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Input Podium: Die Pro Lej da Segl früher und heute  Jost Falett, Präs. PLS                 

In den vergangenen 75 Jahren hat die Pro Lej da Segl viel Arbeit geleistet, das Spannungsfeld 
hat sich aber verändert.  
Die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die Nutzung der Wasserkraft des Silsersees 
hatten zu zwei Bundesgerichtsentscheiden von 1925 und 1936 geführt. Ein 
Expertengutachten z.H. des Kleinen Rates (der Regierung) hielt fest: „Die Experten sind weit 
davon entfernt, die Wichtigkeit der Erhaltung der Naturschönheiten des Oberengadins zu 
unterschätzen. Sie sind aber der Meinung, dass die Kantonsregierung  nur dann die 
Konzession verweigern dürfe, wenn sie für alle Zeit die Garantie dafür übernehmen könne, 
dass der bisherige, mehr oder weniger noch unberührte Zustand des Silsersees nicht durch 
andere, vom Bergeller Werk unabhängige Massnahmen, gestört werde.“ Für alle Zeit also die 
Naturschönheiten des Silsersees erhalten: dazu brauchte es eine Schutzorganisation, und die 
Pro Lej da Segl wurde 1944 gegründet. Mit welchem enormen Einsatz die Gründer unter der 
Führung von Robert Ganzoni einerseits die Skeptiker überzeugt und anderseits die 
Finanzierung der Gemeinden Sils und Stampa sichergestellt haben, wird im Buch von Erwin 
Bundi (hinten aufgelegt) und in der Ausstellung von Christof Kübler- hier anwesend - in La 
Tuor ersichtlich. In der ganzen Schweiz verkauften am 9. und 10. Februar 1946 die Kinder 
zum ersten Mal Schoggitaler, für die der Bundesrat  20 Tonnen rationierte Schokolade 
freigegeben hatte. „Von einem sauber gewaschenen und gekämmten Buben oder Mädchen 
kauft jedermann gerne Schokolade“ stand auf dem Merkblatt. Nun konnten mit den vier 
Seengemeinden die 99-jährigen Schutzverträge unterzeichnet werden. St. Moritz erliess als 
Folge des Vertrags die Uferschutz-Verordnung, welche nur im Rahmen des Vertrags revidiert 
werden darf. 
Konflikte um Nutzung und Schutz gab es auch an anderen Orten. Hier ist es bereits bei der 
Gründung gelungen, die nationale Aufmerksamkeit zu wecken. Auch später brauchte es die 
Unterstützung von Aussenstehenden wie Franz Weber in Surlej, auch des hier anwesenden 
Hans Weiss, vor allem für den Ortsbildschutz von Soglio, und anderen. Der Schutz der 
Oberengadiner Seenlandschaft ist wiederholt zu einer nationalen Angelegenheit geworden.  
 
In den 1970er Jahren folgte die Zeit der Bauspekulation mit den viel zu grossen Bauzonen. 
1972 hat der Grosse Rat nach einer Motion von Otto Largiadèr die Verordnung über den 
Schutz der Oberengadiner Seenlandschaft erlassen, und dadurch mehr Mitsprache des 
Kantons bei den Ortsplanungen erwirkt. In Sils konnte – nach mehr als zwei Jahrzehnten 
Planungsarbeit und wiederum mit schweizweiter Finanzierung, das Quartier Cuncas durch 
Rückzonungen und Nutzungstransfers nach Pas-chs von 50‘000 m2 Bruttogeschossfläche auf 
8‘000 m2 reduziert werden. In Surlej war es vor allem die von Matteo Gaudenzi 1966 
gegründete Pro Surlej, welche strategisch wichtige Parzellen in der Uferregion kaufte und 
dadurch entscheidenden Einfluss gewann. Auch wenn einige Schutzbestrebungen heute in 
die Zonenpläne der Gemeinden eingeflossen sind, bedeutet Eigentum immer noch die 
grösste Sicherheit. Gemäss Raumplanungsrecht sind die Gemeinden verpflichtet, die 
Nutzungsplanung periodisch zu überprüfen und den Bedarf neu zu beurteilen. Zonen können 
immer wieder verändert werden. Deshalb ist die PLS froh, in allen Seengemeinden Parzellen 
zu besitzen. Durch das neue landwirtschaftliche Bodenrecht ist der Erwerb auch für 



Schutzorganisationen erschwert. Aktuell kann die PLS aber jedes Jahr Bauverbote als 
Servitute ins Grundbuch eintragen lassen und so den Schutz unabhängig der jeweiligen 
Besitzer sichern.  
Nach der Sicherung der Seen und ihrer Ufer hat die PLS weitere Schutzzonen gefördert, wie 
die Gletschermühlen in Maloja und den Schutz der Val Fex. Während die Pro Fex selbständig 
geblieben ist – herzlich willkommen hier - wurden die Pro Surlej und Pro Grevas Alvas 1999 
in die PLS integriert. 
Ortsplanungen und deren Revisionen waren immer eine zentrale Aufgabe unserer 
Schutzorganisation. Aktuell hat sich die PLS in die Teilrevision des Zonenplans Maloja Palace 
eingebracht. Es wurden die planerischen Grundlagen für das im Jahr 2004 – vor 15 Jahren 
also - vom Amt für Jagd und Fischerei erarbeitete Projekt zur Renaturierung des Jungen Inn 
gesichert. In Sils ist eben die 2. Etappe der Renaturierung der Silser Schwemmebene 
gestartet worden, wieder in Zusammenarbeit  mit der Gemeinde und der Vogelwarte 
Sempach, und natürlich mit den kantonalen Ämtern und den Direktbetroffenen. 
Die PLS nimmt auch an Vernehmlassungen auf kantonaler und nationaler Stufe teil. Sie hat 
bei der BLN-Revision – dem Bundesinventar von Landschaften und Naturdenkmälern von 
nationaler Bedeutung - die Bedürfnisse aus regionaler Sicht konkretisiert. Der Perimeter der 
PLS liegt vollständig im BLN-Objekt „Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagebiet“. Bei 
der Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) hat sich die PLS gegen eine 
Lockerung der Schutzbestimmungen gewehrt. Diese Lockerung wurde u.a. damit begründet, 
dass die Hahnenseebahn durch das zu strenge Gesetz verunmöglicht werde. Bern hört 
durchaus auf die lokalen Schutzorganisationen, und diese bisher frei gehaltene Hangflanke 
bleibt weiterhin ohne Masten. 
Die Sicherheit auf der Kantonsstrasse Sils Föglias – Plaun da Lej beschäftigt die Region seit 40 
Jahren. Dabei ist auch viel Kritik gegenüber den Schutzorganisationen laut geworden. Das 
Gebiet gehört gemäss Bundesgericht zu den schönsten Landschaften der Schweiz und ist gar 
von europäischer Bedeutung. Eingriffe in einem so sensiblen Gebiet müssen besonders 
sorgfältig geplant werden. Nachdem sich die Variante mit drei Tagbautunnels und einer 
Galerie als rechtlich nicht durchführbar erwies, setzte der Kanton eine Arbeitsgruppe unter 
Einbezug der Schutzorganisationen ein – und zusammen wurde die von allen akzeptierte 
Tunnellösung gefunden. Auch die Umfahrung von Silvaplana hat Jahrzehnte gebraucht – und 
auch hier hat sich gezeigt: Gute Lösungen brauchen Zeit. Erst die Auseinandersetzung – 
transparent, offen und hartnäckig ausgetragen - bringt gute Lösungen. Es ist so, wie Urs 
Kienberger im Buch von Erwin Bundi sagt: „Der Umgang mit unserer Landschaft ist nichts für 
die, die es gerne einfach und eindeutig haben.“  
Trotz BLN, Zonenplänen und Verträgen mit den Seengemeinden bleibt der Druck auf die 
Seenlandschaft gross. In einem so attraktiven Gebiet gibt es immer wieder Wünsche und 
neue Projekte. Der kontinuierliche Verlust an ungestörter Landschaft wird in Zukunft nur 
durch gleichwertige Kompensation - und nicht allein durch Ersatzmassnahmen - aufgefangen 
werden können. Es braucht dazu auch Tabu-Zonen:  ich denke z.B. an den Hahnensee und 
den Lägh Longin, und es ist nötig, die genutzten und die geschützten Gebiete räumlich 
besser zu entflechten. 
Der Zweckartikel der Statuten beinhaltet neben der Wahrung der natürlichen Schönheit und 
der Erhaltung der Einmaligkeit der Oberengadiner Seenlandschaft auch den Schutz vor 
übermässiger Nutzung und vor übermässigen Immissionen aller Art. Dies betrifft natürlich 
auch den St. Moritzersee (Formel-E-Rennen auf dem See). Die Schutzmassnahmen können, 



sofern notwendig, auch auf die übrige Landschaft des Oberengadins ausgedehnt werden. 
Das könnte der erste Schritt sein für die vorgeschlagene zukünftige „Pro Lej Engiadina“. So 
hat die PLS  letzten Sommer den „On Mountain Hub“ beim Lägh Longhin kritisiert. Solche 
spektakulären Inszenationen in der unberührten Landschaft weit weg von jeder touristischen 
Nutzung machen keinen Sinn und provozieren unnötigerweise neue Regulierungen. Bei den 
temporären Bauten, welche im vereinfachten Verfahren bewilligt werden, gibt es in 
sensiblen Gebieten immer wieder Interpretationsunterschiede mit den Gemeinden. Um 
Konflikte zu vermeiden, welche dann oft in den Medien ausgetragen werden, ist es 
zweifellos nötig, dass temporäre Bauten in den Schutzgebieten zumindest den 
Schutzorganisationen gemeldet werden.  
Im Vorstand der PLS sind als Folge der Gründung auch heute vertreten: die Seengemeinden,  
Pro Natura, Heimatschutz, die Regionalplanungskommission, und neben den aktuellen auch 
frühere Gemeindepräsidenten. So ist die PLS politisch gut eingebunden, was zu meist guter 
Akzeptanz führt. 
 Wir reden heute darüber, wie der zukünftige Schutz der Oberengadiner Seenlandschaft 
nach dem Auslaufen der 99-jährigen Verträge mit den vier Seengemeinden gestaltet werden 
soll. Diskussionen um Nutzung und Schutz wird es auch in Zukunft geben. Bereits bei der 
Gründung vor 75 Jahren wurde die Frage intensiv diskutiert, ob es unseren Kindern und 
Enkeln zumutbar sei, für so lange Zeit auf diese Entwicklungsmöglichkeiten zu verzichten. 
Die Region hat es getan, und sie ist damit gut gefahren. Es geht uns - trotz oder vielleicht 
gerade wegen diesen Schutzbestimmungen - auch wirtschaftlich sehr gut im Oberengadin. 
Wie der zukünftige Schutz aussehen wird, ist noch offen. Die guten Erfahrungen in den 
letzten 75 Jahren zeigen, dass eine politisch gut eingebundene und mit den Umweltgremien 
vernetzte Schutzorganisation mit klar definierten Kompetenzen auch in Zukunft nötig ist.  
 
Ich stelle kurz die Teilnahmenden an der Podiumsdiskussion vor: 
-  die Regierungsräte kennt man: Marcus Caduff ist Vorsteher des Departements für   

Volkswirtschaft und Soziales 
- Carmelia Maissen wurde bereits am Morgen vorgestellt. Sie ist vor allem als 

Architekturhistorikerin hier 
- Christian Meuli ist Gemeindepräsident von Sils und Vertreter der Seengemeinden im 

Vorstand PLS 
- Ursula Schneider Schüttel ist Präsidentin von Pro Natura Schweiz 
- Raimund Rodewald als Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ist auch 

bereits vorgestellt  
- David Spinnler als Diskussionsleiter leitet heute die Biosfera Val Müstair, arbeitete früher 

bei RTR und hat hier im Rondo bereits ein solches Podium geleitet. 
In der „2. Reihe“ sitzen: 

- Richard Atzmüller, Leiter des Amtes für Raumentwicklung 
- Andreas Cabalzar, Leiter Abteilung Natur und Landschaft im ANU 
- Monika Imhof vom Vorstand Schweizer Heimatschutz 
- Andrea Biffi als Präsident der Uferschutzkommission St. Moritz 
- der Präsident PLS 

   


