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Kommt der zweite 
Schweizer Nationalpark?

ährend wir im Alpenbogen 13 Nationalparke zählen,

blieb es in der Schweiz beim bisher einzigen National-

park im Engadin, der im Jahr 1914 gegründet wurde. Die 

schweizerische Naturschutzorganisation Pro Natura stellte 

bereits im Jahr 2000 eine Million Franken für eine weitere Na-

tionalparkgründung in Aussicht. Dies löste Diskussionen aus, 

das Vorhaben einer weiteren Nationalparkausweisung wurde 

vorerst in fünf Regionen diskutiert und führte zur Revision des 

Natur- und Heimatschutzgesetzes im Jahr 2007. Das Gesetz 

sieht drei Kategorien an Großschutzgebieten von nationaler 

Bedeutung vor: den Nationalpark, den Naturpark und den 

Naturerlebnispark. Während vom Bund 15 Naturparke und 

ein Naturerlebnispark von nationaler Bedeutung anerkannt 

worden sind, gibt es immer noch keinen zusätzlichen Natio-

nalpark. Aus den fünf Interessenkundgebungen verblieben 

vorerst zwei, die vom Bund im Jahr 2011 zu Nationalpark-

Kandidaten ernannt wurden. Am 27.November 2016 haben 

die Bürger von acht der 15 betroffenen Gemeinden das Natio-

nalparkprojekt Adula in Graubünden/Tessin an der Urne ver-

W worfen. Ein Nationalpark kann nach dem Gesetz nur im Bot-

tomm-up-Prozess errichtet werden. Eine weitere Grundlage 

ist die Ausweisung einer Kernzone, die in den Alpen 100 Qua-

dratkilometer und in den Voralpen 75 Quadratkilometer um-

fassen muss. Dort ist die freie Dynamik vorgesehen, was zum 

Stolperstein des Vorhabens werden kann, wie im Falle Adula.

Das Tessiner Projekt
In einer Übersicht über die Großschutzgebiete des Alpen-

bogens aus dem Jahr 1999 wurde vom Autor festgestellt, dass 

es auf der Südseite keinen einzigen Park gibt, der auch tiefe 

Lagen beinhaltet. Dieses Manko könnte ein Nationalpark Lo-

carnese im Kanton Tessin auffüllen. 

Das Nationalpark-Projekt Locarnese hat fünf starke Allein-

stellungsmerkmale:

 Es ist ein „Wald-Nationalpark“, da zwei Drittel der Parkfl ä-

che naturnah bestockt sind und das Gebiet nach dem Zwei-

ten Weltkrieg in großen Teilen nicht mehr landwirtschaft-

lich genutzt wurde. 

Der dornenvolle Tessiner Weg zum Locarnese 
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Die Errichtung von Nationalparken liegt im öffentlichen Interesse des Staates. Partizipation der Menschen in der Region 
ist wichtig, um einen Interessenausgleich anzustreben. VON MARIO F. BROGGI
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  Im Alpenbogen ist es der einzige Park, der in einer Transek-

te, also einer gestreckten Linie, von den submediterranen 

Brissago-Inseln (194 m) bis zur nivalen Zone (Wandfl uh-

horn 2.863 m) reicht, und sich damit über eine Zone von 30 

Kilometern erstreckt, in der Palmen wachsen aber auch 

Schneehasen und Murmeltiere leben. 

 In der Geobotanik ist das „insubrische Klima“ der oberita-

lienischen Seen im Höhengürtel von 200-500 Metern ein-

zigartig. Dort wachsen Eichen, Birken und Edelkastanien, 

die von den Römern eingefünrt wurden. Dieser Raum wird 

durch die Zufahrten zum Simplon und Gotthard seitlich 

abgegrenzt und zeichnet sich durch saures Gestein mit ho-

hen sommerlichen Niederschlägen aus.

 Die ehemaligen, durch die landwirtschaftliche Nutzung 

dominierenden Strukturelemente sind in ihrer Stein-in- 

Stein-Ausformung von besonderer Charakteristik und 

schaffen Brücken von Natur- zu Kulturelementen. Hier 

fi ndet sich zudem die einzige deutschsprachige Walserge-

meinde des Tessins. 

 Oberhalb des Lago Maggiore gelegen, wird dieser Natur-

raum vom italienischen Nationalpark Val Grande und vom 

Schweizer Parkprojekt Locarnese eingenommen und stellt 

damit einen grenzüberschreitenden Nationalpark-Ver-

bund dar. 

Blick von den Lagen an der oberen Waldgrenze bis zum 
Lago Maggiore (Fotos: Mario F. Broggi)



Im Vergelettotal finden sich Abfolgen alpiner Lärchenwälder und Moore.
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und Kooperationen zählen. Ihnen und den Gemeinden gehö-

ren rund 80 Prozent des Parkgebietes. Seither wurde in zäher 

Kleinarbeit das Vorhaben weiterentwickelt und viel an Über-

zeugungsarbeit geleistet. Jedes Jahr gibt es in allen Gemeinden 

Informationsversammlungen und Festivitäten. Vor Ort wurden 

inzwischen 129 Kleinprojekte durchgeführt, wie die Restaura-

tion von Steinmauern oder einer Mühle. Auf dem Weg zur 

Kandidatur des Jahres 2011 und mit dem Beginn der Detail-

planung sprangen drei Gemeinden im Valle Maggia, also im 

hinteren Projektgebiet ab, was das Projekt 2009 fast zum Schei-

tern gebracht hätte. Allein die ausgestiegene Gemeinde Cevio 

umfasste 150 Quadratkilometer. Damit fehlten dem geplanten 

Parkgebiet plötzlich 40 Prozent seines Territoriums. Die übri-

gen Gemeinden waren aber bereit, das Vorhaben weiter vor-

anzutreiben. Das Parkprojekt wurde nun etwas talwärts ver-

legt, neue Gemeinden stießen dazu. Es wurde umgeplant, 

sodass neuerlich die erforderlichen quantitativen und quali-

tativen Erfordernisse erfüllt werden können. Heute sind acht 

Gemeinden am Projekt beteiligt, wobei sich die ursprüngliche 

Zahl der Gemeinden durch Fusionen verminderte. 

Das Parkprojekt umfasst nun insgesamt 255 Quadratkilo-

meter. Sehr viel Zeit wurde für die Defi nition und Ausweisung 

der Kernzone verwendet und damit Kräfte gebunden. Es han-

delt sich um Gebiete, die weitgehend verlassen sind und wo 

sich der Pionierwald sein früheres Areal zurückerobert hat. Bei 

der vorhandenen allgemeinen Naturnähe im Projektgebiet hat 

die Ausweisung der Kernzone nicht die gleiche Bedeutung wie 

sie ihr in anderen Fällen zukommt. Ausgenommen ist der ge-

setzliche Aspekt. Die notwendigen Einschränkungen lösen bei 

der Bevölkerung, vor allem bei Jägern, Fischern, Pilzsammlern 

und manchen Rusticobesitzern (Rustico= Wirtschaftsgebäude) 

Ängste aus. Die meist kaum erschlossenen Rustici wurden 

nach Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung zum Teil zu 

Ferienhäusern umgebaut. Die Ausweisung der Kernzone er-

folgte auf sieben Teilfl ächen. Profi t zog man dabei aus einer 

örtlichen Besonderheit: Der hinterste Teil des hydrologischen 

Einzugsgebietes des Flusses Isorno im Onsernonetal liegt seit 

napoleonischer Zeit auf italienischem Territorium. Die größ-

tenteils zuständige Gemeinde Craveggia liegt, durch Berge 

getrennt, weit davon entfernt. Das weckte Gelüste für eine 

Inwertsetzung in Form der Wasserkraftnutzung. Die Wasser-

ausleitung hätte wenige Meter von der Schweizer Grenze statt-

gefunden. Die Pläne waren schon weit gediehen und hätten 

das Tessiner Nationalparkprojekt mit der Restwasserfrage 

massiv belastet. Ein Interreg-Projekt Frontiera di aqua e pace 

zeigte auf, wie das Thema „Wald und Wasser“ für ein Natur-

schutzprojekt in Wert gesetzt werden könnte. Ebenso wurde 

ein an der Grenze liegendes altes, durch eine Lawine zerstörtes 

Thermalbad teilrevitalisiert, wobei der Zugang nur über die 

Der Park hat mit der vorgelagerten Metropole Mailand und 

dem Sympathieträger Tessin für die Deutschschweiz besuchs-

mäßig günstige Rahmenbedingungen, bei schnellerer Erreich-

barkeit durch die neue Alpentransversale. Durch eine Herab-

stufung zu einem regionalen Naturpark, der auch schon in der 

Diskussion war, würde man die Chance für einen zweiten 

schweizerischen Nationalpark ungenutzt verstreichen lassen!

Der „Tessiner“ Weg
Schon bald nach dem Pro Natura-Aufruf zu einem zweiten 

Nationalpark nahm sich die regionale Dachorganisation Re-

gione Locarnese e Vallemaggia der Idee an. Der Kanton Tessin 

hatte eine Vorreiterrolle bei der Ausweisung von Waldreserva-

ten eingenommen, wo sich bereits fünf Waldreservate mit 15,5 

Quadratkilometern im geplanten Nationalparkgebiet befi n-

den. Hinter dem Wort „Nationalpark“ witterte man allerdings 

die Hauptstadt Bern und damit die zentrale Entscheidungsge-

walt. Das Tessin war lange Untertanenland, wo die Landvögte 

der Zentralschweiz als koloniale Steuereintreiber herrschten. 

Man fragte die betroffenen Gemeinden an, ob sie nicht in aller 

Ruhe über den Nationalpark nachdenken wollten, statt mit 

einem Ablehnungsrefl ex zu reagieren. Die Gemeinden im an-

gepeilten Parkgebiet – Centovalli, Onsernone und oberes Mag-

giatal – waren bereit, im Jahr 2002 eine Machbarkeitsstudie als 

Diskussionsgrundlage erstellen zu lassen. Die folgenden Jahre 

dienten dann der Schaffung von Goodwill bei den örtlichen 

Strukturen, wozu im Tessin ganz wichtig Bürgergemeinden 

Die letzten Reste alpiner Weiden sollten offengehalten werden.
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von der höchsten Instanz eines Landes zu begründen. Und 

diese sollte ein gewichtiges Wort bei Einrichtung und Betrieb 

mitreden, aber im Gegenzug auch markant mitfi nanzieren – 

ein Bonus für die Kernzone war ursprünglich nicht vorgesehen. 

Ebenso hat der Bund für eine gewisse Repräsentanz der aus-

gewählten ökologischen Räume zu sorgen, was er mit dem 

eingeschlagenen Weg nicht erfüllt. In der Schweiz fehlten bis-

her der starke Wille und das Engagement für die Errichtung 

weiterer Nationalparke. Die Ausweisung großer Schutzgebie-

te musste der Bundesregierung via Parlament aufgedrängt 

werden. Der partizipative Ansatz ist wichtig, aber eine vollstän-

dige Übereinstimmung aller Gemeinden zu erhalten, ist fast 

unmöglich. Partikularinteressen Weniger können blockieren 

und den Park wie hier gar auftrennen. Bund und Kantone soll-

ten sich deshalb geeignete Mittel zur Erreichung der Ziele 

überlegen und zumindest die Anreize erhöhen. Das lokale 

Entgegenkommen gegenüber der Nation hat seinen Preis. Im 

Sommer 2018 sind die Volksabstimmungen in den Gemeinden 

über den zweiten schweizerischen Nationalpark angesagt! Der 

Tessiner Weg hat den Aufwand für die nötige Kommunikation 

jedenfalls nicht gescheut. Er war immens und dauerte 15 Jah-

re! Sollte der Nationalpark Locarnese an der Urne scheitern, 

so wird es in der Schweiz für lange Zeit keinen zweiten Natio-

nalpark geben. 

„Bottom up in partizipativen Prozessen ja, aber ergänzt durch 
Anreize, die im öffentlichen Interesse eines Nationalparks liegen.“

MARIO F. BROGGI, Forstingenieur, war Direktor der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee 

und Landschaft und ist Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirates des Nationalparkprojekts Locarnese. 

Schweizer Seite möglich ist. Nach zwischenstaatlichen Ver-

handlungen ist es nun möglich, 37 Quadratkilometer dieses 

restlichen Einzugsgebietes dem Nationalpark Locarnese zu-

zuschlagen. Damit sind jetzt vier italienische Gemeinden am 

Park beteiligt. Dort gibt es auch Überlegungen für die Auswei-

sung eines Biosphärenreservats, welches die Brücke zum ita-

lienischen Nationalpark Val Grande schlagen könnte. Grenz-

überschreitende Peace Parks sind im Zeitalter neuer Zäune und 

Mauern ein wertvolles Zeichen. 

Im vorgesehenen Nationalparkgebiet Locarnese leben heu-

te rund 2.000 der insgesamt rund 20.000 Einwohner der Nati-

onalparkgemeinden. Nur ein Prozent des Parks ist in seiner 

peripheren Zone besiedelt, drei bis vier Prozent sind mit 39 

Bauernhöfen landwirtschaftlich genutzt und rund acht Prozent 

werden mit Rindern, Ziegen und Schafen bewirtschaftet. Die 

Wälder haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen.

Was lernen wir daraus?
Die Kernzonenausweisung wurde mit viel Aufwand betrie-

ben und damit Kräfte gebunden. Es drohen sich immer wieder 

emotionale Fronten aufzubauen, die das Projekt gefährden. 

Man muss sich fragen, was ein gelegentlicher Pilzsammler und 

ein Jäger in Kenntnis der hier vorhandenen steilen Lagen an 

ökologischem Schaden anrichten können. Große Teile des 

Parkgebietes sind wegen ihrer Unwegsamkeit funktionelle 

Ruhezone und mit freier Dynamik ausgestattet. Die Wegnah-

me von Rechten erzeugt starke Emotionen ohne wesentlichen 

Zugewinn auf der ökologischen Seite. Das ist kein Plädoyer für 

eine Qualitätsabsenkung bei den Zielen, im Gegenteil. Einiges 

hätte klarer formuliert werden können. Es gilt aber zu beden-

ken, dass in einem Land, wo Kultur und Natur seit Jahrtausen-

den verwoben sind, man nicht Betrachtungen der Dritten Welt 

oder der Weiten der USA direkt übertragen kann. Ein mittel-

europäischer Nationalpark der späten Stunde stellt vorerst 

einen „Ziel-Nationalpark“ dar, der zur Erfüllung der Ziele ei-

niges an Zeit braucht. Die Ziele muss man im Auge behalten 

und beharrlich darauf hinarbeiten. Wohlwollende Flexibilität 

sollte vor rigider Verrechtlichung gehen. Im Gebiet kommt 

hinzu, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht 

mehr ausreichend vorhanden sind. Das zeigt sich bei der Ein-

wohnerzahl und der Analyse der Wertschöpfungsketten. Ziel 

sollte es sein, in der Pufferzone des Parks und in den National-

parkgemeinden wieder Elemente eines naturnahen Tourismus 

und regionale Produktkreisläufe zu entwickeln. 

Das öffentliche Interesse an einem neuen schweizerischen 

Nationalpark ist in jedem Fall größer, als es im Innern des Na-

tionalparkgebietes von der lokalen Bevölkerung wahrgenom-

men wird. Der in der Schweiz begangene Weg des „Bottom 

up“ schafft Probleme. Nationalparke wären defi nitionsgemäß 
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