
1 
 

    Schwändi, 1. September 2022 
 
 

        Kanton Glarus 
Abteilung Volkswirtschaft und Inneres  
Frau Regierungsrätin Marianne Lienhard 
Zwinglistrasse 6 
8750 Glarus 
volkswirtschaftinneres@gl.ch 

 

 
 
 

Vernehmlassung Umsetzung Pflege- und Betreuungsgesetz (PBG): 
A. Versorgungsplanung 
B. Pflege- und Betreuungsverordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Von der Grünen Ortsektion Glarus Süd aus erlauben wir uns, an der Vernehmlassung zur 
Umsetzung des Pflege- und Betreuungsgesetzes teilzunehmen, obwohl wir nicht explizit 
dazu eingeladen waren. Wir erhielten Einblick in die Stellungnahme vom „Komitee Pflege 
Glarnerland“ und waren beeindruckt von der fachlichen Qualität der Stellungnahme. 
 

Wir unterstützen darum ausdrücklich die Anliegen und Vorschläge, welche das 
Komitee Pflege Glarnerland in seiner Stellungnahme vorbringt. 

 
Die Neuordnung der ambulanten, stationären und spezialisierten Langzeitpflege ist eine 
riesige Aufgabe, die sehr unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden muss. Sie stellt 
hohe Anforderungen an die finanziellen, personellen und infrastrukturellen Ressourcen. 
Gleichzeitig muss die Neuordnung auch den Menschen gerecht werden, für welche diese 
Ressourcen bereit gestellt werden: den Menschen, welche diese Pflege benötigen, sowie 
den pflegenden Leistungserbringern und der damit verbundenen Verwaltung und 
Organisation.  
Wir schliessen uns der Stellungnahme des Komitees an, weil es die Ansprüche dieser direkt 
betroffenen Gruppen in überzeugender Art und Weise zum Ausdruck bringt. Wir sind uns 
bewusst, dass der Druck auf Gemeinde- wie auf Kantonsebene gross ist, die Leistungen in 
der Langzeitpflege mit beschränkten finanziellen Mitteln erbringen zu können. Wir wollen in 
unserer Stellungnahme aber die Ansprüche und Interessen der zu pflegenden Menschen 
dagegen halten, die meist in ihrer letzten Lebensphase sind und immer noch Anspruch auf 
eine gute, würdevolle Pflege und Betreuung haben.  
Im Übrigen ist es auch so, dass ein erhöhter Mitteleinsatz auf der einen Stufe oft eine 
Erleichterung an anderer Stelle bringen kann (z. B. Schnittstelle Heime-Spital). 
 
 
Besondere Schwerpunkte 

- Wir möchten zusätzlich festhalten, dass auch mit der Übernahme der Verantwortung 
durch den Kanton nicht nur die Pflege der Klientinnen und Klienten, sondern auch ihre 
Betreuung zu gewährleisten ist. Die Lebensqualität hängt oft in hohem Masse von der 
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sozialen und menschlichen Betreuung ab und nicht nur von den grundlegenden 
pflegerischen Dienstleistungen. 

- Wir sehen eine Notwendigkeit, dass die Heime in bestimmten Fälle auch Menschen 
offenstehen sollen, die allenfalls nur Pflege der Stufen 1-3 benötigen, aber aus 
sozialen oder psychischen Gründen nicht alleine in ihren eigenen vier Wänden leben 
können. 

- Wir unterstützen ausdrücklich das Vorhaben, die spezialisierten ambulanten 
Leistungen in psychiatrischer Spitex, in Palliativpflege sowie Kinderspitex kantonal 
anzubieten. Der Kanton soll diese Angebote einrichten und ausbauen. Damit können 
diese wichtigen Leistungen im ganzen Kanton mit spezialisiertem Personal angeboten 
werden. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden wesentlich dazu beitragen, die 
stationären Aufenthalte im Spital zu verkürzen und Kosten zu senken.  

- Nicht zuletzt wollen auch wir betonen, dass die ganze Versorgung im medizinischen 
und pflegerischen Bereich auf genügend professionelles Personal angewiesen ist, 
welches nur mit guten Arbeitsbedingungen und wirksamer Aus- und Weiterbildung 
gewonnen werden kann. Diese Anstrengungen müssen möglichst bald begonnen 
werden und können aus unserer Sicht nicht aufgeschoben werden. 

 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Anträge und Überlegungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Grüne Partei Glarus Süd 
 

  
Karl Stadler, Präsident Anton Schriber, Vizepräsident 
 
 
 
 


