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Raumkonzept Schweiz 
 
 

Sehr geehrte Frau Spieser 
 

In obiger Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihre Anfrage vom 7. Februar 2011 und 

bedanken uns für die Möglichkeit, zu dieser Vorlage eine Stellungnahme abgeben zu 

können. Bezüglich der einzelnen Fragen, welche im Rahmen des Vernehmlassungsver-

fahrens zu beantworten sind, verweisen wir auf die Stellungnahme der Vereinigung der 

Regionalverbände des Kantons Graubünden vom 15. April 2011, welcher wir uns vollum-

fänglich anschliessen können. In Ergänzung dazu, gestatten wir uns, folgende weiteren 

Bemerkungen anzubringen: 

 

I. Allgemeines 

Der Schutzgedanke nimmt im Raumkonzept Schweiz einen weit überproportionalen 

Raum ein, würde die wirtschaftliche Entwicklung in der Südostschweiz und insbe-

sondere in Graubünden erheblich einschränken und erinnert unverkennbar an die 

bereits in der Alpenkonvention und deren Protokollen enthaltenen Forderungen, von 

welchen die Schweiz nun glücklicherweise verschont bleibt. An dieser Stelle ist mit 

allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass heute bereits schon 50 % der Gebiets-

fläche des Kantons Graubünden in irgendeiner Form unter Schutz gestellt sind, was 

den Verfassern der Studie aber offenbar aber immer noch zu wenig ist oder zumin-
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dest unbekannt zu sein scheint. Wie dies auch der Neue Finanzausgleich vorsieht, 

wollen sich der Kanton Graubünden und seine Regionen eigenständig wirtschaftlich 

entwickeln und damit Wachstum und Wertschöpfung generieren können. Dies ist 

aber unmöglich, wenn nach dem Willen der Raumplanung einseitig der Schutzge-

danke hervorgehoben und auf diese Weise der Kanton Graubünden und die Süd-

ostschweiz quasi zum „Reservat“ bestimmt wird. Dies zeigt sich auch mit Blick auf 

die vorgesehene verkehrsmässige Einbindung unseres Kantons. Die Südtiroler, 

welche beileibe weit höhere Verkehrsfrequenzen zu verzeichnen haben, sind sich 

der Bedeutung des Verkehrs für den Wohlstand bewusst und pflegen sich jeweils 

wie folgt zu äussern:  

 

„Wir Südtiroler lieben den Verkehr, er hat uns Wohlstand gebracht.“ 

 

Ganz im Gegensatz dazu erscheint Graubünden verkehrsmässig schon heute als 

eine eigentliche Brache und dies soll auch in Zukunft so bleiben, wenn es nach dem 

Willen des Raumkonzeptes geht. Dazu sei daran erinnert, dass seinerzeit Bayern 

und Norditalien eine Splügenbahn der NEAT vorgezogen hätten, was beweist, dass 

zumindest die Option für eine solche Verkehrsverbindung von Stuttgart/München 

über Zürich via Graubünden nach Mailand/Venedig als Option offen gehalten wer-

den muss. Dies gilt selbstverständlich auch für sämtliche weiteren möglichen Optio-

nen, welche nicht von vorneherein ausgeschlossen werden dürfen, insbesondere 

aber auch für innerkantonale Verbindungen. Wenn die entlegenen Talschaften wei-

terhin bewohnt bleiben und selbst Wertschöpfung generieren sollen, dann müssen 

Schutz und wirtschaftliche Entwicklung zumindest gleichwertig als Ziel gesetzt wer-

den. Die einseitig ausgerichtete Schutzoptik des Raumkonzeptes führt letztlich zu 

einer wirtschaftlichen Ausdünnung und Entleerung der Südostschweiz.  

 

II. Zu den strategischen Stossrichtungen (4.3.3, S. 68 f.) 

Zu einzelnen Stossrichtungen bringen wir folgende Bemerkungen an: 

 

1. Nachhaltige Entwicklung der Seitentäler mit ihrer Kulturlandschaft fördern 

 Vom Grundsatz her kann diese strategische Stossrichtung akzeptiert werden. 

Einer Beschränkung auf „sanften“ Tourismus bedarf es indessen nicht. Auch 

in den Seitentälern muss sich der Tourismus so entwickeln können, wie dies 

vom Markt nachgefragt wird. Denn beim Tourismus lässt sich nicht in „guten“ 

oder „schlechten“ Tourismus unterscheiden. Zudem werden grössere Investi-
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tionen ohnehin nur dort getätigt, wo ein Markt vorhanden ist. Ferner ist die Er-

haltung traditioneller Kulturlandschaften mit ihren typischen Siedlungsformen 

nicht möglich, wenn diese nur „behutsam“ genutzt und nicht erforderlichenfalls 

neuen Zweckbestimmungen zugeführt werden können. Ohne eine vernünftige 

Nutzung ist es auch nicht möglich, solche typischen Siedlungsformen zu er-

halten, weil hiefür keine finanziellen Mittel bereit gestellt werden. 

 

2. Erreichbarkeit der touristischen Zentren gewährleisten 

Für eine angemessene wirtschaftliche Entwicklung auch in den Seitentälern 

und kleineren Tourismusorten, welche für das „Gesamtsystem Tourismus“ von 

grösster Bedeutung sind, muss die verkehrsmässige Erschliessung ebenfalls 

angemessen und bedürfnisgerecht sichergestellt werden. Und mit Bezug auf 

die wichtigen Tourismuszentren spielt nicht nur die Verbindung St. Moritz / 

Oberengadin – Metropolitanraum Mailand resp. Zürich eine wichtige Rolle, 

sondern – mit Blick auf die gesamtschweizerische Verkehrsplanung – auch 

die Anbindung an den Raum München / Stuttgart sowie das Veneto. Ferner 

darf die Verbindung St. Moritz / Oberengadin – Metropolitanraum Mailand 

nicht im Oberengadin enden, sondern muss ebenfalls den Raum Innsbruck / 

München einbinden.  

 

3. Chancen und Risiken von Grossprojekten abwägen 

Im Klartext geht die strategische Stossrichtung des Raumkonzeptes dahin, 

dass neue Ferienresorts und Anlagen (also auch Verkehrsanlagen, Bahnen, 

Skilifte, Sportanlagen etc.) nur noch in bestehende Strukturen integriert wer-

den dürfen. Damit werden derartige Projekte indessen willentlich verhindert, 

denn – wie das Beispiel Resort Arosa zeigt – sind in Tourismusorten gar keine 

(zusammenhängenden) Landreserven vorhanden, um solche Projekte entwi-

ckeln zu können. Zudem würden solche Entwicklungen auch durch die Bo-

denpreise von vorneherein verunmöglicht. Verschiedene Beispiele in Grau-

bünden und andernorts zeigen es: die Entwicklung zukunftsfähiger, neuer und 

auch dringend notwendiger Ferienresorts und Anlagen ist nur möglich, wenn 

hiefür unter Umständen auch neue, vor allem zusammenhängende und be-

dürfnisgerecht gelegene Gebiete beansprucht und erschlossen werden kön-

nen. Zudem darf die Abwägung der „Chancen und Risiken grosser touristi-

scher Anlagen“ nicht Gegenstand der Raumplanung sein. Dies ist Sache des 

Investors. Ein Gemeinwesen, welches von einem Projekt eines Investors 
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überzeugt ist, muss auch den Freiraum erhalten, sich entsprechend zu entwi-

ckeln.  

 

4. Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze schaffen 

Es darf nicht Aufgabe der Raumplanung werden, zu prüfen, welches eine 

„ausreichende Anzahl“ von Betrieben ist. Vielmehr sind die Rahmenbedingun-

gen an den bestehenden und geeigneten neuen regionalen Standorten so zu 

schaffen, dass sich Unternehmen im Interesse einer prosperierenden Entwick-

lung der Region generell ansiedeln können, und nicht nur in einer nach Auf-

fassung der Raumplaner „ausreichenden“ Anzahl. 

 

5. Ausbau der Wasserkraft gegenüber anderen Interessen abwägen 

Die Raumordnung darf die Wasserkraft nicht von vorneherein in Frage stellen. 

Die geforderte Interessenabwägung hat ohnehin stattzufinden. Aufgabe der 

Raumplanung ist es indessen, Raum für Projekte, welcher einer Interessen-

abwägung standhalten, zur Verfügung zu stellen. Dabei wird es, vor allem an-

gesichts der neuesten Entwicklungen im Energiebereich, unumgänglich sein, 

den Schutzgedanken neu zu definieren und insbesondere das Interesse einer 

ausreichenden Energieversorgung höher gewichtig zu werten, als dies bisher 

der Fall war. Entgegen der andernorts im Raumkonzept vertretenen Auffas-

sung müssen auch alte Projekte wie z. B. Curcuisa erneut geprüft werden 

können.  

 

6. Grenzüberschreitende Kooperation ausbauen 

Dieses Ziel ist sicher richtig. Allerdings scheinen die Kooperationen zwischen 

Misox / Bergell und dem Tessin sowie im Raume „San Gottardo“ (Tourismus-

zusammenschluss Andermatt – Bündner Oberland) nicht bekannt zu sein. 

Auch diese müssen ausdrücklich erwähnt werden.  

 

7. Gebirgslandschaften bewahren und vielfältige Kulturlandschaften behutsam 

nutzen 

Es kann dazu auf das unter Ziff. 5 vorstehend Gesagte verwiesen werden. Die 

ausdrückliche Erwähnung der Gebirgslandschaften Bernina, Albula-

Rheinwaldhorn, Greina etc. führt dazu, dass die Raumplanung hinsichtlich des 

Schutzes noch höhere Bedeutung erlangt als der Natur- und Heimatschutz. 

Die Raumplanung ist nicht dazu da, um Landschaften zu schützen, sondern 
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um eine Raumordnung zu erstellen und das Wirtschaften zu ermöglichen. Ob 

ein Gebiet beansprucht oder gänzlich zu bewaren ist, muss im Rahmen einer 

Interessenabwägung festgestellt werden und nicht imperativ im Rahmen der 

Raumplanung.  

 

III. Abschliessende Bemerkungen 

Es wird befürchtet, dass das vorgeschlagene Raumkonzept Schweiz eine uner-

wünschte Eigendynamik entwickeln und quasi Gesetzescharakter, zumindest aber 

behördenverbindlichen Richtliniencharakter erlangen wird, wodurch insbesondere 

auch die Autonomie der Kantone und der Gemeinden beschnitten würde. Es ist ab-

sehbar, dass das Raumkonzept zu einer Art Regierungsprogramm wird, welches 

zumindest die Raumplanungspolitik des Bundes bestimmen wird. Dies gilt umso 

mehr, als das Raumkonzept von verschiedenen Instanzen „zur Kenntnis“ genom-

men wird, womit es offiziellen Charakter erlangen wird. Dies ist strikte abzulehnen. 

 

Gerne hoffen wir, dass Sie diese Bedenken in Ihre Vernehmlassung zuhanden des Amtes 

für Raumentwicklung aufnehmen werden und bedanken uns für Ihre Bemühungen im 

Voraus. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 
 

 HANDELSKAMMER UND 

 ARBEITGEBERVERBAND GRAUBÜNDEN 

 

 
 
 Ludwig Locher Dr. iur. M. Ettisberger 

 Präsident Sekretär 


