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Auch der Plan B für die Klinik Gut ist nicht ohne Hürden
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St. Moritz bezeichnet es als 
«Plan B»: Ein Klinikneubau an-
stelle des heutigen Konzertsaals 
beim Heilbad. Für die Klinik Gut 
ist es eine «valable» Option.  
Favorisiert wird aber immer noch 
der Standort Serletta Süd. Auch 
wegen des Gesundheitshotels. 

RETO STIFEL

Lange ist es ruhig geblieben um den 
Neubau der Klink Gut in St. Moritz. 
Kein Wunder: Nachdem die Regierung 
im Mai 2017 die Nutzungsplanung Ser-
letta Süd gutgeheissen hatte, wurde die-
ser Entscheid von den Gegnern der ge-
planten Klinik/Hotelüberbauung beim 
Bündner Verwaltungsgericht ange-
fochten. Dort liegt der Fall heute noch, 
gemäss neuesten Informationen ist mit 
einem Entscheid in den nächsten Wo-
chen zu rechnen. 

Die verfahrene Situation und die Tat-
sache, dass die Klinik Gut in den letzten 
Jahren mehrfach kommuniziert hatte, 
aus St. Moritz wegzuziehen, sollte ein 
Klinikneubau nicht möglich sein, hat 
die Gemeinde nun offenbar zum Han-
deln gezwungen. Mittels einer Medien-
mitteilung wird kommuniziert, dass 
der Gemeindevorstand am 21. Oktober 
entschieden hat, eine Teilrevision des 
Quartierplans «Bäderzentrum» ein-
zuleiten. Damit sollen die planerischen 
Voraussetzungen geschaffen werden, 
damit die Klinik Gut – sollte sie am 
Standort Serletta Süd innert nützlicher 
Frist nicht bauen können – ihre Klinik 
dort realisieren kann, wo heute der 
Konzertsaal beim Heilbadkomplex 
steht. 

Die Zeit drängt
Innert «nützlicher Frist» heisst konkret, 
bis in vier Jahren. Spätestens 2023 muss 
die Klinik ihren heutigen Standort an 
der Via Arona verlassen, der Vertrag ist 
gekündigt. Das bestätigt auf Anfrage 
Hanspeter Frank, CEO der Klinik Gut. 
Er fügt an, dass der Standortentscheid 
nächstes Jahr fallen muss, damit spätes-
tens 2021 mit dem Neubau begonnen 
werden kann. Dass die Gemeinde nun 
alles daran setzt, die Klinik in St. Moritz 
zu halten, begrüsst er. Den Standort bei 
der Konzerthalle im Kulmpark bezeich-
net Frank als valable Option. «Al-
lerdings könnte dort nur eine Klinik, 
nicht aber ein Gesundheitshotel reali-
siert werden», sagt er. Als Betreiber die-
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es Gesundheitshotels ist seit längerem 
as österreichische Unternehmen Lan-
erhof bekannt. Werde man gezwun -
en, den Standort Serletta Süd aufzu -
eben, würde der Lanserhof statt in 
t. Moritz ausserhalb des Engadins bau-
n. «St. Moritz würde in der Er-
euerung des Gesundheitstourismus 
m Jahre zurückgeworfen», ist Frank 
berzeugt. 

indestens neun Monate für QP
uch die Gemeinde möchte, dass die 
linik und das Hotel gemeinsam bauen 
önnen. Darum habe man mit der Teil-
evision der Ortsplanung «Serletta Süd» 
ie planerischen Grundlagen geschaf -

en, um den Gesundheitstou ris mus an 
entraler Lage fördern zu können. An-
esichts der Sachzwänge (auslaufender 
ietvertrag, blockiertes Verfahren vor 

em Verwaltungsge richt) sei es un-
usweichlich geworden, auf einen Plan 
 zurückgreifen zu können. «Mit den 
etreffenden Vorkehrungen darf nun 
icht mehr länger zugewartet werden, 
eil auch die Teilrevision des Quartier-
lans Bäderzentrum Zeit braucht, eben-
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o die Ausarbeitung des darauf aus-
erichteten Projektes», heisst es in der 
edienmitteilung. 
Konkret rechnet die Gemeinde bei 

dealem Verfahrensablauf und dem 
orliegen sämtlicher Planungsdoku -
ente mit rund neun Monaten. Es gibt 
itwirkungsverfahren und eine öffent-

iche Auflage des Quartierplans. Dieser 
önnte auch wieder juristisch ange-
ochten werden. Grundeigentümerin 
eim Kurpark ist die Gemeinde, das 
rundstück ist mit einem Baurecht zu-

unsten der Bäder AG belegt. Diese hat 
emäss dem Medienverantwortlichen 
er Gemeinde, Fabrizio d’Aloisio, ihr 
inverständnis erklärt. «Es ist die Ab-
icht der Bäder AG, diesen Baubereich 
u entwickeln und als Standort für ei-
en Neubau der Klinik Gut zur Ver-

ügung zu stellen.» Gemäss Gemeinde-
räsident Christian Jott Jenny ist die 
linik Gut aus St. Moritz nicht weg-
udenken. «Dieses hohe öffentliche In-
eresse erklärt auch, warum der Ge-

eindevorstand alle Möglichkeiten 
usschöpft, um den Abgang der Klinik 
ut zu verhindern», sagt er.
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ass dieses Engagement eher spät 
ommt, bestreitet Jenny. Überlegungen 
ür Alternativstandorte würden schon 
änger laufen, zudem sei der Ver-

altungsgerichtsentscheid früher er-
artet worden. Alternativstandorte 
rüft auch die Klinik Gut, das bestätigt 
EO Hanspeter Frank. Auch er weiss, 
dass der Standort beim Heilbad trotz 
Unterstützung der Gemeinde noch 
nicht gesichert ist. Silvaplana und ein 
dritter Standort im Oberengadin seien 
Alternativen, zu denen man zurzeit Ge-
spräche führe. «Wir würden einen 
Wegzug aus St. Moritz sehr bedauern», 
sagt Frank. 
as Areal vom Konzertsaal des Heilbades wäre ein Alternativstandort für den Neubau der Klinik Gut.  Foto: Daniel Zaugg
as bisher geschah

m Jahre 2000 erwarb die Chris Silber 
t. Moritz AG das Post/Swisscom-Areal. 
002 wurde bei der vom Souverän ge-
ehmigten Ortsplanungsrevision die 
läche im Bereich der Parzelle 1808 der 
pezialzone Serletta zugewiesen. In der 
olge ergaben sich verschiedene Nut-
ungsideen, die aber nie umgesetzt wur-
en. 2011 unterbreitete die Grundei -
entümerin der Gemeinde ein Konzept 
ür eine Neuüberbauung des Areals mit 
inem Gesundheitshotel und der Klinik 
ut. Nach einem erbittert geführten Ab-

timmungskampf sagten die St. Moritzer 
timmberechtigten im Oktober 2015 
mit einem Stimmenanteil von 63,5 Pro-
zent Ja zur Nutzungsänderung und ga-
ben somit auf planerischer Ebene grü-
nes Licht für das Überbauungsprojekt. 
Im Mai 2017 genehmigte die Bündner 
Regierung die Nutzungsplanung und 
wies Beschwer den von benachbarten 
Liegenschaftseigentümern – nament -
lich dem Kulm- und Badrutt’s Palace ab. 
Die Regierung stufte das öffentliche In-
teresse an diesem Projekt höher ein als 
Privatinte ressen. Gegen diesen Regie -
rungsentscheid wurde beim Verwal -
tungsgericht Klage eingereicht. Dieser 
Entscheid ist noch offen.  (rs)
Digitalisierung bedingt viel gegenseitiges Vertrauen

Die diesjährige Tagung der 
 IG Kleingemeinden Graubünden 
stand am Samstag in Chur ganz 
im Zeichen der Digitalisierung. 
Wie gestalten Gemeinden den 
Weg in die digitale Zukunft, wie 
gewinnen sie das Vertrauen der 
Bevölkerung und wie wehren 
 sie im Notfall Cyberangriffe ab?

JON DUSCHLETTA

Digitalisierung macht vor nichts und 
praktisch niemandem halt, darin waren 
sich die Referenten der Jahrestagung am 
Samstag im Grossratsgebäude in Chur 
einig. In der Schweiz gehe man davon 
aus, dass aktuell 80 Prozent der Bevölke-
rung mit dem Computer vertraut ist, 
sagte Beat Tinner, Gemeindepräsident 
der St. Galler Gemeinde Wartau. Trotz-
dem warnte der Bündner Regierungsrat 
Christian Rathgeb in seinem Eröff-
ungsreferat vor blindem Aktivismus. 
er Vorsteher des Departements Fi-
anzen und Gemeinden sagte, dass 

rotz oder gerade wegen der aufkom-
enden Digitalisierung Bürgernähe 

nd eine Vertrauensbasis gewahrt blei-
en müssen. Deshalb sei beispielsweise 
ie Möglichkeit der telefonischen Kon-

aktaufnahme für Einwohnerinnen und 
inwohner mit einer Gemeindebehörde 
uch in Zukunft unerlässlich. 

igitalisierung: Zernez als Vorreiter
Schlanker und schneller», so betitelte 
er Zernezer Gemeindepräsident Emil 
üller seinen Vortrag zur Thematik pa-

ierloser Gemeindevorstand, digitales 
nformationssystem und der Plattform 
Digitaler Dorfplatz». Letztere läuft 
ber die interaktive Vernetzungsplatt-

orm für Nachbarschaft, Wohnge -
einde, Vereine und Region, «Crossie-

y», und wurde Mitte März in Zernez 
ufgeschaltet. 

Seither haben sich bereits 220 lokale 
utzerinnen und Nutzer für den digita-

en Dorfplatz registriert und sich einer 
der mehreren der aktuell 54 Interes-
engruppen angeschlossen. Die Zahl 
er lokalen Nutzer entspreche über 14 
rozent der Wohnbevölkerung von Zer-
ez, so Müller. Weitere 80 Nutzer ha-
en sich von ausserhalb der Gemeinde, 

m Umkreis von 20 Kilometer, regis-
riert. Auf dem digitalen Dorfplatz sind 
ie Gemeinde selbst, Organisationen, 
ereine oder auch Private aktiv und för-
ern so den Austausch und die Infor-
ation mit- und untereinander. Dorf-

ereine können laut Emil Müller 
eispielsweise so einfach Termine kom-
unizieren. Termine, die übrigens au-

omatisch über Tablets und Smartpho-
es synchronisiert werden können. 
Neben dem digitalen Dorfplatz setzt 

ie 1560-Seelen-Gemeinde Zernez im 
uge der 2015 erfolgten Gemeinde -

usion auch auf das digitale Informati-
nssystem DIS. Dieses ersetzt das her-
ömmliche «Schwarze Brett» und 
ereinfacht, gerade aus Sicht einer fu-
ionierten Gemeinde, wie in Zernez mit 
einen vier Fraktionen, die öffentliche 
nformation. So wurden in Zernez, 
rail, Susch und Lavin die «Schwarzen 
retter» von DIS-Monitoren abgelöst, 
uf welchen mittels Touchscreen alle 
ktuellen Informationen abgerufen 
erden können. Das DIS ist ausbau-

ähig, kann für alle Standorte zentral 
edient und aktualisiert werden und ist 
euerdings sogar via Tablet oder 
martphone aufrufbar. 

Emil Müller präsentierte in Chur 
leich auch noch die gemeindeinterne 
igitalisierungslösung «GEVER». Die-

e beinhaltet die digitale Geschäfts- 
erwaltung, den «fast papierlosen Ge-
eindevorstand» oder auch die web-

asierte Behördenlösung. Diese er-
öglicht Mitgliedern aller wichtigen 
emeindebehörden und -kommis-

ionen rund um die Uhr und standort-
nabhängig den digitalen Zugriff auf 
ie wichtigsten Arbeitsdokumente 
nd -instrumente.

egenseitiges Vertrauen wichtig
er eingangs erwähnte Gemeindeprä-

ident von Wartau, Beat Tinner, mach-
e einen der Erfolgsfaktoren der Digita-
lisierung am «institutionalisierten 
Alltag» fest. Damit Kantone oder Ge-
meinden dies garantieren können, 
brauche es Vertrauen, eine vernetzte 
Gesamtlösung und ein kundenorien -
tier tes Verhalten gegenüber den Bür-
gern und der Wirtschaft, so Tinner, der 
aufrief, «auch mal den Mut zur Lücke 
zu haben». Der Bund sieht mit seiner 
Digitalisierungsstrategie eine gesamt-
schweizerisch verbindliche Lösung bis 
ins Jahr 2025 vor.

Bis dahin sind täglich Hürden zu neh-
men, beispielsweise in Zusammenhang 
mit der sogenannten Cyberkriminalität. 
Laut Tobias Seitz, dem Leiter Technische 
Versicherungen bei Helvetia Versiche -
rungen, spielt dabei der Mensch selber 
wieder die grösste Rolle. Global gesehen 
sind 62 Prozent aller Opfer von Cyber-
angriffen KMU-Betriebe. Und, so Seitz, 
bei 70 Prozent aller erfolgreichen Cyber -
attacken seien Mitarbeiter der betrof -
fenen Unternehmen zumindest mit in-
volviert in die Handlungen.
Infos zum digitalen Dorfplatz unter: 
www.crossiety.ch    


