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Ein Instrument für nachhaltige Planung
Regionaler Richtplan Oberengadin jetzt in der Vernehmlassung

Der Regionale Richtplan fürs 
Oberengadin liegt bis Ende 
Woche öffentlich auf. Das neue 
Planungsmittel soll eine bessere 
Abstimmung bei der künftigen 
Entwicklung des Hochtals er-
möglichen.

MaRie-claiRe JuR

Was im Oberengadin jede einzelne  
Gemeinde über die Ortsplanung an-
strebt, nämlich eine geordnete Ent-
wicklung auf ihrem Gebiet, wird auch 
auf regionaler Ebene angestrebt: Mit-
tels dem Regionalen Richtplan will 
sich die Talschaft ein politisches Pla-
nungsmittel zulegen, dank dem sie 
als Ganzes ihre gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und ökologische Zukunft 
besser gestalten kann. Das neue  
Planungsinstrument steht somit zwi-
schen den einzelnen kommunalen 
und übergeordneten Planungen (Kan-
ton und Bund). Der Regionale Richt-
plan nimmt regionale Entwicklungs-
ziele auf, definiert Kompetenzen und 
für die Kreisgemeinden den Hand-
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lungsspielraum, innerhalb dessen die 
Gemeinden die volle Gestaltungsfrei-
heit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
wahrnehmen können.

Umfassende Dokumentation
Ein erster Teilentwurf dieser von einer 
Arbeitsgruppe zuhanden der regiona- 
len Raumplanungskommission ausge-
arbeiteten regionalen Planung wurde 
den Gemeindebehörden sowie der 
Schutzorganisation Pro Lej da Segl 
von Januar bis März im Rahmen einer 
«Vor-Vernehmlassung» zur Beurtei-
lung vorgelegt. Zeitgleich lief das 
Vorprüfungsverfahren beim Kanton. 
Zwischenzeitlich wurden noch weite-
re Bereiche dieses Regionalen Richt-
plans ausgearbeitet. Aktuell umfasst  
er 170 Seiten, eine dreissigseitige Aus-
wertung der kantonalen Vorprüfung 
und umfangreiches Kartenmaterial, 
das die Übersicht erleichtert.

Mit folgenden Bereichen des öffent-
lichen Lebens setzt sich das plane-
rische Grundlagenwerk auseinander: 
Mit den Themen Siedlung und Aus-
stattung, Verkehr und übrigen Raum-
nutzungen. Erläutert werden die 
Struktur der Besiedlung, das Sied-
lungsgebiet sowie Gebiete für die 
überörtliche Versorgung und die Aus-
stattung. Neben einem regionalen 
Verkehrskonzept werden der Strassen-
verkehr, der öffentliche Verkehr sowie 
der Langsamverkehr erläutert. Unter 
«Übrige Raumnutzungen» werden 
Materialabbau und -verwertung, Ab-
fallbewirtschaftung, Pferdesport und  
die Schiessanlagen aufgenommen.  
Als weitere Enwicklungsschwerpunkte 
sind die Punkte «Landschaft» und 
«Tourismus» aufgenommen, aller-
dings enthalten diese zwei Kapitel erst 
die derzeit im kantonalen Richtplan 
ausgeschiedenen Schutzgebiete und 
Intensiverholungsgebiete. Diese bei-
den Kapitel müssen allerdings kon- 
zeptionell ab kommendem Jahr noch 
erarbeitet werden. Ein Raumkonzept 
sowie eine erläuternde Einleitung zum 
Grundlagenwerk und Vorgehen ergän-

zen das planerische Grundlagenpaket, 
das letztlich als Bindeglied zwischen 
den lokalen Ortsplanungen und dem 
kantonalen Richtplan gedacht ist, 
aber auch die interkommunale Ab-
stimmung erleichtern soll.

Gemäss Vize-Landammann Gian- 
Duri Ratti bietet der Regionale Richt-
plan den Vorteil, dass man auf den 
ersten Blick die verschiedenen An-
sprüche in der Region erfassen kann. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
dieser Gesamtrichtplan auch bewirt-
schaftbar ist und aktualisiert werden 
kann.

Regelt Koordination, nicht Nutzung
Der regionale Richtplan ist ein pla- 
nerisches Koordinationsinstrument, 
kein Nutzungsplan. Was die einzelnen 
Gemeinden mit ihrem Grund und Bo-
den machen, entscheiden sie letztlich 
selbst. Im Richtplan werden generelle 
Absichten zur regionalen Raument-
wicklung definiert, zum Siedlungs-
raum, zu Freiräumen und zu funktio-
nalen Zusammenhängen. Ausgehend 
von viel erarbeitetem Datenmaterial 
werden beispielsweise Grundsätze zur 
künftigen Siedlungsentwicklung for-
muliert. Der Richtplan enthält Be-
rechnungen zu Baulandreserven und 
Prognosen zum künftigen Landver-
brauch. In ihm sind auch die langfris-
tigen Siedlungsgrenzen der Dörfer de-
finiert sowie die Absicht, ausserhalb 
derselben die offene Landschaft frei-
zuhalten. Festgeschrieben sind Grund-
sätze, beispielsweise derjenige, mit 
dem Boden haushälterisch umgehen 
zu wollen, beim Bauen künftig ver-
mehrt auf eine qualitative Verdich-
tung zu achten. Definiert wurden mit 
der Seenregion, dem Kerngebiet und 
der Plaiv die drei funktionalen Räume 
sowie Standorte, wo eher Gewerbe- 
nutzungen, touristische Nutzungen 
oder beispielsweise Wohnraument-
wicklung Sinn machen. Zusammen- 
getragen wurden auch Grundlagen- 
daten zur aktuellen und künftigen 
Verkehrserschliessung im Tal, welche 
Problemstellen es gibt und welche 
Priorität diese geniessen. Als dring- 
lich wird beispielsweise die Lösung 
des Verkehrsproblems von St. Moritz 
(Transitachse Charnadüra) angesehen, 
dort könnte eine Untertunnellung das 
Stauproblem lösen. Auch die Entschär-
fung des unfallträchtigsten Strassen-

teils, des Anschlusses Gitöglia (Ab-
zweigung von der Berninastrasse nach 
Pontresina Richtung Bahnhof) wird 
als dringlich definiert. Hier könnte 
ein Kreisel Abhilfe schaffen. Der Re- 
gionale Richtplan schreibt also nicht 
nur Leitgedanken fest, er geht bei ge-
wissen Fragestellungen schon in kon-
krete Details und weist den Planungs-/
Koordinationsstand einzelner Vorha-
ben aus: Es gibt einzelne Vorhaben, 
die aufgrund kommunaler Planungen 
schon ziemlich weit vorangeschritten 
oder realisiert sind, andere wiederum 
sind noch in der Schwebe wegen un-
gelöster Konflikte, dritte haben fast 
schon visionären Charakter und dürf-
ten allenfalls langfristig umgesetzt 
werden. Wie das bei Ortsplanungen 
der Fall ist, soll auch für den neuen Re-
gionalen Richtplan eine gewisse Plan-

beständigkeit gegeben sein. Definiert 
wurde ein Planungszeitraum von zehn 
Jahren.

Vorvernehmlassungsverfahren
Gemäss Gian-Duri Ratti gingen wäh-
rend der Vorvernehmlassung im Früh-
jahr nicht allzu viele Anregungen ein, 
es handelte sich eher um Anpassun-
gen, die aufgrund lokaler Planungen 
noch einbezogen wurden. Kantonale 
Ämter bemängelten hie und da – über 
etliche kleinere formelle und inhaltli-
che Unzulänglichkeiten hinaus – die 
konzeptionelle Aufarbeitung gewisser 
Themenkomplexe. Da und dort wurde 
seitens des Kantons, von Gemeinden 
und der Pro Lej da Segl auch eine ge-
wisse Unverbindlichkeit moniert, die 
sich in allzu allgemeinen Äusserungen 
niederschlage.
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Nächste Verfahrensschritte
Nach Ende der Auflagefrist (4. Novem-
ber) werden alle Anregungen, Ergän-
zungen und kritischen Äusserungen 
geprüft. Die Regionalplanungskom-
mission des Kreises tagt Ende Novem-
ber und nimmt dann die Bereinigung 
des Entwurfs vor. Dieser soll gemäss 
Vize-Landammann Gian-Duri Ratti 
im Januar 2012 vom Oberengadiner 
Kreisrat verabschiedet werden. Mit der 
anschliessenden Genehmigung durch 
die Bündner Regierung, die noch 2012 
zu erwarten ist, tritt dann der Regio-
nale Richtplan in Kraft. Eine Volks- 
abstimmung ist nicht vorgesehen.

(mcj)

Gesellschaft Jon Fadri Huder vom 
Kiwanis Club St. Moritz/Oberengadin 
heisst der neue Präsident der Division 
22 des Districtes Schweiz/Liechten-
stein. Er hat turnusgemäss die Präsi-
dentenschaft von Walter Niederfrini-
ger vom KC Bozen übernommen. In 
der Division 22 sind insgesamt 12 
Clubs aus Graubünden sowie dem 
benachbarten Südtirol zusammenge-
schlossen.

Bei der Amtsübergabe in Meran un-
terstrich Jon Fadri Huder die Bedeu-
tung des internationalen Kiwanis- 
Projekts «Eliminate». Mit vereinten 
Kräften treten Kiwanis International 
und UNICEF gegen mütterlichen und 
frühkindlichen Tetanus an. Jährlich 

Huder Präsident der Kiwanis Division 22

Der Engadiner Jon Fadri Huder (rechts) übernimmt von Walter Niederfrini-
ger das Präsidentenamt der Kiwanis Division 22. 

sterben etwa 60 000 hilflose Babys 
und bedeutend viele Frauen an einer 
Tetanusinfektion. Die Auswirkungen 
dieser Erkrankung sind unerträglich. 
Infizierte Neugeborene werden von 
qualvollen Krämpfen geschüttelt und 
sind extrem licht- und berührungs-
empfindlich. Um mütterlichen und 
frühkindlichen Tetanus (MNT = Ma-
ternal/Neonatal Tetanus) bis zum Jahr 
2015 von der Erde zu eliminieren, 
müssen 129 Millionen Mütter und 
ihre ungeborenen Kinder geimpft wer-
den. Dazu werden Impfstoffe, Sprit-
zen, Aufbewahrungsanlagen, Beförde-
rungsmittel, Tausende von ausgebil- 
deten Mitarbeitern und viele andere 
Dinge benötigt.  (pd)




