
unserem Kanton so gute konstruktive Verhältnisse ha-
ben. 
Jetzt möchte ich auf die einzelnen Voten eingehen. 
Grossrätin Florin, ich glaube, es ist klar, der Verteil-
schlüssel, wie wir ihn dann schlussendlich haben, müs-
sen wir wieder diskutieren können. Es gibt Gedanken aus 
Ihren Reihen, hier dass man diesen vereinheitlichen 
könnte, sonst abändern könnte. Es sind unterschiedliche 
Interessenlagen. Wir glauben im Moment, dass die heu-
tigen Verteilschlüssel gut sind. Wenn ich schaue, und es 
wurden verschiedentlich die Mehrkosten angesprochen, 
wir haben von 2009 bis 2014 57,9 Millionen Franken 
Mehrkosten gehabt. Man muss allerdings sagen, das 
hängt zusammen mit der Umstellung in der Spitalfinan-
zierung, wir haben gewusst, dass das einen entsprechen-
den Kostenschub in diesen Positionen gibt. Aber von 
diesen 57,9 Millionen Franken hat der Kanton doch 46,6 
Millionen Franken getragen. Also der Hauptteil der 
Hauptlast, aufgrund der Verteilschlüssel, liegt beim 
Kanton. Ich glaube, hier besteht keine grössere Unzu-
friedenheit. Aber wir müssen auch über die Kosten-
schlüssel und können darüber auch im Rahmen der Teil-
revision diskutieren. 
Grossrätin Troncana hat dann die Thematik angespro-
chen, wie Grossrat Müller, bezüglich der Frage der Defi-
zitgarantie. Das ist ein Punkt, den wir aufgenommen 
haben. Wollen Sie eine gesetzliche Bestimmung wieder 
haben im Krankenpflegegesetz, welche im Falle von 
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Defiziten Klarheit über die Tragung dieser Defizite 
schafft? Und das heisst nicht, dass man einfach Defizite 
übertragen muss. Wir werden das dann diskutieren. Aber 
dass das Gesetz klar Aufschluss darüber gibt, ist ein 
Anliegen, das von breiten Kreisen an uns herangetragen 
wurde. Deshalb befragen wir Sie bereits vor Ausarbei-
tung der Vernehmlassung, ob Sie das möchten oder 
nicht. 
Grossrat Hardegger hat, ich meine sehr wichtig, darauf 
hingewiesen, dass wir mit dem, neu ab diesem Jahr 
bestehenden Gesundheitsversorgungsbericht, Ihnen Ver-
gleichszahlen über alle Spitalversorgungsregionen in die 
Institutionen liefern, nicht nur Ihnen, natürlich auch den 
Gemeindeverantwortlichen, und das jährlich jetzt tun 
wollen. Damit Sie auch sehen, wo Ihre Leistungsträger 
sind, wo sie vielleicht im Benchmark mit anderen Insti-
tutionen nicht so gut dastehen oder anders dastehen, das 
hinterfragen können und mit den Verantwortlichen der 
Leistungsträger in Ihren Regionen Gespräche führen 
können. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und er hat auch 
darauf hingewiesen, dass natürlich sehr grosse Heraus-
forderungen aufgrund von bundesgesetzlichen Änderun-
gen im Finanzierungsbereich, bei den elektronischen 
Patientendokumentationen, auf unsere Institutionen 
zukommen, die wir nicht verhindern können. Einfach 
versuchen können, die Institutionen so gut wie möglich 
zu unterstützen, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen 
können. Wie das auch der Verband macht. 
Grossrätin Holzinger hat vor allem auf die Pflegequalität 
hingewiesen. Wir wollen keinen Abbau der Pflegequali-
tät. Und auch da besteht Einigkeit zwischen Regierung 
und Kommission, dass wir an der angemessenen Pflege 
festhalten. Wir regeln die aus unserer Sicht für die an-
gemessene Pflege notwendigen Minimalangaben, bei-
spielsweise in den Richtstellenplänen. Dass man dann 
natürlich aufgrund der spezifischen Situation, welche 
sich vor Ort in einer Institution ergibt, davon abweicht, 
das ergibt sich. Und das ist selbstverständlich. Aber an 
der angemessenen Pflege, ich glaube auch Grossrätin 
Cahenzli hat es gesagt, an der angemessenen Pflege 
wollen wir festhalten. Die Kommissionspräsidentin hat 
auch darauf hingewiesen. 
Grossrat Gunzinger hat gesagt, dass wir bereits mit dem 
Leitbild, das wir 2013 für die Institutionen entwickelt 
haben für die strukturelle Entwicklung der Gesundheits-
versorgung im Kanton, schon Perspektiven gegeben 
haben. Und Grossrat Sax, es war genau die Idee, dass wir 
dort, wo wir sehen, dass wir bei ganz kleinen Institutio-
nen, wir haben die kleinsten Spitäler Europas, im Bergell 
mit zwei Betten, meine Kollegen in anderen Kantonen 
haben Spitäler ab 50 Betten, können sich das nicht vor-
stellen, wir haben auch bei den Heimen kleinste Institu-
tionen, damit sie ihre Leistung auch in Zukunft zur Ver-
fügung stellen können, haben wir genau unsere Vorstel-
lung entwickelt und gesagt, wir können die kleinräumi-
gen Strukturen nur vor Ort in den peripheren Talschaften 
weiterversorgen. Aber es braucht dort halt je nach dem 
auch eine Bewegung. Es braucht ein Zusammenarbeiten, 
ein Zusammenwirken und dann haben wir gesagt, in den 
meisten Regionen, vor allem in den peripheren, dürfte 
der Gedanke des Gesundheitszentrums derjenige sein, 
der auch kleinen Institutionen das Überleben noch er-

möglichen wird. Das gilt für die Spitäler wie für die 
Heime, vielleicht auch die Spitexorganisationen. Und ich 
glaube, dass das notwendig ist. Aber ich habe einleitend 
auch gesagt, die meisten bewegen sich. Es gibt immer 
noch solche, die sich nicht bewegen. Aber die meisten 
haben es erkannt, die Zeichen der Zeit erkannt. Und sie 
bewegen sich auch. Und wir machen nicht umsonst jetzt 
wieder diese Tour durch den Kanton in die Spitäler, 
welche die Motoren der Entwicklung in den grösseren 
Regionen sind, um diese Entwicklung genau in den 
Gesundheitsversorgungsregionen zu betrachten. 
Grossrätin Casanova-Maron hat auf die Kostenentwick-
lung hingewiesen. Ich glaube, das ist zentral. Wir haben 
auch bei der letzten Revision gesagt, wir müssen ein 
finanzierbares Gesundheitsversorgungssystem auch für 
die Zukunft haben und die letzte Revision des Kranken-
pflegegesetzes, wo wir die Grundlagen gelegt haben für 
die Förderung der alternativen Wohnformen, hatte genau 
diesen Zweck. Wir wollen dort ja gegen 300 Pflegebet-
ten sparen können, weil wir den Leuten in diesem Kan-
ton ermöglichen, auch jenen, die in wirtschaftlich 
schwächeren Verhältnissen leben, via Finanzierung über 
die EL, dass sie länger in ihrer Wohnung respektive in 
einer betreuten Wohnform, in einer Wohneinheit, die wir 
anerkannt haben, leben können. Und das glaube ich, ist 
eine der wichtigsten Weichenstellungen für die Zukunft, 
weil wir sehen, dass der Anteil der älteren Menschen in 
unserem Kanton in den nächsten Jahren wesentlich an-
steigen wird. Und wir können auch hier, das sei noch 
einmal gesagt, wenn wir die Revision machen, die Kos-
tenschlüssel entsprechend hinterfragen. 
Grossrat Davaz hat darauf hingewiesen, dass wir hier 
Mängelbehebungen vorschlagen, die, glaube ich, nicht 
stringent sind, drei und vier, das sie das dort ablehnen. 
Ich werde wenig sagen zu den einzelnen Mängeln, weil 
wir hier nicht eine gesetzliche Beratung haben, sondern 
Sie entscheiden über diese Vorschläge und wir richten 
uns bei der Krankenpflegegesetzrevision bei der Ver-
nehmlassung schon nach Ihren Beschlüssen, die Sie 
heute aufgrund dieser Botschaft fassen. 
Grossrat Pfenninger hat, wie auch Grossrat Sax, auf die 
Vielzahl von den, ich bin schon fertig um zwölf Uhr, ich 
habe die Zeit im Griff, wenn Sie mich so anschauen, 
Heiterkeit, auf die Vielzahl von Detailvorschriften hin-
gewiesen. Ich muss Ihnen sagen, die meisten Vorschrif-
ten sind Vorschriften der Krankenversicherer. Es sind, 
soweit ich richtig informiert bin, über 80 Prozent derje-
nigen, die bei uns drücken und nicht solche des Gesund-
heitsamtes. Weil aber dauernd gesagt wird, wir hätten 
beim Gesundheitsamt zu viele, die wir dann auch admi-
nistrativ bearbeiten, haben wir mit den Spitexorganisati-
onen vor etwa zweieinhalb Jahren den Verband beauf-
tragt und gesagt: Bringt uns jene Bestimmungen, die 
euch drücken, sagt uns, welche Bestimmungen aus eurer 
Sicht nicht mehr kontrolliert werden sollen und wir aber 
trotzdem unsere Aufsicht gerade noch wahrnehmen 
können. Und wir sind Bestimmung um Bestimmung 
durchgegangen und wir haben etwa einen Drittel der bis 
anhin kontrollierten Bestimmungen gestrichen. Das 
machen wir nicht mehr. Wir wollen der administrativen 
Flut aktiv entgegen treten. Wir mussten aber auch selber 
feststellen, dass viele dieser Vorschriften vom überge-
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ordneten Recht einfach zwingend zu kontrollieren sind. 
Aber wir haben viele Vorschriften so wegrasiert und ich 
sage Ihnen einfach, auch Grossrat Sax, Sie haben das 
erwähnt, haben Sie konkrete Beispiele, bringen Sie sie 
uns. Wir müssen das nicht hier drin machen. Auch via 
Verband, der sich sehr stark, der Spitexverband hat sich 
sehr stark diesbezüglich engagiert, hat viel Aufwand mit 
uns betrieben, um diese administrativen Auflagen herun-
ter zu schrauben. Und ich bin gewillt, ich bin wirklich 
gewillt, mit dem Verband zusammen, auch mit dem 
BSH, mit Ihnen, wenn Sie diese konkreten Beispiele der 
Leistungsträger haben, durch zu gehen und zu sagen, 
machen wir nicht mehr. Wir übernehmen die Verantwor-
tung soweit es geht, zu streichen, sodass wir unsere 
Aufgaben aber noch machen können. Das als Angebot 
und ich glaube aber, wir sind hier auf einem guten Weg. 
Trotzdem, ich war in einem Heim einige Stunden arbei-
ten, dann hat man mir diese administrativen Aufwände 
gezeigt. Es ist ein Wahnsinn, dass man über jede Minute 
Rechenschaft abgeben muss und dieser Aufwand geht 
der pflegerischen Zeit ab. Aber diese Vorgaben sind 
verrechnungsbedingt. Sie können sonst nicht den 
schwerwiegenden Vorgaben der Abrechnungen nach-
kommen. Also, es sind hier enge Grenzen gesetzt, die 
Fachleute sind aufgefordert, uns zu sagen oder mir zu 
sagen, was sie diesbezüglich erwarten und das Gesund-
heitsamt, ich muss sagen, hat sich sehr bemüht, in den 
letzten Jahren hier die Messlatte aus meiner Sicht tief zu 
halten. 
Grossrat Degiacomi hat vielleicht als einziger diese 
gemischte Systemvariante, die wir haben, auch weiter 
führen wollen, hinterfragt und gefragt: Ist das richtig? Er 
hat auch gesagt, dass wir sozusagen die Bestimmungen 
machen und die Gemeinden dann zahlen. Das sehe ich 
natürlich nicht so aufgrund der Finanzierungsseite. Ich 
glaube, dass das gemischte System gut ist, alle Parteien 
sind involviert, haben Einflussmöglichkeiten und ich 
glaube, es ist eben auch gut, dass beim Gesundheitswe-
sen alle staatlichen Ebenen mitinvolviert sind, aktiv bei 
den Vorgaben und auch bei der Kostenseite, weil wir so 
alle die Verantwortung gemeinsam tragen. 
Grossrätin Brandenburger ist nicht begeistert, dass wir 
bereit sind, auch den Auftrag von Grossrat Pfenninger zu 
übernehmen. Ich glaube aber, wenn wir wirklich jetzt in 
diesen Fragen Ihnen dann voraussichtlich im nächsten 
Jahr, wenn das geht aufgrund des Vernehmlassungsver-
fahrens, eine Teilrevision des Krankenpflegegesetzes 
unterbreiten, wir doch auch diese Fragen im Bereich der 
Spitexfinanzierung hinterfragen müssen. Zu welchem 
Schluss wir kommen, werden wir sehen. Aber ich glau-
be, die Gelegenheit ist gut. Zu diesem Schluss sind wir 
in der Regierung gekommen, eine gesamtheitliche dies-
bezügliche Betrachtung zu machen. 
Ich komme zum Schluss: Ich danke Ihnen für Ihr unan-
gefochtenes Eintreten und freue mich auf die Detailbera-
tung. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten ist und somit beschlossen. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Standespräsident Dermont: Es ist genau zwölf Uhr, Herr 
Regierungspräsident hat sein Wort gehalten. Bevor ich 
Sie zum Mittagessen entlasse, möchte ich Ihnen noch 
bekannt geben, was eingegangen ist: Es ist eingegangen 
ein Auftrag Casanova-Maron betreffend Teilrevision 
Schulgesetz, dann ein Auftrag Troncana-Sauer betref-
fend NRP-Darlehen, Gemeindegarantie, dann ist bei mir 
eingegangen ein Auftrag Müller betreffend Schaffung 
von Absatzmöglichkeiten für erneuerbare Energien und 
Wasserkraft und es ist bei mir eingegangen eine Anfrage 
von Schneider Tino betreffend der Sharing-Plattform 
Airbnb. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Appetit und 
wir fahren um 14.00 Uhr weiter mit der Detailberatung. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Troncana-Sauer betreffend NRP-Darlehen; 

Gemeindegarantie 
− Auftrag Casanova-Maron (Domat/Ems) betreffend 

Teilrevision Schulgesetz 
− Auftrag Müller betreffend Schaffung von Absatz-

möglichkeiten für erneuerbare Energien wie Wasser-
kraft 

− Anfrage Schneider betreffend der Sharing-Plattform 
Airbnb 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Patrick Barandun 


