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Samedan will mehr Land für das Gewerbe 
 d
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Die Weiterentwicklung von Cho 
d’Punt ist ein Schwerpunkt der 
Legislaturperiode der Gemeinde 
Samedan. Dafür soll Bauland für 
Unternehmen verfügbar gemacht 
werden. Noch steht man erst  
am Anfang des Prozesses. 

RETO STIFEL

In Cho d’Punt, südwestlich des Inns, 
steht auf Samedner Gemeindegebiet die 
grösste Gewerbezone im Engadin. Mit 
der Eröffnung der Porta Samedan vor 
drei Wochen hat sich mit der Migros ein 
grosser Detaillist im Gebiet angesiedelt, 
mit ihm zusammen auch kleinere Ver-
kaufsläden. Cho d’Punt hat in den ver-
gangenen Jahren bereits eine grosse Ent-
wicklung erfahren, damit soll aber noch 
lange nicht Schluss sein. Bereits konkret 
geplant ist der Bau einer Bushalle für En-
gadin Bus und Postauto, und auch die 
Sanierung und Erneuerung des Flug-
platzes Samedan – schon seit vielen Jah-
ren diskutiert – soll mit dem Baubeginn 
im Jahr 2023 Realität werden. 

Samedner Alleinstellungsmerkmal 
Doch damit noch nicht genug. «Die 
Weiterentwicklung der Gewerbezone 
Cho d’Punt ist für uns ein Entwicklungs-
schwerpunkt im Legislaturprogramm 
2021 bis 2024», sagt Gemeindepräsident 
Gian Peter Niggli. Schon immer sei das 
Gewerbe in Samedan sehr stark vertreten 
gewesen, das soll auch so bleiben. Niggli 
spricht von einem Alleinstellungsmerk-
mal in der Region. Neben den grosszü -
gigen Platzverhältnissen sei Cho d’Punt 
auch verkehrsmässig sehr gut erschlos -
sen. Darum mache es Sinn, weiteres Ge-
werbeland in der Region primär dort zur 
Verfügung zu stellen. Bereits angesiedel-
te Betriebe in Cho d’Punt hätten immer 
mehr neue angezogen. «Und die Nach-
frage ist immer noch da, davon bin ich 
überzeugt.»

Nachfrage muss da sein
Die generelle Nachfrage ist eine der 
zwingenden Voraussetzungen, um über-
haupt neues Land für das Gewerbe ein-
zonen zu können. Denn mit der Revision 
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es eid genössischen Raumplanungs-
esetzes (RPG) und der dazugehörenden 
aumplanungsverordnung sind zum ei-
en Kompetenzen in Richtung Bund 
erschoben worden, zum anderen sind 
ie Auflagen für Neueinzonungen deut-

ich gestiegen. Eines der Hauptziele des 
PG ist nämlich der haushälterische 
mgang mit dem Boden und die Sied-

ungsentwicklung nach innen. Das RPG 
immt diesbezüglich auch die Kantone 
nd die Regionen in die Pflicht. Letztere 
üssen ein regionales Raumkonzept er-

rbeiten, welches sich unter anderem 
d
T
D
a
n
u
r

n
a

D

it der Weiterentwicklung der regio -
alen Siedlungsstruktur und der Arbeits-
ebiete befasst. Gemäss Jenny Kollmar, 
eschäftsführerin der Region Maloja, ist 
ieses regionale Raumkonzept zurzeit in 
rarbeitung. 

Zwingend ist nach Bundesgesetz-
ebung auch, dass die verschiedenen 
edürfnisse regional abgestimmt wer-
en und dass vor Neueinzonungen zu-
rst die bestehenden Reserven genutzt 
erden müssen. Diesbezüglich zeigt ei-
e Statistik des Kantons aus dem Jahr 
017, dass tatsächlich weniger als die 
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älfte des nicht überbauten, aus-
eschiedenen Gewerbelandes heute für 
ine Bebauung verfügbar wäre.

in langer Weg
urück nach Samedan. Gian Peter Nig-
li weiss, dass die Gemeinde erst am An-
ang eines mehrjährigen Prozesses steht. 
Das ist noch ein langer Weg. In einem 
rsten Schritt wollen wir nun abklären, 
as überhaupt möglich ist.» Darum 

ann Niggli heute auch noch nicht sa-
en, wie gross die angedachte Erweite-
ung der Gewerbezone sein könnte. Er 
spricht von einer «beschränkten Flä-
che», welche sich auf den beiden Land-
streifen links und rechts der Zufahrts-
strasse zum Flugplatz befindet. Wichtig 
sei, dass die Erweiterung im Gesamtkon-
text mit der Sanierung respektive dem 
Neubau des Flugplatzes angeschaut wer-
de. Denn auch dort sei eine Mantelnut-
zung mit zusätzlichem Gewerbe ge-
plant. Heute sind in der Region Maloja 
Gewerbezonen – oder Arbeitsgebiete, 
wie sie auch genannt werden – neben 
Samedan in Bregaglia Crot, Sils Föglias 
und Zuoz Resgia ausgeschieden. 
lick auf Cho d’Punt mit Gebäuden des Flugplatzes. Die Wiese rechts könnte eine Option für die Erweiterung der Gewerbezone Cho d’Punt sein.  Foto: Daniel Zaugg
emeinsame Erklärung für das Alpenbahnkreuz Terra Raetica
www.alpenbahnkreuz-terraraetica.com
Bahnverbindung In den letzten Mo-
naten haben die Bemühungen um die 
Planung und Realisierung des Alpen-
bahnkreuzes Terra Raetica im Drei-
ländereck Graubünden, Tirol und Süd-
tirol neuen Schwung bekommen. 
Verschiedene Initiativen aus allen drei 
Ländern wollen neue Bahnverbindun-
gen in den Alpen anstossen. Die ent-
sprechenden Arbeitsgruppen infor-
mieren die Bevölkerung regelmässig 
und üben damit Druck auf die Politik 
aus, um die Planung und Realisierung 
voranzubringen. Der Kanton Grau-
bünden zum Beispiel hat entspre-
chende Projekte des Alpenbahn-
kreuzes Terra Raetica bereits im 
Richtplan 2020 raumplanerisch einge-
tragen. Nun haben sich die Förder-
gruppen des Alpenbahnkreuzes Terra 
Raetica untereinander ausgetauscht 
und beschlossen, das Alpenbahnkreuz 
Terra Raetica im Sinne der «Grauner Er-
klärung» der vier Regierungen von 
Graubünden, Tirol, Südtirol und Lom-
bardei vom 11. September 2020 zu un-
terstützen. Die gemeinsame Erklärung 
der Fördergruppen wurde am Freitag-
mittag den Medien vorgestellt. Dabei 
handelt es sich um den Verein Pro Al-
penbahnkreuz Terra Raetica Graubün-
den (ehemals Arbeitsgruppe Pro Bahn-
verbindung Scuol-Val Müstair-Mals), 
der Pro Bahn Terra Raetica (Südtirol), 
er Transdolomites Valchiavenna/
altellina und Rotary Bormio Contea. 
it der gemeinsamen Erklärung erwar-

en die Initiativen und Gruppierun-
en, dass die beteiligten Regierungen 
is Ende dieses Jahres Grundsatzent-
cheidungen treffen und diese dann 
ügig vorantreiben. Damit sollen kon-
rete Schritte in Sachen Planung, Fi-
anzierung und politische Entschei -
ungen rund um das Alpenbahnkreuz 
erra Raetica herbeigeführt werden. 
ie Gruppierungen bieten sich auch 

n, an der Grundlagenermittlung, Pla-
ung und Realisierung mitzuarbeiten 
nd die Informations- und Sensibilisie-
ungsarbeit zu unterstützen. 

Mit der Unterzeichnung der Grau-
er Erklärung hätten die Regierungen 
us Graubünden, Tirol, Südtirol und 
ombardei die Visionen für die Alpen-
ahnverbindungen konkretisiert und 
ie Absicht bekundet, eine leistungs-

ähige Schieneninfrastruktur im Drei-
ändereck Terra Raetica zu errichten 
nd an das internationale Schienen-
etz anzubinden. Das Ziel der Ab-

ichtserklärung ist, die Lücken im Al-
enbahnverkehr zu schliessen und 
azu Teilstücke wichtiger Ost-West- 
und Nord-Süd-Verbindungen zu reali-
sieren. Wie die Fördergruppen am Frei-
tag mitgeteilt haben, stehe die Eisen-
bahn grundsätzlich vor neuen 
Herausforderungen. Sie soll verstärkt 
eine Rückgratfunktion in der Perso -
nenmobilität und beim Gütertrans-
port ausüben.  (nba)
ie Fördergruppen des Alpenbahnkreuzes Terra Raetica haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet.   Foto: Daniel Zaugg


