
Im Bündner Rheintal spricht man von einem eigentlichen Bauboom.Von Chur (Bild), Rhäzüns über Domat/Ems und Trimmis bis nach Landquart 
sind zahlreiche Mehrfamilienhäuser im Bau.
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Von Alfred Conrad*

Der Kanton Graubünden mit sei-
nen 150 Tälern, seiner kulturellen
Vielfalt und seiner atemberauben-
den Natur hat nichts von seiner
Faszination verloren. Vor über 100
Jahren hatten die Gründerväter

des Tourismus damit begonnen,
eine Infrastruktur aufzubauen, die
auch aus heutiger Sicht als modern
und wegweisend zu bezeichnen ist.
Noch heute profitieren die Ein-
wohnerinnen und Einwohner sowie
die zahlreichen Gäste von diesen
Errungenschaften. Zu nennen wä-
ren hier nur die klassizistischen
Hotelbauten in St. Moritz, Davos
und Flims sowie die Rhätische
Bahn, welche alle wichtigen Orte
des Kantons auf äusserst spektaku-
läre Weise miteinander verbindet.
Der Tourismus ist also die trei-
bende wirtschaftliche Kraft im
Kanton Graubünden und wird es
wohl auch in Zukunft bleiben.

Bauboom 

in der Bergwelt

Bis heute sind die meisten Gäste
von den Schönheiten der Bergwelt
angetan und lassen sich von ihr in
den Bann ziehen. In der aktuellen
Wintersaison 2006/2007 hat die

Graubünden – Ab-
gesehen von wenigen
Ausnahmen haben sich
institutionelle Anleger
eher selten für Liegen-
schaften im Kanton Grau-
bünden interessiert. Die
Nachfrage nach Wohn-
raum in den Bündner
Zentren wird weiter
steigen.

Bettenauslastung über die Feier-
tage nahezu 100 Prozent betragen,
eine Tendenz, die man im Kanton
mit grosser Freude zur Kenntnis
nimmt. Der polyvalente Gast be-
sinnt sich wieder auf Werte, welche
ihm nur die Bergwelt in so unver-
fälschter Weise bieten kann. Kein
Wunder, hat besonders in den letz-
ten Jahren der Zweitwohnungsbau
in Graubünden wieder enorme Zu-
wachsraten zu verzeichnen. 

Ob in Arosa, Davos, Flims, auf
der Lenzerheide oder im Oberen-
gadin: Die Nachfrage nach Ferien-
domizilen ist ungebrochen und be-
schert der einheimischen Bauwirt-
schaft nachhaltige Erträge. Dazu
tragen sicherlich auch die bau-
lichen Besonderheiten bei, welche
durch internationale Architektur-
grössen wie Lord Norman Foster in
St. Moritz realisiert wurden. Oder
das Aufsehen erregende Projekt
des Wohnturms in Davos, welcher
von dem Architektenduo Herzog &
de Meuron geplant wurde und

seiner Realisierung harrt. Schliess-
lich haben sich auch die einhei-
mischen Architekten in der inter-
nationalen Liga einen Namen
gemacht und stehen sowohl in
Graubünden, als auch in anderen
Kantonen sowie im Ausland für
hochwertige und nachhaltige Ar-
chitektur ein. Aus der Schule des
Architekten Peter Zumthor, der
unter anderem für die Therme Vals
verantwortlich war, sind einige viel
versprechende Planer hervorge-
treten, die in Graubünden immer
wieder für angenehme Überra-
schungen sorgen. Sonnige Aussich-
ten bestehen aber durchaus auch
für institutionelle Anleger, welche
sich für projektierte oder beste-
hende Liegenschaften in Graubün-
den interessieren. Namentlich in
der Kantonshauptstadt Chur und
im benachbarten Landquart zeigt
die Performance verschiedener
Objekte, dass die Anleger von
einem gefestigten Mietzinsniveau
profitieren können. Einzelne Pen-
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sionskassen und Fonds machen
sich längst die Vorteile des Kantons
zu Nutzen. Warum also nicht in
diese Märkte investieren?

Viel versprechendes 

Wachstum

In der Schweiz gibt es keinen ein-
heitlichen Immobilienmarkt, son-
dern eine Vielzahl regionaler Teil-
märkte: Die Schweiz besteht aus
vier Sprachregionen, 26 Kantonen,
181 Bezirken und rund 2900 Ge-
meinden. Kein Wunder also, dass
sich die regionalen Immobilien-
märkte in ihrer Struktur und ihrem
Entwicklungspotenzial zum Teil
erheblich voneinander unterschei-
den. Während in den Agglomera-
tionen um die Städte Bern, Basel,
Genf und Zürich zumindest in den
Ansätzen vergleichbare Tendenzen
herrschen, müssen die Bergregio-
nen gesondert betrachtet werden.
Doch so komplex, wie einige Fach-
leute der Immobilienwirtschaft die-
sen manchmal hinstellen, ist der
Markt gar nicht. Denn die Marktge-
setze funktionieren überall gleich,
lediglich unterscheiden sich die
Faktoren, welche diese Gesetzmäs-
sigkeiten beeinflussen. Wie wir alle
wissen, ist der kommerzielle Immo-
bilienmarkt einerseits auf ein
gesamtwirtschaftliches Wachstum
angewiesen. Und dieses Wachstum
hat im vergangenen Jahr deutlich
angezogen. Ohne hier auf konkrete
Zahlen einzugehen, sehen die Pro-
gnosen für das Jahr 2007 äusserst
viel versprechend aus. Anderseits
spielen aber auch die demografi-
schen Trends eine Rolle, weil sie
eine mittel- bis langfristige Woh-
nungsmarktperformance nachhal-
tig mitbestimmen.

Wachsende 

Pendlerströme

Zurück nach Graubünden: Die
zunehmende Entflechtung von
Wohn- und Arbeitsort sorgt seit
Jahrzehnten für die Ausdehnung
von Agglomerationen. Daraus er-
geben sich wachsende Pendler-
ströme: Während 1970 nur jeder
dritte Erwerbstätige pendelte, be-
trägt der Pendleranteil heute fast
60 Prozent. Pendlerbewegungen
und -kosten hängen dabei ent-
scheidend von der verkehrstech-

nischen Erreichbarkeit der einzel-
nen Gemeinden ab. Was für die Ag-
glomerationen rund um Zürich gilt,
hat in abgeschwächter Form auch
für die Stadt Chur an Bedeutung
gewonnen. Chur gilt innerhalb der
Schweiz als mittleres Zentrum und
zählte im vergangenen Jahr 20 686
Arbeitstätige. In einem Umkreis
von 15 Kilometern beträgt diese
Zahl bereits 31 597. Und in einem
Pendlerumkreis von 30 Kilometern
werden 53 462 Arbeitstätige ge-
zählt. Aufgrund des äusserst be-
schränkten Angebotes auf dem
Wohnungsmarkt in der Stadt Chur
haben sich die umliegenden Ge-
meinden im Bündner Rheintal
stark verändert. Von Landquart bis
Thusis sind in den meisten Ge-
meinden neue Wohnräume ent-
standen, die von Arbeitstätigen
gemietet oder gekauft wurden,
welche in Chur arbeiten. Ange-
sichts neuer Arbeitgeber und dem
starken Wachstum des Dienst-
leistungsmarktes werden die Pend-
lerströme in den nächsten Jahren
deutlich zunehmen. Denn der
Wohnraum im Bündner Rheintal ist
extrem knapp geworden.

Standortvorteile 

ausgebaut

Sowohl der Eigentums- als auch
der Mietwohnungsmarkt hat in
Graubünden im vergangenen Jahr
eine erfreuliche Tendenz durch-
gemacht. Die erwartete Renais-
sance des Mietwohnungsbaus,
speziell die rege Mietwohnungs-
bautätigkeit und eine deutlich
anziehende Nachfrage nach Mehr-
familienhäusern als Renditeobjek-
te, hat sich in den letzten Jahren
abgezeichnet und kommt nun voll
zum Tragen. Namentlich in der
Stadt Chur und im Oberengadin
findet ein eigentlicher Bauboom
statt, welcher noch kaum absehbar
ist. Allein in Chur dürften in diesem
Jahr rund 400 neue Mietwohnun-
gen fertig gestellt werden. Aller-
dings ist nicht zu befürchten, dass
damit der generell tiefe Leerwoh-
nungsbestand (0,5 Prozent) in die
Höhe schnellen dürfte. Denn der
Bedarf an Wohnraum in der Stadt
Chur ist ausgewiesen. Dazu tragen
neben einer Konzentration der An-
gebote auf dem Dienstleistungs-
sektor auch die zahlreichen Stu-

dienplätze bei, die im tertiären
Bildungsbereich geschaffen wur-
den. Allein diese Tatsache zeigt,
dass in Graubünden immer mehr
Fachkräfte zur Verfügung stehen,
die auch hier ausgebildet wurden
und die Standortvorteile des Bünd-
nerlandes zu schätzen wissen. Ar-
beitgeber haben also immer weni-
ger Mühe, Fachkräfte in dieser
Bergregion zu rekrutieren. Selbst
das verhältnismässig teure Stock-
werkeigentum, das sich in Chur
noch im Bau befindet, hat seine
Abnehmer in den meisten Fällen
längst gefunden.

Ein eigentlicher 

Bauboom

Kein Wunder also, dass man fast
im gesamten Bündner Rheintal von
einem eigentlichen Bauboom spre-
chen kann. Von Rhäzüns über Do-
mat/Ems und Trimmis bis hin nach
Landquart befinden sich zahlreiche
Mehrfamilienhäuser in Bau. Für
einmal soll hier der Blick auf Land-
quart fokussiert werden, denn die
Gemeinde steht geradezu exempla-
risch für die Standortvorteile der
bereits genannten Ortschaften.
Landquart hat bisher stets im
Schatten von Chur gestanden. Zu
Unrecht. Denn Landquart ist auch
im Winter eine sehr sonnige Ge-
meinde, die als genauso nebelfrei
wie das benachbarte Chur bezeich-
net werden kann. Landquart, als
Fraktion der politischen Gemeinde
Igis, liegt am Eingangstor zu Grau-
bünden im unteren Bündner
Rheintal. Nicht weit weg verläuft
die Sprachgrenze vom deutsch-
sprachigen zum lateinischen Eu-
ropa. Seit dem Bau der Rhätischen
Bahn nach Davos anfangs des letz-
ten Jahrhunderts haben sich in
Landquart wiederholt verschiede-
ne Handelsbetriebe niedergelas-
sen, die von hier aus die Touris-
musgebiete mit Waren belieferten.
Als regionales Zentrum des unte-
ren Bündner Rheintals werden
aber auch die verschiedensten
Dienstleistungsbetriebe beher-

bergt. Für Landquart ist die Bahn
von besonderer Bedeutung. Hier
ist die Umsteigestation von den
internationalen Zügen der SBB in
die Rhätische Bahn, um die Touris-
muszentren Klosters/Davos aber –
nach dem Bau des Vereinatunnels –
auch die grossen Tourismusorte im
Ober- und Unterengadin zu er-
reichen. Sämtliche internationalen
Züge von Paris, Antwerpen, Ams-
terdam, Hannover und Hamburg
halten in Landquart. Mit Stuttgart
ist Landquart durch einen regel-
mässig verkehrenden ICE verbun-
den. Von grosser Wichtigkeit ist die
unmittelbare Lage an der Auto-
bahn A13. Landquart ist von Zürich
in einer Stunde, von München und
Mailand in zwei bis drei Stunden
erreichbar. In Landquart und Um-
gebung gibt es genügend überbau-
bares Industrie- und Gewerbeland. 

So hat die Gemeinde Igis mit der
Bürgergemeinde und der Gemeinde
Zizers über 30 Hektar neues In-
dustrieland zur Verfügung gestellt,
und das das unmittelbar an der
Autobahn A13 München/Zürich-
Mailand. Damit das verfügbare
Land möglichst schnell und unbü-
rokratisch vermarktet werden
kann, wurde die «Anstalt Tardis-
land» gegründet (www.tardisland.ch).
In diesem Jahr soll dort ein riesiges
Outlet-Dorf für Premium Mar-
kenware entstehen. Entsprechend
gross ist auch die Nachfrage nach
Wohnraum. Innerhalb der letzten
fünf Jahre sind in Landquart zahl-
reiche neue Arbeitsplätze entstan-
den. Landquart hat also mehr zu
bieten, als viele Ferienreisende von
der Autobahn aus meinen.

Obwohl sich die demografische
Entwicklung in Graubünden in den
nächsten Jahren bei 0,4 Prozent
einpendeln wird, sorgt doch die
Abwanderung aus den peripheren
Gebieten für Zuwanderungsgewin-
ne der Zentren. Die Nachfrage
nach Wohnraum in den Bündner
Zentren wird weiter steigen.
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