
Ein schwieriger Spagat
Das Oberengadin im Allgemeinen und die Seenlandschaft im Speziellen ist eine
Region von weltweit seltener Schönheit. Dass diese Landschaft unter
nationalem Schutz steht, ist wenig verwunderlich. Der etwas technokratische
Begriff des Bundesinventars für Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) wird dieser Einzigartigkeit nicht gerecht und taugt
wenig, identifikationsstiftend zu sein. Genau das aber bräuchte es, um der
Allgemeinheit noch viel stärker bewusst zu machen, welch unbezahlbaren Wert
das Oberengadin hat. 
Dass ein solches Juwel auch Begehrlichkeiten weckt, ist nachvollziehbar. Waren
es zuerst die Betreiber von Wasserkraftwerken, die das Wasser des Silsersees zu
Geld machen wollten, folgte später der touristische Ausbau und der Bauboom,
welcher mit dem ungebremsten Zweitwohnungsbau einen unrühmlichen
Höhepunkt erlebte. Schützen und Nutzen stehen im Oberengadin seit jeher in
einem sehr ausgeprägten Spannungsfeld. Mittendrin in diesen Diskussionen
befindet sich die Pro Lej da Segl, die vor 75 Jahren gegründete Organisation, die
sich zum Ziel setzte, die Seenregion des Oberengadins längerfristig zu schützen.
Das «landschaftliche Gewissen» des Oberengadins hat eine lokale
Wächterfunktion mit nationaler Ausstrahlung. Die Schoggitaler-Aktion 1946 ist
nur ein Beleg dafür. 
Es hat immer auch den Anstoss von aussen gebraucht, um Einzelne mit ihren
überbordenden Begehrlichkeiten in die Schranken zu weisen. Eines aber darf
nicht vergessen gehen: Die lokale Bevölkerung ist sich über die Jahrzehnte
immer stärker bewusst geworden, was es bedeutet, mit einem solchen
Naturschatz umzugehen. Zwei Beispiele: Der Zweitwohnungsbau wurde schon
2005 mit einer Kontingentierung auf Kreisebene gebremst, und die seit bald 20
Jahren andauernde Revitalisierung der Gewässer gilt schweizweit als
Vorzeigebeispiel. 
Natur- und Landschaftsschutz gegen die Bevölkerung funktioniert nicht. Das
lebt die Pro Lej da Segl vor. Sie wird primär als Gesprächspartnerin mit
durchaus klaren und den Verträgen verpflichtenden Vorstellungen
wahrgenommen. Nicht aber als Verhinderin. Das Abwägen zwischen Schützen
und Nutzen wird auch in Zukunft immer wieder zu Diskussionen und

Auseinandersetzungen führen. Diesen schwierigen Spagat zu meistern, ist in
den letzten 75 Jahren gut gelungen. Auch dank der Pro Lej da Segl.


