
Alterspflege, Politik und Bauwirtschaft 
 

Ja, was hat denn das miteinander zu tun, fragen Sie? Sehr viel, wie 

Sie gleich erfahren werden. 

Alterspflege: Die Vorsorge für betagte Menschen wird an Bedeutung 

zunehmen. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. ,,Zu Hause bis 

zuletzt,, ist der Wunsch des alten Menschen. Dieser Wunsch soll 

beim Bau und Betrieb für die Alterspflege das oberste Gebot sein. 

Private Betreuung und die gut ausgebaute Spitex leisten hier 

wertvolle Arbeit. Wenn es dann einmal nicht mehr geht, kommt 

notgedrungen der Aufenthalt im Pflegeheim. Hier wünscht sich der 

Betagte eine gute Pflege und hofft, dass es möglichst so wäre wie 

früher zu Hause. 

Die Politik: Sie ist verantwortlich für eine zeitgemässe 

Altersvorsorge. Im Oberengadin streitet man sich in der Politik seit 

4 Jahren wie und wo denn ein Pflegeheim gebaut werden soll. Die 

Spitalkommission und die Mehrheit der bürgerlichen Kreisräte 

bevorzugt den Standort im Steilhang beim alten Spital. 

Hauptargumente sind die Nähe zum Spital und der Wunsch nach 

einem Neubau. Die Opposition, angeführt von der Glista Libra, 

erachtet ein Weiterbauen in Promulins mit Teilneubau und Sanierung 

als ideal. Hauptargumente sind zentrale Lage im Siedlungsgebiet mit 

belebter Umgebung. Zudem kann durch eine Etappenbauweise 

auf neue Pflegemodelle reagiert werden. Die Anlagekosten werden 

bedeutend niedriger sein. 

Die Bauwirtschaft: Ist nebst dem Tourismus der wichtigste 

Betriebszweig im Engadin. Durch den masslosen Bau von 

Zweitwohnungen aufgebläht, wird durch gesetzliche Vorgabe und 

mangelnde Nachfrage das Bauvolumen im Hochbau schrumpfen. Dass 

die Vertreter der Bauwirtschaft sich dagegen stemmen und ihre 

Lobby-Arbeit auf dem politischen Parkett intensivieren, ist 

verständlich. So ist es auch zu verstehen, dass sie lieber einen 

übergrossen Neubau mit 64,5 Mio. Franken in den schwierigen Hang 

bauen statt etwas bescheidener für 41 Mio. Franken in Promulins mit 

Teilneubau und sorgfältiger Sanierung einen lebenswerten Ort zu 

erhalten. 



Fazit: Die Volksabstimmung im Februar wird zeigen, was wir für 

unsere Betagten als richtig ansehen. Ich bin überzeugt, dass auch 

alte Menschen zur Gemeinschaft gehören. Sie brauchen und 

wünschen eine belebte Umgebung wie in Promulins und nicht 

Spaziergänge in der Einsamkeit oberhalb des Spitals. 

Robert Obrist 
 

 

  

 


