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Ferienträume mit Langzeitfolgen
Allen raumplanerischen
und sozialen Bedenken zum
Trotz: In den Alpen boomt
der Zweitwohnungsbau. Der
Handlungsbedarf ist ausge-
wiesen, ein griffiges Konzept
aber noch nicht gefunden.

Oliver Steimann

Ein eigenes Feriendomizil inmitten
unberührter Natur – diesen Traum
versuchen sich seit Generationen hun-
derttausende von Zweitwohnungsbe-
sitzern in den Alpen zu verwirkli-
chen. Wer heute die beliebtesten
Tourismusdestinationen im Wallis, in
Graubünden oder im Berner Oberland
besucht, muss allerdings feststellen,
dass der Traum für die Berggebiete
mehr und mehr zum Alptraum wird.
Ohne architektonischen Anspruch
und wider jede raumplanerische Ver-
nunft schiessen Neubauten wie Pilze
aus dem Boden. Intakte Ortsbilder
und Naturlandschaften geraten immer
mehr unter Druck.

Dieser Entwicklung hat man in der
Schweiz jahrzehntelang tatenlos zuge-
schaut. Gründe dafür gibt es viele:
Die Tourismusverantwortlichen und
das lokale Gewerbe hofften auf mehr
Umsatz, die Grundbesitzer auf schnel-
len Gewinn, die Bauunternehmer auf
lukrative Aufträge. Die negativen Be-
gleiterscheinungen wollte man lange
Zeit nicht wahrhaben. Zu lange –
denn mancherorts ist es für eine wir-
kungsvolle Reaktion bereits zu spät.

Im Oberengadin beispielsweise ist der
Immobilienmarkt zu einem Tummel-
feld für Spekulanten verkommen, die
Preise bewegen sich in Sphären, die
eine gesunde soziale Entwicklung der
Dörfer verunmöglichen.

Gefährdete Gesellschaftsstruktur
Die ungebrochene Nachfrage hat

das Preisniveau derart in die Höhe
schnellen lassen, dass Ortsansässige
mit ihrem meist eher bescheidenen
Einkommen keine Chance mehr ha-
ben, bezahlbaren Wohnraum zu fin-
den. Gleichzeitig bringen viele der
Zweitwohnungen, nachdem sie ge-
baut sind, kaum Umsatz in die Regi-
on. Die grosse Mehrheit der Besitzer
vermietet nicht weiter, weshalb die
Objekte an bester Lage elf Monate im
Jahr leer stehen. In St. Moritz, Gstaad
oder Crans-Montana sind diese Pro-
bleme seit längerem bekannt – doch
die Entwicklung erfasst nach und
nach auch andere Gebiete.

Ein Beispiel: Sent ist eine baulich
noch weitgehend intakte Gemeinde
im Unterengadin. Das landläufige Bild
vom schmucken Engadinerdorf ent-
spricht der Realität. Auch hinter den
sgraffito-verzierten Fassaden, wie Ge-
meindepräsident Jon Carl Rauch gerne
betont. Doch das Idyll ist akut be-
droht, wie Rauch kürzlich bei einem
Treffen mit Zweitwohnungsbesitzern
ausführte. Bis vor wenigen Jahren
hielten sich bei Neu- und Umbauten
Erst- und Zweitwohnungen die Waage.
Nun ist das Gleichgewicht gekippt, die
Feriendomizile nehmen überhand.
«Als Folge davon finden junge Senter
Familien kaum noch bezahlbare Miet-
wohnungen oder Bauland», sagt

Rauch. Das schade dem sozialen Gefü-
ge im Dorf und bedrohe mittelfristig
auch die Existenz der Schule.

Nun will Sent handeln, bevor es zu
spät ist. Im Februar soll die Gemeinde-
versammlung ein neues Baugesetz
verabschieden, das den Zweitwoh-
nungsbau deutlich einschränkt. Kon-
kret: Bei Neu- und Umbauten sollen
künftig 40 Prozent der Fläche für Erst-
wohnungen reserviert sein, bei neuen
Ferienwohnungen verlangt die Ge-
meinde eine Sonderabgabe von 500
Franken pro Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche.

Kanton zieht Notbremse
Sent ist nicht die erste Engadiner

Gemeinde, die sol-
che Massnahmen
ins Auge fasst, und
sie tut es auch nicht
ganz freiwillig. Der
Kanton Graubünden
hat bereits im Janu-
ar beschlossen,
beim Zweitwoh-
nungsbau die Not-
bremse zu ziehen.
Bis 2011 haben die Gemeinden Zeit,
eigene Instrumente zu entwickeln, an-
sonsten will die Regierung direkt ein-
greifen. Neueinzonungen für Bauten
mit sogenannt «kalten Betten» sind
heute schon tabu.

Bern sieht Handlungsbedarf
Unter dem Druck der vom Umwelt-

schützer Franz Weber Ende 2007 ein-
gereichten Initiative, die den Zweit-
wohnungsanteil pro Gemeinde
schweizweit auf 20 Prozent beschrän-
ken will, ist auch Bern aktiv gewor-

den. Im Rahmen der Aufhebung der
«Lex Koller», die bislang den Erwerb
von Wohneigentum durch Ausländer
einschränkte, muss ohnehin das
Raumplanungsgesetz revidiert wer-
den. Der Bundesrat möchte die Kanto-
ne bei dieser Gelegenheit verpflich-
ten, in vom Zweitwohnungsbau
besonders stark betroffenen Gebieten
Massnahmen zu treffen. Eine Kontin-
gentierung ist dabei aber nicht vorge-
sehen – ein entsprechender Antrag
fand diese Woche in der zuständigen
Kommission des Nationalrats keine
Mehrheit.

Es ist zu hoffen, dass das Parlament
die Weichen hier noch anders stellt.
Allein mit finanziellen Anreizen wird

sich das Problem
nämlich nicht lösen
lassen. Wenn sich je-
mand aus dem inter-
nationalen Jetset in
Gstaad ein Chalet
leisten will, lässt er
sich von ein paar
hundert Franken
Strafgebühr pro Qua-
dratmeter nicht ab-

halten.
In diesem Punkt weisen die meisten

aktuellen Konzepte noch markante
Schwachstellen auf. Crans-Montana
schreibt bereits heute bei Neubauten
einen Erstwohnungsanteil von 70 Pro-
zent vor, doch kann man sich von die-
ser Auflage loskaufen. So können die
Gemeinden zwar ihre Kassen füllen,
schieben dem Bauboom aber nicht
wirksam einen Riegel. Umso wichtiger
wäre ein klares Signal aus Bern, bevor
das letzte Alpental in eine tote Chalet-
Agglomeration verwandelt ist.

Thema

Rückspiegel

Die Schweiz –
nicht sehr souverän

Der Bundesrat hat diese Woche in
seiner Klausur wieder einmal über die
Beziehungen zur EU beraten. Danach
hiess es gegenüber der Öffentlichkeit,
die Schweiz müsse überlegen, wie sie
künftig bei der Übernahme von EU-
Recht verfahren wolle. Die EU pocht zu-
nehmend darauf, dass die Schweiz EU-
Recht übernehme. Dagegen wehrt sich
der Bundesrat, wie Aussenministerin
Micheline Calmy-Rey erklärte.

Sachlich-nüchtern beurteilt der
Europa-Experte Thomas Cottier von der
Universität Bern die Lage. Seiner Ansicht
nach, die er diese Woche in einem Inter-
view äusserte, ist die Schweiz bereits
heute Passivmitglied der EU. Er schätzt,
dass etwa 50 Prozent des Bundesrechts
von der EU beeinflusst werden. Rein for-
mell, so Cottier, bleibe die Schweiz zwar
unabhängig, doch in einem «zunehmen-
den» Bereich übernehme die Schweiz
EU-Recht, ohne einen richtigen demo-
kratischen Diskurs geführt zu haben. Für
Cottier wäre deshalb die Schweiz nach
einem EU-Beitritt souveräner als heute,
da sie mitentscheiden könnte. (sts)

(Nati Shohat, epa)

Interessierter Blick über die Mauer
«Ein kleiner Blick über die Mauer kann nie schaden», scheint
sich dieser ultra-orthodoxe Jude zu sagen, der in der jüdi-

schen Siedlung Modiin Illit Einblick in die Realität jenseits
der Sperrmauer zu gewinnen versucht. (zl)

Eine Strafgebühr
wird niemanden
davon abhalten, ein
Chalet zu bauen.

Pressestimmen

Ausgabe vom 22. Oktober
«Die Abgabe von Medikamenten

durch Ärzte ist ein Luxus, den wir uns
angesichts ungebremst steigender Ge-
sundheitskosten wohl nicht mehr leis-
ten können. Allerdings muss das Parla-
ment vor der Abstimmung über die
Gesetzesrevision noch einmal gründlich
über die Bücher… Und um die Kosten-
entwicklung muss die Politik die Bereit-
schaft zeigen, auch tiefergreifende Re-
formen durchzuziehen. Alleine auf dem
Buckel der Ärzte wird ihnen dies nicht
gelingen.»

Ausgabe vom 22.Oktober
«Wer ein Medikament verschreibt,

soll nicht selber Profit daraus schlagen,
findet Gesundheitsminister Couchepin.
Zu Recht. Die sogenannte Selbstdispen-
sation ist heute viel zu lukrativ… Weni-
ger bestechend als Couchepins Diagno-
se ist allerdings dessen Therapie-
vorschlag. Wer nicht will, dass die Ärzte
aus der Pillenabgabe Profit schlagen,
braucht nicht gleich die Abgabe zu ver-
bieten. Es reicht, wenn der Profit elimi-
niert wird – und damit der Anreiz zum
übertriebenen Verschreiben.»

Ausgabe vom 22. Oktober
«Eine Entflechtung der Interessen ist

zwar marktwirtschaftlich logisch. Verbo-
te müssen sich aber darüber hinaus
rechtfertigen lassen. Die Lösung hat sich
im Gesundheitssystem konsequent an
der Kostenfrage zu entscheiden. Lassen
sich durch…eine rigorose Beschränkung
der Selbstdispensation Kosten einsparen,
ist der Schritt angemessen. Ist das Ein-
sparpotenzial nicht gegeben, …fehlt es an
der genügenden Rechtfertigung. Der Be-
weis, welches System zu kostengünstige-
rem Verhalten führt, ist noch zu führen.»

Ausgabe vom 22. Oktober
«... muss man sich fragen, was der

Abschied von der Medikamentenabga-
be am Ende bringt. Tiefere Kosten,
wie Couchepins Beamte vorrechnen,
oder, im Gegenteil, Mehrausgaben,
wie die Ärzte behaupten? Wer Recht
hat, ist schwer zu überprüfen ... Lei-
der verzichtet der Gesundheitsminis-
ter auf konkrete Vorschläge, wie der
Einkommensverlust kompensiert wer-
den könnte. An diesem Mangel könnte
sein Nachfolger bereits im Parlament
scheitern.»

Gnadenlos
kleinkariert

Gregor A. Rutz*

Die Schweiz ist ein sauberes, or-
dentliches und korrektes Land. Das
schätzen wir alle. Übertriebene Kor-
rektheit (oder gar Bevormundung)
aber kann lästig werden. Und genau
in diese Kategorie gehört der neuste
Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichts.

Was die Bundesverwaltungsrich-
ter diese Woche in Sachen «Tankstel-
len-Shops» entschieden haben, ist
wie von einer anderen Welt. An sich
hielte man es gar nicht für möglich,
dass Politiker oder Richter darüber
streiten, wann Tankstellen-Shops öff-
nen dürfen und welche Produkte
dort verkauft werden dürfen.

Doch die staatliche Bürokratie
überrascht uns immer wieder neu. So
etwa das Staatssekretariat für Wirt-
schaft, das eine «Checkliste» für
Tankstellen-Shops veröffentlicht hat.
Darin ist nicht nur festgehalten, dass
«kein Vollsortiment» angeboten wer-
den darf und die Shops eine Ver-
kaufsfläche von höchstens 120 m2

aufweisen dürfen. Die Bundesverwal-
tung macht die Shops auch freund-
lich darauf aufmerksam, dass sie nur
Artikel anbieten dürfen, welche «oh-
ne grössere Kundenberatung» – also
mit «Schnell- oder Selbstbedienung»
– erworben werden können. Zudem
sei neben der schnellen Abwicklung
des Kaufvorgangs entscheidend, dass
es sich um Artikel handelt, «die von
einer Person getragen werden kön-
nen», also «keine Familienpackungen
oder Harasse mit Getränken, die den
Bedarf für Wochen abdecken».

Da die Bundesverwaltung ledig-
lich sagt, was wir einkaufen sollen,
ist es nichts als logisch, dass ein Ge-
richt entscheiden muss, ob und
wann wir einkaufen dürfen. Sind wir
nicht glückliche Bürger, die nichts
mehr selber überlegen und entschei-
den müssen..?

Nüchtern betrachtet, stimmt diese
Entwicklung bedenklich: In Staaten,
die so funktionieren, herrscht norma-
lerweise Armut und Not. Unseren
Wohlstand haben wir dem wirtschaft-
lichen Wettbewerb zu verdanken –
und nicht der Bundesverwaltung.

Leider aber ist die Hoffnung, dass
an dieser Mentalität etwas verändert
werden kann, an einem kleinen Ort.
Denn ein Parlament, welches Glüh-
birnen verbietet, Rauchverbote be-
schliesst und sogar Tätowierungen
gesetzlich regelt, hat kaum die Kraft,
solchen Beamten und Richtern auf
die Finger zu klopfen. Auch wenn es
bitter nötig wäre.

* Gregor A. Rutz ist selbständiger Kommuni-
kationsberater und Jurist.
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