
Silser wollen eine andere Lösung

Am 7. Oktober haben die Silser 
die Idee einer Notumfahrung über
ihr Territorium gebodigt. Mit 117
zu 14 Stimmen sprachen sie sich
gegen temporäre
Verkehrsumleitungen durch Sils-
Maria aus.

 Die Voten an der Orientierung im
April sowie zwei vor zehn Tagen
lancierte Petitionen kündigten es
an: Die kantonale Idee, bei
Sperrung des Strassenabschnitts
zwischen Sils-Fög-
lias und Sils-Baselgia den Verkehr

durch Sils umzuleiten, würde es an 
der Gemeindeversammlung schwer haben. Wie schwer, zeigte sich vorgestern an
der Gemeindeversammlung bei der Diskussion des Themas und dem
Variantenentscheid. Unter den 145 anwesenden Stimmbürgern fand sich niemand,
der die Umleitung des Verkehrs durch die Silser Ebene befürwortete. Die vom
Gemeindevorstand priorisierte Alternative, eine Notumfahrung durch den Dorfkern
von Sils-Maria zu erlauben, fand auch nur gerade 18 Befürworter (die Mitglieder
des Gemeindevorstands mitgezählt). Die schriftlich durchgeführte
Schlussabstimmung über die Umleitungsvariante durchs Dorfzentrum ergab ein
ebenso klares Ergebnis: 117 Silser 
legten ein Nein in die Urne, nur gerade 14 ein Ja.

 

«Spatz» von 30 Mio. Franken

Diesem Entscheid war eine dreistündige Präsentation und Diskussion
vorangegangen, während der Gemeindepräsident Christian Meuli das
Interventionspaket des Kantons zur Sicherung der Malojastrasse als Ganzes
präsentierte, von den Sprengmasten über Tunnel-, Damm- und Brückenlösungen bei
Baselgia bis zu den Notumfahrungen. Dabei gab es auch Zusatzinformationen,
beispielsweise Details zu den Kosten (derzeitiger Kosten-stand rund 30 Mio.) oder
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zur roten und blauen Gefahrenzone in Sils-Baselgia (die geplante neue Holz-Stahl-
Brücke mit 13,5 Metern Spannweite über die Sela würde zwischen zwei rote
Zonenbereiche zu liegen kommen). Der Silser Gemeindepräsident betonte zudem,
dass das kantonale Konzept nur als Ganzes Sinn mache, jede Massnahme ein Teil
einer Massnahmenkette sei. Er stellte ausserdem in Aussicht, die neue Brücke und
die Umfahrung   durch Sils nur während maximal zehn Jahren tolerieren zu wollen.
Bis dahin solle der Kanton Zeit haben, weitere nachhaltigere Lösungsvorschläge zur
Erhöhung der Strassensicherheit auszuarbeiten und die Brücke rückbauen müssen.
«Was wollen Sie lieber, den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach?»,
fragte er die Silser Stimmbürger und warnte sie damit gleichzeitig, sich auf eine
Luxusvariante (Tunnel/Galerie nördlich des Inns) einzuschiessen, die schon 1989
das «Aus» für die damalige Rolls Royce-Version von 200 Mio. Franken bedeutet
habe. Besser sei die Politik der kleinen Schritte, als der grossen, meinte Meuli.

 

Grosse Skepsis im Stimmvolk

Die Silser mochten ihrem Vorstand nicht folgen. Die Meinungen schienen gemacht,
auch wenn sich etliche Gegner im Vorfeld der Versammlung noch nicht klar waren,
in welcher Form sie ihrer Ablehnung Ausdruck verleihen sollten. Die Idee, einen
Rückweisungsantrag zu stellen wurde letztlich verworfen, da sie das falsche Signal
an den Kanton bedeutet hätte. Etliche Votanten betonten, dass Sils sich sehr wohl
für einen besseren Verkehrsfluss einsetzen solle, welcher für die Region von
grossem Nutzen sei, aber nicht allein auf Kosten eines Dorfes, das eine Ebene
inmitten einer geschützten Landschaft aufweise und dessen Verkehrsberuhigung bei
einer Gästebefragung Mitte der 1980er Jahre zur prioritären Sache erklärt worden
war.

Grosse Skepsis war auch im Hinblick auf den zu erwartenden Verkehrsfluss durchs
Dorf zu hören. Den ganzen Transitverkehr (ohne Schwerverkehr, aber mit
Reisebussen) im Einbahnsystem durchs Dorf zu schleusen, könne fast zur 24-
Stunden-Angelegenheit werden, rechnete ein Silser vor. Kritisiert wurde neben dem
fehlenden Betriebskonzept zur Umleitung auch die Gefahr des Rückstaus im ganzen
Dorf und auf der Transitachse in Richtung Maloja und Silvaplana. Im Gegensatz
zum Gemeindevorstand, der daran glaubte, dass der Kanton bei positivem
Varianten-entscheid zu einer Überarbeitung des Projekts angehalten werden könne
(über schriftliche Vereinbarungen) wollten etliche Silser nicht so recht daran
glauben, dass künftige, also auch andere Bündner Regierungen und Amtsstellen



sich mit dem Thema wirklich nochmals auseinander setzen wollten. Aus einem
Provisorium würde letztlich ein Duratorium, waren sie überzeugt.
So deutlich wie die Abstimmungsergebnisse waren aber auch etliche Voten aus dem
Plenum, die besagten, dass das Nein zu den beiden Umfahrungsvarianten kein
Zeichen an den Kanton sein soll, das Thema ein für allemal zu schubladisieren,
sondern mit der Gemeinde eine dritte, bessere Lösung zu suchen.
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