
kung der Bevölkerung. 

Es handelt sich dabei also nicht um ein 
rechtliches Verfahren mit Rechtsmit-
teln, sondern um einen partizipativen 
und freiwilligen Prozess, in dem der 
Bevölkerung erneut die Möglichkeit ge-
boten wird, sich bei den herausfordern-
den raumplanerischen Aufgaben der 
Gemeinde einzubringen und sich aktiv 
daran zu beteiligen. 
Stellungnahmen, Anregungen, Ergän-
zungen usw. können am einfachsten 
per Email an gemeinde@graechen.ch 
oder auch per Brief an die Gemeinde 
gesendet werden. 

In der folgenden Phase werden die 
Stellungnahmen der Bevölkerung ein-
fliessen und das zukünftige Siedlungs-
gebiet der Gemeinde mittels Planungs-
zonen verbindlich festgelegt. 
Bei diesem Verfahren werden die be-
troffenen Eigentümer/innen Rechtsmit-
tel ergreifen können und Einsprachen 
einreichen können. 

In einer weiteren Phase folgt die Ge-
samtrevision der Zonennutzungspla-
nung (ZNP) und dem Bau- und Zonen-
reglement (BZR). 
Diese hat innerhalb von 5 Jahren nach 
der Festlegung des Siedlungsgebiets 
zu erfolgen. 
Auch bei diesem Vorgang wird die 
Bevölkerung erneut eingebunden. Ei-
nerseits durch die Möglichkeit der Er-
greifung von Rechtsmitteln und ande-
rerseits wird die Bevölkerung über die 
neuen kommunalen Planungsgrundla-
gen abstimmen. 

Der Gemeinderat von Grächen 
Juni 2020 

Liliane Brigger 
Gemein derätin 

Stefan Jeiziner 
Ge einde at 

erge Pollinger 
Gemeinderat 

Kurt Ruppen 
Vizepräsident 

f Biner 

Raum und Zonenplanung Grächen 
Entwurf «Siedlungsgebiet» 

Mit der Revision des Raumplanungs-
gesetzes (RPG) wurden auf Bundes-
ebene neue Vorgaben in der Raum-
planung festgelegt und die Ziele kon-
kretisiert. Das Wallis ist insbesonde-
re mit der vorgesehenen Bauzo-
nendimensionierung stark gefordert. 
In Kombination mit der Begrenzung 
des Zweitwohnungsanteils gemäss 
Lex Weber müssen die Bauzonen in 
beinahe allen Gemeinden redimensi-
oniert werden. 
Die Grundlage für diesen Prozess bil-
det der kantonale Richtplan, welcher 
für die Gemeinden das behördenver-
bindliche Vorgehen beschreibt. 
In der Gemeinde Grächen wurde mit 
dem Raumentwicklungskonzept, wel-
ches mit der Bevölkerung erarbeitet 
wurde, eine weitere Grundlage ge-
schaffen. 
In einer weiteren Phase wurde ein 
Entwurf des zukünftigen Siedlungs-
gebiets erarbeitet, welcher nun der 
Bevölkerung zugänglich gemacht 
wird. Es handelt sich dabei um einen 
Entwurf, welcher die Vorgaben des 
kantonalen Richtplanes erfüllt und 
die räumlichen Entwicklungsabsich-
ten des kommunalen Raumkonzeptes 
widerspiegelt. 
Die kantonale Dienststelle für Raum-
entwicklung erstellte eine positive 
Vormeinung zur vorliegenden Vari-
ante. 
Bevor die Gemeinde Grächen das 
Siedlungsgebiet rechtlich mittels 
Planungszonen eigentümerverbind-
lich festlegt, wird der Bevölkerung 
die Möglichkeit geboten, sich mit 
Stellungnahmen zum Entwurf zu äus-
sern. 
Es handelt sich dabei nicht um ein 
rechtliches Verfahren mit Ein-
sprachemöglichkeit, sondern um ei-
nen partizipativen Prozess, indem 
sich die Bevölkerung bei den schwie-
rigen raumplanerischen Aufgaben 
der Gemeinde einbringen kann. 

Seit der Revision des Bundesgesetzes 
über die Raumplanung am 1. Mai 2014 
ist viel geschehen. 
Insbesondere die Vorgaben betreffend 
Bauzonen-dimensionierung betreffen 
das Wallis, da es neben den neuen 
raumplanerischen Zielen zusätzlich 
auch Versäumnisse der Vergangenheit 
(Kanton und Gemeinde) aufarbeiten 
muss. 
Am 21. Mai 2017 wurden vom Walliser 
Stimmvolk die kantonalen Vorgaben  

und der Richtplan angenommen. Den 
Gemeinden stehen nun alle erforderli-
chen Grundlagen zur Verfügung, um 
die übergeordneten Vorgaben auch 
auf kommunaler Ebene umzusetzen. 
Der Zeithorizont für diese Umsetzung 
ist sportlich, denn die Gemeinden 
sind verpflichtet ihr Siedlungsgebiet 
bis spätestens am 1. Mai 2021 ver-
bindlich festzulegen. 

In einer ersten Phase wurde für Grä-
chen ein Raumentwicklungskonzept 
(REK) erarbeitet, welches die zukünfti-
ge räumliche Entwicklung der Ge-
meinde aufzeigt. 
Bei der Erstellung des REK durfte sich 
die Bevölkerung am 20. April 2018 in 
Grächen beim durchgeführten Work-
shop einbringen. Das finale Raument-
wicklungskonzept wurde vor rund ei-
nem Jahr der Bevölkerung präsen-
tiert. 

In der Zwischenzeit wurde vom Ge-
meinderat die undankbare Aufgabe 
der Bauzonendimensionierung ange-
packt. Das angestrebte Ziel dabei ist 
es, die zwingenden Vorgaben zu erfül-
len und den Schaden für die Bevölke-
rung und die Grundeigentümer so ge-
ring wie möglich zu halten. 
Die Grundlagen für diesen Prozess 
bilden die Vorgaben des kantonalen 
Richtplans, raumplanerische Kriterien 
und das REK der Gemeinde. 

Die erste Variante des zukünftigen 
Siedlungsgebiets wurde von der zu-
ständigen Dienststelle für Raument-
wicklung (DRE) mit Vorschlägen zur 
Überarbeitung an die Gemeinde zu-
rückgewiesen. 

Die zweite Variante, welche nun der 
Bevölkerung vorgestellt wird, erfüllt 
die übergeordneten Vorgaben und er-
hielt von der DRE eine positive Vorm-
einung. 
Bevor nun die Gemeinde Grächen ihr 
zukünftiges Siedlungsgebiet mittels 
Planungszonen rechtlich und eigentü-
merverbindlich festlegt, wird der Be-
völkerung die Möglichkeit geboten, 
sich mit Stellungnahmen zum erarbei-
teten Entwurf zu äussern. 
Durch die strikten Vorgaben des RPG 
ist Grächen von umfangreichen Rück-
zonungen betroffen und hat viele ne-

 

gativbetroffene Grundeigentümer/ 
innen bei der Umsetzung der notwen-
digen Planungsmassnahmen. 
Der Gemeinderat setzt bewusst auf 
Transparenz und die aktive Mitwir-
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