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RAUMSTRATEGIE	  

Einleitung	   Mit	  welchen	  Handlungsgrundsätzen	  will	  St.	  Moritz	  die	  formulierten	  Visionen	  
und	  Ziele	  erreichen?	  Wo	  und	  wie	  soll	  die	  Gemeinde	  bei	  der	  Ortsentwicklung	  
fortan	  ihre	  Akzente	  setzten?	  Welche	  Leitlinien	  sollen	  bei	  der	  Gestaltung	  des	  
Lebensraums	  und	  bei	  der	  öffentlichen	  Infrastruktur	  künftig	  verfolgt	  werden?	  
Diese	  Richtungsfragen	  soll	  die	  nachfolgende	  „Raumstrategie“	  beantworten.	  	  

Viele	  der	  Strategieelemente	  fussen	  auf	  Ideen	  und	  Vorschlägen	  aus	  den	  	  
verschiedenen	  Mitwirkungsgefässen	  von	  „St.	  Moritz	  2030“	  (vgl.	  Kap.	  1).	  Die	  	  
gesammelten	  Inputs	  wurden	  thematisch	  gebündelt,	  auf	  ihre	  strategische	  
Aussage	  hin	  beurteilt	  und	  abschliessend	  in	  insgesamt	  9	  strategische	  Schwer-‐
punkte	  (vgl.	  Kap.	  4.1)	  syntheseartig	  verdichtet.	  Wo	  lückenhaft	  oder	  fehlend,	  
haben	  das	  Projektteam	  und	  die	  Steuergruppe	  die	  vorhandenen	  Inputs	  nach	  
bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  ergänzt.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mit	  welchen	  Rezepten	  erreichen	  wir	  die	  gesteckten	  Ziele	  am	  ehesten?	  	  	  

STRATEGISCHE	  SCHWERPUNKTE	  (SSP)	  	  

9	  Schwerpunkte	   Die	  Gemeinde	  St.	  Moritz	  soll	  sich	  künftig	  in	  ihren	  Aktivitäten	  zur	  Ortsentwick-‐
lung	  an	  den	  folgenden	  strategischen	  Schwerpunkten	  (SSP)	  orientieren,	  dies	  im	  
Sinne	  der	  vielfach	  geforderten	  Fokussierung	  und	  einer	  politisch	  verbindlichen	  
Richtungsweisung	  (Reihenfolge	  enthält	  keine	  Prioritätensetzung!):	  	  

1. „St.	  Moritz	  TOP	  AM	  BERG“	  
2. „St.	  Moritz	  365“	  
3. „St.	  Moritz	  BELEBT“	  
4. „St.	  Moritz	  SMART	  UNTERWEGS“	  
5. „St.	  Moritz	  AM	  SEE“	  
6. „St.	  Moritz	  LOGISCH	  ECO“	  
7. „St.	  Moritz	  INSEMBEL“	  	  
8. „St.	  Moritz	  INNOVATIV	  4.0“	  
9. „St.	  Moritz	  PRO	  REGIO“	  
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„Sicht	  Gemeinde“	   Die	  strategischen	  Schwerpunkte	  beschreiben	  den	  prioritären	  Entwicklungs-‐	  
und	  Veränderungsbedarf	  von	  St.	  Moritz	  aus	  der	  Perspektive	  des	  öffentlichen	  
Gemeinwesens.	  Sie	  sollen	  die	  Frage	  beantworten,	  was	  die	  Gemeinde	  	  
St.	  Moritz	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  hauptsächlich	  bewegen	  will	  und	  welche	  
Instrumente	  unter	  anderem	  der	  Orts-‐	  und	  Raumplanung	  dafür	  in	  Betracht	  zu	  
ziehen	  sind.	  Während	  Vision	  und	  Ziele	  noch	  eine	  breite	  Sichtweise	  einneh-‐
men,	  soll	  auf	  der	  Stufe	  Strategie	  bewusst	  eine	  klare	  Fokussierung	  auf	  den	  
Handlungsbedarf	  der	  öffentlichen	  Hand	  gelegt	  werden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Private	  Initiative	  und	  	  
Mitwirkung	  als	  Vorbedingung	  	  	  	  

Die	  erfolgreiche	  Umsetzung	  der	  Raumstrategie	  2030	  setzt	  jedoch	  nicht	  nur	  
politisch	  mandatierte	  Gemeindebehörden	  mit	  ausreichenden	  Ressourcen	  
voraus,	  sondern	  hängt	  in	  vielen	  Belangen	  auch	  von	  der	  Initiative	  und	  Koopera-‐
tionsbereitschaft	  Privater	  ab.	  Gefordert	  sind	  neben	  der	  Gemeinde	  also	  auch	  
Grund-‐/Liegenschaftseigentümer,	  Hotel-‐/Gastrobetriebe,	  Bahnen	  	  und	  	  
Gewerbe	  sowie	  die	  Tourismus-‐	  und	  andere	  Organisationen/Vereine.	  	  

Die	  Gemeinde	  will	  sich	  für	  möglichst	  gute	  Rahmenbedingungen	  in	  räumlicher,	  
infrastruktureller	  und	  kommunikativer	  Hinsicht	  einsetzen,	  kann	  aber	  das	  En-‐
gagement	  wichtiger	  Akteure	  im	  Ort	  und	  in	  der	  gesamten	  Region	  nicht	  erset-‐
zen.	  In	  einem	  abschliessenden	  Masterplan	  (Arbeitstitel)	  soll	  deshalb	  aufge-‐
zeigt	  werden,	  bei	  welchen	  Stossrichtungen	  die	  Mitwirkung	  welcher	  Akteure	  
unerlässlich	  ist	  und	  wie	  der	  Prozess	  der	  Strategieumsetzung	  gestaltet	  wird.	  	  	  	  	  	  	  

Anspruch	  an	  Strategie	   Mit	  den	  strategischen	  Schwerpunkten	  muss	  einerseits	  ein	  möglichst	  grosser	  
Beitrag	  an	  die	  vorgängig	  erarbeiteten	  Vision	  und	  Ziele	  geleistet	  werden.	  Ande-‐
rerseits	  reflektieren	  sie	  zentrale	  Themen	  und	  Anliegen	  aus	  dem	  partizipativen	  
Prozess	  und	  sollen	  für	  Prozessbeteiligte	  einen	  möglichst	  hohen	  Wiedererken-‐
nungswert	  haben.	  Zudem	  sollen	  die	  Schwerpunkte	  gewährleisten,	  dass	  die	  
Raumstrategie	  St.	  Moritz	  2030	  für	  die	  anschliessende	  Ortsplanungsrevision	  
auch	  in	  fachlicher	  Hinsicht	  eine	  tragfähige	  und	  spurgebende	  Grundlage	  bietet.	  	  	  

Strategieelemente	   Die	  einzelnen	  Schwerpunkte	  bestehen	  jeweils	  aus:	  

- einem	  eingängigen	  Motto	  (u.	  a.	  für	  Kommunikationszwecke),	  
- einer	  ausformulierten	  Leitlinie	  („Leitsatz“)	  als	  politisches	  Bekenntnis,	  und	  	  
- einzelnen	  Stossrichtungen	  mit	  den	  in	  Betracht	  zu	  ziehenden	  Mitteln	  und	  
möglichen	  Instrumenten	  zur	  Weiterverfolgung	  der	  betreffenden	  Anliegen.	  	  
	  

Wenn	  bei	  einzelnen	  Stossrichtungen	  von	  „Prüfen“	  gesprochen	  wird,	  ist	  dies	  
ein	  Zeichen	  dafür,	  dass	  aufgrund	  der	  bisherigen	  Diskussionen	  das	  Instrument	  
als	  umstritten	  zu	  betrachten	  ist	  und	  dessen	  allfällige	  Anwendung	  der	  weiteren	  
Prüfung	  bedarf.	  Zudem	  ist	  die	  Auflistung	  möglicher	  Instrumente	  nicht	  als	  
abschliessend	  zu	  betrachten,	  weshalb	  die	  entsprechenden	  Angaben	  immer	  
das	  Kürzel	  „Z.	  B.“	  vorangestellt	  haben.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  

Mögliche	  Umsetzungs-‐
instrumente	  

Als	  mögliche	  Umsetzungsinstrumente	  nennt	  die	  Strategie	  wiederholt	  die	  „Ver-‐
fahrensunterstützung“	  und	  die	  „Nutzungsplanung“.	  Was	  ist	  damit	  gemeint?	  	  	  	  

Verfahrensunterstützung:	  Die	  Gemeinde	  St.	  Moritz	  ist	  erste	  Anlaufstelle	  bei	  
Fragen	  zu	  Bewilligungen	  (z.	  B.	  für	  Events,	  Gastronomieprojekte,	  Neu-‐und	  
Umbauten,	  Werbung),	  zur	  Benutzung	  des	  öffentlichen	  Grunds	  (z.	  B.	  Parkie-‐
rung,	  temporäre	  Einrichtungen,	  Materiallager)	  oder	  zu	  einzelnen	  Planungen	  
(z.	  B.	  Rahmenbedingungen,	  Anforderungen	  und	  Verfahren	  für	  Wettbewerbe,	  
Quartierpläne).	  Die	  Mitarbeitenden	  nehmen	  sich	  Zeit	  für	  die	  Anliegen	  und	  
begleiten	  ein	  Vorhaben	  von	  den	  Vorbereitungen	  bis	  zur	  Umsetzung	  und	  Ab-‐
nahme.	  Die	  Gemeinde	  sorgt	  hierzu	  für	  gute	  Rahmenbedingungen	  (u.	  a.	  Infor-‐	  
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mation,	  Checkliste,	  ev.	  Beiträge),	  nutzt	  die	  gesetzlichen	  Spielräume	  und	  sorgt	  
für	  möglichst	  transparente	  und	  reibungslose	  Abläufe.	  	  	  

Nutzungsplanung:	  Die	  Nutzungsplanung	  lokalisiert,	  differenziert	  und	  dimensi-‐
oniert	  die	  zulässige	  Nutzung	  des	  Bodens	  (Art	  und	  Intensität)	  für	  die	  ganze	  
Gemeinde.	  Sie	  trifft	  die	  grundlegende	  Trennung	  der	  Bauzonen	  von	  den	  Nicht-‐
bauzonen.	  Die	  Nutzungsplanung	  umfasst	  den	  Zonenplan,	  den	  Generellen	  
Gestaltungsplan	  sowie	  den	  Erschliessungsplan	  und	  das	  Baugesetz.	  Die	  Nut-‐
zungsplanung	  berücksichtigt	  die	  Vorgaben	  aus	  dem	  kantonalen	  und	  regiona-‐
len	  Richtplan	  sowie	  aus	  kommunalen	  räumlichen	  Strategien	  und	  Leitbildern.	  
Der	  Entwurf	  der	  Nutzungspläne	  erfolgt	  durch	  den	  Gemeindevorstand	  unter	  
angemessenem	  Einbezug	  der	  Bevölkerung.	  Die	  Nutzungsplanung	  wird	  vom	  
Gemeinderat	  beraten	  und	  verabschiedet,	  von	  der	  Bevölkerung	  an	  der	  Urne	  
beschlossen	  und	  von	  der	  Regierung	  des	  Kantons	  Graubünden	  genehmigt.	  

	   	  


