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An die

Gemeinde Celerina/Schlarigna
Chesa CumUnela

7505 CelerinaiSchlarigna

VSCHIFJAUl\IEA DA $CIHLARIGNA

-2, nuq. 20?2

Chur und Celerina/Schlarigna, den 29. Juli2022

WOH NBAUFoRDERUNGSGESETZ CELERI NA

STELLUNGNAHME

Sehr geehrter Herr Gemeindeprasident
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeindevorstandes
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Gemeinde Celerina/Schlarigna hat am 7. Juli 2022 die Offentliche Mitwirkung zum Entwurf des Ge-
se2es Uber die Forderung von Wohnraum fUr die einheimische BevOlkerung (Wohnbauforderungsge-
setz) erOffnet. Gerne mache ich von dieser Mitwirkungsmoglichkeit Gebrauch und unterbreite lhnen
nachfolgend meine Stellungnah me.

I. EINLEITENDE BEMERKUNGEN

'1. Ursachen

Verschiedenen Beitrdgen in den Medien und Meinungsausserungen von Experten istzu entneh-
men, dass die Ursachen fUr den angespannten Erstwohnungsmarkt sehr vielschichtio sind. Ge-
nannt werden zum Beispiel folgende Ursachen, die auch kombiniert vorkommen konnen:

- Demografische Verdnderungen (Abwanderung mit Erbteilungen, wenn die Eltern gestorben
sind);

- Nachfolgeregelungen bei Gewerbebetrieben (Gesch€iftsaufgaben mangels Nachfolger und
Nachfolgerinnen);

- fehlendes Bauland fUr die Wohnbauf0rderung;

- gestiegene Nachfrage aufgrund der Covid-19-Pandemie (<Flucht> aus den Agglomerationen
mit Menschenansammlungen),

- (bisher) gUnstiges Zinsumfeld;

- neue M0glichkeiten zum Homeoffice (Verbindung von Arbeit und Freizeit sowie Umsetzung
neuer Arbeitszeit- und Familienmodellen);

- gestiegener Raumbedarf von Gewerbe-, Restaurations- und Tourismusbetrieben zur (sepa-
rierten> Unterbringung ihrer Mitarbeitenden (Unterbindung von Ansteckungen).
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2 Hinzu kommt, dass sich die Verhdltnisse in den Gemeinden des Oberengadins unterschiedlich
prdsentieren kOnnen. Zudem verfUgt nicht jede dieser Gemeinden Uber denselben Handlungs-
spielraum, sei es z.B. wegen der Lage, wegen fehlendem Bauland oder wegen der kommunalen
Finanzlage usw.

2. Massgeschneiderte L6sungen fiirCelerina/Schlarigna

3 Die Diskussionen Uber die Erstwohnungsknappheit werden dezeit nicht nur emotionalisiert, son-
dern auch wenig prdzise gefUhrt. Rasch werden vermeintliche Patentrezepte zu Markte getragen.
Dabei wird aber itbersehen, dass LOsungsansdtze stets auf die Verhdltnisse der entsprechenden
Gemeinde zugeschnitten werden mUssen. Notig ist mit anderen Worten ein <MassanzugD fUr die
Gemeinde Celerina/Schlarigna. Es rechtfertig sich deshalb, nachfolgend kurz die Situation in un-
serer Gemeinde zu beleuchten.

3. Zur Situation in Celerina/Schlarigna

3.1 Entwicklung der Erst- und Zweitwohnunqen

Die Anzahl der Erst- und Zweitwohnungen in Celerina/Schlarigna verlief in den le2ten Jahren
leicht wellenformig. Dies belegen die nachstehenden Zahlen aus dem Gebdude- und Wohnungs-
register, welches die Gemeinde seit 2017 gestUtzt auf das Zweitwohnungsgesetz (ZWG) firhren
muss:

Jahr Anzahl Prozente

Zweit-
wohnungen

Erst-
wohnungen

Den Erstwohnungen
gleichgestellte Woh-
nungen

Erst-
wohnungen

Zweit-
wohnungen

2022 2416 755 71 34.19 65.8'r

2021 2439 754 0 30.91 69.09

2020 2434 779 0 32.00 68.00

2019 2425 768 0 31.67 68.33

2018 2417 751 0 31.07 68.93

2017 2419 775 0 32.O4 67.96
(Quelle: Gemeindeverwaltung Celerina/Schlarigna)

5 Ein verldsslicher langfristiger Trend, wonach in der Gemeinde Celerina/Schlarigna die Erstwoh-
nungen abnehmen, ist derzeit nicht zu erkennen. Der unschOne Fall <Chesa Faratscha> ist somit
als Einzelfall zu qualifizieren und darf nicht leichtfertig als Beweis firr einen kUnftig langfristigen
Trend herangezogen werden. Ansonsten mirsste diesem Fall n€imlich auch die Tatsache entge-
gengehalten werden, dass sich im2022 die Anzahlder Erstwohnungen um 71 neue sogenannte
<den Erstwohnungen gleichgestellte WohnungenD vergrossert hat (vgl. obige Tabelle).

Bei einer Ursachenanalyse wiire zudem auch einigermassen abzuschdtzen, ob sich derzeitige
Trends, wie man sich in anderen Gemeinden des Oberengadins beobachtet, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch die Entwicklung in Celerina/Schlarigna beeinflussen. Hierzu ldsst sich aus
heutiger Sicht zum einen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit festhalten, dass das bisher gUnstige
Zinsumfeld der Vergangenheit angehOrt und somit die Finanzierung von Zweitwohnungen deut-
lich erschwert wird. Zum andern ist nicht gesichert, ob der <Covid-19-Effekt> (<Flucht> aus den
Agglomerationen mit Menschenansammlungen) andauern wird. Die Tatsache, dass die
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Moglichkeit zum Homeoffice in der Wirtschaft wieder zuruckgefahren worden ist, kann als Anzei-
chen dafUr gewertet werden, dass bezUglich der weiteren diesbezUglichen Entwicklung ZurUck-
haltung geboten ist.

3.2 Kein BevOlkerunosschwund vorhanden

Ein BevOlkerungsschwund (Abwanderung), den es aufzuhalten gdlte, ist in Celerina/Schlarigna
nicht zu beobachten. Die Wohnbev0lkerung hat in den letzten 20 Jahren zugenommen und sich
gerade in den letzten 10 Jahren ziemlich stabil entwickelt, wie der nachfolgenden Tabelle ent-
nommen werden kann:
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2001 1403
2002 1s08

2003 ts92
2004 1533

2005 1661

2006 1699

2007 L77S

2008 1850

2009 1893

2010 1925

20LL 1818

2012 1801

2013 184s

20L4 1861

20L5 1904

20L6 1891

20L7 1856

2018 1865

20L9 1868

2020 1828

202L t837
(Quelle: Gemeindeverwaltung. Die Anzahl entspricht der Bevdlkerung jeweils per Stichtag 31 12.)
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3.3 lst in Celerina/Schlariqna ein (Donutp-Effekt festzustellen?

Als beim Erlass des Zweitwohnungsgesetzes (ZWG) Uber <Missbrduche und unerwUnschte Ent-
wicklungen> im Sinne von Art. 12ZWG diskutiert wurde, stand primdr die Vermeidung des soge-
nannten <<Donut-Effekts> im Vordergrund. Damit wurde folgende mOgliche Entwicklung bezeich-
net: FUr Einheimische Wohnungseigentirmer besteht aufgrund der Angebotsverknappung der
Zweitwohnungen ein grosser finanzieller Anreiz, ihre an einer attraktiven, zentralen Lage gele-
gene altrechtliche Erstwohnung an Auswiirtige zu verkaufen, welche diese Wohnung als Zweit-
wohnung nutzen mochten. Mit dem ezielten Gewinn bauen die Einheimischen dann eine neue
Erstwohnung an der Peripherie derselben Gemeinde. Dies fUhrt zu einer Entleerung der Dorf-
kerne und einer zusdtzlichen Zersiedelung. Dies nennt sich - angelehnt an das ringformige Ge-
b€ick - eben <Donut-Effekt>. Ein solcher Effekt ist in Celerina/Schlarigna bis heute nicht festzu-
stellen. Entsprechend wurde er auch nicht thematisiert bzw. beklagt.

Jahr Einwohnerrahl



4

9

3.4 lst Land f1r den Bau von Erstwohnungen verfiiqbar?

Die erste Etappe des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) bezweckt, den Verschleiss von Kulturland
einzudiimmen. Deshalb mUssen die Gemeinden gesttitzt auf RPGl die Potenziale zur Siedlungs-
entwicklung nach innen (= lnnenentwicklung) <mobilisierenr>, indem sie BaulUcken fUllen, Sied-
lungen verdichten und lndustriebrachen nutzen. Gleichzeitig miissen die Gemeinden Uberdimen-
sionierte Bauzonen verkleinern und Bauzonen dorthin verschieben, wo sie gebraucht werden.

10 ln gewissen Gemeinden mit wenig Wohnraum fUr Einheimische fUhrt dies zu einem kaum uber-
brUckbaren Zielkonflikt: Eigentlich wdre Bauland nOtig, um Erstwohnungen erstellen zu konnen.
Gleichzeitig mussen die Gemeinden ihre Bauzonen aber verkleinern, wenn diese Uberdimensio-
niert sind. Gemass Angaben der Gemeindevenvaltung Celerina/Schlarigna, muss die Gemeinde
gemass RPG 1 keine Bauzonen redimensionieren. Vielmehr befinden sich innerhalb der Bauzo-
nen noch Parzellen, die nicht oder nicht vollstandig uberbaut sind. Diese stehen teilweise im Ei-
gentum von Privaten und teilweise im Eigentum der Gemeinde. Darunter befinden sich Parzellen,
die aufgrund der Zonenordnung rasch bebaut werden konnten und solche, bei welchen noch eine
Umzonung notwendig wdre.

3.5 Zur finanziellen Situation der Gemeinde

Die Gemeinde Celerina/Schlarigna verfUgt heute Uber den zweitniedrigsten Gemeindesteuerfuss
im Kanton GraubUnden (50% des Kantonssteuerfusses). Dies ist nur dank eines sehr soliden
Finanzhaushaltes mOglich. Diese ausgezeichnete Finanzlage ist in erheblichem Masse auf die
Einnahmen durch Handdnderungs- Grundstiickgewinn- und Liegenschaftssteuern zurUckzufirh-
ren. lm Zeitraum von 2011 bis202l betrugen die Einnahmen aus den Handdnderungs-, Grund-
stUckgewinn- und Liegenschaftssteuern der Gemeinde ndmlich durchschnittlich mehr als ein Drit-
tel (35.06%) der gesamten Steuereinnahmen oder rund 4.4 Millionen Franken pro Jahr.

L2 Zus€itzlich profitiert die Gemeinde auch von einer Beteiligung am Gewinn des Grundbuchamtes
Maloja, der ihr jahdich ausgeschirttet wird und in den le2ten 10 Jahren durchschnittlich
1 82' 245.00 Fran ken jah rl ich betru g.

3.6 Zur bisheriqen Wohnbaupolitik der Gemeinde Celerina/Schlariqna

Die Gemeinde hat bisher nur zurUckhaltend in den Wohnungsmarkt eingegriffen. Sie hat - was
ihr ausdrucklich hoch anzurechnen ist - in der Vergangenheit gemeindeeigene Wohnungen ge-
schaffen und/oder Wohnungen und Hduser gekauft, um darin Erstwohnungen anbieten zu kon-
nen. Sie verfUgt heute uber 77 eigene Wohnungen, die sie vermietet (Quelle: Gemeindevenrval-
tung). Die WohnungsgrOsse ist wie folgt durchmischt:

Wohnungsgr6sse Anzahl Wohnungen

1-Zimmer 12
1Tz-Zimmer 6
2-Zimmer 6
2YzZimmer 18
3-Zimmer 1

3Tz-Zimmer 10
4-Zimmer 4
4Tz-Zimmer 16
5-Zimmer 0
5/'-Zimmer 4
Total 77

1"L
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t4 Damit dUrfte die Gemeinde Celerina/Schlarigna jene Gemeinde im Oberengadin sein, die - zu-
mindest im Verhailtnis zur Einwohnerzahl - Uber die hOchste Anzahl eigener Wohnungen verfUgt,
die sie Einheimischen zu angemessenen Bedingungen vermieten kann. lm Weiteren hat die Ge-
meinde diverse Baurechte erteilt, die Einheimischen die Erstellung von Wohneigentum ermog-
lichte.

15 Die Gemeinde hat in derVergangenheit somit eine Politik des Ausgleichs verfolgt, die einerseits
dem Zweitwohnungsmarkt Spielraum beliess, andererseits aber auf die Forderung von Wohn-
raum fUr Einheimische abzielte. Diese erfolgreiche Politik ist von der Stimmbev0lkerung stets
mitgetragen worden.

3.7 Zusammenfassune

Mit anderen Worten: Die Gemeinde und deren Einwohnerschaft haben in den vergangenen Jah-
ren/Jahrzenten in erheblichem Masse von der bisher durch die Gemeinde verfolgten Politik pro-
fitiert. DiesbezUglich seien nur folgende Tatsachen enivdhnt: Tiefer Steuerfuss, gute lnfrastruktur
Mittelzur Fdrderung des Erstwohnungsbaus, Auftrdge fUr Baugewerbe- und Baunebengewerbe,
Auftrdge fUr Dienstleistungsanbieter, usw.

L7 Deshalb gilt es bei der Ursachenanalyse und der Festlegung der kUnftigen Politik anzuerkennen,
dass die gesamte Einwohnerschaft in einer Verantwortung steht und nicht bloss Einzelne. Ent-
sprechend ware es auch nicht fair, wenn die kUnftigen Massnahmen nicht ebenfalls auch <auf
alle Schultern> verteilt wUrden, sondern Massnahmen zulasten von Einzelnen ergriffen wUrden.

II. AUSRICHTUNG DER KUNFTIGEN POLITIK

1. Orientierungspunkte fiir das neue WBFG

Die kUnftige Politik der Gemeinde/Celerina im Bereich der Erstwohnungen sollte sich meines Er-
achtens an folgenden Eckpfeilern orientieren:

1. MassgeschneiderteLOsungenfUrCelerina/Schlarigna.

2. MOglichst rasche Erstellung zusdtzlicher Erstwohnungen.

3. Die Kosten sind aus GrUnden der Fairness von allen zu tragen, da in der Vergangenheit
auch alle von der bisherigen Politik profitiert haben.

4. Auf Massnahmen, die nur Einzelne treffen, ist zu verzichten.

5. Rasch handeln, um langwierige Streitereien und ein <Vergiftung> des Klimas in der Ge-
meinde zu vermeiden.

18
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Der Gemeindevorstand hat den Weg am 5. Juni 2022vorgezeichnet

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf fUr das WBFG auf die Traktandenliste der Gemeindever-
sammlung 212022 vom 27. Juni 2022 gesetzt und der stimmberechtigten Gemeindebevolkerung
am 05. Juni 2022 die Botschaft und den Entwurf zum WBGF zur Beschlussfassung unterbreitet.
Darin bekennt sich der Gemeindevorstand wiederholt und ausdr0cklich dazu,

o dass auf Lenkungsabgaben und auf Eigentumsbeschrdnkungen fUr die Umnutzung von alt-
rechtlichen Wohnungen, die bisher als Erst- und Zweitwohnungen benutzt werden konnten,
verzichtet wird;

. dass es sich rechtfertigt, Gelder aus dem Finanzverm0gen fUr die Wohnbauforderung zur
Verfijgung zu stellen, weil ein Grossteil der gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde auf
die Handrinderungs-, GrundstUckgewinn- und Liegenschaftssteuern entfallen;

. dass die Realisierung von Wohnraum fUr die einheimische BevOlkerung eine nachhaltige
Anlage von Steuergeldern darstellt.

Folglich hat der Gemeindevorstand der Stimmbev0lkerung am 5. Juni 2022 eine positive Vor-
wdrtsstrategie unter Vermeidung von Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes vorge-
schlagen. Damit hat er sich ausdriicklich und wiederholt zur Fortsekung der bisherigen, bewdhr-
ten Politik bekannt.

Kein Strategiewechsel

Mit der verfugten Planungszone deutet der Gemeindevorstand an, dass er den der Stimmbevol-
kerung am 5. Juni 2022 vorgeschlagenen Weg dndern will. Zumindest nimmt er in Kauf, dass
sein Handeln so interpretiert wird, ansonsten der Erlass einer Planungszone nicht nOtig gewesen
wiire.

Wie dem Publikationstext zur Planungszone zu entnehmen ist, sollen die Art. 3 und 12 ZWG als
Grundlage fUr allfaillige Massnahmen dienen. GeprUft werden sollen insbesondere (a) Massnah-
men zur Verhinderung unenruunschter Entwicklungen im Zuge von baulichen Massnahmen und
Zweckdnderungen mit Bezug auf die Nutzung altrechtlicher Wohnungen sowie (b) die PrUfung
der EinfUhrung von Erstwohnungsanteilen bei baulichen Massnahmen an altrechtlichen Wohnun-
gen.

ln diesem Zusammenhang stehen in der Regel insbesondere folgende mogliche Massnahmen in

Diskussion (keine abschliessende Aufz€ihlung):

1. <NEGATIVE>MASSNAHMEN:

- Belastung der freien Umnutzung altrechtlicher Wohnbauten mit Lenkungs-, Ersatz- oder
Mehnruertabgaben;

- Beschrdnkung der freien Nutzung altrechtlicher Wohnbauten, indem bestimmt wird:

a) dass im Sinne einer Anteilsregelung nur ein bestimmter prozentualer Anteil der beste-
henden Hauptnutzflaiche eines Gebdudes umgenu2t werden darf, wobei unter Umnut-
zung ein <Wiederaufbau>>, ein <wesentlicher Umbau> oder eine <Enreiterung> verstan-
den wird, oder

b) dass die altrechtliche Wohnung nur solange frei genutzt werden darf, als sie nicht an

Personen ohne Wohnsitz in der betreffenden Gemeinde verdussert wird, unter Vorbe-
halt der Verdusserung an erbberechtigte Personen.

3.

2L
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Kontingente fUr Umnutzungen von Erstwohnungen in Zweitwohnungen unabh€ingig einer
<wesentlichen > U mnutzung;

Eine neue Erstwohnung wird nur bewilligt, wenn die Bauherrschaft z.B. in den letzten zehn
Jahren Uber kein Wohneigentum in der betreffenden Gemeinde verfUgte.

2. <KONSTRUKTIVE> MASSNAHMEN:

- Erh6hung der AusnUtzungsziffern, verbunden mit der Auflage, dass diese zusd2liche Nut-
zung explizit fUr preisgUnstige Erstwohnungen reserviert ist.

- Mobilisierung von Baulandreserven und Bau von Erstwohnungen durch die Gemeinden, ge-
meinsam mit privaten oder institutionellen Anlegern, mit Stiftungen oder Wohnbaugenossen-
schaften.

Wohnbauforderung durch die Gemeinden, gemeinsam mit privaten oder institutionellen An-
legern, mit Stiftungen oder Wohnbaugenossenschaften.

Neueinzonungen (wobei hier ein Spannungsfeld zur Umse2ung des RPGI entsteht).

24 Die vorerwdhnten <negativen> Massnahmen arbeiten mit Verboten, Bedingungen und Belastun-
gen. Diese Massnahmen haben folgende sehr schwerwieqende Nachteile

a

Erstens: Mit diesen Massnahmen wird keine einzige zusdtzliche Erstwohnung realisiert!

Zweitens: Die Massnahmen kdnnen - mit hoher Wahrscheinlichkeit - zu einer rechtsunglei-
chen Behandlung gegenUber denjenigen GrundeigentUmern fUhren, die ihre Liegenschaft
per 11 . Mdrz 2012 als Zweitwohnung genutzt hatten, zumal diese nicht verpflichtet waren,
ihre Wohnung neu nur noch als Erstwohnung zu nutzen. Es wurden damit diejenigen Grund-
eigentUmer eingeschrdnkt, welche ihre Liegenschaft als Erstwohnung genutzt haben bzw.
nutzen und damit nichts zur HOhe des Zweitwohnungsanteils beigetragen haben. Mit ande-
ren Worten: Es wurden ausgerechnet jene EigentUmer und Eigentumerinnen bestraft, wel-
che ihre Wohnungen bisher fur Einheimische zur VerfUgung gestellt haben und damit im
Sinne der Einheimischen> gehandelt haben. <Belohnt> wiirden somit einmal mehr jene, die
ihre Wohnungen verkauft oder als reine Ferienwohnungen vermietet haben und dadurch
absolut nichts zugunsten des Wohnraums fUr Einheimische beigetragen haben.

Drittens: Die <negativen> Massnahmen haben empfindliche Auswirkungen auf den Wert der
Liegenschaften. Die Banken wUrden Neubewertungen verlangen und ihre Kreditbedingun-
gen anpassen. Dies ftihrt zu einem <Rattenschwanz) von Konsequenzen.

Viertens lm Lichte der beiden vorstehenden Punkte ist es sachlogisch, dass sich von solchen
Massnahmen betroffene EigentUmerinnen und EigentUmer rechtlich zur Wehr setzen. Mit
anderen Worten: Es drohen komplexe, langwierige und teure Rechtsstreitigkeiten. Bis diese
Massnahmen greifen verpuffen somit Jahre.

FUnftens: <Negative> Massnahmen <vergiften> das Klima in der Gemeinde, was der Fall
der Gemeinde Sils i.E. eindrUcklich und in bedauernswerter Weise beweist.

a

a

a

DemgegenUber dienen die <konstruktiven> Massnahmen zur raschen LOsung des Problems. Ge-
nannt wird ausdrucklich die Wohnbauforderung, also genau ein WBFG, wie es die Gemeinde
vorschldgt. Dieses sollte aber durch weitere der positiven Massnahmen flankiert werden, so ins-
besondere mit der ErhOhung der AusnUkungsziffer und, dort wo Parzellen noch in die Bauzone
eingezont werden kOnnen, durch eine Baulandmobilisierung.

25
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FAZIT: Fortsetzung der bisherigen, erfolgreichen Politik ohne Strategiewechsel!

GestULt auf die vorstehenden AusfUhrungen befUrworte ich deshalb eine Fortsetzung der bishe-
rigen, erfolgreichen Politik ohne einen Strategiewechsel mit <<negativen> Massnahmen.

DAS zentrale und am raschesten wirksam umsetzbare lnstrument, um zusdtzlichen bedarfsge-
rechten Wohnraum fUr Einheimische zu schaffen ist meiner Ansicht nach ganz klar das WBFG.
Dieses hat folgende klare Vorteile im Vergleich zu Eigentumsbeschrdnkungen und/oder Len-
kungsabgaben:

. Das WBFG folgt dem Grundsatz der Fairness, da es nicht Einzelne belasten will.

. Das WBFG schaft zusd2lichen bedarfsgerechten Wohnraum fiir Einheimische;

o Das WBFG liegt im Entwurf bereits vor, d.h. der Gesetzgebungsprozess ist bereits weit fort-
geschritten;

e Deshalb kann das WBFG kann der Gemeindeversammlung nach Abschluss des Mitwir-
ku ngsverfah rens rasch zu r Besch lussfassun g u nterbreitet werden ;

. Die Gemeinde verfUgt Uber einen soliden Finanzhaushalt und kann rasch und unkompliziert
Gelder fU r d ie Woh nbaufdrderu ng bereitstellen ;

. Die Gemeinde kann das WBFG also sofort nach einem positiven Gemeindeversammlungs-
beschluss umsetzen;

o Die Gemeinde kann die Wohnbauforderung zusdklich fordern und beschleunigen, indem sie
mit Dritten zusammenarbeitet (BUrgergemeinde, Stiftungen, Wohnbaugenossenschaften,
Versicherungen usw.);

o Mit dem WBFG lassen sich komplexe, langwierige und teure Rechtsstreitigkeiten vermeiden,
die erst noch keine einzige zusd2liche Erstwohnung schaffen;

o Das WBFG markiert einen solidarischen Aufbruch und vermeidet die <Vergiftung> des Kli-

mas in der Gemeinde.

5. Zusammenfassung

lch unterstUtze den Gemeindevorstand in dervon ihm in seiner Botschaftvom 5. Juni2022ver-
dffentlichten Strategie und lehne gleichzeitig einen Strategiewechsel, d.h. die Einfuhrung von
<negativen> Massnahmen, wie er mit den Arbeiten rund um die Planungszone droht, ausdrUck-
lich ab.

29 Der zur Mitwirkung aufgelegte Entwurf fUr das WBFG kann und soll mit zusdtzlichen positiven

Massnahmen ergdnzt werden. Hiezu venrueise ich auf das nachstehende Kapitel lll. mit den De-
tai lbemerku ngen u nd Anderu ngsantragen zum Gesetzesentwurf.

28
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nr. DETATLBEMERKUNGEN uNDAnoenurucsRrurnAce

lm Folgenden erlaube ich mir folgende Detailbemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des
Entwurfes fur das WBFG, verbunden mit konkreten Anderungsantrdgen:

Generelle Bemerkung

Das Gesetz ist insgesamt verpflichtender zu formulieren. Die verschiedenen <Soll>-Bestimmun-
gen bzw. unbestimmt formulierten Bestimmungen sind verpflichtender zu formulieren. Verschie-
dene meiner nachfolgenden Anderungsantrage dienen genau diesem Zweck.

Art. 1 Gegenstand und Zweck

Anpassungsantrag zu Abs. 1:

1 Dieses Gese2 bezweckt die Fdrderung von bedarfsgerechtem Wohnraum fUr die einheimi-
sche Bevolkerung ohne Lenkungsabgaben und ohne Eigentumsbeschrdnkungen fUr
die Umnutzung von altrechtlichen Wohnungen, die bisher als Erst- und Zweitwohnun-
gen benutzt werden konnten.

BegrUndunq:

- Siehe oben bei <Generelle Bemerkung>.

- Der Gemeindevorstand bekannte sich in der Botschaft vom 5. Juni 2022 zu einem WBGF mit
verschiedenen FOrderinstrumenten unter ausdrUcklichem Verzicht auf Lenkungsabgaben und
auf Eigentumsbeschrdnkungen. Damit hat sich der Gemeindevorstand fUr eine positive Vor-
wdrtsstrategie unter Vermeidung komplexer Rechtsstreite entschieden. Dieser wichtiqe
Grundsatz ist im WBFG deshalb ausdrircklich zu verankern.

Art.3 Fdrderungsinstrumente

Anpassungsantrag zu Abs. 1:

1 Zur FOrderung des bedarfsgerechten Wohnbaus setzt die Gemeinde insbesondere die
nachstehenden I nstrumente ein:

( ;)
d) Erh6hung der AusnUtzungsziffern, verbunden mit der Auflage, dass diese zusdtz-

liche Nutzung explizit fUr bedarfsgerechten Wohnraum im Sinne von Artikel I re-
serviert ist;

e) Mobilisierung von Baulandreserven bzw. Einzonung von Parzellen, die sich fUr
den Erstwohnungsbau eignen;

f) Massnahmen im Rahmen der Ortsplanung ergreifen;
g) von Dritten Bauland und GrundstUcke erwerben, sei dies alleine oder in Partnerschaft

mit Dritten.

Beqrundunqen:

- Siehe oben bei <Generelle Bemerkung>;
- Zu d) und e):

Die erste Etappe des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) verlangt, dass die Potenziale
zur Siedlungsentwicklung nach innen 1= lnnenentwicklung) <mobilisiert> werden, indem
BaulUcken gefUllt, Siedlungen verdichtet, und lndustriebrachen umgenutztwerden. Die
ErhOhung der AusnUtzungsziffern dient ebenfalls der lnnenentwicklung. Sie soll aber
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explizit fUr Erstwohnungen genutzt werden. Mit anderen Worten: Die Gemeinde erhoht
dadurch den Gestaltungsspielraum zur Realisierung von Erstwohnungen.
ln der Gemeinde Celerina/Schlarigna bestehen innerhalb der Bauzonen noch Parzel
len, die nicht oder nicht vollstdndig Uberbaut sind. Diese stehen teilweise im Eigentum
von Privaten und teilweise im Eigentum der Gemeinde. Darunter befinden sich Parzel-
len, die aufgrund der Zonenordnung rasch bebaut werden kdnnten und solche, bei wel-
chen noch eine Umzonung notwendig ware. Alle diese Potenziale sind zugunsten des
Wohnraums fUr Einheimische zu nutzen.

Art.4 AllgemeineGrundsitze

Anpassungsantrag zu Abs. 1:

1 Bei allen Massnahmen zur FOrderung des bedarfsgerechten Wohnraums achtet die Ge-
meinde insbesondere darauf, dass:
a) .....;
0 eine Rotation der Mieterschaft innerhalb des bedarfsgerechten Wohnraums ge-

wdhrleistet wird.

Beqriindunq:

Der Wohnraum muss bedarfsgerecht genutzt werden (siehe Art. 1 Abs. 3). W€ihrend Familien
grdssere Wohnungen benotigen (2.8.4 %bis 5-Zimrnerwohnungen), bedUrfen Ehepaare, nach-
dem die Kinder <ausgeflogen> sind oder dltere alleinstehende Personen kleinere und gUnstigere
Wohnungen (2.B. 3 Y"oder2%-Zimmerwohnungen). Deshalb muss sichergestelltwerden, dass
Bewohner in den durch das WBFG gefOrderten Wohnungen zum Umzug angehalten werden k6n-
nen, wenn die Wohnung fOr ihren Bedarf Uberdimensioniert wird.

Art. 5 Projektierungskredit

Anpassungsantrag zu Abs. 1:

1 Mit dem Projektierungskredit muss das Bauprojekt samt Kostenvoranschlag und Berech-
nung der zu enruartenden Mie2insen vorgelegt werden.

BeqrUndunq:

Siehe oben bei <Generelle Bemerkung>

Art. 7 Verdusserung und Sicherstellung der Nutzung

Anpassungsantrag:

Ersatzlose Streichung

BegrUndunq:

Diese VerdusserungsmOglichkeit mit Sicherstellung der Nutzung kommt einem Paradigmenwech-
sel bei der Wohnungsraumpolitik der Gemeinde gleich. Meiner Ansicht nach soll die Gemeinde
an ihrer bisherigen Politik festhalten, wonach keine Verdusserungen erfolgen.
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Art. I Herkunft der Mittel

Anpassungsantrag (Erqdnzunq mit neuem Abs. 2):

2 Die Gemeinde kann einen Fonds einrichten.

BeqrUndunq:

Die Steuereinnahmen und das FinanzvermOgen unterliegen Schwankungen. Ein Wohnbauforde-
rungs-Fonds kann dazu dienen, die verfUgbaren Mittel fUr die Wohnbaufdrderung ausgeglichen
zu halten. Der Fonds sollte anfdnglich sehr solide alimentiert werden, was sich die Gemeinde
aufgrund ihrer ausgezeichneten Finanzlage leisten kann. ln den Folgejahren sind dann laufend
zusd2liche Betrage in den Fonds einzuzahlen. Mit einem solch soliden Anfangspolster k6nnen
kUnftige Schwankungen bei den Einzahlungen besser aufgefangen werden. lnsgesamt kann ein
Fonds dazu beitragen, bei der Wohnbauforderung Planungssicherheit zu gewdhrleisten.

Art.13 Gemeindevorstand

Anpassungsantrag zu Abs. 1:

1 Soweit sich die Zustaindigkeit des Gemeindevorstandes nicht aus dem Ubergeordneten bzw.
ergdnzendem Recht ergibt, obliegen ihm aufgrund des vorliegenden Gesetzes insbesondere die
nachfolgenden Aufgaben :

A) Generelle Aufgaben:
a) Erarbeitung einer Strategie zur Umsetzung von bedarfsgerechtem Wohnraum

im Sinne dieses Gesetzes;
b) Laufende Prufung von Moglichkeiten zur Schaffung von bedarfsgerechtem Wohn-

raum fUr die einheimische Bevolkerung, dessen Evaluation, FUhrung der Verhand-
lungen mit Dritten;

c) Ubenrvachung und Kontrolle der Bauabrechnung, Veruvaltung und Abrechnung der
Unterhaltskosten der gemeindeeigenen Wohnbauten und der Wohnbauten, an de-
nen die Gemeinde beteiligt ist sowie Berichterstattung an die Gemeindeversamm-
lung;

d) Erlass von Verordnungen zu diesem Gesetz und Erlass von ergdnzenden Regle-
menten, wie Reglement fUr die Kommission der gemeindeeigenen Bauten, Richtli-
nien fUr die Venrvaltung der gemeindeeigenen Bauten etc.

D) Ersatzlose Streichung.

Begrundunqen:

- Zu A.:

a) Die Umsetzung des WBFG bedingt zwingend die Erarbeitung einer langfristigen Stra-
tegie.

b) Nur Anderung des Aufzdhlungs-Buchstabens.
c) Anderung des Aufzdihlungs-Buchstabens sowie sprachliche Korrekturen.
d) Nur Anderung des Aufzdhlungs-Buchstabens.

- Zu D.: siehe oben beiArt. 7.
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IV. ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend unterstUtze ich den Erlass eines WBFG sehr, aber nur unter folgenden aus-
driicklichen Bedingungen:

a) Das WBFG muss auf dem vom Gemeindevorstand gefiillten politischen Grundsatzent-
scheid grUnden, wonach auf Lenkungsabgaben oder Eigentumsbeschrdnkungen fUr die
Umnutzung von altrechtlichen Wohnungen vezichtet wird (vgl. Botschaft vom 5. Juni 2022
zum WBFG),

b) Bei einerVerabschiedung des WBFG durch die Gemeindeversammlung zieht der Gemein-
devorstand die Aufhebung der Planungszone sehr ernsthaft in Erwdgung. Sollte er an der
Planungszone festhalten wollen, ist der oben unter Buchstabe a) enrdhnte Grundsatzent-
scheid auch filr die weiteren Arbeiten zur Umsetzung der Ziele der Planungszone verbind-
lich;

c) Das WBFG ist im Sinne meiner vorstehenden Antrdge zu Uberarbeiten.

Abschliessend bedanke ich mich nochmals fUr die M0glichkeit zur Mitwirkung und ersuche Sie, meine
vorstehenden AusfUhrungen und Antr€ige bei Uberarbeitung des WBFG zu berUcksichtigen.

Freundliche GrUsse


