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Mittwoch, 15. Juni 2016 

Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Vitus Dermont / Standesvizepräsident Michael Pfäffli 
 
Protokollführer: Domenic Gross 
 
Präsenz: anwesend 118 Mitglieder 

 entschuldigt: Davaz, Kappeler 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Bericht zur Spital- und Pflegefinanzierung im Kan-
ton Graubünden (Botschaften Heft Nr. 15/2015-2016, 
S. 1035) (Fortsetzung)  

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Wir sind eingetreten und beginnen jetzt mit der 
Detailberatung. Wir gehen so vor: Zuerst nehmen wir 
das Botschaften Heft zur Hand, das blaue Büchlein. Wir 
gehen kapitelweise durch. Wenn es Wortmeldungen gibt, 
bitte melden. Dann, wenn wir bei Ziffer elf sind, kom-
men wir zum Protokoll und werden dort die Massnah-
men, die darauf sind, mit Kommissionsmehrheiten und 
Kommissionsminderheiten bereinigen, gehen dann wei-
ter und kommen zurück zur Schlussabstimmung. Das 
heisst, wir beginnen auf Seite 1035, Kapitel eins Aus-
gangslage. Frau Kommissionspräsidentin. 

Detailberatung  

1. Ausgangslage 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Als Kommissi-
onspräsidentin gebe ich mir Mühe, nach Möglichkeit auf 
Wiederholungen von bereits gemachten Aussagen beim 
Eintreten zu verzichten. Erstens, Ausgangslage: Werden 
die Auslöser für die erfolgten Abklärungen und Analy-
sen der kantonalen Gesetzgebung bezüglich Spital- und 
Pflegefinanzierung dargestellt. 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Dann sind wir bei Ziffer zwei, Seite 1039. Frau 
Kommissionspräsidentin. 

2. Geltende Regelung der Spitalfinanzierung 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Aufgrund der 
bundesrechtlichen Vorgaben ist der Spielraum auf kan-
tonaler Ebene bei der Spitalfinanzierung sehr beschränkt. 
 

Standespräsident Dermont: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Wir sind auf 
Seite 1042, Kapitel drei. Frau Kommissionspräsidentin. 

3. Geltende Regelung der Pflegefinanzierung 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: In Artikel 7 der 
Verordnung über Leistungen in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung werden die von der OKP zu 
übernehmenden Beiträge an die Kosten der ambulanten 
oder stationären Pflegeleistungen festgelegt. Die Restfi-
nanzierung erfolgt durch die öffentliche Hand und wird 
durch den Kanton geregelt. Weitere gesetzliche Rege-
lungen erfolgen auf den Seiten 1044 bis 1052. Auf der 
Seite 1046, Tabelle 1, sehen Sie dann die Aufteilung der 
Maximaltarife der anerkannten Kosten. Die Kostenbetei-
ligung und die Leistungsbeiträge pro Pflegebedarfsgrup-
pe der Alters- und Pflegeheime. Die Kosten für Pension, 
Investitionsanteil, Betreuung und Pflege gehen zu Lasten 
der Bewohnenden, sowie der Anteil an die Pflegekosten. 
Der Rest wird zwischen den Krankenkassen und den 
Gemeinden und dem Kanton aufgeteilt. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Seite 1052, Ziffer vier. Frau Kommissi-
onpräsidentin. 

4. Bewilligungsvoraussetzungen für die Leistungser-
bringer im Gesundheitswesen 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Beim Kapitel 4 
werden die Bewilligungsvoraussetzungen für den Spital-
bereich gemäss Art. 13a der Verordnung zum Gesund-
heitsgesetz konkretisiert. Für die Pflege und Betreuung 
gelten die Art. 14 bis 22 der Verordnung zum Gesund-
heitsgesetz. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Seite 1053, Ziffer fünf. Frau Kommissionspräsidentin. 
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5. Geltende Regelung bei den Ergänzungsleistungen 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Nebst den ge-
setzlichen Regelungen kann hier festgestellt werden, 
dass sich gemäss BSV-Abrechnung die Anzahl der EL-
Bezügerinnen und Bezüger, welche in einem Heim woh-
nen, um 168 Personen auf 1208 erhöht haben. Diese 
Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2009 
und 2014. Die Beiträge haben in diesem Zeitraum um 
rund neun Millionen Franken zugenommen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht erwünscht. Dann Seite 1056, Ziffer sechs. Frau 
Kommissionpräsidentin. 

6. Finanzielle Auswirkungen der neuen Spital- und 
Pflegefinanzierung 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Auf den Seiten 
1056 bis 1068 werden die finanziellen Auswirkungen der 
neuen Spital- und Pflegefinanzierung aufgezeigt. Zu-
sammenfassend kann man feststellen, dass die, infolge 
bundesrechtlichen Vorgaben, die Einführungen der neu-
en Spital- und Pflegefinanzierung im Zeitraum 2009 bis 
2014 insgesamt zu einer starken Zunahme der Beiträge 
geführt hat. Der Anstieg der Kosten beträgt in diesem 
Zeitraum rund 57,9 Millionen Franken und steigt somit 
gesamthaft auf über 250 Millionen Franken an. Beim 
Kanton beträgt die Mehrbelastung 46,6 Millionen Fran-
ken. Bei den Gemeinden insgesamt 11,3 Millionen Fran-
ken. Bildlich dargestellt sehen Sie diese Entwicklung auf 
der Seite 1067 oben. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Nicht der Fall. Seite 1068, Ziffer sieben. Frau Kommis-
sionspräsidentin. 

7. Gutachten zur Vornahme der gemäss Auftrag der 
KGS notwendigen Abklärungen 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Zu den Kapiteln 
sieben bis zehn habe ich bereits schon Ausführungen 
beim Eintreten gemacht. In diesen Kapiteln wird der 
Auftrag der KGS behandelt, die notwendigen Abklärun-
gen gemacht und das in Auftrag gegebene Gutachten 
zusammenfassend dargelegt. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Das ist nicht der Fall. Dann Ziffer acht. Wort-
meldungen? Nicht erwünscht. Ziffer neun? Ziffer zehn? 
Dann sind wir auf Seite 1074, Ziffer elf. Frau Kommis-
sionspräsidentin. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Bei der Spital-
planung sind gemäss Aussagen der Botschaft keine 
wesentlichen Probleme aufgetaucht, welche grundsätzli-
che Anpassungen erfordern würden. Zusätzlich ist der 
Spielraum, das hat schon der Regierungspräsident ge-
sagt, klein infolge bundesrechtlicher Vorgaben. 

9. Kostentreibende Wirkung der personellen Vor-
gaben des Kantons im Spital-, Pflegeheim- und 
Spitexbereich 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Zuerst eine Frage: Habe 
ich das jetzt richtig mitbekommen, die Ziffer neun, da 
sind wir schon drüber gehüpft? Ja. Ich habe mich zur 
Ziffer neun gemeldet, kostentreibende Wirkung der 
personellen Vorgaben des Kantons im Spitalpflege und 
Spitexbereich. Darf ich dazu noch sprechen?  

Standespräsident Dermont: Jawohl, Sie dürfen.  

Casanova-Maron (Domat/Ems): Geschätzte Anwesende, 
der Gutachter kommt zum Schluss, dass die Vorgaben, 
vor allem die Vorgaben in der Verordnung, keine kosten-
treibende Wirkung im Bereich des Gesundheitswesens 
haben. Wie kommt er auf diese Feststellung? Der Gut-
achter stellt fest, dass die Richtstellenpläne im Kanton 
Graubünden im Bereich der Alters- und Pflegeheime um 
17 Prozent überschritten sind und auch die Minimalvor-
gaben betreffend Ausbildung der Pflegefachpersonen 
überschritten seien. Aufgrund dieser Tatsache schliesst 
er dann, die Pflegeheime im Kanton Graubünden würden 
ja weit über den kantonalen Vorgaben zum Personal 
anstellen und somit hätten auch die kantonalen Vorgaben 
keine kostentreibende Wirkung. Mich überzeugt, vor 
allem in diesem Punkt, das Gutachten überhaupt nicht. 
Dazu muss man Folgendes wissen: Die Alters- und Pfle-
geheime haben ihre Richstellenpläne quartalsweise vom 
Gesundheitsamt überprüfen zu lassen. Also einzureichen 
und nachzuweisen, dass sie genügend Personal und 
genügend fachliches Personal für die entsprechend in 
ihrer Institution wohnenden Pflegebedürftigen, entspre-
chend ihrer Einreihung nach BESA Punkten, auch wirk-
lich vorweisen. Bei den Vorgaben des Kantons handelt 
es sich um Minimalvorgaben, die zwingend eingehalten 
werden müssen. Werden sie nicht eingehalten, kann das 
Gesundheitsamt einen Aufnahmestopp verfügen, was 
natürlich jedes Pflegeheim tunlichst vermeiden will. 
Deshalb schaut man sehr genau hin, dass die Richstel-
lenpläne eingehalten sind, ja tendenziell überschritten 
werden, weil in den Richtstellenplänen z.B. keine Reser-
ve eingebaut ist, für allfällige krankheits- oder unfallbe-
dingten Ausfälle. Das heisst, ganz automatisch wird hier 
immer eine gewisse Reserve eingebaut. Und ich wehre 
mich etwas dagegen, einzig aufgrund dieser Feststellung 
den Schluss endlich daraus zu ziehen, die Vorgaben 
hätten keine kostentreibende Wirkung. Das greift für 
mich zu kurz und ich bitte wirklich, gemäss auch meinen 
Aussagen beim Eintreten, es geht hier nicht nur darum 
wie wir die Kosten verteilen auf Kanton und Gemeinden, 
es geht möglichst auch darum, die Kosten nicht weiter 
explodieren zu lassen. Sie wissen das, wir hören und 
lesen bald täglich oder zumindest wöchentlich, über die 
demographische Entwicklung die uns erwartet, wir ha-
ben das auch entnommen aus der Pflegeheimplanung des 
Kantons, man rechnet bis 2025 bis 2030 kommen ver-
schiedene Schätzungen zur Aussage, dass die Bevölke-
rung 65 Jahre und älter je nach Bericht sich verdoppeln 
oder gar sich verdreifachen werde. Trotz unserer guten 
Bemühungen, und ich bin überzeugt, auch greifenden 
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Bemühungen mit dem betreuten Wohnen, einen Gegen-
pol zu setzen zu der Explosion der Pflegeheimeintritte 
glaube ich trotzdem, dass wir eine starke Kostensteige-
rung in Zukunft hinnehmen müssen, allein aus den sich 
entwickelnden Mengenverhältnissen. Und deshalb bin 
ich der Ansicht, dass wir sehr genau hinschauen müssen, 
wo wir mit vernünftigen Deregulierungen etwas Gegen-
steuer geben können. Das wäre mein dringender Wunsch 
an das Gesundheitsamt, aber natürlich an das Departe-
ment und den zuständigen Regierungsrat. 

Standespräsident Dermont: Dann erhält das Wort Regie-
rungspräsident Christian Rathgeb. Herr Gunzinger, zu 
was wollen Sie sprechen, zu elf? 

Gunzinger: Mir ist ein ähnliches Schicksal widerfahren 
wie meiner Ratskollegin Angela Casanova. Ich habe bei 
Punkt zehn die Taste gedrückt und es ist wohl etwas 
untergegangen. Ich spreche zu Punkt zehn.  

Standespräsident Dermont: Gut, dann haben Sie das 
Wort zu Punkt zehn.  

10. Handlungsspielraum für kostensenkende Mass-
nahmen 

Gunzinger: Vielen Dank. Ich möchte in Ergänzung zu 
den Ausführungen meiner Kollegin Casanova und auch 
in Ergänzung zum im Eintretensvotum von Ratskollegin 
Anna-Margreth Holzinger formulierten Bedenken im 
Zusammenhang mit diesen Soll-Stellen, auf folgenden 
Blickwinkel aus Sicht der Praxis aufmerksam machen. 
Bei Punkt 10.2 kommt das Gutachten zum Schluss, 
respektive zur Beurteilung, ich zitiere hier: „Bestehend 
bei der Langzeitpflege im Bereich der Dotation und 
fachlichen Zusammensetzungen vorab des Pflegeperso-
nals für die Trägerschaften, Gemeinden, grosse Mög-
lichkeiten zur Beeinflussungen und Steuerung der Kos-
ten. In vielen Alters- und Pflegeheimen würden die Soll-
Stellen gemäss Art. 17 überschritten oder gar stark über-
schritten. Also das möchte ich dahingehend interpretie-
ren, dass, wenn man nur auf die Soll-Stellen geht und 
nun den Eindruck hat, dass bei den Pflegeheimen ein 
grosses Einsparungspotential im Personalbereich vor-
handen ist, dem nicht so ist. Punktuell mag das der Fall 
sein, dass man optimieren kann, aber generell ist diese 
Abweichung von 17 Prozent von den Ist-Stellen zu den 
Soll-Stellen auch noch erklärungswürdig. Es ist nämlich 
so, dass nicht nur eine Reserve eingebaut ist, sondern das 
in der Praxis gewisse Schwankungen in der Bettenbele-
gung nicht unmittelbar auch im Personalbestand hinter-
legt oder berücksichtigt werden können. Im Weiteren ist 
es auch so, dass bei Fluktuationen bei Personal, bei 
Krankheiten, Firmen haben wir gehört, dass da einfach 
der effektive Betriebsbestand an Personal praktisch in 
jedem Fall höher sein wird oder höher ist als in den Soll-
Stellen hinterlegt. Das heisst, für mich sind die Soll-
Stellen effektiv, das ist eine Richtgrösse, welche zwin-
gend einzuhalten ist, aber in der Praxis wird der Bestand 
auch bei optimaler Betriebsführung in jedem Fall höher 
liegen als die Soll-Stellen. Und wenn nun der Eindruck 

aufgrund des Gutachtens entstanden sein sollte, dass da 
ein grosses Einsparungspotential realisiert werden könn-
te, dann sage ich nochmals, kann das punktuell der Fall 
sein, aber generell ist das nicht der Fall, hier handelt es 
sich um kalkulatorische Grössen und in der Praxis im 
Betrieb sieht die Umsetzung dann eben ganz anders aus. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Zu zehn mache 
ich keine zusätzlichen Bemerkungen mehr, aber natür-
lich sind die Kapitel sieben bis zehn offen für die Dis-
kussion, für den ganzen Grossen Rat. Das wollte ich nur 
noch klarstellen. Sieben, acht, neun, zehn habe ich nur 
zusammengenommen, aber es ist jetzt offen zu Ziffer 
sieben bis zehn zu sprechen. 
 
Standespräsident Dermont: Jawohl. Grossrätin Cahenzli, 
zu welchem Punkt sprechen Sie, damit wir es genau 
wissen? 

Cahenzli-Philipp: Ich spreche gerne zum Punkt zehn. 
Danke für das Wort. Ich möchte die Aussagen meines 
Vorredners, Kollege Gunzinger, bekräftigen und doch 
noch etwas anfügen. Im Bericht hier unter Punkt 10.2 
Gemeinden werden für mich ganz heikle Aussagen aus 
dem Gutachten Keller übernommen. Die Gemeinden 
werden ermuntert, kostensenkende Massnahmen in den 
Leistungsvereinbarungen mit den Pflegeheimen vorzu-
geben. So weit, so gut. Was das konkret heisst, lesen wir 
z.B. auf Seite 34 des Gutachtens, da wird auf die Alters-
struktur der Belegschaft mit den entsprechenden Lohn-
kosten hingewiesen. Hier meine ich, wird übers Ziel 
hinausgeschossen. Es wird verkannt, dass die Qualität 
und die Effizient älterer, man kann auch sagen erfahrener 
Pflegepersonen einen Mehrwert bedeuten kann. Und das 
eine gute Altersdurchmischung beim Personal für die 
Bewohner und Bewohnerinnen in einem Pflegeheim ein 
erheblicher Gewinn ist. Statt hier den Druck auf das 
Pflegepersonal zu erhöhen, sollte das Gegenteil erfolgen. 
Mehr Wertschätzung in allen Bereichen für diese höchst 
anspruchsvolle Tätigkeit, gerade im Umgang mit demen-
ten und gebrechlichen Personen. Mehr Wertschätzung 
kann helfen, krankheitsbedingte Ausfälle, die wurden 
angesprochen, zu reduzieren und kann helfen, die Ver-
weildauer im Beruf zu verlängern. Ein pfleglicher Um-
gang mit den Pflegenden, sehr geehrte Damen und Her-
ren, hilft mit, auf gute Art und Weise Kosten zu sparen. 

Hardegger: Auch noch zwei Beispiele aus der Praxis zu 
der gleichen Thematik: Ich habe im vergangenen Jahr im 
Pflegeheim in dem ich arbeite 800 Pflegetage für Entlas-
tungsangebote gehabt. Das sind Ferien, Ferienaufenthalte 
von in der Regel dementen Personen oder Tages- Nach-
taufenthalte, das ist ein ausgezeichnetes Angebot, um die 
Leute länger zu Hause zu behalten und Kosten zu sparen, 
verursacht aber in den Heimen enorme Mehraufwendun-
gen. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt, das 
BESA Einstufungssystem, dort wird der Pflegebedarf in 
Minuten festgehalten, der deckt Schwerstpflegebedürfti-
ge nur schlecht ab. Also dort deckt das System den ef-
fektiven Aufwand nicht ab, verursacht viel mehr Arbeit, 
das ist auch ein Grund, dass man darauf achten muss, 
genügend Personal zu haben.  
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Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen, bevor ich das Wort der Kommissionspräsi-
dentin und dem Regierungsrat gebe? Das scheint nicht 
der Fall. Frau Kommissionspräsidentin? Sie wünscht das 
Wort nicht. Dann übergebe ich das Wort Regierungsprä-
sident Christian Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich kann es kurz machen, 
Grossrätin Casanova hat den Wunsch deponiert, dass wir 
in diesem Punkt hinschauen, ob, sie hat explizit erwähnt 
Deregulierungen, möglicherweise kostensenkende Mass-
nahmen sein könnten, da müssen wir natürlich dran 
bleiben. Vor zwei Tagen hat mir der Direktor von Avenir 
Suisse die neuste Studie, welche gestern in den Medien 
präsentiert wurde, vorab in die Hand gedrückt und allen 
solchen Hinweisen gehen wir nach. Diese Studie sagt, es 
gibt, ich zitiere hier die Zusammenfassung: „Erhebliches 
Sparpotenzial von 1,9 Milliarden Franken schweizweit, 
wenn alle Pflegeorganisationen mindestens so effizient 
arbeiten würden wie der Schweizer Durchschnitt.“ Ich 
glaube nicht, dass in unserem Kanton mit unseren Struk-
turen effektiv in diesem Bereich ein erhebliches Sparpo-
tenzial vorhanden ist, aufgrund der Art und Weise wie 
wir aufgestellt sind, wie wir hingeschaut haben. Es mag 
punktuell, und das wurde auch gesagt, vielleicht schon 
Institutionen geben, wo ein näheres Hinschauen auf die 
Führung angezeigt ist, wo Betten gebaut werden entge-
gen der Bettenplanung, entgegen unserer Empfehlung 
und dann anschliessend Probleme entstehen und man bei 
uns und bei den Medien und überall dann die schwierige 
Situation erklärt oder darstellt. Aber grosso modo, glau-
be ich, ist es wie im Eintreten von verschiedenen Votan-
ten, auch aus berufenem Munde gesagt wurde so, dass 
diese Betriebe gut aufgestellt sind, dass diese Betriebe 
unter einem grossen Kostendruck sind, effizient arbeiten 
und wir haben auch etwas andere Strukturen, ich werde 
dann hier schauen wie diese Vergleiche in diesem inter-
kantonalen Rahmen sind.  
Wir haben in unserem Kanton aufgrund der Topografie 
über 50 entsprechende Institutionen. Wir haben nicht die 
Möglichkeit, wie in anderen Kantonen, einfach durch 
grosse Institutionen, die gebündelt zusammengefasst 
sind, zu arbeiten. Wir haben einfach eine etwas andere 
Ausgangslage und darum sage ich, auch hier etwas vor-
sorglich, wenn dann die Studie in unserem Kanton auch 
diskutiert wird, wir haben einfach etwas andere Verhält-
nisse als in anderen Kantonen. Nichtsdestotrotz müssen 
wir in diesem Punkt aufgrund der auch in der Botschaft 
klar ausgewiesenen Kostenentwicklung in den nächsten 
Jahren auch näher hinschauen. Und ich glaube, gerade 
der Vorteil des gemischten Systems, wie wir es haben, 
ist eben der, dass wir hinschauen und dass Sie oder die 
Gemeindevertreterinnen und -vertreter auch hinschauen. 
Wir sind also alle beteiligt und alle interessiert daran, 
dass wir effiziente Strukturen haben, dass wir in diesem 
Bereich effizient sind. Aber, und das möchte ich auch 
sagen, wir wollen eine Pflege die entsprechend eben von 
der Qualität her eine angemessene Pflege ist. Das be-
dingt einfach ein gewisses Personal, wir wollen keine 
optimale Pflege, wir wollen eine angemessene Pflege 
und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch nach 
aussen wahrnimmt. Wir berechnen jetzt, schlussendlich 

in Ihrem Auftrag, den Gesundheitstourismus im Kanton 
Graubünden auszubauen, respektive Investoren zu moti-
vieren, im Kanton Graubünden zu investieren. Das kön-
nen wir natürlich nur wenn wir qualitativ gute Leistun-
gen anbieten, in den Spitälern, in den Heimen, bei der 
Spitex und wo auch immer. Und darum wollen wir, und 
da waren wir uns auch in der Vorberatung einig, Regie-
rung und KGS, im Bereiche der Qualität nicht Abstriche 
machen. Aber, und das wurde gesagt im Bereiche viel-
leicht der Effizienz, der Deregulierungen genauer hin-
schauen und versuchen, dort noch Einsparungen vorzu-
nehmen. Und ich kann einfach diesen Appell, den ich als 
sehr wichtig erachte, weil wir werden uns wahrschein-
lich in dieser Zusammensetzung wieder über Fragen der 
Kostenentwicklungen des Budgets, von Mehrkosten, 
unterhalten. Dann sollen wir dort sagen können, wir tun 
im Kanton alles, um die Kostenentwicklung in diesem 
Bereich, die einem manchmal schon beängstigt, wirklich 
im Griff zu haben. Darum, das Anliegen von Grossrätin 
Casanova wird eines bleiben in den nächsten Jahren und 
wir sind gewillt, dort gemeinsam hinzuschauen. 

Standespräsident Dermont: Dann möchte ich Ihnen noch 
mitteilen, dass Tenue-Erleichterung, sofern erwünscht, 
erlaubt ist. Das Wort wünscht noch die Kommissions-
präsidentin. Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Erlauben Sie 
mir, nach den Ausführungen von Regierungspräsident, 
das Votum zu unterstützen, auch die Aussagen der 
Grossratsmitglieder Gunzinger und Cahenzli und 
Hardegger. Ich habe hier noch Erläuterungen des Ge-
sundheitsamtes in dieser Thematik und ich zitiere Ihnen, 
was ich da gelesen habe: „Neben der Pflegebedürftigkeit 
der Bewohnerinnen und Bewohner wird der Stellenplan 
Pflege in einer Institution durch verschiedene andere 
Faktoren beeinflusst.“ Es wurde zum Teil schon gesagt, 
ich möchte das aber einfach nochmals unterstreichen, 
und da steht z.B.: unterschiedliche Infrastrukturen der 
Institutionen, z.B. baulich, organisatorisch, betrieblich, 
qualitativ und ethischer Voraussetzungen, dann die Zu-
sammensetzung von erfahrenem und weniger erfahrenem 
Personal spielen eine Rolle und das Verhältnis auch von 
dem Fachpersonal zum Assistenzpersonal, da ist auch 
der Skill- und Grademix nochmals aufgeführt. Und diese 
Punkte, das sind jetzt nur die wichtigsten Punkte, die 
möchte ich einfach nochmal erwähnen, dass man die, 
wenn man dann über Sparmassnahmen diskutieren will 
oder Abbau von Pflege diskutieren will, dass man sich 
dann diese Zitate wieder zu Gemüte führt. Man kann 
auch sagen, wenn die Soll-Stellenzahl über 17 Prozent 
liegt, dann bedeutet das, dass pro Haus höchstens drei bis 
sieben Stellen mehr bewilligt werden, zum überhaupt 
unsere qualitative Pflege aufrecht zu erhalten.  

Standespräsident Dermont: Dann sind wir bei Punkt 
Ziffer elf auf Seite 1074 und da bitte ich Sie, das Proto-
koll der KGS zur Hand zu nehmen, und wir besprechen 
die Massnahmen gemäss diesem Protokoll. Massnahme 
eins: Dort haben wir eine Kommissionsmehrheit und wir 
haben eine Kommissionsminderheit. Sprecherin der 
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Kommissionsmehrheit zu Massnahme eins ist die Kom-
missionspräsidentin. Sie haben das Wort. 

11. Mängel der geltenden Regelung der Spital- und 
Pflegefinanzierung und Massnahmen zu deren 
Beseitigung 

Massnahme 1  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp, 
Gunzinger, Hardegger, Holzinger-Loretz, Troncana-
Sauer; Sprecherin: Bucher-Brini [Kommissionspräsiden-
tin]) 
Ablehnen der Massnahme 

b) Antrag Kommissionsminderheit (5 Stimmen: Casano-
va-Maron [Domat/Ems], Florin-Caluori, Geisseler, Nig-
gli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun]; Spre-
cherin: Tomaschett-Berther [Trun]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Mit den einheit-
lich festgelegten maximal anerkannten Kosten verun-
möglicht man es den Institutionen, d.h. den Leistungser-
bringern, unterschiedliche Kosten für die Bewohnenden 
festzulegen, welche sich etwas mehr Komfort wünschen. 
Denn gemäss Art. 21b des KPG legt die Regierung für 
die Alters- und Pflegeheime, sowie Pflegegruppen, wel-
che auf der Pflegeheimliste aufgeführt sind, die aner-
kannten Kosten und die maximale Kostenbeteiligung 
fest. Dies sind eben die Pensionskosten, die Instandset-
zungs- und Erneuerungskosten, die Betreuungs- und 
Pflegekosten. Heute dürfen auf den anerkannten Kosten 
nur klar definierte individuelle Zuschläge erhoben wer-
den. Diese müssen einzeln ausgewiesen werden. Die 
Regierung schlägt nun mit der Anpassung von Art. 21b 
KPG eine Massnahme vor, welche es einem Heim er-
möglicht, seinen Bewohnenden umfassendere Betreu-
ungs- und Pensionsleistungen anzubieten, wenn sie nicht 
EL-Bezüger sind. Für diesen Zweck müssen die Alters- 
und Pflegeheime aber die Instrumente zur Leistungser-
fassung verbessern und verfeinern. Dies könnte eher 
schwierig sein, denn bis heute gibt es nämlich kein Sys-
tem zur Erfassung der Betreuung. Auch CURAtime, 
welches oft in diesem Zusammenhang erwähnt wird, ist 
ein System für den Tätigkeitsnachweis und nicht, um 
spezifisch den Betreuungsbedarf nachzuweisen. Nicht zu 
vergessen ist in diesem Zusammenhang, dass zusätzliche 
Leistungserfassungen immer auch Mehraufwand bedeu-
tet. Wir haben dies jetzt schon verschiedentlich gehört, 
auch von Grossrat Hardegger. Deshalb ist es fraglich, ob 
eine solche Massnahme auch den erhofften Nutzen 
bringt. Meines Erachtens wäre, in einer Klammer be-
merkt, in diesem Zusammenhang eher eine gesetzliche 
Grundlage für einen Zuschlag für Demenzwohngruppen, 
sowie für die Palliativ Care zu prüfen. In der Kommissi-
on haben wir zu Massnahme 1 uns folgende Fragen 
gestellt: Wie konkret setzt man eine solche Massnahme 
in der Praxis um bezüglich der Pensionsleistungen und 
bezüglich der Betreuung und Pflege? Muss z.B. ein EL-
Bezüger sein zugeteiltes, etwas grösseres Zimmer von 

heute auf morgen wechseln, nur weil ein neuer Bewoh-
ner, welcher keine EL beziehen muss, die nötigen finan-
ziellen Mittel aufbringen kann für ein geräumiges Zim-
mer? Will man z.B. hilfsbedürftige Menschen gerade 
dann in ein kleineres oder weniger komfortables Zimmer 
verlegen, wenn sie sich im Pflegeheim endlich ein biss-
chen zu Hause fühlen? Will man eine unterschiedliche 
Pflege und Betreuung anbieten? Wollen wir einer Mass-
nahme zustimmen, die im letzten Lebensabschnitt oder 
Lebensabend eines Bewohnenden zu einer Zweitklas-
sengesellschaft führen kann? Eine Differenzierung des 
Angebots ist in der Theorie zwar reizvoll, in der Praxis 
aber kaum umsetzbar und gegenüber Bewohnenden in 
einem Alters- und Pflegeheim unwürdig. Die Kommissi-
onsmehrheit lehnt deshalb die Massnahme eins klar ab, 
weil sie überzeugt ist, dass jeder und jede im Alter eine 
gleichwertige, faire und angemessene Pflege und Be-
treuung erhalten soll. 

Standespräsident Dermont:  Da die Sprecherin der 
Kommissionsminderheit nicht da ist, übernimmt diese 
Rolle Grossrätin Florin-Caluori. Sie haben das Wort. 

Florin-Caluori: Mit der Kommissionsminderheit und der 
Regierung spreche ich für die Massnahme eins. Der 
Mangel eins spricht von der ungenügenden Möglichkeit 
der Differenzierung des Angebots aufgrund der Vorga-
ben zur Berechnung der Maximaltarife. Wie in der Bot-
schaft zitiert, schränkt die vorgegebene Festlegung ein-
heitlicher, maximal anerkannter Kosten und damit der 
maximalen Kostenbeteiligung der Bewohner und Be-
wohnerinnen für Pension und Betreuung, sowie Instand-
setzung und Erneuerung der Alters- und Pflegeheime zur 
generellen Angebotsdifferenzierung ein. Es ist unbestrit-
ten, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Al-
ters- und Pflegeheims die entsprechenden und gleichen 
Pflegeleistungen erhalten und erhalten sollen. Dabei geht 
es uns auch nicht, und vor allem nicht, um eine Zwei-
klassendifferenzierung. Sondern es geht uns um das 
Angebot eines Alters- und Pflegeheims. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, die Vielzahl der Alters- und 
Pflegeheime im Kanton sind bei verschiedensten Träger-
schaften angegliedert. Je nach Region sind sie unter-
schiedlich entstanden, haben sich auch unterschiedlich 
entwickelt und stehen jedoch in einem engen Korsett 
unter den Vorgaben und Rahmenbedingungen in ihrer 
Ausgestaltung. Bei dieser Massnahme geht es, dass die 
Alters- und Pflegeheime einen möglichen Handlungs-
spielraum in ihrer Ausgestaltung erhalten sollen, und 
dies soll mit der Massnahme durch den Art. 21b KPG 
angepasst werden. Dabei geht es um im Angebot die 
unterschiedlichen Zimmergrössen und die Zimmerlage 
entsprechend auch anbieten zu können und verrechnen 
zu können. Entsprechend den Heimen, das seinen Be-
wohnern gegenüber ein Normangebot bietet, sollen auch 
die Bedürfnisse des Heimes, die Stärken, die Anliegen 
oder auch die Ressourcen des Heimes mitberücksichtigt 
werden können und so in einem Angebot den Bewohne-
rinnen und Bewohnern zur Verfügung gestellt werden. 
Dazu müssen aber entsprechende Instrumente geschaffen 
werden, damit die Heime einen Nutzen davon haben. 
Der Art. 21b KPG ist darum dahin anzupassen, dass die 



1104 15. Juni 2016 

 
Festlegung der maximal anerkannten Kosten und der 
maximalen Kostenbeteiligung der nicht Ergänzungsleis-
tungen beziehenden Bewohnerinnen und Bewohner in 
den Leistungskategorien Pension und Betreuung der 
unterschiedlichen Angebote der Alters- und Pflegehei-
men Rechnung trägt. Ein Alters- und Pflegeheim soll 
und darf sich entwickeln können, und darum sollen auch 
innovative Ausgestaltungsmöglichkeiten organisiert 
werden können. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
unterstützen Sie bitte den Minderheitsantrag der Kom-
mission und Regierung.  

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Das Wort erhält Grossrätin 
Troncana. 

Troncana-Sauer: Ich möchte vorwegnehmen, ich spre-
che nur zu Pflegeheimen, also betreutes Wohnen in 
Alterswohnungen klammere ich aus. Da bin ich einver-
standen, dass man da differenzierte Angebote halten 
muss und anbieten muss. Wie Sie jetzt entnehmen kön-
nen, bin ich gegen diese Massnahmen, und zwar warum? 
Hier würde man Leistungen anbieten, welche von den 
Ergänzungsleistungen nicht bezahlt würden. Man würde 
also zu einer Zweiklassengesellschaft Ja sagen. Oder 
würden dann diejenigen, welche die Kosten selber tra-
gen, eine Art Querfinanzierung für die Bewohner mit 
Ergänzungsleistungen machen? Das habe ich zu meinem 
Schrecken festgestellt bei den Tarifen eines Pflegeheims 
Kanton Luzern. Da sind grundsätzlich die Tarife für die 
Kost und Logis für Selbstzahler 20 Franken höher wie 
für Bewohner mit Ergänzungsleistungen. Und ich denke, 
das kann es nun definitiv nicht sein, gleiche Leistung zu 
verschiedenen Preisen, je nachdem, aus welchem Porte-
monnaie die Leistung bezahlt wird.  
Ich gebe Ihnen aber noch ein paar andere Beispiele. Bei 
diesen Massnahmen gehe ich von der Frage aus, was 
erwarten wir an Dienstleistungen in einem gängigen 
Pflegeheim? Der heutige Standard muss bleiben. Die 
pflegebedürftigen Menschen erwarten keinen Luxus, 
aber eine gute und würdige Pflege. Anpassungen kann 
man ja nur machen bei den Leistungen, die der Bewoh-
ner zahlt. Alle Pflegekosten, die über die Krankenkassen 
und/oder über Kanton/Gemeinden und einen kleinen 
Anteil vom Bewohner bezahlt wird, da ist es festgelegt. 
Also es geht eigentlich um das, was über Ergänzungs-
leistungen bezahlt wird oder direkt vom Bewohner. 
Wenn man jetzt das anschaut, Kost und Logis: Auf dem 
Menüplan eines Pflegeheims steht meistens eine alterna-
tive Hauptmahlzeit am Mittag oder eine alternative 
Mahlzeit am Abend. Diese Alternative kann für eine 
Woche die gleiche sein, z.B. als Wochenhit benannt. 
Dies gibt jedem die Möglichkeit auszuweichen, falls 
man eine Speise nicht mag. Diese Auswahl soll es doch 
auch weiterhin geben und nicht nur für finanziell besser 
Gestellte. Der Aufwand ist auch nicht so gross. Ein 
Essen à la carte in einem Pflegeheim halte ich nicht für 
sinnvoll, da die meisten Bewohner Mühe haben, Ent-
scheidungen zu treffen. Wenn es medizinisch indiziert 
ist, werden auch heute die Mahlzeiten aufs Zimmer 
gebracht. Aus Komfortgründen benutzen wohl die we-
nigsten diese Möglichkeit. Zudem muss ich feststellen, 

wenn ich im Pflegeheim bin, ist es vom zeitlichen Auf-
wand für das Personal fast einfacher, ein Plateau aufs 
Zimmer zu bringen, wie eine Person in den Speisesaal zu 
begleiten. Zudem muss man bedenken, dass der Ge-
schmackssinn bei vielen betagten Personen stark ab-
nimmt, und sie verlieren dadurch natürlich auch etwas 
die Freude am Essen.  
Dann die Logis. Ich habe festgestellt, Kanton Zürich, 
Gemeinde Thalwil, hat es ein Pflegeheim. Die verlangen 
für ein Einzelzimmer pro Tag einen Zuschlag von 80 
Franken. Da können Sie mal ausrechnen, was Sie da 
mehr bezahlen, und wenn Sie das Pflegeheim selber 
bezahlen, dann hätten die meisten gerne ein Einzelzim-
mer, respektive die Angehörigen wünschen sich das. 
Heute bauen wir zu 90 Prozent, wandeln wir Doppel-
zimmer zu Einzelzimmer um. Dann heisst es also, wenn 
Sie selber bezahlen, zahlen Sie den Zuschlag. Wenn die 
Ergänzungsleistungen aufkommen müssen und es kein 
Zweierzimmer zur Verfügung hat, dann wird das nicht 
bezahlt. Kann es ja auch nicht sein. Betreuung: Die 
Betreuung wird heute über einen Tarif pro Tag entschä-
digt. Möchte jemand ausserordentliche Betreuung, z.B. 
eine Stunde Spaziergang in Begleitung, so kann dies 
auch heute schon verrechnet werden, weil das keine 
normale Leistung ist, dass ich eine Stunde spazieren 
kann und mich jemand begleitet, wenn ich betagt bin. 
Dann z.B. ein Fernsehgerät, dass man ein besseres Fern-
sehgerät bekommt. Meine Damen und Herren, wenn Sie 
sich das wünschen für Ihre Mutter, dann kaufen Sie eben 
ein Fernsehgerät. Die kosten heute nicht mehr so viel 
Geld und stellen das ins Zimmer. Ist in jedem Pflege-
heim vermutlich so möglich.  
Soll der Tarif für Selbstzahler prinzipiell einfach höher 
sein als für solche mit Ergänzungsleistungen? Das ist für 
mich einfach kein Markt. Dann müssen Sie auch beden-
ken, dass Bewohner, die das Pflegeheim aus eigener 
Tasche bezahlen, die haben sehr oft Angst, dass sie ihr 
gesamtes Angespartes verzehren. Es gibt auch Bewoh-
nerehepaare, da bleibt ein Partner zu Hause, hat ein 
Eigenheim und irgendwann kommt die Diskussion, muss 
man nun die Eigentumswohnung oder das Haus verkau-
fen, damit man das Pflegeheim finanzieren kann. Je 
höher die Tarife werden, je näher kommt man in diese 
Situation, diesem schwierigen Entscheid, und ich denke, 
das kann es wirklich nicht sein. Unser System im Kanton 
Graubünden mit den zugegebenermassen diktatorischen 
Tarifen, das hat seinen Sinn, sowohl für rechts wie links 
gesinnte Parteien. Ich denke, wir machen es gut, wenn 
wir dabei bleiben und darum bitte ich Sie, die Massnah-
me eins ganz klar abzulehnen. 

Hardegger: Geschätzte Damen und Herren, ich kann die 
Ausführungen meiner Vorrednerin nur unterstützen. Ich 
stelle zudem fest, dass zunehmend schwerer pflegebe-
dürftige Personen ins Pflegeheim eintreten. Diese haben 
in der Regel auch eine kürzere Aufenthaltsdauer. Wich-
tig und ausschlaggebend sind in den Augen dieser Per-
sonen nicht spezielle Komfortleistungen, sondern eine 
gute Pflege und Betreuung durch qualifizierte und ein-
fühlsame Mitarbeitende. Im letzten Dezember haben wir 
eine Gesetzesrevision verabschiedet, welche die  Förde-
rung von betreutem Wohnen beinhaltet. Die Absicht 
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dahinter ist es, den Eintritt in ein Pflegeheim hinauszu-
zögern oder zu vermeiden. Dies dürfte zur Folge haben, 
dass der Eintritt in ein Pflegeheim noch später erfolgt 
und die Pflegebedürftigkeit höher wird. Ich habe über-
haupt nichts dagegen, wenn in privaten Altersresidenzen 
oder auch in Pflegeheimen mit angegliederten Wohnun-
gen, welche in der Regel durch die Spitex betreut wer-
den, weitergehende Angebote für Gutbetuchte gemacht 
werden. Im Gegenteil, dort begrüsse ich es ausdrücklich. 
In subventionierten Pflegeeinrichtungen habe ich aber 
Mühe damit. Auch noch aus zwei anderen Gründen. 
Wenn jemand während eines Heimaufenthaltes zum EL-
Bezüger wird und die speziellen Komfortleistungen nicht 
mehr beziehen darf, dürfte ein Zimmerwechsel anstehen. 
Die Heime sind in der Regel gut ausgelastet und ein 
Zimmerwechsel ist von heute auf morgen nicht möglich. 
Möglicherweise warten auch andere Personen auf das 
normale Zimmer, so dass ein Zimmerwechsel über län-
gere Zeit gar nicht möglich sein wird. Zudem befürchte 
ich, dass für den Nachweis zusätzlicher Leistungen ein 
Instrument für die Erfassung der erbrachten Betreuungs- 
und Pensionsleistungen eingeführt werden muss und ich 
wehre mich gegen jeden zusätzlichen administrativen 
Aufwand. Die Pflegenden sind heute schon sehr viel mit 
administrativen Arbeiten belastet. Diese Zeit fehlt dann 
bei den Bewohnenden. Ich ersuche Sie deshalb, auch der 
Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Geisseler: Sie haben im Protokoll gesehen, dass ich bei 
der Minderheit und bei der Regierung bin. Ich möchte 
auch nicht so ins Detail gehen wie meine beiden Vorred-
ner, sondern von der Sprecherin der Minderheit das 
Thema Freiräume schaffen unterstreichen. Wir Grossrä-
tinnen und Grossräte haben heute ein Prospekt erhalten 
von der GZA aus Zürich. Ich habe einen Teil der vorde-
ren Seite hier ausgerissen. Da steht nämlich, Innovation 
und Kreativität benötigen Freiraum, sonst finden sie 
nicht statt. Und ich denke, gestern Abend haben wir 
ganz, ganz ähnliche Worte gehört in Laax. Und ich den-
ke auch, dass wir nicht jetzt und heute, wo wir die all-
gemeine Richtung vorgeben, bereits hier einen Knoten 
einbauen und uns selber Fesseln anlegen. Ich denke, wir 
als Politiker dürfen nicht nur immer zustimmend nicken, 
wenn wir solche Worte hören, ich denke wir müssen 
auch uns daran richten und danach handeln. Und darum 
bitte ich Sie, die Minderheit und die Regierung diesbe-
züglich zu unterstützen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Auch ich bitte Sie, die 
Kommissionsminderheit zu unterstützen. Es ist wirklich 
wie Grossrat Geisseler gesagt hat, wir sprechen hier über 
Grundsätze. Wir diskutieren ja keine Gesetzesvorlage 
und deshalb möchte ich hier den Versuch unternehmen, 
einen Spalt offen zu lassen für, Grossrat Sax hat es in der 
Eintretensdebatte gesagt, für unternehmerische Freiheit. 
Aber ich habe Verständnis für die Bedenken, die von der 
Gegenseite, von der Kommissionsmehrheit eingebracht 
werden. Ich meine aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wenn wir eine konkrete Gesetzesvorlage haben, ist es 
früh genug hier einen Riegel zu schieben, wenn wir 
merken, dass sich Zusatzangebote letztendlich nur so 
auswirken können, dass es eine Quersubventionierung 

gibt zwischen Selbstzahlern und Bezügern von Ergän-
zungsleistungen. Für mich ist es wie zu früh, hier alles 
bereits zuzumachen, ich würde gerne sehen, welche 
Vorstellungen die Pflegeheimleiter hier einbringen. Es 
ist ja ein Anliegen, das von der Seite der Pflegeheime 
kommt. Ich würde das gerne anhören und dann entschei-
den, ob wir solche Zusatzleistungen, diese absegnen 
können, oder ob wir dann unsere mögliche Bedenken 
noch bestätigt sehen. In diesem Sinne bitte ich Sie, die 
Kommissionsminderheit zu unterstützen und hier noch 
einen Türspalt offen zu lassen. 

Peyer: Ich möchte hier nicht inhaltlich etwas sagen. Ich 
entnehme dem Protokoll, dass sich die Praktiker in der 
Geschichte klar verordnet haben und ich werde mich an 
die halten. Was ich aber sagen möchte, ist etwas zur 
letzten oder zu einer der Aussagen, die jetzt Frau Kolle-
gin Casanova-Maron gemacht hat, weil die einfach nicht 
stimmt. Nämlich die Aussage, dass wir hier ja jetzt ein-
mal grundsätzlich ein bisschen diskutieren, aber noch 
keine Gesetzesvorlage machen. Dem ist nicht so. Das hat 
der Regierungspräsident Rathgeb im Eintreten sehr klar 
und deutlich gesagt. Wir beschliessen heute die Richtli-
nien, die dann schon in der Vernehmlassung so ausge-
staltet sein werden, wie die Mehrheit des Rates hier 
bestimmt. Und egal wie Sie nachher entscheiden, ob mit 
der Mehrheit oder mit der Minderheit, so wird das nach-
her im Gesetz kommen und so wird es schon in der 
Vernehmlassungsvorlage sein. Das hat der Regierungs-
präsident ganz klar gesagt. Und deshalb seien Sie sich 
bewusst, dieser Entscheid heute ist nicht einfach, ja 
versuchen wir mal, wir sehen dann schon. So wird nach-
her das Gesetz sein. Wir haben das bis jetzt übrigens 
auch immer so mit den Berichten gemacht, die wir be-
handelt haben und die Varianten hatten. Erinnern Sie 
sich z.B. an die Vorlage zur Gebietsreform. Dort konnten 
wir auch wählen, fünf, acht oder elf Regionen und so ist 
es nachher gekommen. Auch dort konnte man sagen, ja 
machen wir mal, wir sehen dann schon. Die Regierung 
erwartet von uns heute eine Vorgabe, wie sie weiter 
vorgehen soll. Und das entscheiden wir heute. Und nicht 
irgendwann dann.  

Noi-Togni: Ich wollte genau das auch sagen. Die Erfah-
rung hat ganz klar gezeigt in diesem Rat, dass wenn wir 
besprechen ein Bericht und ohne das so, auch ohne diese 
Klarheit, wie der Regierungspräsident gesagt hat jetzt, 
nachher finden, dass alles punktuell im Gesetz ist drin 
und nachher ist viel schwieriger sich zu befreien von was 
man hat entschieden in diesem Grossen Rat. 
Gut, darum ich rede von einem Bruchteil von dieser 
Massnahme Nummer eins. Ich erachte es als wichtig 
diese Massnahme Nummer eins abzulehnen, zumal 
dieselbe unter anderem die Einführung von Bemessungs-
instrumenten vorsieht, welche in einer bereits ange-
spannten Situation, was Pflege anbelangt, das Unbeha-
gen am Arbeitsplatz nur noch akzentuieren kann. Es ist 
kein Geheimnis, dass es schwierig ist Pflegepersonal für 
die Pflegeheime zu rekrutieren und dass dieses Personal 
vielmals nicht von langer Dauer ist. Die Einführung 
eines Instruments zur Beurteilung des Betreuungsbedarfs 
und zur Erfassung der erbrachten Betreuungsleistungen 
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ist alles andere als geeignet, die Situation im Pflegebe-
reich zu entspannen. Die Tatsache erkennt auch der 
Verband Bündner Spitäler und Heime, welcher bezüglich 
dieser Massnahme Nummer eins oder einen Bruchteil 
von dessen wenigstens, in seiner Stellungnahme vom 28. 
August 2016 schreibt, ich zitiere: „Mit der Schaffung 
neuer Instrumente zur Leistungserfassung ist sehr vor-
sichtig umzugehen. Es gibt heute kein System zur Erfas-
sung der Betreuung. ...“, also ich hoffe ich sage es rich-
tig, „welches oft in diesem Zusammenhang genannt 
wird, ist ein System für den Tätigkeitsnachweis, nicht 
um spezifisch den Betreuungsbedarf nachzuweisen. 
Zusätzliche Leistungserfassungen bedeuten immer mehr 
Aufwand. Der BSA bezweifelt den Nutzen einer solchen 
Massnahme. Die Einführung eines Instrumentes zur 
Erfassung der Betreuungs- und Pensionsleistungen in 
allen Heimen lehnt der BSA ab.“ Ich denke man sollte an 
die Äusserungen von Fachpersonen glauben und auch 
aus meiner persönlichen Überzeugung lade ich den 
Grossen Rat ein der Kommissionsmehrheit zu folgen. 
Wenn ich schon das Wort habe, lassen Sie mich nur noch 
kurz etwas sagen und es hat zu tun mit der Diskussion 
von vorher. Die vier Pflegequalitätsstufen. Ich habe 30 
Jahre mit diesen Qualitätsstufen gearbeitet, ich weiss von 
was ich rede. Also ich finde es sehr reduktiv, wenn man 
jetzt sagt, wir wollen eine angemessene Pflege. Ja bitte, 
warum kann man auch nicht anstreben in gewissen Tei-
len von dieser Arbeit im Pflegeheim eine optimale Pfle-
ge. Sie müssen denken, ein gutes Gespräch, wenn eine 
Krankenschwester, eine Pflegeperson keine guten Ge-
spräche führen mit den Bewohnerinnen und Bewohner 
oder mit kranken Menschen, da sind wir schon bei der 
optimalen Pflege. Bitte lassen wir uns, ich möchte keine 
Krankenschwester oder angehender Krankenschwester 
sagen, wenn sie eine Institution betritt, hier streben wir 
eine angemessene Pflege an und fertig Schluss. Das 
finde ich traurig. Warum kann man nicht, warum muss 
man so einschränken? Lassen Sie doch, es ist auch ein 
Teil Motivation übrigens, ich als Krankenschwester 
möchte eine optimale Pflege leisten. 

Standespräsident Dermont: Frau Kommissionspräsiden-
tin? Nicht. Dann übergebe ich das Wort Regierungsprä-
sident Christian Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Zuerst nur kurz zum 
Vorgehen. Grossrat Peyer hat das aufgenommen, was ich 
gesagt habe. Wir werden uns natürlich an Ihre Beschlüs-
se halten, das ist ja klar bei der Ausarbeitung der Ver-
nehmlassungsvorlage. Was dann in der Vernehmlassung 
herauskommt, wenn Sie alle dann dort etwas anderes 
wünschen, dann werden wir natürlich das auch wieder 
berücksichtigen müssen und Sie sind frei, wenn wir 
Ihnen die Teilrevision dann unterbreiten etwas anderes 
noch zu beschliessen. Aber wir werden die Vernehmlas-
sung dem Gesetzesentwurf gemäss Ihren heutigen Be-
schlüsse ausarbeiten, das ist klar. Wie es dann kommt, 
Grossrat Peyer, Sie haben gesagt, so kommt es, da sind 
Sie natürlich, da ist der Grosse Rat dann frei, wenn er 
unsere Botschaft hat. Nun, die Argumente dafür und 
dagegen liegen alle auf dem Tisch. Die Haltung, die wir 
auch vertreten hat vor allem Grossrätin Florin im Detail 

dargelegt, auch inhaltlich worum es geht, auch Grossrat 
Geisseler hier etwas unternehmerische Freiheit Raum zu 
bieten, eine Angebotsdifferenzierung zu ermöglichen 
und wir sind nicht aus eigenem Antrieb darauf gekom-
men, sondern es waren verschiedene Heime, die uns ihr 
Anliegen zu dieser Angebotsdifferenzierung überbracht 
haben und deshalb haben wir gesagt, offenbar fehlen 
diese Möglichkeiten, nehmen wir doch das für diese 
Diskussion auf, Sie entscheiden, ob wir diese Differen-
zierung wollen oder nicht. Ich bitte Sie, hier der Minder-
heit und Regierung zu folgen.  

Standespräsident Dermont: Bevor wir diese Massnahme 
bereinigen, übergebe ich das Wort zuerst der Sprecherin 
der Kommissionsminderheit, Grossrätin Caluori. 

Florin-Caluori: Wie ich aus den Voten erfahren habe, 
sind wir uns in einem Punkt einig. Wir möchten eine 
gute und würdige Pflege und gemäss den Ausführungen 
von Grossrätin Noi wäre sogar hier noch eine mögliche, 
breitere Öffnung wünschenswert. Und ich denke, gerade 
das ist ein schwieriger Punkt, die Leute gut und würdig 
zu pflegen und das ist unser gemeinsames Anliegen auf 
allen Ebenen und ich denke, da ziehen wir am gleichen 
Strick. Dieser Punkt ist uns wichtig und in diesem Punkt 
aber ist es uns auch wichtig und vor allem als Vertreterin 
der Minderheit, dass wir diesen kleinen Spielraum in der 
Ausgestaltung der Betreuung und für die Heime, einen 
kleinen Spielraum zu ermöglichen, so dass sie auch 
innovativ werden können, sodass sie auch ihre Stärken 
auch aufbauen können, so dass es nicht einfach heisst, es 
ist so, sondern dass wir aus dem engen Korsett ihnen 
eine kleine Gestaltungsmöglichkeit, eine kleine Innova-
tion bieten. So bieten, dass sie denn auch den Bewohne-
rinnen und den Bewohnern zugutekommt.  
Klar, dazu brauchen wir Rahmenbedingungen und diese 
Rahmenbedingungen müssen wir mit den Tarifen mit 
diesen Maximaltarifen in einem Artikel schaffen. Ich 
habe Verständnis, wenn auch verschiedene Vertreter von 
Heimen sich anders äussern und andere Punkte sehen, da 
habe ich Verständnis, ich denke aber auch, man muss das 
Positive sehen und positive Zukunftsmöglichkeiten 
ermöglichen. Ich bitte Sie darum, stimmen Sie der Min-
derheit und der Regierung zu.  

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält die Kom-
missionspräsidentin. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Wir alle wollen 
nur das Beste für die Bewohnenden im letzten Lebensab-
schnitt. Die Fakten liegen auf den Tisch. Frau Troncana 
hat sehr eindrücklich auch nochmal darauf hingewiesen, 
wieso wir von der Mehrheit diese Massnahme ablehnen. 
Ich muss das nicht wiederholen. Auch weitere Votantin-
nen und Votanten haben schon beim Eintreten darauf 
hingewiesen. Ich bitte Sie einfach wirklich für eine ein-
heitliche Behandlung der Bewohnenden in Alters- und 
Pflegeheimen. Stimmen Sie der Mehrheit zu und lehnen 
Sie diese Massnahme ab. 

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen die Mass-
nahme eins und stimmen ab wie folgt. Wer der Kommis-
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sionsmehrheit zustimmen will, drücke bitte die Taste 
Plus. Wer der Kommissionsminderheit zustimmen will, 
drücke die Taste Minus. Und für Enthaltungen die Taste 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben mit 79 zu 36 
Stimmen, bei null Enthaltungen, der Kommissionsmehr-
heit zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 79 zu 36 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 
 
Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter zur Mass-
nahme zwei. 

Massnahme 2  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Bei Massnahme zwei sehen 
wir, dass wir einen Antrag der Kommission und Regie-
rung haben. Das Wort erhält die Kommissionspräsiden-
tin. Sie haben das Wort. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Die Beiträge an 
die Instandsetzung und Erneuerungskosten sowie die 
Anlagenutzungskosten sind nicht transparent ausgewie-
sen. Schon heute wird ein Teil der Kosten über die Leis-
tungskategorie Pension verrechnet. Als Massnahme 
schlägt die Regierung vor, die Anlagenutzungskosten 
neu über die Leistungskategorie Pension zu verrechnen. 
Mit der neuen Rechnungslegung kann aufgezeigt wer-
den, ob Reserven für Erneuerungen gemacht werden. Die 
einstimmige Kommission unterstützt den Antrag Art. 21 
b Abs. 1 lit. b KPG zu streichen. Es ist die einstimmige 
Kommission plus Regierung. 

Standespräsident Dermont: Wenn dagegen Ihrerseits 
nicht opponiert wird, dann ist das so beschlossen. Gibt es 
Opposition? Wird nicht angezeigt. Dann gehen wir wei-
ter zu Massnahme drei. Dort haben wir wieder eine 
Kommissionsmehrheit und eine Kommissionsminder-
heit. Sprecherin für die Kommissionsmehrheit ist Gross-
rätin Casanova. Grossrätin Casanova, Sie haben das 
Wort. 

Angenommen 

Massnahme 3  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Cahenzli-
Philipp, Casanova-Maron [Domat/Ems], Florin-Caluori, 
Geisseler, Gunzinger, Holzinger-Loretz, Troncana-
Sauer; Sprecherin: Casanova-Maron [Domat/Ems]) 
Ablehnen der Massnahme 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Hardegger, Niggli-
Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther [Trun]; Sprecher: 
Niggli-Mathis [Grüsch]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Bei der Massnahme 
drei handelt es sich wohl um den, aus meiner Sicht, 
wichtigsten Punkt in dieser Vorlage. Und zwar schlägt 
die Regierung uns hier vor, dass neu wieder eine Be-
stimmung bezüglich der Zuständigkeit der Gemeinden 
der betreffenden Spital- beziehungsweise Planungsregi-
on für die Finanzierung von allfälligen Defiziten der 
Leistungserbringer ergänzt wird. Die Kommissions-
mehrheit hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. 
Warum wollen wir keine Regelung in diesem Sinne in 
das Krankenpflegegesetz aufnehmen? Es wurde heute 
schon gesagt, wir haben eine Leistungsfinanzierung im 
Bereich Spital, aber auch Pflegeheime und in der Spitex 
installiert. Die Tarife sind grundsätzlich kostendeckend. 
Also rein theoretisch dürfen eigentlich gar keine Defizite 
bei den Leistungserbringern entstehen. Das ist der 
Grundsatz. Selbstverständlich ist es nicht einfach für die 
Gemeinden, wir haben das vorher auch schon bespro-
chen bei der Beratung des Berichtes, hier Einfluss zu 
nehmen auf die Institutionen. Deshalb halten wir es als 
ausserordentlich wichtig, diesen Punkt auch gewisser-
massen als ein Druckmittel für die Institutionen aufrecht 
zu halten. Wenn wir einen Artikel schaffen, der klar 
festlegt, dass die Gemeinden ein Defizit tragen sollen, 
geschätzte Damen und Herren, wie wollen wir uns dann 
gegenüber den Institutionen durchsetzen als Gemeinde-
vertreter und von ihnen wirtschaftliches Handeln in 
diesem Sinne auch einfordern. Das dürfte recht schwie-
rig werden. Aber es gibt neben diesem ganz praktischen 
Gesichtspunkt auch noch eine andere Überlegung. Ge-
mäss den Finanz-, jetzt muss ich, mein Apparat hat aus-
geschaltet, sorry. Die finanzpolitischen Richtwerte besa-
gen ebenfalls etwas anderes. Und zwar der finanzpoliti-
sche Richtwert Nummer sieben sagt, Lastenverschiebun-
gen zwischen dem Kanton und den Gemeinden sind zu 
vermeiden. Entstehen trotzdem im Bereich von Ver-
bundaufgaben Mehrkosten, dann sind diese nach dem 
bisherigen Finanzierungsverhältnis aufzuteilen. Hier 
widerspricht die Absicht der Regierung total dem fi-
nanzpolitischen Richtwert sieben, denn wir haben eine 
geltende Verbundaufgabe mit einem Finanzierungs-
schlüssel 75 Prozent finanzieren die Gemeinden, 25 
Prozent der Kanton. Allfällige Defizite dann einfach nur 
den Gemeinden zu überbinden, scheint uns nicht richtig, 
nicht schlüssig. Aus diesen zwei Hauptgründen, ge-
schätzte Damen und Herren, empfehle ich Ihnen, hier der 
Kommissionsmehrheit zu folgen und nicht mehr eine 
Defizitfinanzierung in die Gesetzgebung aufzunehmen. 
Wir haben diese übrigens im 2010, mit Inkraftsetzung 
1.1.2011, haben wir diese Defizitfinanzierung aus die-
sem Gesetz entfernt und zwar sehr bewusst entfernt und 
wir sind seither nicht etwa schlauer geworden, und ich 
bitte Sie, daran festzuhalten. Diese Beschlüsse waren 
sehr richtig und sehr wichtig. Es gibt heute im Kanton 
sehr, sehr wenige Planungsregionen, die noch Defizite 
ihrer Pflegeheime übernehmen und deshalb bleiben wir 
dabei. Wir hatten gut entschieden im 2010. 

Standespräsident Dermont: Sprecher für die Kommissi-
onsminderheit und für die Regierung ist Grossrat Niggli-
Mathis. Sie haben das Wort. 
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Niggli-Mathis (Grüsch): Bei der Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden stellt Art. 20 Abs. 1 des 
Krankenpflegegesetzes fest, dass die Gemeinden für ein 
ausreichendes Angebot für die teilstationäre und statio-
näre Pflege und Betreuung von Langzeitpatienten und 
betagten Personen zu sorgen haben. Mit dieser Pflicht 
oder Aufgabe ist nach meiner Auffassung auch die fi-
nanzielle Pflicht, nicht nur die organisatorische gemeint. 
Diese Zuständigkeit für die Finanzierung ungedeckter 
Kosten ist heute nicht geregelt und wurde bei der letzten 
Revision mit der Begründung aus dem Gesetz gestri-
chen, dass dies ein Freipass sei für die Leistungserbrin-
ger, Defizite zu schreiben und jeder unwirtschaftlichen 
Tätigkeit sei Tür und Tor geöffnet. Grundsätzlich habe 
ich gegen dieses Argument nichts einzuwenden. Mir 
geht es aber nicht um Defizite, mir geht es um ungedeck-
te Kosten. Und, sehr geehrte Damen und Herren, ich 
glaube, hier liegt der wesentliche Unterschied. Die 
Kommissionsminderheit und die Regierung möchte mit 
der Wiederaufnahme einer Regelung der Restfinanzie-
rung nur Klarheit schaffen. Und hier geht es auch darum, 
die Gemeinden in die Pflicht zu nehmen. Die Gemeinden 
sind zuständig. Sie haben das nötige Wissen aufzubauen. 
Sie haben gegenüber dem Leistungserbringer aufzutreten 
als Partner und auch als derjenige, der am Schluss die 
Leistungen bezahlt, die bestellt werden. Wir sprechen 
hier nicht von irgendwelchen Defiziten aufgrund einer 
Misswirtschaft, sondern wir sprechen hier von ungedeck-
ten Leistungen. Wenn wir hier aber auch noch ein ande-
res Beispiel beiziehen wollen, ich kenne die Region 
Prättigau, die Flury-Stiftung sehr gut. Ich bin dort eben-
falls involviert. Nicht so stark wie Kollege Kasper, der 
unser Präsident ist. Wir haben ein neues Spital gebaut. 
Und wir haben dieses Spital mit einem hohen Kredit von 
einem einheimischen Finanzinstitut finanzieren lassen. 
Die Bank hat zur Bedingung gestellt, dass die Träger-
schaft, die Gemeinden, die die Flury-Stiftung tragen, für 
den Kredit zu bürgen haben und das jährlich entstehende 
Defizit, wenn es eines entstehe oder wenn ungedeckte 
Kosten entstehen, diese abzuräumen. Sie sehen hier, die 
Marktwirtschaft und die Finanzinstitute verlangen hier 
Defizitgarantie, verlangen hier eine Finanzierungsgaran-
tie, die wir nicht ins Gesetz schreiben wollen, die aber 
im täglichen Geschäft Fakt ist. Was sind denn die Alter-
nativen dafür, dass wir hier dem Markt die Leistungser-
bringer überlassen und von den Gemeinden her keine 
Garantien übernehmen? In der Eintretensdebatte hat 
Kollege Emil Müller von strategischen Fehlentscheiden 
gesprochen. Solche strategischen Fehlentscheidungen 
sind tatsächlich gefällt worden, indem Spitäler, Alters- 
oder Pflegeheime viel zu teuer, viel zu luxuriös, viel zu 
aufwendig, weit über dem vorgesehenen Kreditrahmen 
gebaut wurden. Bereits hier hat die Trägerschaft Einfluss 
zu nehmen. Und bereits hier hat der spätere Garant für 
die finanzielle Basis ganz klar Einfluss zu nehmen und 
hat hier ganz klar seine Vorstellungen, auch seine finan-
ziellen Möglichkeiten einzubringen. Was kann gesche-
hen, wenn man diese Defizite nicht übernimmt oder 
wenn sie aufgestaut werden? Zum einen einmal können 
Rückstellungen für Ersatzbauten oder Anlagen, die aus 
diesen Rückstellungen bezahlt werden müssen, zu wenig 
Rückstellungen oder keine gemacht werden. Bei einem 

Ersatzbau in irgendwo der Grössenordnung von 30 bis 
40 Jahren müsste dann wieder die öffentliche Hand 
hinhalten, wenn sie weiterhin dieses Spital will, dieses 
Pflegeheim will, diese Art der Leistungserbringung in 
ihrer Region will. Die letzte und wahrscheinlich unappe-
titlichste Variante wäre, dass man einen Leistungserbrin-
ger Konkurs gehen lassen würde mit der Folge, dass die 
öffentliche Hand einen Auftrag gibt, der am Schluss dem 
regionalen Gewerbe und regionalen Zulieferern hohe 
Verluste bringt. Ich glaube, diese für mich unappetitliche 
Art der Geschäftsführung lassen wir am besten beiseite. 
Wenn ich vor allem von ungedeckten Leistungen spre-
che, so kann es ja einmal geschehen, dass ein Alters-
heim, ein Spital, irgendein Leistungserbringer im Ge-
sundheitswesen zu wenige, nicht voll ausgelastet ist, dass 
das Pflegeheim nicht voll besetzt ist, dass man dann 
nicht gleich Personal abbaut oder abbauen muss, dass 
zum Beispiel ein Rettungsdienst gewährt wird und ge-
währleistet wird, der dann nicht zum Einsatz kommt und 
doch entstehen die Kosten. Sie sehen, es muss hier zu 
einem Zusammenspiel kommen zwischen dem Besteller 
der Leistungen, den Gemeinden, die hier den Auftrag 
erteilen, weil sie vom Gesetz her dafür zuständig sind, 
und den Leistungserbringern, den Spitälern, den Alters- 
und Pflegeheimen. Ich glaube, in diesem Sinn macht es 
sehr viel Sinn, wenn wir jetzt hier eine Richtlinie be-
schliessen, dass die Regierung einen Vorschlag machen 
soll, einen Vorschlag bringen soll, wie auch die finanzi-
ellen Verpflichtungen, aufgrund der Pflicht der Gemein-
den, für die stationäre und Langzeitbetreuung zu sorgen, 
auch finanziell im Gesetz wiederspiegelt wird. In diesem 
Sinne bitte ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, 
zusammen mit Kommissionsminderheit und Regierung 
zu stimmen und uns hier die Richtlinie geben zu lassen, 
einen Vorschlag der Regierung, wie wir die Gemeinden 
hier finanziell in die Pflicht nehmen können. Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Troncana-Sauer: Ja, geschätzte Damen und Herren, jetzt 
muss ich doch nochmals auf unsere Grundlagen zurück-
kommen. Man darf nicht vergessen, sowohl der Kanton, 
wie die Gemeinden leisten Investitionsbeiträge an Pfle-
geheime, wenn man mehr Pflegebetten bauen muss oder 
erstellen muss. Der Kanton und die Gemeinden leisten 
Beiträge, wenn man Zweibettzimmer zu Einbettzimmern 
umwandelt. Dies ist der Grund, warum der Kanton 
Graubünden dann einen Maximaltarif festlegt für das 
Wohnen, das Essen und die Betreuung bei uns im Kan-
ton. Es kann natürlich nicht sein, dass die Gemeinden 
Investitionsbeiträge leisten oder ihrer Pflicht nicht nach-
kommen, hab ich fast das Gefühl, dass das in gewissen 
Kreisen oder Gemeinden auch der Fall ist. Wenn sie das 
nicht machen, dann bezahlen sie es später, weil das 
Pflegeheim sich nicht über die Runden retten kann. Eine 
Gemeinde oder ein Gemeindeverband wird das Pflege-
heim nie aufgeben, aber wenn die Finanzierung klar 
geregelt ist, dann hat der Betreiber des Heims eine klare 
Grundlage, die finanziell auch so ausgestattet ist, dass es 
möglich ist, den Betrieb zu garantieren. Die Gemeinden 
verdienen kein Geld an einem Pflegeheim, aber ich als 
Gemeindepräsidentin mache lieber eine Kreditvorlage 
für meine Gemeinde, was uns der Bau des Pflegeheimes 
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kostet, weil im Oberengadin brauchen wir zusätzliche 
Betten. Dann bezahlen wir das einmal, ob wir das jetzt 
aus Eigenmitteln finanzieren oder ob wir diesen Bau 
finanzieren mit Pensionskassen, das ist das Problem der 
Gemeinden, aber das ist kein Defizitbeitrag. Machen Sie 
diesen Fehler nicht und machen Sie automatische Defi-
zitbeiträge. Da werden Sie immer, immer Streit haben. 
Und wenn die Leistungserbringer, die Betreiber des 
Pflegeheimes, einen fairen Vertrag haben, und sie wer-
den ihn sicher nur unterschreiben, wenn sie sehen „da 
kommen wir mit den Kosten zurecht“, dann brauchen sie 
keine Defizitgarantie. Dann müssen wir auch noch sa-
gen, die Instandsetzung des Heimes, also die laufenden 
Kosten für die Erneuerung, die werden heute abgedeckt 
durch den Bewohner. Das wird jetzt neu dann in das 
Kost und Logis eingerechnet, sind heute 25 Franken pro 
Tag, das der Bewohner bezahlt für die Instandsetzung. 
Also, das Pflegeheim bekommt täglich Beiträge, die es 
zurückstellen muss für Erneuerungen. Diese Kosten sind 
auch finanziert. Darum bin ich wirklich ganz klar dage-
gen, dass wir hier eine automatische Defizitübernahme 
ins Gesetz schreiben. Machen Sie diesen Fehler bitte 
nicht. 

Hardegger: Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt 
verschiedene Gründe, weshalb es zu Finanzfehlbeträgen 
kommen kann. Die in meinen Augen ausschlaggebenden 
Gründe sind einerseits die Anlagekosten, welche sehr 
unterschiedlich sind und vor allem kleinere Heime be-
nachteiligen. Der andere Grund ist die Methode der 
Tariffestsetzung des Gesundheitsamtes. Basis für die 
Tariffestsetzung bilden die Ergebnisse der Kostenrech-
nung. Heute kennen wir die vier Tarife, die Pension, die 
Betreuung, die Pflege sowie der Beitrag für Investition 
und Erneuerung. Das Gesundheitsamt stellt auf das 
40igste Perzentil ab. Das tönt jetzt wahnsinnig technisch. 
Das heisst ganz einfach: Von allen Kostenrechnungen 
werden die teuersten Heime im Ausmass von 20 Prozent 
ausgeschieden. Von den verbleibenden 80 Prozent der 
Heime werden die Durchschnittskosten genommen und 
als Maximaltarif festgelegt. Weshalb die ausgeschiede-
nen 20 Prozent der Heime höhere Kosten als die übrigen 
haben, interessiert nicht. Dies führt dazu, dass heute die 
Mehrheit der Pflegeheime mit Finanzfehlbeträgen in der 
Kostenrechnung abschliessen. Im Gesetz ist aber auch 
erwähnt, dass den Heimen kostendeckende Tarife er-
möglicht werden müssen. Es ist also nicht so, wie Rats-
kollegin Casanova auch ausgeführt hat, dass die Tarife in 
jedem Fall kostendeckend sind. Da ist eine Abwärtsspi-
rale installiert worden, zu Recht, um einen gewissen 
Kostendruck auf die Heime auszuüben. Da habe ich 
volles Verständnis dafür, aber diesen Kostendruck kann 
man nicht ständig weiterführen, sonst die Folge sind 
diese Fehlbeträge. Wie ich in meinem Einführungsvotum 
ausgeführt habe, besteht hier eben das Dilemma. Der 
Kanton vertritt die Ansicht, dass die Pflege und Betreu-
ung Sache der Gemeinden ist. Er stützt sich dabei auf 
konkrete Aussagen im Gesetz. Ich gehe davon aus, dass 
er sein finanzielles Engagement via Investitionsbeiträge 
bei neuen Betten oder bei Umwandlungen von Zwei- in 
Einbettzimmer an seinem Anteil an den Pflegekosten 
sowie bei den Ergänzungsleistungen als genügend hoch 

erachtet. Deshalb wehrt sich der Kanton gegen eine 
Erhöhung des Pensionstarifs. Er muss in diesem Fall 
nämlich die Zeche zusammen mit den Heimbewohnern 
alleine tragen, weil die Gemeinden an der EL nicht parti-
zipieren, habe ich bereits heute Morgen ausgeführt. Die 
Gemeinden lehnen ihrerseits die Übernahme eines Defi-
zits ab. Sie gehen nämlich davon aus, dass sonst der 
Kostendruck verloren geht. Wir haben also eine Pattsitu-
ation, und die Heime stehen dazwischen und bleiben auf 
dem, oder ein Teil der Heime, und bleiben auf den Fi-
nanzierungsfehlbeträgen sitzen. Dies kann für eine ge-
wisse Zeit verkraftbar sein, aber eben nur für eine gewis-
se Zeit. Früher oder später wären Insolvenzerklärungen 
und Konkurse die Folge.  
Ich vertrete die Ansicht, dass die Gemeinden sowohl bei 
den Spitälern als auch in den Heimen und in der Spitex 
nicht ohne weiteres ein Defizit übernehmen sollen. Die 
Einflussmöglichkeit von Kanton und Gemeinden auf die 
Leistungserbringer muss gewährleistet bleiben. Dies 
kann und soll einerseits in einer angemessenen Vertre-
tung in den Trägerschaften erfolgen, und andererseits 
und vor allem aber in den Leistungsvereinbarungen 
zwischen Region und Leistungserbringern. Mit diesen 
Leistungsvereinbarungen wird den Gemeinden ein In-
strument in die Hand gegeben, um ihren Einfluss geltend 
zu machen. Meines Erachtens soll deshalb ein Passus im 
Gesetz aufgenommen werden, dass in der Leistungsver-
einbarung zwischen der Region und den Leistungser-
bringern geregelt werden soll, wie ein allfälliger Fehlbe-
trag ausgeglichen werden soll. Dies gilt sowohl für die 
Spitäler als auch für die Heime und die Spitexdienste. 
Die Gemeinden hätten es dann in der Hand darüber zu 
entscheiden, ob sie z.B. ihr Regionalspital oder ihr Pfle-
geheim mit einem Defizit z.B. aus volkswirtschaftlichen 
Gründen beibehalten wollen, ob sie es schliessen wollen 
oder ob eine andere Lösung sinnvoller wäre. Mit einer 
Leistungsvereinbarung, die auch die Frage von den Fi-
nanzfehlbeträgen regelt, nehmen die Regionen ihre Ver-
antwortung wahr. Und ich lasse es offen, ob der Kanton 
darin auch eingebunden werden soll. Die Interessen von 
Kanton und Gemeinden sind dieselben. Ich bitte Sie, der 
Kommissionsminderheit und der Regierung zu folgen. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Grossrat Hardegger hat 
mich eben angesprochen. Ich möchte kurz dazu Stellung 
nehmen. Ich verstehe die Argumentation von Grossrat 
Hardegger. Er spricht eine spezielle Situation an, aber 
grundsätzlich lassen Sie uns kurz Revue passieren, wie 
die Tarife gerechnet werden, die dann der Kanton fest-
legt. 80, die Pflegeheime, welche miteinander 80 Prozent 
der Leistungen, also ich spreche jetzt mal vom Bereich 
Pflegeheime. Die Pflegeheime, die miteinander 80 Pro-
zent der Jahresleistung der Übernachtungen, der Pflege-
tage erbringen, diese werden herangezogen zur Bemes-
sung des Tarifes. Nun, es gibt ganz sicher Situationen, in 
denen, ich nehme ein Beispiel, ein fiktives Beispiel: 
Wenn zu viel Anlagekosten erbracht worden oder ein-
fach gesprochen, wenn eine Baukommission ein Heim 
zu teuer ausgestattet hat, dann liegen nachher Anlage-
nutzungskosten vor, welche über diesem Durchschnitt 
dann im Kanton liegen. Ja selbstverständlich, Grossrat 
Hardegger, ich bin Ihrer Meinung, dann sollen die Ver-
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antwortlichen, die diese Entscheidungen getroffen haben, 
dann sollen diese dann auch dafür gerade stehen. Das 
kann man auch in einer Leistungsvereinbarung machen, 
wie Sie das eben propagiert haben. Da haben wir keine 
Differenzen, Herr Hardegger, sondern die Differenz liegt 
einzig und allein darin, dass man das im Gesetz fest-
schreibt. Sie dürfen mit Ihrer Region eine Leistungsver-
einbarung abschliessen, dagegen spricht überhaupt gar 
nichts. Aber nehmen wir keine Defizitfinanzierung auf in 
dieses Gesetz, ich bitte Sie darum. Wir sind gut gefahren 
in den letzten Jahren mit dieser Regelung. Es ist ein 
offener Punkt, ich weiss, die Institutionen beklagen sich 
darüber, aber wir sind gut gefahren, mögliche Defizite 
nicht im Vornherein schon festzuschreiben, dass die 
Gemeinden sie übernehmen würden. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Grossrat Pfenninger, Sie haben das Wort. 

Pfenninger: Ich habe hier sowohl für Kommissions-
mehrheit wie auch für die Kommissionsminderheit ein 
gewisses Verständnis, dies auch zuhanden von Frau 
Brandenburger. Es ist also keineswegs so, dass ich ein-
fach zu einer Defizitfinanzierung zurückkehren möchte. 
Da hat Frau Brandenburger definitiv etwas falsch ver-
standen, aber die Krux beziehungsweise das Entschei-
dende ist, wie die Tarife ausgestaltet sind. Wenn die 
Tarife stimmen und die effektiven Kosten auch abbilden 
würden, könnte man problemlos der Kommissionsmehr-
heit zustimmen. Das sehe ich also bezüglich den Tarifen 
doch etwas anders als Frau Casanova. Die Realität ist, 
dass die Tarife nicht in jedem Fall stimmen und Herr 
Hardegger hat hier treffliche Ausführungen dazu ge-
macht. Bezüglich Spitex zeigt sich dies dadurch, dass 
eine Mehrheit der Spitexorganisationen trotz allen Effi-
zienzmassnahmen und der Einführung elektronischer 
Planungs- und Abrechnungsmittel mit den Tarifen für 
das Jahr 2016 voraussichtlich nicht auskommen. Die 
Tarife wurden nämlich auf das Jahr 2016, aufgrund der 
Ergebnisse 2014, deutlich gesenkt. Das sollten wir bei 
der ganzen Diskussion nicht vergessen. Es wäre mir also 
viel lieber, die Tarife würden stimmen,  
 dazu noch einige Ausführungen bezüglich der Spitexta-
rife und warum viele Organisationen nicht kostende-
ckend arbeiten können. Es geht unter anderem um Weg-
zeiten, um Lohnstrukturen und die sehr detaillierten 
Vorgaben der Gesetzgebung, z.B. über den Einsatz des 
Personals und in welcher Qualifikation. Trotz der in den 
letzten Jahren erfolgten Professionalisierung der Spitex 
und allen getroffenen Effizienzmassnahmen führen 
neben den vorgängig erwähnten Aspekten auch Topogra-
fie, Gebietsausdehnung oder bei der Tarifberechnung der 
Einbezug von sehr kleinen Spitexorganisationen und von 
Grenzen an Spitexorganisationen schlussendlich bei 
vielen Organisationen in Graubünden zu Restdefiziten. 
Beim heutigen Mecano für diese Tarifberechnung wer-
den also verschiedene Kostenfaktoren nicht berücksich-
tigt oder falsch gewichtet, so wie es die Regierung in der 
Antwort auf meinen Auftrag bis zu einem gewissen 
Grade auch zugesteht. Fazit: Aufgrund der heutigen 
Situation bei den Tarifen muss ich hier die Kommissi-

onsminderheit und Regierung unterstützen. Vielen Dank. 
Tun Sie es ebenfalls. 

Bucher-Brini: Ich möchte in diesem Zusammenhang 
einfach nochmals unterstreichen, dass eine Leistungsver-
einbarung zwischen Trägerschaften und Regionen defi-
niert werden muss. Das haben wir jetzt ein paarmal 
gehört. Mit einer Leistungsvereinbarung legt die Region 
die Leistungen fest und bezahlt sie auch. Das ist eine 
saubere Lösung. Wichtig, und das wurde vorhin auch 
gerade erwähnt, ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
kostendeckende Tarife bewilligt werden müssen, damit 
keine Fehlbeträge entstehen. Es ist ja schon fragwürdig, 
wieso 60 Prozent der Heime keine kostendeckenden 
Tarife erhalten. Ziel muss es doch sein, den Tarif min-
destens beim Durchschnitt aller Heime festzulegen. 
Damit würden immer noch zirka die Hälfte aller Heime 
mit nicht kostendeckenden Tarifen arbeiten müssen. Das 
heutige Berechnungsmodell ist meines Erachtens zu hart 
und sollte von der Regierung im Hinblick auf bestehende 
und zukünftige Defizite überarbeitet werden. Ich bitte 
Sie auch, unterstützen Sie die Minderheit und Regierung. 

Cahenzli-Philipp: Geschätzte Anwesende, jetzt muss ich 
mich trotzdem noch einmal melden, weil sonst mein 
Abstimmungsverhalten nicht mehr glaubwürdig ist. Ich 
werde mich nämlich als Gemeindevertreterin gegen 
diese Massnahme aussprechen. Ich stütze mich dabei 
auch auf den Art. 20, er wurde bereits zitiert, gemäss 
diesem Artikel die Gemeinden für ein ausreichendes 
Angebot für die Pflege und Betreuung von Langzeitpati-
enten und betagten Personen zu sorgen haben. Mit die-
sem Artikel meine ich eben, sind die Gemeinden in der 
Pflicht, das muss den Gemeinden klar sein, sonst muss 
man es ihnen klar machen. Ich gehe davon aus, dass die 
Gemeinden dieser Verpflichtung nachkommen werden. 
Keine Gemeinde wird ihr Pflegeheim in der Not im 
Regen stehen lassen. In welcher Art und Weise das ge-
schehen soll, meine ich aber, sollte angepasst auf die 
verschiedenen Voraussetzungen in den Regionen und 
eben auch angepasst auf die verschiedenen Gründe für 
die Fehlbeträge den Gemeinden überlassen werden, und 
nicht eine allfällige Defizitfinanzierung wieder ins Ge-
setz geschrieben werden. Ich lehne diese Massnahme ab. 
Gemeldet habe ich mich aber, weil ich die Diskussion 
über die Tarife anders sehe. Weil ich denke, wir müssen 
schon überlegen, warum kommen wir zu diesen Fehlbe-
trägen, warum schaffen es trotz allen guten Bedingungen 
viele Pflegeheime nicht, auf eine schwarze Null zu 
kommen. Und da muss man sich fragen, warum die 
Tarife den Aufwand nicht zu decken  vermögen. Und 
falls dort das Problem besteht, bei der Höhe der Tarife, 
dann muss man dort ansetzen. Und ich erlaube mir hier 
noch eine Frage: Ist es den Heimen bei den geltenden 
Tarifen überhaupt möglich, die nötigen Rückstellungen 
für eine Refinanzierung ihrer Gebäude zu tätigen? Und 
zweite Frage: Wird das auch gemacht heute? 

Müller: Ich wollte eigentlich nichts mehr sagen, aber 
jetzt fühle ich mich auch ein bisschen gereizt und ich 
habe eigentlich nur eine kleine Nachfrage: Was ver-
spricht sich die Kommissionsminderheit davon, dass 
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man den Gemeinden die Defizite überschreibt oder über-
trägt, wenn die Problematik, wie Frau Cahenzli es gerade 
angesprochen hat, die Tarifberechnungen sind? Da haben 
ja die Gemeinden auch keine Einflussmöglichkeit. Dann 
müssen wir da ansetzen, wo das Problem liegt und nicht 
einfach die Verantwortung irgendeinem abschieben, der 
auch nichts verändern kann. Ich habe geschlossen. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Das Wort erhält Herr 
Regierungspräsident Christian Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Ich glaube, die Argumen-
te liegen auf dem Tisch. Grossrat Hardegger hat die 
Situation einzelner Heime, die Pattsituation in welcher 
sie stehen können, geschildert. Das war der Grund, dass 
in den letzten Jahren seit der Streichung des betreffenden 
Artikels immer wieder Heime, aber auch Gemeinden, bei 
uns waren, und um eine klare Regelung nachgesucht und 
nachgefragt haben. Das war der Grund, weshalb wir 
diese Massnahme aufgenommen haben und gesagt ha-
ben, wir würden hier einen Vorschlag für eine klare 
Regelung unterbreiten. Orientiert sich natürlich an der 
Bestimmung, welche damals im Jahre 2010 gegen den 
Willen der Regierung aus dem Krankenpflegegesetz 
hinaus gestrichen wurde und effektiv bei uns immer 
wieder zu Fragen und zu Nachfragen führt. Deshalb 
würden wir Ihnen, wenn Sie hier dieser Massnahme 
zustimmen, auch einen entsprechenden Vorschlag unter-
breiten. Ich glaube, die Frage von Grossrätin Cahenzli, 
ich würde sie jetzt mit hiermit undifferenziertem Ja 
beantworten, glaube ich, können wir im Rahmen einer 
KGS Sitzung, wir haben ja solche, vielleicht noch etwas 
differenzierter betrachten und dieser Frage auf den 
Grund gehen in Bezug auf die Rückstellungen. Wenn sie 
der Massnahme zustimmen, die Regierung ist dafür. Mit 
der Kommissionsminderheit unterbreiten wir Ihnen hier 
auch einen entsprechenden differenzierten Vorschlag, 
ohne, und das möchte ich sagen, dass wir die Absicht 
haben, zur alten Defizitfinanzierung zurückzukehren. 

Standespräsident Dermont: Bevor wir abstimmen, erhält 
der Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat 
Niggli-Mathis, das Wort. Sie haben das Wort. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Regierungsrat Rathgeb hat es 
ausgeführt. Wir wollen nicht zurückkehren zur Defizit-
garantie, wir wollen aber eine Regelung im Gesetz, eine 
Regelung die auch die Gemeinden die hier eine Aufgabe 
zu erfüllen haben, die Ihnen zugeteilt ist, dass die Ge-
meinden auch ganz klar die Plicht haben, diese Aufgaben 
zu erfüllen. Sie haben aber auch die Möglichkeit auf den 
Leistungserbringer Druck auszuüben, Einfluss zu neh-
men, damit ungedeckte Kosten in möglichst kleinem 
Rahmen entstehen und damit die Zusammenarbeit von 
Gemeinden und Leistungserbringern zu einem möglichst 
optimalen Ergebnis im Gesundheitswesen führt. Gleiche 
Augenhöhe ist hier gefragt. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Nur nochmals ganz 
kurz, ich möchte wirklich eingehen auf die letzten beiden 
Worten von Grossrat Pfenninger und Grossrat Müller. 

Grossrat Müller, Sie sehen das genau richtig. Wären da 
wirklich die Tarife nicht in Ordnung bei dieser Finanzie-
rung, dann wäre es ein gemeinsames Problem, dann 
wären ja die Defizite gemeinsam zu tragen, von Kanton 
und Gemeinden. Das habe ich auch versucht zu sagen. 
Es ist auch abgebildet im finanzpolitischen Richtwert 
Nummer sieben. Zu Grossrat Pfenninger, nur ganz kurz 
und damit kann ich auch zum Schlusswort ansetzen. Die 
Tarife sind gut berechnet, auch wenn Sie mich jetzt 
vielleicht in die Ecke, der sehr Regierungstreuen einrei-
hen würden. Aber die Berechnung des Gesundheitsam-
tes, haben wir wirklich von vorne nach hinten überdacht 
und überprüft, im Bereich der Pflegeheime und im Be-
reich der Spitex. Und ich sage Ihnen nur zwei Zahlen, 
die das untermauern können, die Wirkung der jetzigen 
Situation, das wir keine Defizit Regelung mehr im Ge-
setz haben, die zeigt sich. Bei den Pflegeheimen hatten 
wir im Jahr 2011 noch von den Gemeinden zu tragen, die 
Defizite von über vier Millionen Franken. Im Jahr 2015 
waren es noch 2,4 Millionen Franken. Es hat sich fast 
halbiert. Noch klarer zeigt es sich bei der Spitex. Im Jahr 
2011 hatten wir 1,4 Millionen Franken Defizite, die die 
Gemeinden nebst den gesetzlichen Beiträgen bezahlten. 
Jetzt haben wir lediglich noch 566 000 Franken. Und 
unsere Spitex Imboden beispielsweise mit früher 
200 000 bis 300 000 Franken Defiziten hat im letzten 
Jahr, ich darf es fast nicht sagen, 100 000 Franken Ge-
winn geschrieben. Bleiben wir bei der jetzigen Regelung, 
machen wir keine Defizitfinanzierung. Denn wir sind gut 
gefahren in den letzten Jahren mit dieser Regelung. Oder 
eben mit keiner. Danke. Folgen Sie der Kommissions-
mehrheit. 

Hardegger: Ich möchte etwas sagen zur Frage von Rats-
kollegin Cahenzli. Ist es den Heimen möglich, die ent-
sprechenden Rückstellungen zu stellen? Ich sage nein. 
Ich sage nein. Wir haben den IE-Beitrag, vom Gesetz her 
müssten wir da Rückstellungen machen, aber den IE-
Beitrag darf man verwenden für Abschreibungen Fi-
nanzkosten, Abschreibungen und Hypothekarzinsen. 
Und ich gehe davon aus, dass alle Heime, die neu gebaut 
haben benötigen diese IE-Beiträge für die Deckung von 
den Abschreibungen, sonst wären die Defizite sehr, sehr, 
sehr, sehr viel höher. Also auch da, auch mit diesem 
System, das muss man überdenken. Die Absicht ur-
sprünglich war gut, aber ob sich diese Absicht bewährt, 
das ist die andere Frage. Den Kompromissvorschlag von 
Regierungspräsident Rathgeb, dass die Regierung eine 
Lösung formulieren möchte, ohne eine explizite Defizit-
übernahme vorzuschreiben, finde ich gut. Ich bitte Sie, 
die Kommissionsminderheit in diesem Sinne, denke ich, 
zu unterstützen.  

Standespräsident Dermont: Wir stimmen ab, über Mass-
nahme drei, wie folgt: Wer dem Antrag der Kommissi-
onsmehrheit zustimmen will, drücke bitte die Taste plus. 
Wer dem Antrag der Kommissionsminderheit zustimmen 
will, drücke die Taste minus und für Enthaltungen die 
Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben der Kom-
missionsmehrheit mit 91 zu 22 Stimmen bei 1 Enthal-
tung zugestimmt. Wir fahren weiter. 
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Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit mit 91 zu 22 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Dermont: Massnahme vier, dort haben 
wir einen Antrag der gesamten Kommission und der 
Regierung. Mir wurde gesagt, dass Frau Troncana zu 
diesem etwas sagt. Sie haben das Wort. 

Massnahme 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Ablehnen der Massnahme 

Troncana-Sauer: Da sind wir uns eigentlich alle einig. 
Ich kann Ihnen auch eine Begründung dazu geben. Wenn 
sich die Gemeinden mit der Finanzierung der Fallpau-
schalen in den Spitälern und den Tarifstrukturen in den 
Pflegeheimen und auch mit der Spitex-Finanzierung 
auseinandersetzen, wüssten Sie, dass Sie auch heute sehr 
wohl die Möglichkeit haben, diesen Institutionen Vorga-
ben zu machen. Dies kann z.B. mit einem Leistungsauf-
trag geschehen, wenn man dann ungedeckte Kosten 
übernehmen will, oder sieht, dass es im Moment nötig 
ist. Die Gemeinden definieren ihre gewünschten Zusatz-
leistungen und verpassen diesen auch ein Preisschild. 
Wenn die Gemeinden diese Möglichkeiten heute nicht 
nutzen, werden sie solche Bedienungen auch mit der 
Massnahme vier nicht umsetzen können. Darum sind wir 
zum Schluss gekommen, dass wir diese Massnahme in 
dieser Art nicht brauchen, denn die Möglichkeit besteht 
heute schon und wird auch genutzt. Dass man mit diesen 
Institutionen Leistungsvereinbarungen ausarbeitet und 
sich dann auch natürlich daran hält. 

Standespräsident Dermont: Ich frage Sie auch hier an, 
gibt es gegen den Antrag der Kommission und Regie-
rung Opposition, dann bitte melden. Das ist nicht der 
Fall, dann ist das so beschlossen. Wir kommen zu Mass-
nahme fünf, da haben wir ebenfalls einen Antrag der 
gesamten Kommission und der Regierung. 

Angenommen 

Massnahme 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält die Kom-
missionspräsidentin.  

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Massnahme 
fünf legt fest, dass alle Gemeinden Mitglieder einer 
Planungsregion sein müssen und sich auch an den Inves-
titionskosten beteiligen. Diese Regelung ist sinnvoll und 
schafft Klarheit, deshalb sind die einstimmige Kommis-
sion und die Regierung gemäss Botschaft. Gleiche Frage. 

Standespräsident Dermont: Gibt es gegen Massnahme 
fünf Opposition, dann bitte melden. Dies ist nicht der 

Fall, somit so beschlossen. Wir kommen zu Massnahme 
sechs. 

Angenommen 

Massnahme 6  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Wünschen Sie das Wort, 
Frau Kommissionspräsidentin?  

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Mit dieser Re-
gelung wird bezweckt, die Basis für die anerkannten 
Kosten durch den Kanton neu über die drei vorangehen-
den Jahre zu berechnen, statt wie anhin über ein Jahr. 
Dadurch findet eine sogenannte Nivellierung der Auslas-
tungsschwankungen statt.  

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Das Wort erhält Grossrat Hardegger. 

Hardegger: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe 
nur ein gewisses Verständnis für diese Massnahme. Der 
Mangel ist jedoch weniger in der in der Botschaft der 
Regierung erwähnten Vermeidung von Ausschlägen 
infolge starker Grippewellen zu finden, sondern im Ab-
bau von administrativem Aufwand beim Gesundheits-
amt. Dafür kann ich auch ein gewisses Verständnis auf-
bringen. Es darf aber nicht sein, dass die Tarife über drei 
Jahre eingefroren werden, ohne Berücksichtigung der 
exogenen Kosten wie Lohnteuerung, kostensteigernde 
gesetzliche Änderungen etc. Diese müssen definiert und 
jährlich berücksichtigt werden. Zudem müsste dann auch 
der nicht unbeträchtliche administrative Erhebungsauf-
wand bei den Heimen und Spitex berücksichtigt werden, 
denn auch dieser verursacht Kosten. Wenn wir die Tarife 
für drei Jahre einfrieren, ohne die erwähnten Korrektu-
ren, machen wir den gleichen Fehler wie der Bundesrat 
beziehungsweise das Parlament bei den Pflegekosten. 
Dort wurden die Pflegetarife für Bewohner und Kran-
kenversicherer auch eingefroren. Die Zeche bezahlt die 
öffentliche Hand. Im vorliegenden Fall wären es die 
Leistungserbringer. In diesem Sinne ersuche ich Sie, der 
Kommission und Regierung zu folgen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben 
wir Ziffer elf behandelt. Ich bitte Sie, wieder die Bot-
schaft, das Botschaften Heft in die Hand zu nehmen, und 
wir fahren weiter und zwar auf Seite 1079, Ziffer 12. 
Und jetzt werde ich ein bisschen langsamer vorwärtsge-
hen. Wenn es Wortmeldungen, Fragen gibt, an die 
Kommissionspräsidentin, dem Herrn Regierungspräsi-
denten zu 12, bitte melden. Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann kommen wir auf Seite... ja. Bitte ein bisschen 
schneller, wenn es geht. Grossrätin Casanova, Sie haben 
das Wort. 

Angenommen 
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12. Varianten der Spital- und Pflegefinanzierung  
 
Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich höre Ihre Ermah-
nungen, nehme sie natürlich sehr zu Herzen. Herr Regie-
rungspräsident hat es im Eintreten schon angesprochen. 
Hier geht es in Kapitel 12 um die Variante gemischte 
Spital- und Pflegefinanzierung oder eben getrennte Spi-
tal- und Pflegefinanzierung. Und Sie erkennen es selbst, 
dass wir hier eine Schwierigkeit haben, denn in der Fra-
ge drei auf Seite 1091 oder auch im Protokoll, geht es 
um die Frage: Die Regierung beantragt Ihnen, sich für 
die Weiterführung der geltenden Regeln der Spital- und 
Pflegefinanzierung auszusprechen. Und da haben wir 
eine unterschiedliche Lesart ausgemacht, letztendlich, 
dass die Frage sich wirklich nach der gemischten oder 
getrennten Finanzierung richtet, dass wir das als Grund-
satz heute beschliessen, und in diesem Sinne kann ich 
Ihnen ankündigen, oder bereits zu Protokoll geben, dass 
ich damit meine Minderheit bei der Massnahme, nicht 
bei der Massnahme, beim Punkt drei der Abstimmung, 
beim Antrag drei, aufgelöst hat. Ganz in Luft hat sie sich 
natürlich nicht aufgelöst, aber sachlich stimmen wir 
nicht darüber ab, ob die geltende Finanzierung in allen 
Punkten beibehalten werden sollte. Denn damals habe 
ich wirklich gegen dieses Ansinnen gesprochen. Heute 
bin ich sehr froh. Ich habe von verschiedenen Seiten 
gehört, dass hier eine differenzierte Meinung vorhanden 
ist, dass man sich durchaus vorstellen kann, an den ein-
zelnen Beiträgen in der Spitalfinanzierung, in der Pflege 
und in der Spitex zu diskutieren.  
Meiner Meinung nach, und ich würde das gerne als 
Wunsch der Regierung mitgeben, wäre zu prüfen, ob wir 
nicht einen gemeinsamen einheitlichen Satz definieren 
müssten für die Spitalfinanzierung, für die Pflegefinan-
zierung und für die Spitexfinanzierung. Und auch nur 
ganz kurz eine Begründung dazu, was mich zu dieser 
Überlegung führt. Sie ist auch nicht ganz neu. Sie wird 
nur von der Regierung bereits im Rahmen des NFA, als 
beim ersten NFA, bereits vorgeschlagen damals, mit 
einem Schlüssel 85/15. Also es ist nicht so ganz abwe-
gig, dass man einen gemeinsamen Kostenteiler definie-
ren würde. NFA ist ja dann nicht zustande gekommen, 
aber es scheint mir wichtig, dass wir die zukünftige 
Entwicklung, die von der Kostensteigerung her nicht 
identisch sein wird im Spitalbereich, im Pflegebereich 
oder im Spitexbereich. Dass wir hier nicht jedes Jahr 
einen neuen Antrag im Grossen Rat wieder vorfinden 
und das Ganze neu diskutieren. Wenn sich nämlich die 
Anteile in den verschiedenen Sparten ändern, ändert sich 
auch die prozentuale Gesamtbelastung zwischen Kanton 
und Gemeinden. Deshalb bin ich der festen Überzeu-
gung, dass es sich lohnen würde, dieses Ansinnen zu 
prüfen, damit wir, egal in welchem Bereich die Kosten 
steigen, dass wir immer eine gleichbleibende, gerechte 
oder mindestens von uns verabschiedet, gerechte Finan-
zierung beibehalten und nicht jedes Jahr einen neuen 
Antrag haben, diese Kostenverteilung erneut miteinander 
zu diskutieren. Das, Herr Regierungspräsident, hat es 
auch richtig gesagt, ist nicht Teil der heutigen Abstim-
mung. Das war das Missverständnis, das wir somit ge-
klärt haben. Und wir haben alle jetzt die gleiche Mei-

nung beim Antrag drei. Das gebe ich somit zu Protokoll, 
Herr Standespräsident. 
 
Rückzug Antrag Kommissionsminderheit zu Ziffer 3 
(S. 1091 der Botschaft) 

Della Vedova: Auch ich gehöre zu denjenigen Grossrä-
tinnen und Grossräten, die das gemischte Bündner Fi-
nanzierungssystem der Gesundheit im weiteren Sinne 
gut und sinnvoll erachten. Ich möchte zu diesem Zeit-
punkt nicht nochmals das Streitgespräch zwischen Kan-
ton und Gemeinden betreffend den einzelnen Verteil-
schlüssel wieder aufwerfen. Und ich will auch nicht als 
Verantwortlicher der Finanzen einer peripheren Bergge-
meinde Ihre Geduld mit einem abermaligen Lamento 
strapazieren. Es trifft zu, dass Kanton und Gemeinden im 
gleichen Boot sitzen. Aus meiner Sicht fehlt aber in 
dieser Diskussion über die Finanzierung der Pflegekos-
ten ein weiterer Akteur, der eine wichtige Rolle spielt, 
sprich der Bund. Um meine Behauptung zu begründen 
erlaube ich mir, ein paar Überlegungen in Bezug auf eine 
der Dynamiken in unserem Land auszuführen, welche 
natürlich einen grossen Einfluss auf das heute zur Dis-
kussion stehende Thema haben, aber vor allem haben 
werden, nicht zuletzt auf unseren Kanton. Zuerst zwei 
unbestreitbare Daten aus meiner Heimatregion: Die 
Kosten der Spitex und der Langzeitpflege für die Ge-
meinde Poschiavo betrugen im Jahr 2007 gerundete 
90 000 Franken bei Steuereinnahmen von gerundeten 
16,5 Millionen Franken. Im Jahr 2015 betrugen diesel-
ben Kosten gerundete 1,2 Millionen Franken bei notabe-
ne Steuereinnahmen von gerundeten 9,5 Millionen Fran-
ken. Das entspricht einer Zunahme von 1200 Prozent in 
einer Zeitspanne von nur acht Jahren. Ich denke, dass 
diese Daten selbsterklärend sind und keine weiteren 
Kommentare benötigen.  
Vielleicht wäre es aber angebracht, einige Worte zu den 
Gründen zu verlieren, die zu dieser Situation geführt 
haben. Einerseits sind diese natürlich den ab Januar 2011 
neuen Finanzierungsregeln, andererseits aber auch Fak-
toren exogener Natur zurückzuführen. Was meine ich 
damit? Vorweg möchte ich präzisieren, dass meine Ar-
gumente nicht auf einer wissenschaftlichen Studie beru-
hen, sondern auf gezogenen Folgerungen eines Politi-
kers, der täglich an der Front tätig ist. Zur Sache: Das 
heutige Leben wird bekanntlich immer schneller und 
frenetischer. Das mag für die jüngsten Schichten unserer 
Bevölkerung tragbar sein. Aber für ältere Leute ist diese 
Tatsache nicht so selbstverständlich. Auch nur das einfa-
che Einsteigen in einen Bus in einer Stadt, wo das Tem-
po bekanntlich höher ist, kann zum Problem werden. Das 
ist nur ein kleines Beispiel, welches aber symptomatisch 
ist. Was sind die Konsequenzen? Diese Leute verlassen 
oft die urbanen Kantone und kommen nicht zuletzt in 
unsere Talschaften, wo die Natur schön und das Leben 
patschifig ist. Es mag kurzfristig gut und recht sein. 
Diese Leute fördern in der Tat in den ersten Jahren den 
lokalen Binnenmarkt. Sie konsumieren, sie bezahlen 
Steuern, sie generieren Wertschöpfung, wie von Ratskol-
lege Gunzinger korrekterweise angedeutet. Aber, meine 
Damen und Herren, leider werden mit der Zeit unerbitt-
lich auch die Kräfte dieser Personen abnehmen. Und 
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dann müssen oft die Gemeinden und der Kanton ein-
springen. Dies eben auch für Leute, die den grössten Teil 
ihres aktiven Lebens ausserhalb unseres Kantons ver-
bracht haben. Und sehr oft genügen die in den ersten 
Jahren generierten Steuergelder oder die generierte 
Wertschöpfung nicht, um diese Kosten abzudecken. 
Wäre es nicht genug, wird dieses Phänomen von der 
Tatsache erschwert, dass viele junge Steuerzahler von 
unseren peripheren Regionen wegziehen. Somit ist der 
Teufelskreis komplett. Die Jungen gehen, die Alten 
kommen. In letzter Zeit konnte unsere Gemeinde ein 
paar Fälle von älteren pflegebedürftigen Personen, die 
aus dem Kanton Zürich ihren Wohnsitz nach Poschiavo 
verlegen wollten, zurückweisen. Aber das ist nicht im-
mer so einfach und selbstverständlich. Darum folgende 
Frage an Sie, Herr Regierungspräsident. Erste Frage: Ist 
sich die Regierung bewusst, dass das oben erwähnte 
Phänomen in unserem Kanton zunimmt? Frage zwei: 
Genügt die heutige Gesetzgebung, sowohl auf kantonaler 
als auch auf Bundesebene, um den Mehrkosten dieses 
Phänomens entgegenzuwirken? Dritte Frage: Wenn 
nicht, hat die Regierung gegenüber dem Bund schon 
etwas unternommen um zu versuchen, die notwendigen 
Korrekturen in der heutigen Gesetzgebung vorzubrin-
gen?  
Ich komme zum Schluss: Ich bin mir schon bewusst, 
dass das Thema sehr heikel ist, vor allem aus ethischer 
Sicht, weil wir nicht mit Objekten zu tun haben, sondern 
mit Menschen. Ich habe natürlich völlig Respekt davor. 
Was ich aber mit meinen Ausführungen sagen wollte, ist, 
dass ohne erhebliche Korrekturen der heutigen Gesetz-
gebung zwischen Bund und Kantonen sowie innerhalb 
des Kantons, ein Verteilschlüssel zwischen Kantonen 
und Gemeinden, werden die Kassen der meisten unserer 
kleinen Berggemeinden mittel- bis langfristig kollabie-
ren. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen, Fragen zu 12? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann übergebe ich das Wort Regierungspräsident 
Christian Rathgeb. 

Regierungspräsident Rathgeb: Wenn ich die Frage von 
Grossrat Della Vedova richtig verstehe, stellt er fest, 
dass Personen vielleicht wegziehen, nach Jahrzehnten, 
wenn sie im Unterland irgendwo anders gelebt haben, in 
einem anderen Kanton, wieder zu uns zurückkommen 
und dann, vielleicht auch eben unsere öffentlichen Leis-
tungen, vor allem jetzt, Sie haben es angesprochen, im 
Gesundheitswesen in Anspruch nehmen. Und Sie sagen, 
sie haben dann während Jahrzehnten nicht hier Steuern 
bezahlt, sie haben nicht an der Infrastruktur mitpartizi-
piert, und fragen, ob die Regierung beim Bund schon 
interveniert habe, dass es dafür möglicherweise spezielle 
Ausgleichszahlungen gibt, und ob wir uns des Phäno-
mens bewusst sind. Also ich muss vielleicht einfach 
insofern vorausschicken, dass wir natürlich auch immer 
wieder wünschen, dass Personen zurückkommen in die 
Heimat wieder, dass wir so zum Teil auch Programme 
haben, dass wir aktiv Leute angehen, dass sie vielleicht 
dann ihren letzten Lebensabschnitt in unserem Kanton 

verbringen. Also das ist zum Teil ja auch eine gewollte 
Politik.  
Ich muss sagen, es ist so, dass wenn jemand dann seinen 
Wohnsitz verlegt, dass er am neuen Wohnort, das ist 
eigentlich Ausfluss der Niederlassungsfreiheit, welche in 
der Bundesverfassung garantiert ist, dann von allen 
Leistungen an diesem Ort Gebrauch macht. Er hat auch 
nicht einen Anspruch darauf, seinen Anteil, den er am 
bisherigen Wohnsitz an die Infrastruktur geleistet hat, 
zurückzufordern. Insofern ist das zum Teil sogar eine 
gezielte, bewusste Politik. Und insofern muss ich die 
Frage so beantworten: Wir haben uns nicht spezifisch für 
einen Ausgleich der im Bereich des Gesundheitswesens 
durch einen Wohnsitzwechsel entstehenden unterschied-
lichen Beiträge eingesetzt. Persönlich verstehe ich es so, 
dass der interkantonale Finanzausgleich im Bund solche 
Fragen beinhaltet und auch solche Entschädigungen 
beinhaltet. Und es ist an und für sich, glaube ich, nicht 
denkbar, dass sektoralpolitisch man an Wohnsitze in den 
Kantonen anschliessend Ausgleichszahlungen vornimmt. 
Das, weil es ist ja auch so, dass jemand, wenn er an 
einem Wohnsitz, an seinem Wohnsitz, entsprechende 
Zahlungen geleistet hat und diese dann nicht in An-
spruch kann, er kann sie dann auch nicht entsprechend 
zurücknehmen. Oder er hat nicht einen zwingenden 
Anspruch darauf. Wer bei uns wegzieht, in einen ande-
ren Kanton, und dort dieses System, wie jetzt das Ge-
sundheitswesen, beansprucht, der kann es dort auch 
beanspruchen, ohne dass er bereits früher den Wohnsitz 
dort hatte und einbezahlt hat. Das ist Ausfluss der Nie-
derlassungsfreiheit, wenn der zivilrechtliche Wohnsitz 
auch begründet wird.  
Anders verhält sich die Situation innerkantonal respekti-
ve wenn der Wohnsitz nicht auch im zivilrechtlichen 
Sinne begründet wird. Und ich glaube auch, dass eine 
kantonalrechtliche Regelung verfassungswidrig wäre 
hier gegenüber der Niederlassungsfreiheit auf Bundes-
ebene. Aber dass sich schwierige Situationen aufgrund 
der demografischen Situation ergeben können, dass wir 
zu wenig junge Bezahler haben, wenn sich die demogra-
fische Situation verändert. Und der Anteil der älteren 
Bevölkerung, vor allem, sage ich jetzt einmal, der Anteil 
der über 80-jährigen Bevölkerung, wäre den grössten 
Anteil am Leistungsbezug, gerade beispielsweise in 
meiner Heimat, das ist eine schwierige Situation für 
unsere Talschaften. Und darum wollen wir ja auch mit 
der Politik möglichst versuchen, die demografische 
Situation, auch der jungen und der älteren Generation, 
möglichst gut zu erhalten. Aber der Bund wird hier aus 
meiner Sicht keine Möglichkeit zu einer Lösung bieten, 
bieten können, aufgrund der verfassungsrechtlichen 
Grundlagen. Die Thematik ist also an einem anderen Ort 
anzugehen, als dass wir hier im gesundheitlichen Bereich 
eine Lösung anbieten könnten.  
Ich komme zum Schluss. Grossrätin Casanova hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass der Antrag, den wir 
stellen, Ziffer drei, die Weiterführung der geltenden 
Regelung, sich auf die Variantenfrage bezieht. Wollen 
Sie das gemischte System weiterführen, ja oder nein? 
Und nicht damit für uns, einfach für die Zukunft, eine 
Schlüsselfrage zementiert wird. Da haben wir also Ein-
stimmigkeit, und ich möchte Ihnen zum Schluss einfach 
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auch danken, weil die Diskussion gezeigt hat, dass wir in 
diesem Saal einhelliger Auffassung sind, dass das bishe-
rige System weiterzuführen ist, dass es aber punktuell zu 
verbessern gilt. Und ich kann Ihnen einfach sagen: Es ist 
das grosse Ziel, dass wir dieses System in dieser Legisla-
tur noch verbessern können. Eine entsprechende Vorlage 
werden wir Ihnen gestützt auf Ihre Anträge respektive 
auf Ihre Entscheide unterbreiten und somit hätten wir 
den zweiten grossen Schritt, nachdem wir schon die 
letzte Teilrevision hatten, die am 1.1.2017 dann in Kraft 
treten wird mit der Förderung der alternativen Wohn-
formen. Und so hätten wir, glaube ich, fast einen histori-
schen Schritt dann auch mit dieser Reform im Bereiche 
des bündnerischen Gesundheitswesen in dieser Legisla-
tur gemacht.  

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter auf Seite 
1080, Ziffer 13. Wortmeldungen? Nicht der Fall. Seite 
1085, 14. Wortmeldungen? Nicht der Fall. Dann 1089, 
15. Auch nicht der Fall. Somit haben wir alle Ziffern 
durchberaten. Frau Casanova hat gesagt als Protokoller-
klärung, dass sie den Antrag der Kommissionsminder-
heit, Antrag drei zurücknimmt. D.h., dass wir dort auch 
eine ganze Kommission und Regierung haben. Somit hat 
sich das auch erledigt zum richtigen Verständnis. Und 
wir kommen zur Abstimmung auf Seite 1091. Und dazu 
bitte ich Sie auch, das neue Protokoll, das Ergänzungs-
protokoll der Kommission zu nehmen. Erstens, auf die 
Vorlage einzutreten, ist bereits geschehen. Vom vorlie-
genden Bericht Kenntnis zu nehmen, ist auch bereits 
geschehen.   

Schlussabstimmungen 

Antrag 2: vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu 
nehmen; 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Beschluss 
Der Grosse Rat nimmt vom Bericht zur Spital- und Pfle-
gefinanzierung im Kanton Graubünden Kenntnis. 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zu der ersten 
Abstimmung Punkt drei. Sich für die Weiterführung der 
geltenden Regelung des Spital- und Pflegefinanzierung 
auszusprechen. Darüber stimmen wir zuerst ab. 

Antrag 3: sich für die Weiterführung der geltenden 
Regelung der Spital- und Pflegefinanzierung auszu-
sprechen; 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bucher-
Brini [Kommissionspräsidentin], Cahenzli-Philipp, Flo-
rin-Caluori, Geisseler, Gunzinger, Hardegger, Holzinger-
Loretz, Niggli-Mathis [Grüsch], Tomaschett-Berther 
[Trun], Troncana-Sauer; Sprecherin: Bucher-Brini 
[Kommissionspräsidentin]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Casanova 
Maron [Domat/Ems]) 
sich gegen die Weiterführung der geltenden Regelung 
der Spital- und Pflegefinanzierung auszusprechen; 

Antrag Kommissionsminderheit zurückgezogen 
 
Standespräsident Dermont: Wer diesem Punkt drei seine 
Zustimmung geben kann, der drücke bitte die Taste Plus. 
Wer dagegen ist, die Taste Minus und für Enthaltungen 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
diesem Begehren mit 109 zu 0 bei 0 Enthaltungen zuge-
stimmt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 109 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Antrag 4: den von der Regierung in Kapitel 11 in 
Aussicht genommenen sechs Massnahmen zur Behe-
bung der Mängel der bestehenden Regelung der 
Pflegefinanzierung im Grundsatz zuzustimmen; 
Antrag Kommission 
Ändern wie folgt: 
den vom Grossen Rat in Kapitel 11 in Aussicht ge-
nommenen (…) Massnahmen zur Behebung der Mängel 
der bestehenden Regelung der Pflegefinanzierung im 
Grundsatz zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Dann stimmen wir beim 
Punkt vier gemäss diesem blauen Protokoll ab. Antrag 
der Kommission. Das sieht jetzt wie folgt aus: Den vom 
Grossen Rat in Kapitel elf in Aussicht genommenen 
Massnahmen zur Behebung der Mängel der bestehenden 
Regelung der Pflegefinanzierung im Grundsatz zuzu-
stimmen. Wer mit diesem Begehren einverstanden ist, 
drücke die Taste Plus. Wer dagegen ist die Taste Minus. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben diesem Begehren 
mit 105 zu 0 bei 4 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt den vom Grossen Rat in Kapitel 
11 in Aussicht genommenen Massnahmen mit 105 zu 0 
Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. 

Antrag 5: den Kommissionsauftrag KGS betreffend 
Aufgaben- und Finanzentflechtung in der Kranken-
pflege vom 14. Juni 2011 abzuschreiben. 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur letzten 
Abstimmung zu diesem Thema. Punkt 5. Wer den 
Kommissionsauftrag KGS betreffend Aufgaben und 
Finanzentflechtung in der Krankenpflege vom 14. Juni 
2011 abschreiben will, drücke bitte die Taste Plus. Wer 
dagegen ist, die Taste Minus und für Enthaltung die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Diesem Begeh-
ren haben Sie mit 110 zu 0 bei 0 Enthaltungen zuge-
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stimmt. Ich übergebe nun das Schlusswort der Kommis-
sionspräsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat schreibt den Kommissionsauftrag KGS 
betreffend Aufgaben- und Finanzentflechtung in der 
Krankenpflege vom 14. Juni 2011 mit 110 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen ab. 

Bucher-Brini; Kommissionspräsidentin: Abschliessend 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die gute 
Zusammenarbeit in der Kommission. Bedanken möchte 
ich mich bei Regierungspräsident Rathgeb, bei Rudolf 
Leuthold, Leiter Gesundheitsamt, Claudio Candinas, 
Departementssekretär, Patrick Barandun für die Proto-
kollführung und bei meinen Kolleginnen und Kollegen 
aus der KGS. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute 
Grundlage diskutiert haben, die ihre Früchte tragen wird 
in der kommenden Teilrevision. 

Standespräsident Dermont: Sie haben jetzt das Anrecht 
zu wissen, wie ich gedenke weiter zu machen. Das war 
die am meisten gestellte Frage über Mittag. Ich schätze, 
wenn ich abstimmen lasse, dann habe ich auch vielleicht 
einmal die Möglichkeit einen Stichentscheid zu geben. 
Die Hälfte wollte eine Pause, die andere Hälfte wollte 
ein bisschen früher nach Hause gehen. Unser Vorschlag 
wäre, dass wir weiter machen jetzt und dafür plus, minus 
um 17.00 Uhr dann aufhören. Andererseits können wir 
eine Pause einschalten, eine halbe Stunde, und dann bis 
18.00 Uhr durcharbeiten. Um 18.00 Uhr, das kann ich 
auch schon mitteilen, beenden wir sicher die Session. 
Wir stimmen darüber ab. Und zwar so: Wer eine Pause 
will, der drücke bitte die Taste Plus. Wer keine Pause 
wünscht, der drücke die Taste Minus und für Enthaltun-
gen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Also 
nichts mit einer Pause. Wir arbeiten weiter. Das heisst, 
ich bitte Sie um Ihre Konzentration. Ich selber brauche 
eine Pause, darum übergebe ich meinem Vizepräsidenten 
die Ratsführung. Danke viel Mal. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat spricht sich gegen die Einschaltung einer 
Pause aus. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Wir fahren im Programm 
weiter und kommen zur Anfrage von Grossrätin Wid-
mer-Spreiter. Auch Sie, Frau Grossrätin, haben die Mög-
lichkeit Diskussion zu beantragen oder vier Minuten zu 
sprechen. Auch bitten wir zuhanden des Protokolls zu 
klären, ob Sie von der Antwort befriedigt, teilweise 
befriedigt oder nicht befriedigt sind. Ich erteile Ihnen das 
Wort. 

 

Anfrage Widmer-Spreiter betreffend Spitexleistun-
gen bei Klienten mit Wohnsitz ausserhalb des Tätig-
keitsgebietes (Wortlaut Dezemberprotokoll 2015, S. 
448) 
 
Antwort der Regierung  
 
Gemäss Art. 31e Abs. 2 KPG (Krankenpflegegesetz; BR 
506.000) haben die Dienste mit kommunalem Leistungs-
auftrag gegenüber Klienten mit Wohnsitz im Tätigkeits-
gebiet für die beitragsberechtigten Leistungen (pflegeri-
sche Leistungen, Leistungen der Akut- und Übergangs-
pflege, hauswirtschaftliche und betreuerische Leistun-
gen, Mahlzeitendienst) eine Leistungspflicht. Hat ein 
Klient den Wohnsitz nicht im Tätigkeitsgebiet, sind die 
Spitexdienste nicht zur Leistungserbringung verpflichtet. 
Das Gesundheitsamt hat bei den kommunalen Spi-
texdiensten eine Umfrage betreffend Spitexleistungen 
bei Gästen (Klienten mit Wohnsitz ausserhalb des Tätig-
keitsgebiets) durchgeführt. In den letzten zwei Jahren 
sind bei den Spitexdiensten mit kommunalem Leistungs-
auftrag 320 Anfragen von Gästen betreffend Spitexleis-
tungen eingegangen. Sämtliche Spitexdienste geben eine 
hohe Bereitschaft an, ihre Dienstleistungen auch Gästen 
anzubieten. Die Umfrage zeigt ebenfalls, dass in den 
letzten beiden Jahren nur einzelne Anfragen abgelehnt 
wurden (weniger als 5%). Gründe für die Ablehnungen 
waren: Zu kurzfristige Anfragen und somit fehlende 
personelle Kapazitäten sowie zu starre Wünsche wie 
zum Beispiel immer die gleiche Mitarbeiterin oder un-
flexible Anforderungen an die Einsatzzeiten. Die Spi-
texdienste informieren die Gäste bei Anfragen über das 
Vorgehen betreffend Einholung der Kostengutsprache 
der Wohngemeinde zur Übernahme der Restfinanzie-
rung. 
Die Regierung beantwortet die Fragen wie folgt: 
1. Die Regierung sieht gestützt auf die Umfrage bei den 

kommunalen Spitexdiensten keinen Handlungsbe-
darf.  

2. Die Regierung steht jeder Massnahme positiv gegen-
über, die dazu beiträgt, mehr Feriengäste in den Kan-
ton zu bringen. Für die mit der Anfrage angespro-
chene Problematik besteht indessen aus ihrer Sicht 
kein Handlungsbedarf des Kantons. Verfolgen Ge-
meinden das Ziel, das Segment von Feriengästen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen auszubauen, steht 
ihnen die Möglichkeit offen, mit den Spitexdiensten 
Leistungsvereinbarungen, in denen eine Leistungs-
pflicht für Gäste und folglich die Restfinanzierung 
durch die Aufenthaltsgemeinden geregelt wird, abzu-
schliessen. 

3. Nein, für die Ausübung entsprechenden Drucks 
durch den Kanton besteht keine gesetzliche Grundla-
ge.  
Die Umfrage bei den kommunalen Spitexdiensten 
hat ergeben, dass eine sehr hohe Bereitschaft und gu-
te Praxis betreffend Erbringung von Dienstleitungen 
gegenüber Gästen vorhanden ist. Da nur wenige An-
fragen nicht berücksichtigt werden konnten, sieht die 
Regierung keine Veranlassung, die gesetzlichen 
Vorgaben anzupassen. 
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Widmer-Spreiter: Ich bin von der Antwort teilweise 
befriedigt und verlange Diskussion. 

Antrag Widmer-Spreiter 
Diskussion 
 
Standesvizepräsident Pfäffli: Grossrätin Widmer stellt 
den Antrag auf Diskussion. Wird dagegen opponiert? Ich 
stelle keine Opposition fest. Der Antrag auf Diskussion 
ist somit angenommen und gewährt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat beschliesst mit offensichtlichen Mehr 
Diskussion. 

Widmer-Spreiter: Geschätzte Damen und Herren, unser 
Tourismus liegt auf der Krankenstation, alle klagen. Wie 
wäre es wenn wir den Patienten behandeln? Beim Wirt-
schaftsförderungsgesetz wurde auch der Gesundheitstou-
rismus erwähnt. Gilt dies nur für stationäre Klienten oder 
auch für ambulante? Im Gesundheitswesen sprechen wir 
seit Jahren von ambulant vor stationär. Besonders in der 
Altenpflege. Leider hapert es immer noch mit der Um-
setzung. Die verschiedenen Spitexorganisationen leisten 
zwar eine sehr grosse Arbeit und sind sicher auch sehr 
bemüht, alle Wünsche der Klienten zu erfüllen. Leider 
gilt dies in erster Linie aber für Klienten mit Wohnsitz 
im Tätigkeitsgebiet. Wie sieht es aber mit Klienten mit 
Wohnsitz ausserhalb des Tätigkeitsgebietes aus? Gemäss 
Krankenpflegegesetz haben Spitexdienste mit einem 
kommunalen Auftrag nur Klienten mit Wohnsitz im 
Tätigkeitsgebiet zu betreuen. Hat ein Klient nicht Wohn-
sitz im Tätigkeitsgebiet, sind die Spitexdienste nicht zur 
Leistungserbringung verpflichtet. Wir verfügen über ein 
sehr liberales Gesundheitswesen. So haben wir die freie 
Spitalwahl, bei den Spitexleistungen sind wir aber an den 
Wohnort gebunden. Doch gerade Klienten mit einer 
chronischen Erkrankung oder einem körperlichen Handi-
cap, sind auf Hilfe angewiesen. Kann es sein, dass solche 
Leute an ihren Wohnsitz gebunden sind? Ein Dialysepa-
tient kann seine Dialyse in der ganzen Schweiz oder 
auch im Ausland im Spital machen lassen. Benötigt er 
aber Hilfe von Spitex, wird es schwierig. Die Touris-
musdestinationen im Engadin, Engiadina Bassa, mit 
Clerc & Georg und auch in Davos, mit Davos Solida-
risch, haben dies in Zusammenarbeit mit den Tourismu-
sorganisationen geregelt. Ich bin überzeugt, dass auch 
die übrigen Spitexdienste bemüht sind, Leistungen zu 
erbringen. Meine Erfahrungen im letzten Sommer und 
Herbst haben aber gezeigt, dass auch immer wieder 
Absagen erteilt werden, oft ohne weitere Abklärungen. 
Hier ein paar Beispiele: Eine sechsköpfige Familie 
möchte Ferien in einem Bündner Ferienort verbringen. 
Die Mutter benötigt zweimal täglich eine medizinische 
Leistung. Die Ferien müssen abgesagt werden, da keine 
Lösung gefunden werden kann. Beispiel zwei: Die Toch-
ter möchte ihre pflegebedürftige Mutter über die Festtage 
zu sich nehmen. Die Mutter benötigt pflegerische Unter-
stützung. Dies hat in den letzten Jahren immer gut ge-
klappt, dieses Jahr bekam sie eine Absage, obwohl sie 
sich bereits Anfang November meldete. Und Beispiel 
drei: Ein Ehepaar besitzt ein Ferienhaus und möchte im 

Herbst sechs Wochen dort verbringen, da ihre Wohnung 
in Chur umgebaut wird. Den ganzen Sommer wurde 
ihnen im Tal erklärt, dies sei kein Problem, die Spitex sei 
dort tätig und könne sie übernehmen. Als ich dann aber 
die Unterlagen sendete, bekam ich postwendet die Ant-
wort, dass sie keine Kapazitäten hätte. Was mich über-
rascht hat, ist, dass niemand mit mir Kontakt aufgenom-
men hat. Von meinen freiberuflichen Kolleginnen und 
Kollegen habe ich noch mehr Beispiele erhalten.  
Leider habe ich auch nach meinem Kontakt mit dem 
Gesundheitsamt, von diesem wenig Verständnis, oder 
Goodwill erfahren, hier etwas zu ändern. Es ist mir be-
wusst, dass es gerade in touristischen Spitzenzeiten, 
sprich über Weihnachten und Neujahr, schwierig wird 
Personal zu rekrutieren, welche Zusatzeinsätze leisten. 
Denn auch das Pflegepersonal hat ein Anrecht auf freie 
Festtage. Dass es aber Möglichkeiten gibt, diese Spitzen-
zeiten abzudecken, davon bin überzeugt. Und dies be-
weisen auch verschiedene Regionen. Hier kommt die 
Zusammenarbeit mit privaten Institutionen zum Zuge. 
Deshalb soll meine Anfrage auch nicht als Kritik aufge-
nommen werden, sondern vielmehr als sensibilisierend 
für diese Problematik und als Aufruf miteinander zu 
arbeiten.  
Eine weitere Problematik ist die Finanzierung. Da die 
Restfinanzierung durch den Wohnkanton und die Wohn-
gemeinden übernommen werden muss, wird dem Klien-
ten dieser Anteil in Rechnung gestellt und er muss sich 
selbst bemühen, diese Leistungen zurückzufordern. 
Betreffend die Finanzierung bin ich dann gespannt auf 
die Antwort auf den Auftrag Gunzinger betreffend Fi-
nanzierung von Spitexorganisationen. In einem Touris-
muskanton gibt es immer saisonale Spitzen. Dies gilt 
aber nicht nur für die Spitex, sondern auch für die Berg-
bahnen, Hotels, Spitäler, Ärzte usw. All diese Organisa-
tionen können es sich einteilen, in Spitzenzeiten genü-
gend Personal zu rekrutieren. Dass es auch anders geht, 
bewiesen uns die Engadiner und Davoser. Ich bin über-
zeugt, dass hier noch ein grosses Potenzial brachliegt. 
Auch Leute mit einem Handicap oder einer gesundheitli-
chen Einschränkung möchten gerne Mal die Tapeten 
wechseln. Seien dies Ferien oder ein Besuch bei Ange-
hörigen. Gerade für solche Klienten drängt sich ein 
Besuch in der Schweiz auf. Sind wir doch bekannt für 
unser gut ausgebautes Gesundheitswesen. Möchte der 
Kanton zu seinem Bekenntnis stehen und auch den Ge-
sundheitstourismus fördern, wäre es sicher wichtig, auch 
mal die ganze Finanzierung der Spitexleistung zu über-
denken und abzuklären wie weit hier Handlungspotenzi-
al erwünscht ist.  

Gunzinger: Ich bin Grossrätin Widmer-Spreiter dankbar 
für diese Anfrage, auch wenn ich sie nicht unterschrie-
ben habe und auch wenn ich im Gegensatz zu ihr mit der 
Antwort vollumfänglich zufrieden bin. Aber sie hat eine 
Thematik hier lanciert, welche es Wert ist zu diskutieren, 
auch im Hinblick auf gesundheitstouristische Angebote 
in unserem Kanton. Grossrätin Widmer-Spreiter hat die 
Engiadina Bassa erwähnt, ich möchte aus der Praxis 
heraus ein Beispiel geben wie das funktionieren könnte. 
Ich habe das mit Grossrätin Widmer-Spreiter so abge-
sprochen. Wir bieten seit einigen Jahren effektiv ganz 
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bewusst auch Angebote an für Menschen, welche Spitex-
Bedarf haben und dennoch ihre Ferien in der Region bei 
uns verbringen möchten. Wir haben dazu eine Koopera-
tion aufgebaut, entwickelt mit einer Innovationspartner-
schaft, mit der Tourismusorganisation und, wie das 
erwähnt wurde mit der Organisation Claire & George, 
Claire & George das ist eine nationale Organisation, 
welche im Namen der Förderung über die neue Regio-
nalpolitik ins Leben gerufen worden ist, eine Vermark-
tungsplattform genau für Menschen, welche eben wäh-
rend den Ferien Spitex-Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen möchten. Es ist so, dass diese Gäste bei Claire & 
George buchen und wir dann direkt kontaktiert werden. 
Wir weisen dann auch darauf hin, dass sie entsprechen-
den Kostengutsprachen seitens des Heimatkantons, der 
Heimatgemeinde stattfinden müssen, wir können das gut 
einplanen und können dementsprechend dann die Leute 
auch betreuen. Ich bin überzeugt, dass das in der 
Schweiz ein wachsender Markt ist. Es entspricht einem 
wachsenden Bedürfnis und ich kann auch andere Regio-
nen nur dazu ermutigen, auch einen solchen Weg zu 
gehen. Wir würden selbstverständlich auch unsere Erfah-
rungen und unser Hotel jederzeit auf Anfrage zur Verfü-
gung stellen und diesbezüglich ist es eben wertvoll, dass 
diese Anfrage hier thematisiert wurde.  
Rein die Anfrage hat dazu geführt, dass wir aus zwei 
Regionen kontaktiert wurden, gefragt wurden, ja wie 
macht ihr das? Wie könnten wir das Vorgehen wählen, 
damit auch wir hier uns im Markt entsprechend positio-
nieren können? Ich denke, das steht unserem Kanton 
sehr gut an, ich habe Verständnis, dass es in Spitzenzei-
ten gerade auf die Wintersaison hin, wenn die einheimi-
sche Bevölkerung im Verhältnis mehr Spitex-Leistungen 
in Anspruch nehmen muss als vielleicht in anderen Zei-
ten, das ist bei uns, zumindest in der Engiadina Bassa, ist 
das so, dass es dann Schwierigkeiten geben könnte, 
wenn Spontangäste in der Region oder im Ort Ferien 
verbringen, welche dann Spitex-Leistungen beanspru-
chen. Aber wenn man das planen kann, wenn man das 
organisieren kann, dann kann man das als neues Angebot 
im Bereich des Gesundheitstourismus effektiv auch 
vermarkten und das ist eine Chance für unseren Kanton. 
Ich bin überzeugt, wir werden in den kommenden Jahren 
noch einige Regionen haben, die diesen Weg dann auch 
gehen.  
Bezüglich der Finanzierung ist es so, das sind unter-
schiedliche Tarife, die Tarife welche die Einheimischen 
zahlen, die Tarife welche die Gäste zahlen, das kann man 
von vorneweg sehr gut auch kommunizieren, die ent-
sprechenden Kostengutsprachen müssen dann einfach 
eingeholt werden und dann kann das Ferienerlebnis 
stattfinden. Meistens sind das auch Menschen, welche 
nicht alleine kommen, da kommen Familienangehörige 
mit. Das ist effektiv ein sehr interessantes Geschäftsfeld 
und wir können diesen Leuten in unserem Kanton auch 
sehr viel an Ferien und damit Lebensqualität weiterge-
ben. Also in diesem Sinne ermutige ich auch andere 
Regionen diesen Weg zu gehen. Ich bin überzeugt, das 
wird auch stattfinden.  

Pfenninger: Das Anliegen von Frau Widmer ist mehr als 
berechtigt. In diesem Sinne bin ich auch froh, dass es 

thematisiert wurde. Man muss aber einfach vielleicht 
einige Rahmenbedingungen noch erwähnen, die es zu 
berücksichtigen gilt. Die Regierung erklärt eigentlich 
sehr gut um was es geht. Um zu klären ob ein Einsatz 
auch für Personen, die sich nur vorübergehend im Ver-
sorgungsgebiet aufhalten möglich und finanziell tragbar 
ist, braucht es eben verschiedenste Abklärungen der 
entsprechenden Einsatzleitung. Ich kann Ihnen zusi-
chern, dass zum Beispiel die Spitex Viamala, die es im 
Normalfall innerhalb 48 Stunden schafft. Dazu gehören 
Bedarfsabklärung, Einplanung in die Einsatztour der 
entsprechenden Fachperson, Klärung der Raumsituation 
vor Ort und eine allfällige Anpassung der Pflege oder 
anderer Dienstleistungen.  
Dann kommt aber insbesondere die Klärung bezüglich 
Kostengutsprache der Wohnsitzgemeinde oder des 
Wohnsitzkantons und da hapert es dann manchmal. 
Insbesondere auf der Zeitschiene. Sollte zukünftig auch 
für ausserregionale Klienten eine Leistungspflicht vorge-
sehen werden seitens des Kantons, muss schlichtweg die 
Finanzierung gesichert sein. Die Regierung schreibt das 
eigentlich sinngemäss auch in ihrer Antwort. Die Regie-
rung zeigt das in ihrer Antwort. Es kann ja nicht sein, 
dass die Regionsgemeinden dann via Defizitbeitrag diese 
Kosten für solche Klienten, die nicht aus dem eigenem 
Versorgungsgebiet kommen und durch die Tarife nicht 
kostendenkend betreut werden können, übernehmen 
müssen. Sie müssen sich vorstellen was es alleine auf-
grund der Wegzeiten heissen kann, wenn zum Beispiel 
im Versorgungsgebiet der Spitex Viamala ein Einsatz, 
Stützpunkt ist Thusis, in Juf oder in Feldis geleistet 
werden soll. Diese Wegzeiten sind ja in den Tarifen 
nicht wirklich abgebildet und gelten als unverrechenbare 
Kosten. Besteht regional ein touristisches Interesse an 
solchen Leistungen muss dies in der entsprechenden 
Leistungsvereinbarung der Gemeinden geregelt sein, 
beziehungsweise durch diese finanziert werden.  
Das Finanzierungssystem der Spitex möchte ich hier 
nicht im Detail ausführen. Klar ist aber, und ich wieder-
hole mich, es kann nicht sein, dass die regionalen Ge-
meinden den Defizitanteil an solchen auswärtigen Spi-
tex-Klienten einfach tragen müssen. Also an die Adresse 
von Frau Widmer: Frühzeitige Anmeldung und Klärung 
des Pflegebedarfs, Pflegeaufwandes in der Feriensituati-
on, Kostengutsprache der Wohnsitzgemeinde und die 
Spitex-Organisation wird wenn immer irgendwie mög-
lich diese Leistung auch erbringen. 

Regierungspräsident Rathgeb: Es wurde von beiden 
Vorrednern gesagt, Grossrat Gunzinger und Grossrat 
Pfenninger, das Anliegen ist ein wichtiges Anliegen, das 
hier Frau Grossrätin Widmer aufnimmt. Ich glaube, auch 
ein wichtiges Signal nach Draussen. Grossrat Gunzinger 
leitet die Arbeitsgruppe, die wir jetzt einsetzen, zum 
Gesundheitstourismus, man schaut von aussen, das ha-
ben auch Sie, Frau Grossrätin Widmer, gesagt. Wir 
haben deshalb der Thematik eine grosse Aufmerksam-
keit gewidmet und haben eine entsprechende Umfrage 
gemacht, und da muss ich schon sagen, da dürfen wir 
den Spitex-Organisationen ein grosses Kränzchen win-
den. Dass 95 Prozent der Anfragen offenbaren, nebst 
auch den freiberuflichen, die diese Leistungen erbringen, 
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bearbeitet werden können, die Leistungen können in den 
Regionen erbracht werden, und wir haben nur gerade 
fünf Prozent der Anfragen, welche unsere Spitex-
Organisationen nicht erbringen können. Und bei diesen 
fünf Prozent haben wir nachgefragt, woran liegt es denn, 
und das ist da die Unflexibilität der Gäste, die nur eine 
bestimmte Zeit vorgeben, dann wird gepflegt und sonst 
nicht; oder die Anfragen kommen zu kurzfristig. Oder 
andere entsprechende Gründe, wo ich sagen muss, habe 
ich auch Verständnis, dass eine Organisation, eine Spi-
tex-Organisation, keine Überkapazitäten hat, nicht die 
entsprechende Flexibilität hat. Also hier erwarte ich 
auch, dass wenn man diese Leistungen in Anspruch 
nehmen will, dass man entsprechend frühzeitig sie an-
meldet und gegenüber den Organisationen auch die 
entsprechende Flexibilität hat. Und wir haben deshalb 
auch gesagt in der Antwort, wir sehen nicht eine Not-
wendigkeit, dass wir gegenüber den Spitex-
Organisationen einen Handlungsbedarf haben oder 
Druck machen müssen. Weil, sie erbringen hier, und das 
ist wichtig für den Kanton Graubünden als Tourismus-
kanton, gegenüber den Gästen eine sehr gute Leistung in 
den allermeisten Fällen. Einige wenige sind offenbar 
unbefriedigt, aber dort muss ich sagen, sind die Gründe 
doch auch so, dass ich mir Fragen stelle, ob sich die 
Gäste entsprechend korrekt verhalten haben, diesen 
Organisationen gegenüber. Ich glaube, wir haben eine 
gute Ausgangslage, wir müssen sie auch im Auge behal-
ten. Grossrat Pfenninger hat auf die Finanzierungsthema-
tik hingewiesen: Wie ich in der Umfrage gesehen habe, 
sind aber die Gäste in der Regel auch bereit, diese Leis-
tungen entsprechend zu entschädigen, und es ist wichtig, 
das im Auge zu behalten, gerade wenn wir im Kanton 
Graubünden im Bereiche des Gesundheitstourismus in 
die Zukunft schreiten wollen. Ich dachte eigentlich, dass 
wir mit der Umfrage, Grossrätin Widmer vollständig 
befriedigen können, weil sie zeigt, dass die Situation im 
Kanton Graubünden aus meiner Sicht wirklich eine gute 
Situation ist. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Somit hätten wir die An-
frage Widmer-Spreiter ebenfalls behandelt, und wir 
kommen zum Auftrag Nay. Die Regierung ist nicht 
bereit, den Auftrag Nay entgegenzunehmen, entspre-
chend findet automatisch Diskussion statt. Entsprechend 
gebe ich Ihnen das Wort, Herr Grossrat Nay. 

Auftrag Nay betreffend Grundvoraussetzungen zur 
Bereitstellungspflicht von Tagesstrukturen durch die 
Schulträgerschaft (Wortlaut Dezemberprotokoll 2015, 
S. 453) 
 
Antwort der Regierung  
 
Für anerkannte Angebote im Bereich weiter gehende 
Tagesstrukturen wurden im Schuljahr 2013/14 total 233 
107 Betreuungseinheiten in 44 Schulträgerschaften und 
im Schuljahr 2014/15 total 225 971 Betreuungseinheiten 
in 54 Schulträgerschaften in Anspruch genommen. Trotz 
eines Anstiegs an Schulträgerschaften mit anerkannten 

Angeboten sind die in Anspruch genommenen Betreu-
ungseinheiten im Kanton Graubünden im zweiten Ver-
gleichsjahr nach Inkrafttreten des Gesetzes für die 
Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21. März 
2012 (Schulgesetz; BR 421.000) und der Verordnung 
über weiter gehende Tagesstrukturen vom 19. März 2013 
(Tagesstrukturverordnung; BR 421.030) zurückgegan-
gen. 
Weiter gehende Tagesstrukturen können gemäss Verord-
nung aus den Angeboten Vormittags-, Mittags- und 
Nachmittagsbetreuung bestehen. Von den 54 Schulträ-
gerschaften mit anerkannten weiter gehenden Tages-
strukturen bieten 52 Schulträgerschaften eine Mittagsbe-
treuung an (130 417 Einheiten im Schuljahr 2014/15). 
Bei den meisten Schulträgerschaften bildet die Mittags-
betreuung das einzige Angebot und nur in 23 meist eher 
grossen Schulträgerschaften besteht zudem ein Bedarf an 
Nachmittagsbetreuung. Vormittagsbetreuung wird nur in 
vier Schulträgerschaften angeboten.  
Das Angebot der Mittagsbetreuung wird beim Grossteil 
der Schulträgerschaften von den Schülerinnen und Schü-
lern in der Regel nicht freiwillig, sondern aus geografi-
schen Gründen in Anspruch genommen, sei es, weil 
viele Gemeinden des Kantons aufgrund des Geburten-
rückgangs keine eigene Schule mehr führen können oder 
weil verschiedene Gemeinden aus teilweise weit ausei-
nanderliegenden Fraktionen bestehen. Die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler besuchen deshalb – meist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln – einen im Tal oder in der 
Region zentral gelegenen Schulstandort und können 
deshalb wegen des langen Schulwegs oder ungünstiger 
Verkehrsverbindungen über Mittag nicht nach Hause 
zurückkehren. Des Weiteren sind viele Erziehungsbe-
rechtigte nicht an ihrem Wohnort berufstätig und können 
deswegen am Mittag nicht zu Hause sein. Speziell Teil-
zeitbeschäftigte, welche täglich berufstätig sind bzw. 
sein müssen und deshalb auch täglich auf Betreuungsan-
gebote angewiesen sind, könnten diese jedoch aufgrund 
der im Auftrag Nay vorgeschlagenen Regelung nicht 
mehr jeden Tag in Anspruch nehmen.  
Für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler trägt der 
Besuch von Angeboten der weiter gehenden Tagesstruk-
turen, unabhängig vom Arbeitspensum der Erziehungs-
berechtigten, zudem zum Spracherwerb und damit zur 
gesellschaftlichen Integration bei. 
Der Kanton leistet gemäss Art. 13 der Verordnung Bei-
träge an die Kosten der Betreuungsangebote der Schul-
trägerschaften von zwei Franken pro Betreuungseinheit 
der Vor- und Nachmittagsbetreuung und von drei Fran-
ken pro Mittagsbetreuung. Die Schulträgerschaften müs-
sen sich gemäss Art. 9 der Verordnung an den Kosten 
mindestens im gleichen Umfang wie der Kanton beteili-
gen. Die Höhe der Kosten der Schulträgerschaften für 
die Betreuungsangebote hängt vom Inhalt des Angebots 
ab und variiert deshalb stark. Es kann aber davon ausge-
gangen werden, dass bei den meisten Schulträgerschaf-
ten ein wesentlicher Teil der Kosten von den Erzie-
hungsberechtigten getragen wird.  
Die Regierung kann nicht ausschliessen, dass einzelne 
Erziehungsberechtigte, welche nicht oder nur teilweise 
berufstätig sind, sich dadurch, dass ihre Kinder diese 
Betreuungsangebote besuchen, mehr „Freizeit ohne 
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Kinder“ verschaffen. Aufgrund der erwähnten geografi-
schen Situation in weiten Teilen unseres Kantons und 
aufgrund der Verteilung der Kosten zwischen den Erzie-
hungsberechtigten, Schulträgerschaften und Kanton kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich dabei 
nur um wenige Einzelfälle in einzelnen Schulträger-
schaften handelt.  
Nicht ausser Acht gelassen werden darf auch der erheb-
liche zusätzliche administrative Aufwand für die Schul-
trägerschaften und den Kanton, welcher die Umsetzung 
der im Auftrag vorgeschlagenen Regelung verursachen 
würde. Die aktuellen Arbeitspensen der Erziehungsbe-
rechtigten müssten regelmässig erhoben werden. Eine 
Kontrolle der Angaben kann, wenn überhaupt, nur mit 
grossem Aufwand gewährleistet werden. In verschiede-
nen Berufen, Branchen und bei diversen Anstellungs-
formen (Teilzeit, Stellvertretungen, Pikett usw.) kann das 
Pensum auch innerhalb eines Jahres mehrmals ändern.  
Aus den dargelegten Gründen lehnt die Regierung den 
Auftrag ab. 

Nay: Das stetig steigende Bedürfnis, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bekommen, bedingt einen stetigen 
Ausbau der Tagesstrukturen. Da das Bedürfnis durch 
Anmeldung der Kinder durch die Eltern oder Sorgebe-
rechtigten bereits nachgewiesen wird und die Gemein-
den, welche mindestens acht Anmeldungen erhalten, zur 
Bereitstellung verpflichtet sind, darf künftig mit stark 
zunehmenden Investitionen im Bereich der Kindertages-
stätten gerechnet werden. Dazu habe ich heute auch 
einen Bericht in den Medien gesehen. In Chur wird es 
bis 40 Prozent ansteigen, zur Zeit sind wir bei ca. 18 
Prozent. Das war die Einleitung zum besagten Auftrag. 
Der Antwort der Regierung ist Gegenteiliges zu entneh-
men. Demnach sind die Betreuungseinheiten vom Schul-
jahr 2013/2014 zum Schuljahr 2014/2015 trotz eines 
Anstiegs an Schulträgerschaften um drei Prozent gesun-
ken. Ich gehe davon aus, dass die rückläufigen Betreu-
ungseinheiten weniger mit der Anzahl Schulträgerschaf-
ten, sondern mit rückläufigen Schülerzahlen in den Be-
richtsjahren zu tun haben. Die Diagramme und Zahlen, 
Stand 2014, welche das EKUD 2015 mit dem Titel: 
„Geburten Schülerinnen und Schüler, Berufslernende 
sowie Maturandinnen und Maturanden im Kanton Grau-
bünden“ veröffentlichte, zeigen sowohl den Geburten-
rückgang wie auch die aktuelle Zunahme auf. In den 
Medien konnten wir im Januar 2016 entnehmen, Gebur-
tenrekord auch in Graubünden. Schweizweit dürfte das 
zu Ende gegangene Jahr einen Geburtenrekord gebracht 
haben. Auch wenn genaue Zahlen noch fehlen. Und im 
Kanton Graubünden war der Storch ebenfalls fleissig. 
Dass der Schweizer Storch etwas träge ist, ist statistisch 
belegt. Im Durchschnitt bringt er oder eben die Partnerin 
1,5 Kinder zur Welt. Als Bündner Storch habe ich mit 
drei Kindern aktiv dagegen gehalten.  
Wenn wir uns aber die zu erwartende Zuwanderung in 
unserem Kanton vor Augen halten, ist es gut möglich, 
dass auch in Gemeinden, welche nicht als Zentren gel-
ten, die Geburtenzahlen ansteigen. Dies wird sich dann 
auch auf die Betreuungsstunden auswirken und Sie, 
meine Damen und Herren Grossräte, haben in ihren 
Gemeinden keinerlei Steuerungsmöglichkeiten. Die von 

der Regierung vorgebrachten Argumente betreffend die 
Lebensumstände der Erziehungsberechtigten oder auch 
geografische Gründe, sind nachvollziehbar. So ist auch 
die Pflege Angehöriger oder das frühe Erlernen der 
hiesigen Sprache von zentraler Bedeutung und auch von 
volkswirtschaftlichem Nutzen, was ja Ursprung der 
Angebotsschaffung war. Auch deshalb ist es in der Ge-
sellschaft breit akzeptiert, Beruf und Familie unter einen 
Hut zu bringen.  
Das im Auftrag aufgeführte Rechnungsbeispiel, in wel-
chem das Berufspensum 1:1 zum beanspruchbaren Be-
treuungspensum führt, ist zugegeben genau das Gegen-
teil von bedingungslos und trägt vielen gesellschaftli-
chen Leistungen ausserhalb einer geregelten Berufstätig-
keit nicht Rechnung. Es soll daher eben nur als prägnan-
tes Beispiel dienen. Heute müssen wir aber eine bedin-
gungslose Betreuung bereitstellen, Sie, sehr geehrte 
Damen und Herren, haben heute die Möglichkeit, die 
Bedingungslosigkeit mit einer Kann-Bestimmung, ich 
muss auch zugeben, die Kann-Bestimmung ist im Auf-
trag nicht enthalten, also aus Euren Reihen, ich kann das 
nicht machen, könnte ein Abänderungsantrag noch ein-
gebracht werden. Ich meine, dass wir der Bevölkerung 
versprochen haben, Beruf und Familie unter einen Hut 
zu bekommen und nicht die Bedingungslosigkeit. Dann, 
in der Antwort der Regierung sehe ich die Administrati-
on weniger als Problem. Denn heute ist es so, dass die 
Tarifeinstufung, jetzt im Fall Chur, über die Steuerver-
waltung eingeteilt wird, da die Vorjahreszahlen in der 
definitiven Steuerveranlagung ersichtlich sind. Des Wei-
teren wird ja ein Antrag auf Aufnahme oder ein Bedürf-
nisantrag gestellt, gegenüber der Stadt. Dort wird, ich 
hab das Formular bisher nicht gebraucht, deshalb kenne 
ich es nicht auswendig, aber ich nehme mal an, dass man 
dort den Namen des Kindes, das Alter, Geburtsdatum, 
Adresse usw. ausfüllt. Es wäre also ein einfaches Ar-
beitspensum oder die persönliche Belastung bei der 
Pflege von Angehörigen, offen zu legen, was mit einer 
übermässigen Administration nichts zu tun hat. Mir geht 
es darum, dass man der Gesellschaft versprochen hat, 
dass es einen gesellschaftlichen Nutzen hat, dass später 
die Kosten geringer sind weil man es heute tut und man 
hat das Eine versprochen und das Andere installiert. Und 
deshalb bitte ich Sie, ich weiss genau, der Auftrag wird 
abgelehnt, aber ich bitte Sie trotzdem, sich Gedanken 
darüber zu machen, wohin uns die Bedingungslosigkeit 
führen könnte und man könnte mit einer Kann-
Bestimmung eigentlich die Weichen stellen, das wirk-
lich, dass es dann nicht heisst, alle kommen, wir haben 
keinen Platz und Alleinerziehende Mütter müssen dann 
vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Also ich bin 
sehr dafür, dass das Angebot zur Verfügung gestellt 
wird, aber dort, wo es dringend gebraucht wird.  

Märchy-Caduff: Mit der Inkraftsetzung des neuen 
Schulgesetzes ist im Artikel 27 auch die Bereitstellung 
von Tagesstrukturen durch die Schulträgerschaften gere-
gelt. Mein Vorredner hat es angesprochen, die Antwort 
der Regierung zeigt interessante Fakten auf. Trotz der 
Zunahme von 44 auf 54 Tagesstrukturen, also eine Zu-
nahme um zehn Angebote, sind die Betreuungseinheiten 
zurückgegangen. Möglicherweise hängt dieser Rückgang 
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mit den obligatorischen Blockzeiten an den Vormittagen 
zusammen. Auf jeden Fall, in Domat/Ems ist das so. Der 
Mittagsbetreuung kommt die grösste Bedeutung zu. Sie 
ist, wie es die Regierung ausführt, für viele Familien 
ausserordentlich wichtig.  
Alle genannten Argumente der Regierung dazu überzeu-
gen. Die Nachmittagsbetreuung wird nur in 23 meist 
grösseren Schulträgerschaften angeboten. Domat/Ems 
bietet auch eine Nachmittagsbetreuung an. Interessant 
ist, dass je nach Standort des Schulhauses das Angebot 
rege genutzt wird oder gar nicht. Ich habe bei den Emser 
Hortbetreuerinnen, die langjährige Erfahrungen mit sich 
bringen, nachgefragt. Kinder, die wegen mehr Freizeit 
der Eltern den Hort besuchten, gab es bisher da nicht. 
Zusätzlich zu den Argumenten der Regierung gibt es 
noch weitere Gründe für eine offene Beanspruchung der 
Betreuungsangebote. Kollege Nay hat sie schon ein 
bisschen angedeutet. Es gibt Kinder, die haben zu Hause 
keine Struktur. Sie werden vernachlässigt, sind oft allein, 
haben keine regelmässigen Mahlzeiten. Sie sind dann auf 
der Strasse anzutreffen. Für diese ist der Hort sehr wich-
tig. Kinder, deren Eltern, meistens die Mutter, eine Wei-
terbildung machen, können den Hort besuchen. Ich den-
ke auch an Kinder von Alleinerziehenden, die zeitweise 
oder teilweise und manchmal auch sehr unregelmässig 
arbeiten. Ferner gibt es Kinder, deren Eltern Freiwilli-
genarbeit leisten oder Angehörige unterstützen müssen. 
Für Kinder mit grossen sozialen Problemen in ihren 
Familien ist der Hort, die Mittagsbetreuung, eine ganz 
tolle Auszeit. Da finden sie eine kleine Geborgenheit 
vor. Dann gibt es auch Kinder, die zum Beispiel an Krü-
cken gehen über längere Zeit, nicht nach Hause laufen 
oder fahren können, die sind auch drauf angewiesen. 
Also es gibt ganz viele Fälle, wo der Hort benutzt wird 
für, ja, allerlei Situationen. Für alle diese Kinder und ihre 
Familien würde der vorliegende Auftrag eine einschnei-
dende Verschlechterung ihrer Situation herbeiführen. Ich 
bin überzeugt, dass es ganz wenige Einzelfälle gibt, die 
das Angebot der Tagesstrukturen für die persönliche und 
regelmässige Freizeitnutzung missbrauchen. Die Umset-
zung des Auftrages würde ganz bestimmt die Falschen 
treffen. Nämlich die Kinder, die in den Angeboten der 
Tagesstrukturen eine wertvolle und gute Betreuung 
erhalten. Ich bin auch nicht für eine Kann-Formulierung, 
Grossrat Nay, darum bitte lehnen Sie den vorliegenden 
Auftrag ab. 

Bucher-Brini: Heute gehen in der Mehrheit aller Fami-
lien beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nach. Man-
che Paare können es sich nicht leisten, nicht oder nur 
teilweise erwerbstätig zu sein, andere wollen es nicht. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch heute 
noch, auch mit guten Tagesstrukturen, eine tägliche 
Herausforderung für die Eltern. Sieben Tage in der Wo-
che, 24 Stunden lang, ein Kind oder die Kinder zu be-
treuen ist eine bedeutungsvolle und zeitintensive Aufga-
be. Heute erledigen immer noch vor allem die Frauen 
den Hauptteil der Arbeit zu Hause, doch auch Männer 
kennen das Gefühl, durch Familie und Beruf überfordert 
zu sein, denn der Alltag muss ständig neuen Anforde-
rungen angepasst werden. In der Praxis zeigt sich, dass 
das Spannungsverhältnis zwischen Beruf und Familie 

immer noch besteht. Zusätzliche Anpassungen, gerade 
auch seitens der Arbeitgeber, sind auch heute noch nötig, 
wie zum Beispiel familiengerechte Flexibilität für Be-
ginn und Ende der Arbeit.  
Auch Grossrat Nay hat in seinem Auftrag festgehalten, 
dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wach-
sendes Bedürfnis ist. Seine Schlussfolgerungen entspre-
chen meines Erachtens jedoch nicht der Stärkung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern einer 
Schwächung, ja geradezu einem Rückschritt. Mit seiner 
Forderung, bei den Doppelverdiener-Familien das Be-
treuungspensum dem Arbeitspensum gesetzlich anzu-
gleichen und zu senken, wie er im Auftrag unter Präzi-
sierung des Anspruchs ausführt, entspricht diametral 
dem heutigen Zeitgeist. Dieser Auftrag entspricht nicht 
den Bedürfnissen der Familien von heute und er ent-
spricht auch nicht dem zunehmenden Bedürfnis und 
Interesse der Arbeitgebern und der Wirtschaft. Beson-
ders stossend empfinde ich im Auftrag Nay die Aussage, 
Familie und mehr Freizeit ohne Kinder. Eine solche 
Aussage verkennt die anspruchsvolle Aufgabe der Eltern 
bei der Betreuung und Begleitung ihres oder ihrer Kin-
der. Kommt dazu, dass die jungen Eltern infolge der 
demografischen Entwicklung oftmals weit ab von ihren 
eigenen Familien und Freunden wohnen und deshalb mit 
wenig bis keiner zusätzlichen betreuerischen Unterstüt-
zungen rechnen können. Sie sind deshalb oftmals ganz 
alleine auf sich selbst gestellt.  
Weiter erstaunt mich, dass mit diesem Auftrag ein im-
menser Bürokratieaufbau in Kauf genommen wird. Sind 
es doch mehrheitlich die bürgerlichen, welche sich im-
mer wieder gegen zusätzliche Vorgaben und zusätzliche 
Bürokratie wehren. Dazu schreibt die Regierung in ihrer 
Antwort im letzten Absatz zu Recht, ich zitiere: „Nicht 
ausser Acht gelassen werden darf, auch der erhebliche, 
zusätzliche administrative Aufwand für die Schulträger-
schaften und den Kanton, welche die Umsetzung der im 
Auftrag vorgeschlagenen Regelung verursachen würde“. 
Ende Zitat. Abschliessend möchte ich folgendes festhal-
ten. In jedem Betrieb in der Schweiz hat eine Arbeit-
nehmerin oder ein Arbeitnehmer Anspruch auf vier 
Wochen Ferien pro Jahr und einer fünf-Tage-Woche. 
Eltern hingegen kennen keinen solchen Anspruch. Sie 
sind sieben Tage in der Woche und 24 Stunden pro Tag 
im Einsatz und sollen auch zukünftig das Recht behalten, 
selbst zu bestimmen, wie oft sie die Tagesstrukturen in 
Anspruch nehmen wollen. Ich bitte Sie, diesen Auftrag 
abzulehnen. 

Degiacomi: Zwei Votanten haben gesagt, dass die An-
zahl Schulträgerschaften angestiegen ist und die Betreu-
ungsstunden aber gesunken sind, dass das eine Diskre-
panz ist. Das ist relativ einfach zu erklären. Das hat 
Gründe in der Stadt Chur. Also die liegen nicht in der 
Stadt Chur als Gemeinde, sondern das hat zu tun mit der 
Struktur der Trägerschaften. Im ersten Jahr als das 
Schulgesetz in Kraft trat, da war die Vorgabe von Seiten 
des AHVS, dass alle Angebote, auch die der Krippen, 
die Kindergärtner betreuen, auch die von Tagesfamilien, 
dass die über die Stadt laufen müssen und die Stadt dann 
das dem AHVS in Rechnung stellt. Das hat sich als sehr 
unpraktikabel und aufwändig erwiesen, weil dann vor 
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allem die Kinderkrippen einen Teil ihrer Betreuungs-
stunden beim Sozialamt und einen anderen Teil bei uns, 
also über uns, beim AHVS abrechnen mussten. Glückli-
cherweise fand sich dann eine andere Lösung zwischen 
Sozialamt und AHVS nach einem Jahr. Wir haben da 
auch intensiv lobbyiert, würde ich sagen, von Seiten der 
Stadt und das hat dazu geführt, dass die privaten Ange-
bote, die Kinderkrippen, die auch Kindergärtnerinnen 
und Kindergärtner betreuen nachher dann über das Sozi-
alamt abrechnen konnten. Also, in der Stadt Chur sind 
das etwa 30 Prozent der Betreuungsleistungen, die das 
betroffen hat und das ist halt ein relativ grosses Stück. 
Also, das ist einfach einmalig weggefallen von 2014 auf 
2015. Deshalb ist eigentlich 2015 jetzt die Referenzgrös-
se, die wir nehmen müssen und von dem an wir schauen 
müssen. Aber das nur so als kleine Bemerkung.  
Grundsätzlich habe ich schon gestaunt, lieber Kollege 
Nay, über Ihren Auftrag. Sie haben ja das Gleiche schon 
vorher in der August-Session als Frage gestellt und zur 
Antwort bekommen von der Regierung, dass die geogra-
fischen Gründe eigentlich hauptausschlaggebend sind 
und so ist es auch, aber letztlich müssen wir alle Fami-
lien gleich behandeln. Sie haben heute jetzt im Unter-
schied zum Auftrag eine Reihe von Gründen aufgezählt, 
die ich in meinem Votum geschrieben habe, die doch 
eigentlich auch anerkannt werden sollten und von daher 
habe ich jetzt ein bisschen gespürt, dass Sie das ein 
bisschen zurücknehmen. Sie wollen Ihren Auftrag ent-
schärfen, aber letztlich ist es schon ein Eingriff eigent-
lich in die Freiheit der Familien sich selber zu organisie-
ren. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass die Familien 
am besten wissen, was für sie gut ist. Sie müssen selber 
wissen wie sie sich organisieren und die Tarife sind ja 
einkommensabhängig. Wenn jemand viel verdient und 
dann Doppeleinkommen hat, dann bezahlen sie auch 
mehr. In der Stadt Chur bezahlt man für ein einzelnes 
Mittagessen mittlerweile 31.60 Franken. Ein Tag für ein 
Kind 31.60 Franken. Also nur um zum Coiffeur gehen zu 
können, machen das nicht viele Familien, da bin ich 
sicher. Also ich bin eigentlich dagegen, dass wir Fami-
lien ohne Not bevormunden.  
Der weitere Punkt, Sie haben den jetzt ein bisschen 
runtergespielt, ist der mit der Bürokratie, mit dem Auf-
wand. In der Stadt Chur ist es schon so, dass die Eltern 
ein Anmeldeformular ausfüllen müssen und dass wir 
dann automatisch, also wenn Sie einverstanden sind mit 
der Steuerverwaltung, die Tarifstufe abklären, aber wir 
wissen nicht wieviel die Leute arbeiten. Das müssten sie 
uns nicht nur angeben, sondern auch belegen und sie 
müssten das bei jeder Änderung wieder angeben. Wir 
müssten das überprüfen. Also eine Regelung nützt 
nichts, wenn man sie nicht überprüft und das würde doch 
einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen. Wir sind 
sehr schlank in der Organisation in Chur und das würde 
einen erheblichen Mehraufwand nach sich ziehen. Im-
merhin haben wir 380 Familien, die jede Woche zu uns 
in die Betreuung kommen. Also von da her, ich bin 
gegen unnötige Regelungen, gegen eine Bevormundung 
der Familien und gegen eine aufgeblasene Bürokratie 
und lehne daher diesen Auftrag ab. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Ich unterstütze den 
Auftrag Nay nicht. Trotzdem verstehe ich, oder glaube 
ich zu verstehen, was Grossrat Nay zu diesem Auftrag 
bewegt hat und das kann ich nachempfinden. Die Lö-
sung, die er in seinem Auftrag dazu bietet hingegen, 
dieser kann ich nicht folgen. Da teile ich die Meinung 
etlicher Votantinnen und Votanten. Ich glaube, es kann 
uns egal sein, es braucht uns nicht zu interessieren wer 
denn diese Tagesstrukturen oder überhaupt insgesamt die 
familienergänzende Kinderbetreuung benutzt. Das 
braucht uns nicht zu interessieren. Da finde ich es sogar 
gut, wenn Kinder verschiedener gesellschaftlicher 
Schichten zusammenkommen und sich austauschen. Das 
befruchtet, das ist ein Vorteil. Die Frage ist für mich eine 
andere. Wer bezahlt diese Betreuung? Und heute haben 
wir in jedem Fall und wir haben ja das gleiche Gesetz, 
ob es um Tagesstrukturen geht oder um familienergän-
zende Kinderbetreuung, wir haben zwar zwei Verord-
nungen, aber wir haben ein Gesetz und da frage ich 
mich, ob es sinnvoll wäre diese Finanzierung einmal zu 
überdenken und genau in diesem Punkt verlasse ich mich 
eigentlich auf das Regierungsprogramm.  
Dieses Thema ist im Regierungsprogramm angeschnit-
ten, die familienergänzende Kinderbetreuung. Das will 
die Regierung überprüfen und damit, so hoffe ich zu-
mindest, oder gehe ich davon aus, auch das Finanzie-
rungssystem. Es stellt sich nämlich für mich einzig die 
Frage, was soll alles finanziert werden und für welche 
Einkommensgrenzen soll der Staat mitfinanzieren? Dar-
über kann man sich mit gutem Gewissen unterhalten. 
Hingegen, eine Beschränkung der Teilnahme an Tages-
strukturen oder familienergänzender Kinderbetreuung, 
die würde ich nicht gut finden, weil da meine ich, da ist 
es sinnvoll, wenn sich alle Kinder treffen können, egal 
aus welchen Gründen sie dann an diesen Einrichtungen 
teilnehmen. Das braucht uns nicht zu interessieren. Inte-
ressieren soll uns letztendlich was die öffentliche Hand 
daran bezahlt und insofern nochmals, ich habe Verständ-
nis für das Anliegen, das Grossrat Nay vermutlich auch 
zu diesem Auftrag bewogen hat, aber ich unterstütze es 
nicht.  

Hartmann (Champfèr): Das ist so ein schleichendes 
Gesetz, das über Familienbestimmungen geht und ich 
bin total gegen solche Sachen. Die Familie entscheidet 
was sie will, ob die Frau arbeiten soll, ob sie ein Kind 
haben will, ob sie Karriere machen will. Hören wir auf, 
auf diese Richtung einzugehen. Ich habe kurz die letzte 
Arena gesehen. Ich musste nach zehn Minuten abstellen. 
Ich habe hohe Achtung vor Weyermann, wie sie das 
gesagt hat: lassen wir den Familien die Entscheidungen 
und kommen wir nicht mit unseren politischen Forde-
rungen oder man kann Angebote machen, aber entschei-
den soll die Familie und lassen wir vom andern die Fin-
ger weg. Danke. Ich bin gegen diesen weiteren Schritt 
Richtung Familienentmündigung, hochgesagt. 

Widmer-Spreiter: Etwas übereilig habe ich diesen Auf-
trag als Zweitunterzeichnerin unterschrieben. Ich werde 
ihn aber nicht überweisen. Warum? Ich denke, wir wur-
den, gerade in der Stadt Chur in den letzten Monaten 
jeden Monat mit neuen Kindertagesstätten bombardiert. 
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Es gab in diesem Jahr noch keine Sitzung, ohne dass wir 
ein Kredit für eine neue Kindertagesstätte sprechen 
mussten. Ich glaube, das erschreckt uns, das macht ein 
bisschen Angst. Woher wollen wir das Geld nehmen? 
Auch wie finanzieren wir dies nachher. Aus diesem 
Grund habe ich diesen Auftrag unterschrieben. Es geht 
nicht darum, dass wir den Eltern vorschreiben wollen, 
wann sie ihre Kinder in die Kita bringen dürfen. Es geht 
vielmehr darum, wer hat Priorität? Wollen wir zuerst die 
Kinder berücksichtigen, deren Eltern arbeiten, deren 
Eltern pflegende Angehörige betreuen, oder sonst einer 
Verpflichtung nachgehen, oder wollen wir es einfach für 
alle offen halten? Mir ist es dann passiert, dass ich eine 
Mutter sah, nachdem sie ihr Kind in der Kita abgegeben 
hatte, mit den Skiern auf das Postauto gelaufen ist und 
das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber ich 
werde den Auftrag nicht unterstützen und ich werde 
mich auch weiterhin für die Kitas einsetzen.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen zu diesem Auftrag mehr an. Entspre-
chend gebe ich das Wort Herrn Regierungsrat Jäger. 

Regierungsrat Jäger: Ich habe gemerkt, dass es Grossrat 
Nay auch nicht mehr so ganz wohl ist mit seinem Auf-
trag. Die Zweitunterzeichnerin hat soeben das Schiff 
verlassen, darum möchte ich Sie jetzt nicht allzu lange 
davon überzeugen, dass Sie mit der Regierung stimmen 
sollen. Es ist mir aber doch wichtig, dass ich als ehema-
liger Churer Schulratspräsident sage: Das Bündner 
Schulgesetz kann nicht für die Churer Verhältnisse ge-
schrieben werden. Und wenn Sie unsere Antwort lesen, 
dann sehen Sie, dass es eben vor allem in den peripheren 
Gebieten völlig falsch wäre, wenn man im Grundsatz ins 
Schulgesetz schreiben würde, dass nur Familien, die 
Berufstätigkeit vorweisen können, dazu braucht es noch 
einen grossen administrativen Aufwand. Wir haben am 
Schluss unserer Antwort auch dazu etwas geschrieben, 
nämlich dass nur diese Familien von Tagesstrukturen 
profitieren könnten. Herr Grossrat Degiacomi hat schon 
darauf hingewiesen, weshalb die Zahlen etwas gesunken 
sind. Das hat ja Erstaunen ausgelöst. Frau Grossrätin 
Märchy hat schon diese Frage gestellt. Es ist nicht so, 
dass das die demografische Entwicklung ist, sondern es 
sind Gründe, wie sie Herr Degiacomi genannt hat.  
Die Stadt Chur, und deshalb haben jetzt vor allem, ausser 
meinem Freund Christian Hartmann, nur Leute aus Do-
mat/Ems und aus Chur gesprochen. Das ist auch noch 
speziell zu würdigen. Ein grosser Teil unserer Beiträge 
geht an die Stadt Chur. Von diesen 225 971 Einheiten 
sind es 30 Prozent, die nach Chur gehen. Und die meis-
ten Schulträgerschaften, die Tagesstrukturen anbieten, 
bieten keine Vormittags- und keine Nachmittagsangebo-
te an, sondern nur das Mittagessen. Zum Beispiel sind es 
in Arosa über 2000 Mittagessen. Das sind Schüler aus 
Langwies und so weiter. Wenn man da nun hinschauen 
würde, dass man nur den Schülern, die berufstätige El-
tern haben, dieses Mittagessen geben kann, das ist un-
denkbar für Arosa mit dieser Struktur. Die Gemeinde 
Avers als nächste. Auch in Avers, Herr Grossrat Heinz 
ist jetzt nicht mehr da, sind es auch 856 Mittagessen, und 
so geht es durch, ich verschone Sie jetzt und gehe gleich 

zum Buchstaben Z. Auch in Zuoz, als letzte Gemeinde, 
wird nur das Mittagessen angeboten. Und es sind über 
500 Angebote. Ich sage Ihnen, wir müssen ein Schulge-
setz machen für den ganzen Kanton. Die Churer Proble-
me sollen in Chur gelöst werden. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Wir kommen zur Überwei-
sung oder zur Nicht-Überweisung des Auftrags Nay, 
respektive zur Abstimmung. Ich gedenke, diese wie folgt 
vorzunehmen: Wer den Auftrag von Grossrat Nay über-
weisen möchte, drücke bitte die Plus-Taste. Wer diesen 
Auftrag nicht überweisen möchte, drücke die Minus-
Taste. Wer sich der Stimme enthalten will, drücke die 
Taste Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie haben 
beschlossen, den Auftrag Nay mit 83 Nein-Stimmen, 
zwei Ja-Stimmen und bei vier Enthaltungen, nicht zu 
überweisen. 

Beschluss 
Der Grosse Rat lehnt die Überweisung des Auftrages mit 
83 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Bevor wir nun noch zum 
Schluss zur Anfrage Thöny kommen, erteile ich aus 
aktuellem Anlass Regierungspräsident Rathgeb das 
Wort. 

Regierungspräsident Rathgeb: Eigentlich wollte ich 
Ihnen das erst sagen, wenn Sie nach Hause fahren, aber 
ich bitte Sie, Meteo Schweiz und die Homepage des 
Amtes für Militär- und Zivilschutz zu beachten. Wir 
mussten in diesen Minuten gegenüber den Behörden 
Unwetterwarnungen herausgeben für Teile des Kantons, 
wie wir das noch nie machen mussten, nämlich der Stufe 
vier für die Region Surselva, Schams, Rheinwald, und 
Stufe drei für die Region Domleschg, Flims, Chur, 
Landquart, und Stufe drei für Mesolcina und Calanca. 
Wenn wir solche Unwetterwarnungen herausgeben, was 
sehr selten vorkommt, sind erhebliche Schäden oder sind 
Schäden zu erwarten. Starke Anschwellungen von Bä-
chen und von Flüssen, Hangrutsche, Murgänge etc., und 
wir haben uns deshalb entschieden, die Behörden, es ist 
eine Behördeninformation, zu informieren, die Gemein-
den auch mit der Adresse der Angaben von Meteo 
Schweiz und des AMZ. Und weil auch Sie eine Behörde 
sind, habe ich mich dazu entschieden, Sie bereits zu 
diesem Zeitpunkt zu orientieren. Die Unwetterwarnung 
gilt ab heute Nacht null Uhr bis Freitag 17.6.2016, 8.00 
Uhr. Das soll keine Panik auslösen, das soll Ihnen aber 
die gleiche Information geben, wie sie die Gemeinden in 
diesen Minuten schriftlich erhalten. Und noch einmal: 
Informationen erhalten Sie bei meteoschweiz.ch und 
amz.ch.  

Standesvizepräsident Pfäffli: Ich danke Herr Regie-
rungspräsident Rathgeb für diese Informationen und wie 
gesagt, wir kommen zur Anfrage Thöny. Grossrat 
Thöny, ich erteile Ihnen das Wort. 
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Anfrage Thöny betreffend Mehrklassenabteilungen 
an der Volksschule (Wortlaut Dezemberprotokoll 2015, 
S. 453) 
 
Antwort der Regierung  
 
Die vorliegende Anfrage betrifft Fragen zur Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förder-
bedarf und die dabei zur Anwendung kommenden Orga-
nisationsformen wie Jahrgangsklassen, Mehrklassenab-
teilungen oder altersdurchmischtes Lernen (ADL). 
Gestützt auf das Gesetz für die Volksschulen des Kan-
tons Graubünden vom 21. März 2012 (Schulgesetz; BR 
421.000) haben Schülerinnen und Schüler mit besonde-
rem Förderbedarf Anspruch auf sonderpädagogische 
Massnahmen. Deren Umsetzung hat gemäss Art. 46 des 
Schulgesetzes bedürfnisorientiert in integrativen oder 
separativen Schulungs- und Förderformen zu erfolgen. 
Wenn die Schulung und Förderung für diese Schülerin-
nen oder Schüler in der Regelklasse vorteilhaft und für 
die Klasse tragbar ist, erfolgt die Umsetzung integrativ, 
andernfalls teilintegrativ als Gruppen- oder Einzelunter-
richt oder separativ in Abteilungen von Institutionen der 
Sonderschulung oder in Familien. Weder das Schulge-
setz noch die Verordnung zum Schulgesetz vom 25. 
September 2012 (Schulverordnung; BR 421.010) ma-
chen weitere Angaben zur Art der Umsetzung der son-
derpädagogischen Massnahmen.  
Zum Begriff ADL hat die Regierung bereits in der Ant-
wort auf den "Auftrag Claus betreffend altersgemischten 
Lernens in der Volksschule in Graubünden" (Regie-
rungsbeschluss Nr. 186 vom 9. März 2010) Stellung 
genommen und darauf hingewiesen, dass die Definitio-
nen und Beschreibungen von ADL in der schweizeri-
schen Bildungslandschaft sehr uneinheitlich sind und 
von punktuellen klassenübergreifenden Lerneinheiten in 
Mehrklassenschulen über klassengemischtes Lernen in 
Kombiklassen bis hin zur vollständigen Auflösung der 
Jahrgangsklassen reichen.  
Zu Frage 1: In Graubünden gibt es derzeit auf Primar-
schulstufe 414 ein-, 175 zwei-, 55 drei- und 7 mehrklas-
sige Abteilungen.  
Zu Frage 2: Nein. Es ist kein Trend erkennbar. Die 
Bildung von zwei- oder dreiklassigen Abteilungen hängt 
bisher vorwiegend mit schulplanerischen (z. B. Fusio-
nen)  
oder demografischen Gründen (z. B. rückläufige Schü-
lerzahlen) zusammen.  
Zu Frage 3: Nach Meinung der Regierung ist für das 
Gelingen von Integration weniger die Organisationsform 
als vielmehr die damit verbundene Haltung entschei-
dend. Dabei zeigen Erfahrungen aus anderen Kantonen 
durchaus auf, dass ein Wechsel von bisher einklassigen 
in mehrklassige Strukturen mit spürbaren pädagogischen 
Vorteilen verbunden sein kann. Selbstverständlich müs-
sen die Strukturen dabei integrationsförderlich sein. Wie 
die Praxis zeigt, ist eine gelingende Integration sowohl in 
Jahrgangsklassen als auch in mehrklassigen Abteilungen 
möglich. Entscheidend ist dabei die Differenzierung. 
Weil auch in Jahrgangsklassen die Streuung der Leistung 
gross ist, hat Differenzierung auch dort einen hohen 
Stellenwert. In ein- wie in mehrklassigen Abteilungen 

gibt es zudem die Möglichkeit, auf akzelerierte wie auch 
auf retardierte Entwicklungsmomente der Schülerinnen 
und Schüler gebührend Rücksicht zu nehmen.  
Zu Frage 4: Gemäss Art. 23 des Schulgesetzes ist die 
Bündner Volksschule auf Schulstufen und Jahrgangs-
klassen aufgebaut. Jedes Kind ist dabei während der 
Primar- und Sekundarstufe I einer bestimmten Klasse 
zugeordnet. Über die konkrete Organisationsform (Jahr-
gangs-, Kombiklasse oder mehrklassige Abteilung) 
entscheidet die Schulträgerschaft. Eine individuelle 
Förderung bedingt nicht die Auflösung der Jahrgangs-
klasse, wie sie bei gewissen Formen von ADL vorgese-
hen ist. Die vollständige Auflösung des Klassenprinzips 
ist auch deshalb nicht möglich, weil die Schulorganisati-
on (z. B. Lehrpläne, Lehrmittel, Zeugnis) auf diesem 
Prinzip basiert. Das Aufbrechen von starren Klassen-
strukturen in speziellen Unterrichtssequenzen, in be-
stimmten Lernphasen und bei spezifischen thematischen 
Bezügen ist hingegen auch bei uns zulässig, in gewissen 
Konstellationen sogar sinnvoll. Der Entscheid darüber 
obliegt primär den unterrichtenden Lehrpersonen.  
Zu Frage 5: Die Thematik des Umgangs mit Heterogeni-
tät hat in der Lehre der Pädagogischen Hochschule 
Graubünden einen hohen Stellenwert. Die Studierenden 
werden auf die Bedingungen in den Schulen mit mehr-
klassigen Abteilungen in verschiedenen Modulen vorbe-
reitet. ADL wird dabei als eine mögliche "Methode" 
resp. Umsetzungsform des Lernens in heterogenen 
Gruppen thematisiert. Die Studierenden kommen dar-
über hinaus in ihrer Ausbildung immer wieder punktuell 
in Kontakt mit Mehrklassenabteilungen und ADL. 

Thöny: Meine Ausführungen sind weniger brisant, ich 
bitte deshalb oder trotzdem, noch um die drei Minuten, 
bis 17 Uhr. Ich werde keine Diskussion verlangen, habe 
aber ein paar Bemerkungen zu der Antwort der Regie-
rung. Warum habe ich die Anfrage gestellt? Einerseits 
interessiert mich, ob der Integrationsauftrag zur Anpas-
sung in den Klassenorganisationen geführt hat und ande-
rerseits aber auch aus einer Erkenntnis der letzten Jahre 
heraus, dass Schülerinnen und Schüler vermehrt soziale 
Defizite im Verhalten in Gruppen haben und damit der 
Erziehungsaufgabe gegenüber der Bildungsaufgabe, 
grossen Platz einnimmt gegenüber früher, wo öfter, nicht 
immer, aber öfter die Sozialkompetenz höher war, als 
feste Familienstruktur mit Einbindung in ein forderndes, 
strukturiertes Umfeld geschehen war. Es ist nicht besser, 
es war einfach anders und deshalb früher der Bildungs-
auftrag eher der Haupt- und die Erziehungsaufgabe eher 
eine Nebenaufgabe war. Nun, zu den Zahlen und Trends 
zu den Klassenabteilungen. Man sieht, dass in Graubün-
den rund zwei Drittel aller Klassen einklassig geführt 
werden. Ein Viertel zwei, und rund acht Prozent drei- 
oder mehrklassig. Es ist kein Trend weg von Jahrgangs-
klassen zu Mehrklassenabteilungen festzustellen. Die 
aufgeführten Gründe sind für mich interessant, sie haben 
nämlich rein schulplanerischer Natur, sie sind aufgrund 
von Fusionen oder der demographischen Entwicklung so 
geschehen. Pädagogische Gründe spielen anscheinend 
keine Rolle, aus meiner Sicht eine verpasste Chance, die 
Integration als wichtigen Mehrwert wahrzunehmen. 
Mehrwert insofern als altersdurchmischtes lernen, spür-
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bar pädagogische Vorteile bringt, wie es auch die Regie-
rung sagt. Es ist eben nicht so, wie das vielleicht im 
klassischen Sinn früher der Fall war, dass man, wenn 
man drei Klassen hatte, zwei still beschäftigt hat und 
eine Klasse dann unter Lehrerführung war, sondern beim 
altersdurchmischten lernen ist die Idee, dass alle drei 
Klassen am gleichen Thema arbeiten, beispielsweise in 
der Mathematik im Addieren, und auf verschiedenen 
Niveaus aber beschäftigt sind.  
Das geht sehr klar auch in die Richtung, wie der Lehr-
plan 21 aufgebaut ist, dass man eben am gleichen Thema 
in unterschiedlichen Kompetenzen arbeitet und sich 
daran orientiert in Form der Lernspirale. ADL bringt also 
einen Zusatznutzen, und ist aus meiner Sicht ehrliche 
Integration. Man sollte ADL prüfen, wenn man Integra-
tion ernst nimmt, auch wenn das ADL, altersdurchmisch-
tes Lernen, nicht unumstritten ist. Einerseits führt es zu 
Mehraufwand für Lehrpersonen, es besteht eine Gefahr 
der Überforderung der Kinder, es gibt eine Tendenz, den 
Fokus eher auf auffällige Kinder zu richten, und es be-
steht auch die Gefahr der Abwendung vom Leistungs-
prinzip. Aber, es hat einen Trumpf, den ich finde, den 
sollte man auch in Betracht ziehen. Denn nicht wissen 
können ist kein Dauerzustand bei ADL-Klassen, sondern 
aus der Sicht eher im Lernprozess überwindbar. Letztlich 
finde ich es schade, dass nur acht Prozent der Bündner 
Schülerinnen und Schüler in einem Umfeld wären, wo 
ADL möglich wäre.  
Zum Schluss: Schauen Sie, die Situation in den grösse-
ren Gemeinden, wie bei uns in Landquart, ist sehr unter-
schiedlich. Wir haben verschiedenste Familienstruktu-
ren, vielfältige Erziehungsverständnisse, grosse Leis-
tungsunterschiede, Individualisierung, Konsum und 
Vereinbarung. Soll Schule Unterschiede aufnehmen, 
frage ich mich. Soll Schule gemeinschaftsbildend wir-
ken? Wenn ja, dann meine ich, wäre es sinnvoll, sich 
genauer mit altersdurchmischte Lernformen zu befassen. 
Von daher bin ich sehr befriedigt von der Antwort der 
Regierung und danke auch für die Antwort. 

Standesvizepräsident Pfäffli: Damit haben wir die An-
frage Thöny ebenfalls behandelt. Ich danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit und übergebe die Ratsleitung wieder an 
den Standespräsidenten. 

Standespräsident Dermont: Bevor wir den dritten Sessi-
onstag beenden noch folgende Information: Es ist bei 
mir eingegangen ein Auftrag Casanova-Maron betref-
fend digitales Graubünden. Dann eine Anfrage Perl 
betreffend Internetzugang in Erstaufnahme- und Durch-
gangszentren. Und es ist bei mir eingegangen eine An-
frage Claus betreffend die Befristung von Erlassen und 
Überprüfung der Regulierungsdichte. Zum Schluss 
möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für das Wohl-
wollen mir gegenüber, das Mitmachen hier im Rat und 
auch für den Besuch in meiner Heimatgemeinde in Laax 
und der Wertschätzung dem Tourismus gegenüber. Ich 
wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und ich 
freue mich sehr, Sie alle wieder im August begrüssen zu 
dürfen, wenigstens schnell, schnell am Anfang. In die-
sem Sinne adia, sin sa veser, arrividerci, die Session ist 
beendet. Applaus. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Casanova-Maron betreffend „Digitales 

Graubünden“ 
− Anfrage Perl betreffend Internetzugang in Erstauf-

nahme- und Durchgangszentren 
− Anfrage Claus betreffend die Befristungen von Er-

lassen (Sunset Legislation) und Überprüfung der Re-
gulierungsdichte 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Vitus Dermont 

Der Protokollführer: Domenic Gross

 

 

 

 

Die Redaktionskommission 
hat in ihrer Sitzung vom 8. August 2016 gemäss Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates die Sitzungsprotokolle der Junisession 2016 geprüft, redaktionell bereinigt und genehmigt.  


