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Ein Königsweg – nur dem Anschein nach?
Die Investoren äussern sich skeptisch zur neuen Projektstudie
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er alternative Lösungsansatz 
ieht erste unterschiedliche 
eaktionen nach sich und findet 
egner wie Befürworter.

ARIE-CLAIRE JUR 

ines möchten die drei Initianten Le-
ndro Testa, Christoph Sauter und Da-
iel Pensa partout vermeiden: Dass 
ach einem jahrelangen Rechtsstreit 
ar kein neues Gesundheitshotel samt 
euer Klink Gut an der Via Serlas ge-
aut werden kann. Um einem solchen 
zenario zuvorzukommen, möchte Tes-
a alle involvierten Parteien, also die In-
estoren (ITW-Gruppe), die Ein-
precher, die Vertreter des St. Moritzer 
emeindevorstands und des Kantons 

n einen runden Tisch bringen, um ei-
e neue Projektstudie zu diskutieren 
nd zu vertiefen, die in ihren Augen 
ehrheitsfähig sein und eine ausserge-

ichtliche Einigung zwischen den zer-
trittenen Blöcken bringen könnte. 
onsensfähig könnte die vorgeschla -
ene Alternative sein, weil zwei der bis-
erigen Hauptkritikpunkte mit einem 
euen Projektansatz «entschärft» wur-
en. So haben die Initianten ein Hotel-
ebäude entworfen, dessen maximale 
öhe von 1837,50 m ü. M. (genehmigt 

n der Volksabstimmung 2015) auf 
824 m ü. M. abgesenkt wurde. Trotz 
er geringeren Gebäudehöhe könne je-
och das ganze Volumen realisiert wer-
en, betont Christoph Sauter, auch 
ank einer Verbreiterung des geplanten 
otelgebäudes.

aumplanerische Gesamtsicht nötig
er alternative Vorschlag stellt für Da-
iel Pensa auch aus raumplanerischer 
nd städtebaulicher Sicht eine optima-

e Lösung dar und berücksichtige zu-
em vitale Interessen zweier ge -
chichts trächtiger St. Moritzer Hotels, 
ie des Kulm noch mehr als die des Ba-
rutt's Palace. «Das Gedeihen dieser 
eiden Traditionshäuser hätte von An-
fang an in der Projektplanung berück-
sichtigt werden müssen. Das dem nicht 
so war, entpuppte sich als kolossaler 
Denkfehler», sagt Pensa. «Das Gebiet 
Serletta stellt eine der wichtigsten 
Landreserven von St. Moritz dar. Dort 
muss etwas entstehen, das ortsbaulich 
Hand und Fuss hat und die Bedürfnisse 
der Nachbarschaft ernst nimmt», dop-
pelt Sauter nach. Mit anderen Worten: 
Keine Planung Serletta Süd ohne Pla-
nung Serletta Nord. Keine Einzelprojek-
te ohne Gesamtsicht.

Keine weitere Volksabstimmung 
Gemäss Leandro Testa sind alle invol-
vierten Parteien über diesen alternati-
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en Lösungsansatz informiert worden. 
Aus unserer Sicht handelt es sich um 
inen Königsweg, zu dem wir Hand bie-
en wollen.» Wenn alle direkt Be-
roffenen sich für eine Vertiefung der 
rojektstudie gewinnen liessen, könn-
en Gemeinde und Kanton eine Pro -
ekt revision mittels eines sogenannten 
orrekturverfahrens einleiten. Ohne 
eitere St. Moritzer Volksabstimmung 
äre es daraufhin möglich, die kon-

rete Projektumsetzung an die Hand zu 
ehmen. «Und bereits in vier, fünf Jah-

en statt vielleicht erst in neun oder 
ehn könnte in der neuen Klinik Gut 
periert werden», skizziert Testa das an-
epeilte Zeitziel. «Am besten wäre es 
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us unserer Sicht, wenn die Investoren 
etzt das Heft in die Hand nehmen wür-
en.»

ompromiss bedingt Neuplanung
aran scheinen diese aber kein sonder-

iches Interesse zu haben. «Wir haben 
em St. Moritzer Stimmvolk verspro -
hen, an einem Kompromiss auf Basis 
es Volksentscheids von 2015 mitzuar-
eiten. Dazu sind wir nach wie vor be-
eit», stellt Martin Meyer, Vorsitzender 
er ITW-Gruppe, fest. Der neue Vor-
chlag basiere aber nicht auf dem Ab-
timmungsentscheid – er definiere zum 
eispiel neue Baufelder und verlange 
aher nach einem kompletten Neu-
W
i

beginn der gesamten Planung, was wie-
der mehrere Jahre dauern würde. Um 
einen solchen Neubeginn zu machen, 
müsste zudem das nun laufende Ver-
fahren abgebrochen werden. Der 
Volksentscheid würde nichtig, St. Mo-
ritz stünde wieder am Anfang. Zudem 
gäbe es keinerlei Garantie, dass ein neu-
es Projekt schlanker durchkäme als das 
in der Volksabstimmung beschlossene. 
«Dazu können wir keine Hand bieten», 
lautet die Stellungnahme seitens der 
Promotoren, die sich aber nach wie vor 
bereit erklären, auf Basis des Volksent-
scheides von Oktober 2015 einen Kom-
promiss über Gestaltung, Gebäude -
höhen und andere Parameter des 
Projekts zu finden. «Die Gegner konn-
ten sich leider bis heute nicht auf eine 
gemeinsame Position einigen. Deshalb 
wird es schwierig sein, eine ausserge-
richtliche Kompromisslösung zu fin-
den», befindet Meyer.

Reaktionen von Kulm und Palace
Eine gemeinsame Stellungnahme in 
dieser Sache gibt es seitens der beiden 
Hauptgegner, den beiden Luxushotels, 
nicht. Während Heinz E. Hunkeler, Di-
rektor vom Kulm Hotel die neue Pro-
jektstudie grundsätzlich begrüsst und 
zu vertiefen bereit ist, lässt Direktor 
Hans Wiedemann vom Badrutt’s Palace 
ausrichten, dass er zur erwähnten Pro-
jektstudie zum heutigen Zeitpunkt kei-
ne Stellungnahme abgeben könne, da 
ein gemeinsames Gespräch mit den in-
volvierten Personen noch nicht statt-
gefunden habe.

«Wir sind jederzeit bereit, Vermitt-
lungsverhandlungen zu führen, wenn 
wir darum gebeten werden», sagt der 
St. Moritzer Gemeindepräsident Sigi 
Asprion. Von selbst dürfe der Gemein -
devorstand in diesem Fall aber aus 
rechtlichen Gründen und wegen des 
laufenden Verfahrens nicht aktiv wer-
den.
Die Projektstudie in Form eines pdf-
Booklets ist auf www.engadinerpost.ch 
einsehbar.
Was wird letztlich an der Via Serlas auf dem «Post-Areal» entstehen? Das ist den Besitzern des Badrutt's Palace und 
des Kulm Hotels, welche direkte Anrainer sind, alles andere als egal.  Foto: Marie-Claire Jur
Das Cüpli-Image soll Sport, Kultur und Natur weichen
Die neue Tourismusstrategie der Gemeinde St. Moritz setzt neuen Fokus
emeinsamkeiten hervorheben 
tatt Gegensätze – St. Moritz soll 
ünftig weniger als Luxusort  
ermarktet werden. Dafür liegt 
er Fokus auf Sport, Kultur und 
atur. 

LEXANDRA WOHLGENSINGER

st St. Moritz die Nummer eins unter 
en Ferienorten in den Alpen oder 
icht? Ja, sagt die Tourismusorganisa- 

ion Engadin St. Moritz: «Gemäss unse-
er Marktforschung in verschiedenen 

ärkten ist St. Moritz die Nummer eins 
nter den ‹Best of the Alps›-Ferien-
rten», so ihr Präsident Hugo Wetzel. 
emäss der Gemeinde jedoch war 

t. Moritz einmal die Nummer eins, 
und da wollen wir wieder hin kom-

en», so Richard Dillier, Präsident der 
ommunalen Tourismuskommission. 
m das zu erreichen, hat die Kommissi-
n nun die Tourismusstrategie über-
rbeitet. «Die bestehende Strategie wur-
e den neuen Herausforderungen 
ngepasst», so Gemeindepräsident Sigi 
sprion. In den letzten vier Jahren hät-

en sich verschiedene Rahmenbe- 
ingung verändert, so beispielsweise 
ie Finanzlage, die verstärkte Koope-

ation unter den umlie genden Gemein-
en für die erfolgreiche Umsetzung der 
Region Maloja oder generelle Ver-
änderungen im Tourismus. «Neue, in-
novative Angebotsfelder sollen ent-
wickelt werden», so Asprion.

Der Fokus der neuen Strategie von 
St. Moritz liegt nun auf Sport, Kultur und 
Natur. Die Sportbegeisterung und die al-
pine Natur gehören laut Wetzel bereits 
jetzt zu den Markenkernwerten von 
St. Moritz. «Die Resultate der Markt-
forschungen in der Schweiz, Deutsch-
land, Italien, Russland, China und Brasi-
lien beweisen es – St. Moritz ist auf dem 
besten Weg, auch mit Sport und Natur 
wieder besser verbunden zu werden.» Die 
Sportaktivitäten und die Landschaft 
würden von den befragten Gästen spon-
tan mit St. Moritz assoziiert. «Die Ski-
WM, welche die Tourismusorganisation 
in ihren Vermarktungsaktivitäten be-
wusst und verstärkt einbezieht, wird die 
Sportkompetenz unterstreichen und sie – 
in Verbindung mit inspirierenden Land-
schaftsbildern – weiter streuen.» Gla-
mour sei dabei nur ein Wert unter jenen, 
die es für St. Moritz zu vermarkten gelte.

Cüpli-Pelzmantel-Image loswerden
Künftig will die Gemeinde St. Moritz 
vermehrt wieder in seiner Strategie die 
Gemeinsamkeiten hervorheben und 
nicht auf die Gegensätze setzen. Durch 
die Zweimarkenstrategie sei St. Moritz 
in die Luxus sparte gedrängt worden, 
sagt Richard Dillier: «Und dieses Cüpli-
Pelzmantel-Image werden wir nur 
chwer wieder los.» Dabei sei St. Moritz 
ach wie vor die Destination für den 
nspruchsvollen Gast. «Wir wollen den 
uxus jedoch nicht mehr an die grosse 
locke hängen.» Der Slogan «Top of 

he World» soll nicht arrogant wirken, 
ondern als Versprechen gelten, vor al-
em für Topqualität, so Dillier weiter. 

Die Tourismusorganisation hält je-
och noch immer an der Zweimarken-
trategie fest. «Mit der Strategie, die auf 
ie Marken Engadin St. Moritz und 
t. Moritz setzt, kann sich St. Moritz kla-
er und eigenständiger positionieren», 
o Wetzel. Bezüglich des Slogans sagt er: 
Wenn man ‹Top of the World› als Er-
üllung des Qualitätsanspruches und da-

it von Topleistungen nimmt, dann 
irkt der alles andere als arrogant.» Es sei 
icht der Slogan, der werteverbindend 

st, sondern die Menschen, die hinter 
em Slogan wirken. Die Marktfor-
chungsergebnisse zeigten laut Wetzel 
udem, dass St. Moritz in sämtlichen 

ärkten sehr gut ankommt. «Die einzige 
usnahme bildet der Schweizer Markt.» 

eine leeren Worthülsen
nd trotzdem scheint St. Moritz bei 
en Schweizern wieder im Aufwind zu 
ein. Resultate vom letzten Winter und 
nsbesondere vom Sommer zeigen, dass 
t. Moritz 21,7 Prozent an Logiernäch-
en von Schweizern zurückgewonnen 
at (Engadin St. Moritz + 8,5 Prozent). 
Wir führen dieses erfreuliche Ergebnis 
uf unsere Marketinginvestitionen zu-
ück, unter anderem mit der Kampagne 
Heimvorteil› und Geheimtipps von 
eistungsträgern, die wir zusätzlich zur 
ommerkampagne geführt haben», so 

etzel. 51 Prozent des Marketingbud-
ets investiert die Tourismusorgani -
ation in die Kernmärkte Schweiz, 
eutschland und Italien, 49 Prozent in 
ie anderen 14 Märkte. 
Weiter soll laut der Tourismuskom -
ission künftig auch wieder vermehrt 
die St. Moritzer Bildmarke, das «Sün-
neli», eingesetzt werden. «Mit dem 
neuen Claim ‹Dem Erbe verbunden, 
der Zukunft verpflichtet›, wollen wir 
noch verstärkter aufzeigen, dass wir 
einen grossen Schritt in die Zukunft 
machen, gleichzeitig auch Sorge zu 
unserem Erbe tragen», so Sigi Asprion. 
Und wie Richard Dillier sagt: «Wir 
wollen Inhalt und Leistung ver-
markten und keine leeren Wort-
hülsen.»
enn Gäste an St. Moritz denken, soll ihnen Sport, Landschaft oder Kultur 
n den Sinn kommen.  Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger


