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Spende des Ötillö-Swimruns – PG 06

Warum braucht es diese Massnahme?
Diese Massnahme ergänzt für eine andere Massnahme und zwar 
einen digitalen Themenweg, welcher auf der Silser Schwemm-
ebene umgesetzt werden soll. Diese Spende dient als Finanzie-
rung für diesen Themenweg, da ohne sichergestellte Finanzierung 
Sils Tourismus das Projekt nicht kommunizieren würde. Der digi-
tale Themenweg wäre so nicht umsetzbar.

Was ist die Spende des Ötillö-Swimruns?
Die Spende soll in Form eines kleinen Aufpreises von CHF 5 auf 
das Teilnehmerticket des Ötillö-Swimruns erfolgen und soll die 
Umsetzung des digitalen Themenweg erlauben und damit auch 
die Anzahl informierter Besucher der Silser Schwemmebene er-
höhen. Als Risiko dieser Massnahme könnte gibt es schon, und 
zwar könnte das Problem der sogenannten Strategie des Green-
washing auftreten. Diese Strategie wird von Firmen, politischen 
Institutionen oder auch Organisationen benutzt, um sich ein um-
welt- und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen, auch 
wenn sie gar kein Interesse für Umwelt haben. Bei Ötillö-Swim-
run ist dieses Risiko eher gering, weil die Firma schon zuvor zu-
sammen mit der Vogelwarte Sempach und dem Pro Lej da Segl 
gearbeitet haben. Das Ziel dieser Zusammenarbeit war die Si-
cherstellung, dass die Teilnehmer des Swimruns nicht die Bio-
diversität beschädigen und besonders, dass sie die Vogelarten 
in dem Gebiet nicht stören (Ötillö Swimrun, 2020).

Wer ist davon betroffen?
Der Ötillö-Swimrun organisiert den Aufpreis im Ticketshop. Be-
troffen sind die Teilnehmenden des Swimruns, die die Tickets be-
zahlen müssen; die Ticketpreise für den Swimrun liegen zwischen 
CHF 385 und CHF 480. Wir nehmen an, dass ein kleiner Aufpreis 
für die Teilnehmenden wenig relevant sein wird.

Ein wichtiger Akteur der Region, der auch betroffen ist, ist der Pro 
Lej da Segl, ein Interessenverein, der sich für die Biodiversität 
auf der Silser Schwemmebene einsetzt. Diese Spende soll das 
Projekt des digitalen Themenwegs finanzieren, welches auch im 
Interesse der Pro Lej da Segl ist (Pro Lej da Segl, 2020).

Wieviel kostet deren Umsetzung?
Die Umsetzung dieser Massnahme kostet jeden Teilnehmenden 
des Ötillö-Swimrun CHF 5. Darüber hinaus ist kostenlos.

Wie wirkt die Massnahme? 
Diese Massnahme dient zur Unterstützung einer Hauptmassnah-
me, und zwar eines digitalen Themenwegs. Dieser Themenweg 
hat als Ziel, die Leute, die sich auf der Silser Schwemmebene 
aufhalten, für die Wasservogelarten und deren Brutplätze zu 
sensibilisieren. Wenn dieser Themenweg dank dieser Spende 
umgesetzt werden könnte, würden die Konflikte zwischen Vögel 
und Menschen sinken, womit die Biodiversität der brütenden Vo-
gelarten sich erhöhen würde.
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