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Celerina will keine Eingriffe im bestehenden Wohnraum
Der Bestand an altrechtlichen 

Wohnungen soll in Celerina 

durch das Wohnbauförderungs-

gesetz nicht angetastet werden. 

Und die im Juni erlassene  

Planungszone könnte schon bald 

wieder fallen. Dies der Vorschlag 

der Exekutive. 

RETO STIFEL

Ende Juni hat die Gemeinde Celerina  
anlässlich der Gemeindeversammlung 
ein Wohnbauförderungsgesetz (WBFG) 
präsentiert, welches sie noch am glei-
chen Abend zur Überarbeitung zurück-
zog. Dies, nachdem im Vorfeld der  
Versammlung verschiedene Ände rungs -
anträge eingegangen waren. Ebenfalls an 
dieser Gemeindeversammlung wurde als 
Notbremse gegen die Umwandlung von 
Erst- in Zweitwohnungen eine Planungs-
zone erlassen. Während im WBFG  
explizit von einer Förderung des Woh-
nungsbaus ohne Eingriffe in den alt-
rechtlichen Bestand die Rede war, sah 
die Planungszone aber genau solche 
Möglichkeiten vor. 

Zwei Stossrichtungen

In der Folge führte die Gemeinde ein 
Mitwirkungsverfahren zum WBFG 
durch, während diesem gingen rund 30 
Stellungnahmen ein, teils von mehre-
ren Personen unterzeichnet. Aus der 
Mitwirkung waren zwei Stossrich tun -
gen zu erkennen: In der einen erhielt 
die bisherige Wohnungspolitik der Ge-
meinde gute Noten, ein Kurswechsel 
dränge sich nicht auf, auf Eingriffe bei 
den altrechtlichen Wohnbauten sei zu 
verzichten. Auf der anderen Seite wurde 
argumentiert, dass sich die Wohnraum-
problematik nicht alleine durch Neu-

bauten beheben lasse. Es gelte vor allem 
Anreize zu etablieren, damit eine Woh-
nung ohne Nachteile auch an Einhei-
mische vermietet werden könnten. 
Auch wurde vorgeschlagen, in Ab-
hängigkeit der Umbaugrade Pflicht-
anteile für Erstwohnungen festzulegen. 
Dies auch, um Eigentümer altrecht-
licher Wohnungen mit langfristigen 
Absichten nicht einzuschränken. 

Investieren auf der grünen Wiese

Der jetzt vorliegende Gesetzesentwurf 
zeigt zum einen, dass das Gesetz in ge-
wissen Punkten verpflichtender formu-
liert worden ist und dass die Wohn-
raumförderung primär darin bestehen 
soll, aktiv auf dem Wohnungsmarkt für 
Einheimische tätig zu werden. Von ein-
schränkenden Massnahmen im Bereich 
des altrechtlichen Wohnraums soll ab-

gesehen werden. Gemäss Gemeindeprä-
sident Christian Brantschen führen letz-
tere Massnahmen nicht zwingend zu 
bezahlbarem Wohnraum. «Investieren 
auf der grünen Wiese ist viel zielführen-
der», sagt er. Dies umso mehr, als Celeri-
na diesbezüglich eine hervorragende 
Ausgangslage habe. Gemäss der Bot-
schaft hat es in der Gemeinde genügend 
Reserven, um den Wohnungsbedarf für 
die nächsten 15 Jahre abzudecken. 
Brantschen spricht von plus/minus 100 
Wohnungen, die kurz-, mittel- und 
langfristig gebaut werden können, und 
das ohne Neueinzonungen.

Diverse Förderinstrumente

Konkret werden im Gesetz verschie -
dene Förderinstrumente aufgezählt: 
Die Realisierung von Wohnbauten 
durch die Gemeinde, die Abgabe von 

Im neuen Wohnraumförderungsgesetz der Gemeinde Celerina ist nicht vorgesehen, Massnahmen im Bereich des altrechtli-

chen Wohnraums zu ergreifen. Das Gesetz kommt am 12. Dezember zur Abstimmung.  Foto: Engadin St. Moritz Tourismus AG

Land im Baurecht oder zu Eigentum, 
die Beteiligung an Bauträgern, die 
Gründung von Bauträgerschaften oder 
Massnahmen im Rahmen der Orts-
planung wie beispielsweise die Schaf-
fung von Einheimischen-Zonen. Auch 
soll der Gemeinde die Möglichkeit of-
fenstehen, Bauland und Wohnbauten 
zu erwerben. Allerdings gibt Brant-
schen zu bedenken, dass der Kauf von 
bestehenden Bauten aufgrund des ho-
hen Marktwertes die finanziellen Mög-
lichkeiten der Gemeinde übersteigt 
und sicher kein bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werden kann. 

Ein Drittel weniger Schüler

Celerina hat heute einen Bestand von 
gut 2400 Wohnungen, der Bestand an 
altrechtlichen Wohnungen beträgt 
knapp 88 Prozent. Von diesen gut 2100 

Wohnungen, die in ihrer Nutzung frei 
sind, werden gemäss Brantschen 450 als 
Erstwohnungen vermietet, was zeige, 
dass die Freiwilligkeit in diesem Bereich 
bereits heute recht gut funktioniere. 

In der Botschaft wird auch noch kurz 
auf die Bevölkerungsentwicklung einge-
gangen. Von 2015 bis heute ist die Bevöl-
kerungszahl um 3,26 Prozent zurück-
gegangen. Was noch mehr zu denken 
geben muss: Im gleichen Zeitraum muss-
te ein Minus von einem Drittel bei den 
Schülerzahlen verzeichnet werden. «Ge-
nau um dieser Entwicklung aktiv zu be-
gegnen, müssen wir neuen Wohnraum 
schaffen», ist Brantschen überzeugt. 

Die Planungszone, die am 27. Juni mit 
dem Ziel erlassen wurde, Zeit zu gewin-
nen, um die verschiedenen Massnahmen 
detailliert zu prüfen, soll bei einer  
Annahme des Wohnraumförderungs-
gesetzes wieder aufgehoben werden. 

Die Gemeindeversammlung findet am Montag, 12. 

Dezember statt. Die detaillierten Unterlagen sind 

auf www.gemeinde-celerina.ch aufgeschaltet. 

Nachgefragt

«Wollen an unserer Strategie festhalten»

 Engadiner Post: Wer das Wohnraumförde-

rungsgesetz der Gemeinde Celerina stu-

diert, kommt zum Schluss, dass sich die 

Befürworter des Status quo durchgesetzt 

haben. Täuscht dieser Eindruck?

Christian Brantschen: Auf den ersten 
Blick, ja. Wenn man das Gesetz vertiefter 
anschaut, sieht man, dass zwei wesentli-
che Punkte neu sind. Zum einen gibt 
sich die Gemeinde mit dem Gesetz die 
verbindliche Aufgabe, permanent an 
diesem Thema dranzubleiben und aktiv 
etwas zu unternehmen. Zum anderen 
wird der Gemeinde in Zukunft die Mög-
lichkeit geschaffen, sich finanziell zu en-
gagieren und mit anderen Bauträgern 
Beteiligungen einzugehen oder Genos-
senschaften zu initiieren. Das ist jetzt im 
Gesetz festgehalten. 

Eine zentrale Erkenntnis: Auf jegliche Ein-

schränkungen im Bereich des altrechtli-

chen Wohnraums wird verzichtet.

Die Ideen, wie über den altrechtlichen 
Bestand Wohnraum für Einheimische 
gesichert respektive neu geschaffen wer-
den könnte, wurden vertieft geprüft. 
Wir haben feststellen müssen, dass die 
Nachteile überwiegen. Der Grossteil der 
Massnahmen würde bei der praktischen 
Umsetzung zu Rechtsunsicherheiten be-
ziehungsweise -ungleichheiten führen 
und wohl in langwierigen und kost-
spieligen Prozessen enden. Darum raten 
wir davon ab, beim altrechtlichen 
Wohnraum Einschränkungen vor-
zunehmen. 

In Artikel 12 des Zweitwohnungsgeset-

zes heisst es aber explizit, dass die Ge-

meinden Massnahmen ergreifen müssen, 

um unerwünschte Entwicklungen zu ver-

hindern, die sich aufgrund einer unbe-

schränkten Nutzung altrechtlicher Woh-

nungen zu Zweitwohnzwecken ergeben 

können.

Ja, die Gemeinden stehen in der Pflicht, 
etwas zu machen. Und genau das macht 
Celerina schon lange. Unsere Strategie 
besteht im Wesentlichen darin, Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen, statt das 
bestehende Eigentum zu belasten. So 
kann die Gemeinde beispielsweise heute 
schon 77 Wohnungen an Einheimische 
vermieten, oder wir geben Land im Bau-
recht ab. Wir wollen an unserer bewähr-
ten Strategie festhalten. 

Wird das Gesetz angenommen, will der 

Gemeindevorstand die Planungszone auf-

heben. Das heisst, das Baugesuch für die 

Chesa Faratscha müsste dann geprüft 

werden?

Das ist so. Wir werden das Baugesuch, 
welches eingereicht und bei uns wegen 
der Planungszone pendent ist, prüfen. 
Wenn das Projekt die gesetzlichen Vorla-
gen erfüllt, wird es bewilligt werden 
müssen. Aber wir werden uns als Ge-

meinde dafür einsetzen, dass auch in  
einem solchen Projekt Erstwohnungen 
möglich sind.

Es geht um 22 Wohnungen für Einheimi-

sche. Hat da die Gemeinde tatsächlich 

keine Möglichkeit, diese zu sichern?

Wir können gemäss der Grundordnung 
nicht für eine einzelne Liegenschaft ge-
setzliche Massnahmen ergreifen, um 
das zu verhindern. Das ist eine unschö-
ne Situation. Aber wir müssen uns an 
das geltende Recht halten. Eines muss 
auch gesagt werden: Das Wohnraum-
förderungsgesetz ist bei uns seit Mitte 
2021 in Arbeit. Wir haben die Pro-
blematik des fehlenden Wohnraums 
schon früher erkannt. Damals war die 
Chesa Faratscha noch kein Thema, hat 
also keinen direkten Zusammenhang 
mit dem jetzt vorliegenden Gesetz. 

Christian Brantschen ist Gemeindeprä-

sident von Celerina. 

Neues Wohnhaus geplant

Die Gemeinde Celerina befindet sich 
im Besitz der Parzelle Nr. 820, auf der 
heute die Chesa Caviezel steht. Gemäss 
einer Mitteilung der Gemeinde hat die-
se Parzelle noch Potenzial für ein zu-
sätzliches Mietwohnhaus. Der Ge-
meindevorstand hat entschieden, diese 
Parzelle für die Überbauung vorzuberei-
ten. In einem ersten Schritt soll die Be-
bauung der Restparzelle im Rahmen ei-
nes Studienauftrages ausgeschrieben 
werden. Gemäss Zeitplan soll das Sie-
gerprojekt bis Ende 2023 feststehen, 
anschliessend kommt es zu einer Kre-
ditvorlage vor die Gemeindeversamm-
lung.  (rs)

Mehr Energie sparen

Umfrage der Woche Letzte Woche 
nahm die EP/PL die unterschiedli-
chen Energiesparmassnahmen der 
Engadiner Gemeinden unter die Lu-
pe. Diese halten sich – gelinde gesagt 
– im Rahmen, denn auf die  
Weihnachtsbeleuchtung verzichtet 
keine Gemeinde komplett. Deshalb 
wurde den Lesern bei einer nicht re-
präsentativen Online-Umfrage die 
Frage gestellt, wie sie die Ener-
giesparmassnahmen der Gemeinden 
einschätzen. Das Ergebnis ist deut-
lich: 66 Stimmen, also zwei Drittel 
der Befragten, wünschen sich wei-
tergehende Energiesparmassnahmen 
und könnten zum Beispiel auf die 
Weihnachtsbeleuchtung verzichten. 
33 Teilnehmer sagen: Die getroffenen 
Massnahmen reichten aus.  (ep)

Susanne Stallkamp ist CEO der SGO
Die Stiftung Gesundheitsversor-

gung Oberengadin (SGO)  

startete mit neuer Leitung in die  

Wintersaison. Dr. Susanne Stall-

kamp übernahm per 1. Dezember 

die operative Leitung der SGO. 

Stallkamp freut sich auf ihre neue Auf-
gabe und ist sich der grossen Verant-
wortung der SGO im Oberengadin be-
wusst. «Ich bin stolz, dass ich mit dem 
gesamten Team der SGO die Gesund-
heitsversorgung mit all ihren Leis-

tungserbringern in der Region weiter-
entwickeln darf. Mir ist es ein grosses 
Anliegen, sowohl für die einheimische 
Bevölkerung wie auch für die Touristen 
und Gäste im Tal rund um die Uhr eine 
hochstehende und umfassende medizi-
nische Versorgung zu gewährleisten. 
Mit der hochkarätigen fachlichen Be-
setzung und der topmodernen Infra -
struktur platzieren wir uns als die füh-
rende Notfall- und Traumaklinik im 
Oberengadin», heisst es in der Medien-
mitteilung.

«Neben den baulichen Neuerungen 
der letzten Monate sowie den optimier-
ten Prozessen in der Organisation, freu-

en wir uns, mit Susanne Stallkamp eine 
Führungspersönlichkeit gewonnen zu 
haben, die die SGO mit uns weiter stra-
tegisch entwickelt und die strukturel-
len, finanziellen und personellen  
Herausforderungen angeht», wird Ver-
waltungsratspräsidentin Gabriela Ma-
ria Payer zitiert. 

Wie die Stiftung weiter mitteilt, wur-
de die Spitzenposition des Spitals 
Oberenga din in der Notfall- und Trau-
ma Versorgung personell nochmals 
ausge baut: Das Trauma-Team unter der 
Leitung von Chefarzt Dr. med. Michel 
Conti und Co-Chefarzt Dr. med. Cesare 
Marazzi wurde dieses Jahr mit Dr. med. 

Samuel Haupt als Co-Chefarzt kom-
plettiert und darüber hinaus mit dem 
sehr erfahrenen Orthopäden Dr. Ale-
xander Kerber in Kooperation mit dem 
Spital Scuol verstärkt. 

Das Team sei hochspezialisiert und 
könne durch die Zusammensetzung ein 
sehr breites Spektrum an traumatologi-
schen und orthopädischen Eingriffen 
abdecken, heisst es in der Mitteilung 
weiter. Nach dem Abschluss grosser Tei-
le der Erneuerung der medizinischen 
Infrastruktur am Spital Oberengadin in 
den letzten Jahren, sei die führende 
Stellung als Notfall- und Unfallklinik in 
der Region mit modernster Tech-

nologie und ansprechenden, patien-
ten- und prozessorientierten Räumlich-
keiten weiter gefestigt worden.

Zudem wird die Anästhesie dank 
namhaften Zuzügen von einem neuen 
Leitungsteam geführt, darunter PD Dr. 
Dr. Christian Schmittinger, der neben 
seinem Engagement im Spital Ober-
engadin die ärztliche Führung der  
REGA in Samedan verantwortet, Dr. 
Stephan Richard, Anästhesie- und In-
tensivmediziner, der vom Luzerner 
Kantonsspital ins Engadin wechselt, 
und Dr. Regula Morgenegg, Anästhesie- 
und Intensivmedizinerin, als bewährte 
Kraft im Spital Oberengadin.  (pd)
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