
Gedanken zum NEIN für den Nationalpark 
Locarnese und die daraus abzuleitenden 
Konsequenzen für eine künftige Schutz-
gebietspolitik  

 

Waldland Onsernonetal 

 

In der Region Locarnese wird es keinen zweiten Nationalpark für die Schweiz geben. Nur zwei der acht 

betroffenen Gemeinden befürworteten in einer Volksabstimmung am 10. Juni 2018 den Park, eine 

Mehrheit von 109 Stimmenden sagte NEIN zum geplanten 218 km2 grossen Nationalpark. 

Nachfolgend einige noch nicht durchgängig strukturierte Gedanken über mögliche Gründe für dieses 

NEIN und die Konsequenzen für die künftige Schutzgebietspolitik, dargestellt in acht Punkten.  

Ich formulierte diese Gedanken als Mitglied der wissenschaftlichen Parkkommission als Diskussions-

grundlage für eine angesagte Nachlese im Frühjahr 2019 des Locarnese.  

1. Die Ungleichheiten zwischen Stadt und Land glätten sich im Zeichen der Globalisierung in Teilen, 

sie können sich aber auch emotional verstärken. Auch bei der Einrichtung von 

Grossschutzgebieten in den Alpen ergibt sich ein solcher Graben, ähnlich wie bei der 

Wolfsdebatte. Die urbanen Kreise begrüssen Schutzgebiete und Wildnis, die Ländlichen haben 
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ein Misstrauen, dass ihre Lebensbedingungen nicht gebührend berücksichtigt werden und sehen 

dabei ihre Interessen nicht ausreichend gewährleistet. Jede allfällige Einschränkung der 

Aktivitäten wird als Beitrag zur Errichtung von «Indianerreservaten» gedeutet, wo die 

Einheimischen nichts mehr zu sagen haben. Man stellt sich dann reflexartig gegen die 

Obrigkeiten. Das geschieht gegenüber Brüssel in der EU genauso wie gegen Bundesbern, im 

Tessin gegen Bellinzona oder vor Ort historisch betrachtet gegen die «Landvogti». Dabei ist der 

reale Anteil von allfälligen Restriktionen weniger von Bedeutung als der gefühlte. Stimmung lässt 

sich allemal «dagegen» machen (Jagd, Fischerei, Klettern, Strahlen, Beeren und Pilze, Hunde etc. 

mit Verboten in der Kernzone). Dies geschah ausgiebig in den Nationalpark-Projekten im 

Locarnese und Adula. Es ist einfach, gegen etwas zu sein und NEIN zu sagen. Partikularinteressen 

sind allgegenwärtig, während das Interesse der Allgemeinheit keinen grossen Stellenwert hat. Es 

ist schwieriger, kontinuierlich für einen neuen Weg in die Zukunft mit neuen Lösungsansätzen 

einzustehen. Und es ist auch bekannt, dass gegen Fake News kaum ein Kraut gewachsen ist. Im 

Onsernonetal hörte ich von Einheimischen Stimmen von Ängsten gegenüber einem 

anwachsenden, unkontrollierten Tourismus. Einschränkungen bei der Jagd haben ebenso bei der 

Ablehnung eine besondere Rolle gespielt. Diese Stadt-Land- Problematik mit unterschiedlichen 

Sichtweisen ist eine dauernde hohe Hürde für eine allfällige Akzeptanz, die es zu überwinden gilt 

und auf die noch einzutreten ist.   

Solche Überlegungen gelten weniger ausgeprägt für die regionalen  Naturparks, die wenig 

Restriktionen zum Schutz der Natur aufweisen. Sie heissen zwar Naturparks, sind im 

Naturschutzrecht verankert und werben mit intakter Natur. Wie diese Intaktheit weiterhin 

aufrechterhalten werden soll, ist allerdings kaum geregelt (vgl. auch die Landschaften von 

nationaler Bedeutung BLN, die ebensowenig einen ausreichenden Schutzstatus geniessen). Man 

darf sich fragen, warum die Naturparks dem Naturschutz unterstellt sind und nicht dem 

Staatssekretariat für Wirtschaft. Sie dienen als Marketinginstrumente für eine Region, wo man 

im Hinblick auf den Natur- und Landschaftsschutz «nichts ändern müsse». So neulich wieder 

gehört im Falle des trilateralen Rätikonpark-Projektes. Diesen Aussagen wurde schon misstraut 

und dies führte zur Ablehnung einiger Vorhaben. So gibt es in der Ostschweiz noch keine 

Naturparks (Ablehnungen im Werdenberg-Oberes Toggenburg und im Neckertal). In einer 

jüngsten ETH-Studie wird ausgesagt, dass die Wertschöpfung in einigen untersuchten Parks 

grösser als der finanzielle Input sei. Das ist vorerst einmal positiv für diese Regionen. Ob aber 

entsprechende Erwartungen in allen bisherigen 15 Naturparks erfüllt werden können? Sie sind in 

der Schweiz nicht naturräumlich repräsentativ verteilt und weisen teils kein ausgeprägtes 

Alleinstellungsmerkmal auf, mit dem geworben werden könnte. Mogelpackungen mit wenig 

Glaubwürdigkeit bleiben so möglich.  

Der Startschuss für die Prüfung von Nationalpark-Kandidaturen gab Pro Natura im Jahre 2000 mit 

der Einladung an alle Schweizer Gemeinden zu prüfen, ob ihr Territorium allenfalls für einen 

Nationalpark geeignet wäre. Pro Natura stellte eine Million Franken für eine erfolgreiche 

Kandidatur für einen zweiten Nationalpark in der Schweiz zur Verfügung. Hierfür gab es 

ursprünglich sechs Interessenten, nur deren zwei gediehen bis zur Kandidatur und beide wurden 

schliesslich an der Urne in Gemeindeabstimmungen verworfen. Damit ist auch 18 Jahre nach 

dem ersten Aufruf kein zweiter Nationalpark in Sicht.  

2. Der Nationalpark kann mit seiner Mythologie noch mehr als der Naturpark einen Beitrag für die 

periphere Regionalwirtschaft leisten, vgl. den Engadiner Park. Dort muss allerdings im Verlaufe 

der letzten Jahrzehnte einiges bei der Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung schief gelaufen sein, 

wenn Zernez als Hauptprofiteur des Nationalparkes (geschätzte Wertschöpfung jährlich 20 Mio. 

CHF) eine spät geplante Umgebungszone ablehnt, die ja wenig Einschränkungen kennt. Ich 
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nehme nicht an, dass die örtliche Bevölkerung sich vor dem Besucherandrang fürchtete. Wie das 

Engadiner Beispiel zeigt, kann der Besucherstrom über die Parkierungsmöglichkeiten gelenkt 

werden (siehe Ofenpassstrasse mit gekennzeichneten beschränkten Parkplätzen). Das wäre auch 

im Onsernonetal, im Vergeletto und im Centovalli steuerbar gewesen.   

 

 

Für die Gegend des oberen Locarnese scheint mir die Abwanderung der Bevölkerung bereits sehr 

weit fortgeschritten, sodass markante Wertschöpfungen vor Ort durch den Nationalpark nicht 

mehr ohne weiteres und in absehbarer Zeit möglich scheinen. Damit ist es wahrscheinlich, dass 

der Nationalparkperimeter nicht der grösste Profiteur einer Parkgründung wäre. Ein ähnliches 

Phänomen kannte der Nationalpark Bayerischer Wald. In starken Abwanderungsgebieten gehen 

die gut ausgebildeten Leute zuerst weg bzw. kehren nach der Ausbildung nicht mehr zurück. Das 

schmälert die Bevölkerungsanzahl nochmals drastisch, ebenso den Nährboden für Initiativen. 

Innovativen Ideen wird von den verbliebenen Bewohnern mit Skepsis begegnet und solche 

werden nicht ohne weiteres unterstützt. Die Talbewohner wollen in einem späten 

Abwanderungsstadium wie italienische Beispiele zeigen in einer gewissen Agonie in Ruhe 

gelassen werden. Ein schleichender oder «geordneter» Rückzug der menschlichen Aktivitäten – 

ohne Schutzlegungen – ist schliesslich für verschiedene Täler auch eine Perspektive, falls die Hilfe 

zur Selbsthilfe nicht mehr funktioniert. Eine Nationalparkgründung wäre der Versuch der 

Selbsthilfe gewesen, was die Mehrheit der Talbewohner nicht so sah. Die Natur bleibt trotzdem 

der Gewinner. Man bekommt auch ohne Park mehr Wildnis. Der Erhalt der Reste der 

artenreichen Kulturlandschaft ist hingegen ohne Park noch stärker gefährdet.  

3. Die Revision des Eidg. Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) anfangs des 21. Jahrhunderts 

wurde in mehreren Arbeitsgruppen im Hinblick auf die späte Einführung neuer Kategorien bei 

den Grossschutzgebieten vorbereitet. Die Empfehlungen dieser Arbeitsgruppen wurden vom 

zuständigen Bundesamt umorientiert. Der Inhalt der Kategorien, insbesondere für den 

Nationalpark, scheint mir für künftige Schutzlegungen nicht schlüssig und offensichtlich auch 

Im Vergelettotal mit Moorflächen 
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nicht erfolgreich machbar zu sein. Beispielsweise hätte ich mir auch für die Naturparke einen 

generellen Forschungsauftrag gewünscht. Bei den Nationalparken war und bin ich überzeugt, 

dass ein reiner Bottom up-Ansatz nicht funktionieren kann. Es fehlt auch ein deutlich 

angekündigtes Bonussystem für dessen Einrichtung. Und wo bleibt die Komponente «national»? 

Der Bund verzichtete weitgehend auf eine Steuerung im Hinblick auf die naturräumliche 

Verteilung der Parks. Weiter gibt es verwirrlich zwei Nationalparkkategorien in zwei 

verschiedenen Gesetzgebungen, wobei in einem Fall – dem schweizerischen Nationalpark im 

Engadin – die Kernzone abgegolten wird, im anderen Fall der neuen Nationalparke die 

entsprechenden Aussagen fehlen. Man muss damit den in der Revision der 

Naturschutzgesetzgebung vorgelegten Lösungsansatz von der Bundesseite her als nicht 

ausreichend durchdacht und gelungen bezeichnen. In jedem Fall ist er revisionsbedürftig. 

4. Der Kommunikation und der geeigneten Information für die Lokalbevölkerung kommt im Hinblick 

auf die dargelegte Problematik in Pkt. 1 eine eminente Bedeutung zu. Im Falle des Locarnese ist 

dies nach meiner Kenntnis in immerhin fast zwei Jahrzehnten sehr aufwändig und konsequent 

betrieben worden. Ob man dies auch für die geplanten Kernzonen ausreichend in öffentlichen 

Diskussionsrunden getan hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Immerhin waren alle acht tangierten 

Gemeindevertretungen und alle Patriziati (kollektives Eigentum), mit Ausnahme von Brissago, 

nach meiner Kenntnis für das Parkstatut. Man durfte sich für die Akzeptanzschaffung von der 

Realisierung der rund 150 Kleinprojekte in den verschiedenen Teilen des künftigen Parkes eine 

positive Wirkung erhoffen. Die auszuweisenden Kernzonen werden dabei immer im Brennpunkt 

der Diskussion stehen, im Falle des Locarnese eher zu Unrecht, weil die Mehrheit der Parkfläche 

faktisch wegen der gegebenen Unzugänglichkeit mit starker Reliefenergie eigentlich eine 

funktionelle Kernzone darstellt. Ebenso ist der Locarnese-Park als weitgehender «Wald-

Nationalpark» weniger den grossen Nutzungskonflikten ausgesetzt. Besonders attraktiv wie 

herausfordernd empfand ich dabei die Bemühungen um den Erhalt der traditionellen 

Kulturlandschaft rund um die Dörfer, was ich mit den vielen Kleinprojekten vorgespurt empfand. 

Für die Kernzone sah die NHG-Gesetzgebung wie oben erwähnt keine finanziellen Anreize vor, im 

Gegensatz zum Engadiner Park, wo Pachtzinsen bezahlt werden. Das war eine Diskrepanz und 

eine entsprechende Klarheit ab Beginn hätte mitgeholfen, einen vermeintlichen «Malus» in einen 

«Bonus» zu drehen. Eine Abgeltung der CO2-Senken bei der angestrebten freien 

Waldentwicklung in der Kernzone – und damit auch in den bestehenden Waldreservaten – wäre 

naheliegend und kann als Bonus deklariert werden. Dies ist in der Schweiz nicht vorgesehen. 

Stattdessen investiert die schweizerische Umweltpolitik in Form eines «Ablasshandels» in ferne 

Gebiete, die kaum einer Kontrolle unterliegen. Das erbrachte nationale Entgegenkommen bei der 

nötigen Ausweisung der Kernzone empfand ich als nicht ausreichend.  

5. In einer nachträglichen Analyse des Scheiterns erachte ich den reinen Bottom up-Ansatz für die 

Einrichtung von Nationalparken, so wie er im Naturschutzgesetz verankert ist, als nicht 

zielführend. Selbstverständlich ist ein Mitspracherecht der lokal Einheimischen hoch zu 

bewerten. Dieses kann nach meiner Meinung allerdings nicht das ausschliessliche Kriterium für 

Sein oder Nichtsein eines Parkes darstellen. In starken Abwanderungsgebieten scheint es mir 

zudem nicht richtig und angemessen zu sein, die wenigen verbliebenen Stimmbürger alleine 

entscheiden zu lassen. Ich meinte, dass auch die Zweitwohnungsbesitzer etwas zu sagen haben 

müssten. Es sind dies in vielen Fällen Leute mit starker Verbundenheit zu den Tälern, da sie 

häufig von dort her stammen und auch steuerlich mit ihrem Eigentum belastet werden. Ihnen 

sollte zumindest eine Mitsprache zukommen. Im Namen «Nationalpark» ist zudem enthalten, 

dass es um ein nationales und nicht nur kommunales Anliegen handelt. Der nationale Aspekt 
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muss darum seine Berücksichtigung finden, sei dies in der Mitbestimmung, aber 

selbstverständlich auch auf der Angebotsseite. Über die weitere Mitbestimmung der Kleinregion, 

des Kantons und des Bundes ist Klarheit zu schaffen.  

 

 

 

6. Die Kategorie des Nationalparkes birgt wie erwähnt «Mythos» in sich. Sie ist weltweit eingeführt. 

Eine moderne nachhaltige Betrachtung unserer Landnutzung sucht allerdings den Weg darin, 

dass bereits eine «normale Landnutzung» umweltverträglich sein sollte. Die grösste 

Herausforderung ist es dabei, in der Fläche die Landwirtschaft umweltverträglich zu gestalten. 

Ergänzend gibt es weltweit das Anliegen einer Nichtnutzung zur Aufrechterhaltung der 

Biodiversität (siehe E.O. Wilson, nature needs half), ergänzt durch eine gezielte Naturschutz-

Pflegenutzung. Beides soll u.a. mit der Einrichtung von Grossschutzgebieten erreicht werden. 

Wahrscheinlich funktionieren wir mit den bisherigen Kategorien zu traditionell und statisch. Es 

laufen Überlegungen für eine dritte oder vierte Generation von Schutzgebieten; dies wird 

beispielsweise an der Universität Klagenfurt im Rahmen des Masterstudiums für 

Es wäre bedauerlich, wenn auch die letzten offenen Maiensässflächen 

als Hinweis auf die traditionelle Kulturlandschaft zuwachsen würden. 
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Schutzkategorien diskutiert. Die derzeit innovativste Form stellt das Biosphärenreservat dar, 

dessen Schutzkomponente allerdings nicht ausreichend entwickelt ist, aber dem 

Nachhaltigkeitsgedanken prominent Platz einräumt (dabei ist für mich die Biosphäre Entlebuch 

ein zu viel an Marketing und noch zu wenig inhaltliche Glaubwürdigkeit). Wenn hier auch die 

Gefahr einer Mogelpackung besteht, sind diese Tastversuche dennoch von grossem Interesse. 

Schutzgebiete waren und sind die Flaggschiffe der Naturschutzbewegung. Sie haben sich 

allerdings zu komplexen sozio-ökonomisch-ökologischen Systemen weiter entwickelt. Der 

Naturschutz seinerseits ist ein Konzept der Widersprüche, die ungelöst nebeneinander stehen 

dürfen. Der Tourismus ist einmal Bedrohung, einmal Hoffnung, die Landwirtschaft Segen und 

Fluch zugleich. Auch die Natur braucht Platz auf dem enger werdenden Planeten. Schutzgebiete 

sind dabei grosse Menschheitsprojekte. Für benachteiligte Gebiete und Bevölkerungsgruppen 

sind Parks weltweit als «Landscape of hope» eine wichtige Zukunftsperspektive. Technologische 

Revolutionen, Digitalisierung, demografische Trends und neue Foren der Wissensarbeit 

definieren fortlaufend die Eckpunkte eines elementaren gesellschaftlichen Wandels. Damit 

verbunden sind Unsicherheiten und verschobene Perspektiven. Nationalparks wie UNESCO-

Welterbestätten scheinen für Kontinuität zu stehen. Sie repräsentieren das Erbe und bilden 

Ankerpunkte. Es werden aber neue Anforderungen kommen. Was sind diese Trends? Werden 

unsere bisherigen Instrumente noch zu brauchen sein? Ist das derzeitige Konzept Schutzgebiete 

noch aktuell? Ich meine nein im Sinn von nicht ausreichend.  

7. Drei Begriffe haben in den letzten beiden Jahrzehnten bei der Schutzgebiets-Errichtung Eingang 

gefunden: Nachhaltigkeit, Good Governance und Benefit sharing. Wie wird sich dies in den 

Schutzgebieten der nächsten Generation weiter entwickeln? Es werden in einer sich wandelnden 

Gesellschaft neue Funktionen zu übernehmen sein und sich auch neue Formen der 

Leistungserbringung abzeichnen, wie sie mit den obigen drei Begriffen erwähnt werden. Viele 

Parks liegen heute nicht dort, wo sie gebraucht werden, sondern dort wo ihre Errichtung möglich 

ist oder war. Die künftigen Parks liegen in den Hotspots der Biodiversität, in Konfliktzonen 

konkurrierender Interessen, auch in urbanen und peri-urbanen Gebieten (vgl. meine  Idee 

Biosphärenpark Ballungsgebiet, WSL-Forum für Wissen 1999) und vermehrt in den Meeren. Die 

nächste Park-Generation steht für Modellgebiete nachhaltiger Prozesse, aber auch für den 

Extensiv-Naturschutz. Es wird notwendig werden, dass die europäische Wildnisdebatte verstärkt 

aufgegriffen wird. Ebenso könnten neue Schutzgüter bedeutsam werden, wie die «Erhaltung der 

Nacht» im Alpenraum, also gegen die Lichtverschmutzung oder die Erhaltung des 

«Wasserschlosses Alpen», was derzeit nicht gewährleistet ist. Ähnliches gilt für 

Abwehrmassnahmen gegen die Lärmbelastung.   

Schutzgebiete werden von vielen ohnehin benachteiligten Bevölkerungsgruppen als Belastung 

gesehen. Hier gilt es kraftvolle Instrumente zur Aktivierung und Unterstützung in ökonomisch 

peripheren Gebieten zu entwickeln. Die Bewohner der Talschaften müssen aber noch den 

ausreichenden Willen zur Selbstbehauptung besitzen. Daraus müssten sich Innovationsregionen 

zwischen Beharrung und Avantgarde entwickeln. Das wären zugleich Räume, wo die Zukunft 

gedacht werden kann. In jedem Falle müssten sie ein Gegenkonzept zu investmentgetriebenen 

globalen Wirtschaftsräumen darstellen. Solch pulsierende Kerne müssten dann ausstrahlen 

können. Ich denke wir brauchen eine beginnende Diskussion über die 3./4. Generation von 

grossflächigen Schutzgebieten.  

8. Ich möchte den Gedanken der letzten Zeilen noch etwas ausleuchten. Das verfügbare Wissen 

(auf theoretischer Ebene) nimmt laufend zu bzw. wird weiter verästelt und wiederholt (déjà 

entendu-Phänomen). Modellierungen und Szenarien für die Nachhaltigkeit explodieren, je 
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weniger sie das Politikbewusstsein erreichen, während es mit der Umsetzung harzt. Die offizielle 

Politik ist sowohl in der Schweiz wie in der EU in Partikularinteressen gefangen und blockiert, mit 

wenig Aussichten für Problemlösungen (vgl. Landwirtschaftspolitik ob Schweiz oder EU, siehe 

Diesel- und Braunkohle-Diskussionen in Deutschland). In Ergänzung zum im Pkt. 7 Ausgeführten 

scheint mir ein Pfad weg von der «hohen Politik» mit ihren bürokratischen Rahmenbedingungen 

auf eine konkrete Projektebene als Alternative zielführender zu sein. Einfach etwas versuchen am 

konkreten Beispiel – etwas beginnen mit offenem Ende, egal wie das Ding später einmal heissen 

könnte! So lässt sich vielleicht rascher, zielführender etwas bewegen. Man finde eine 

entsprechende Talschaft, eine Talgemeinschaft und beginne mit ersten Ideen und dem Dialog! 

Auf dass etwas Neues entstehen und erblühen kann.   

Vielleicht ergäbe sich im Onsernonetal, im Misox, im Unterengadin oder im Prättigau mit einer 

dialogischen Einbettung etwas Neues für periphere Lagen, aufgenommen in eine Neue 

Regionalpolitik mit neuen Anreizen und abgestimmt mit der Raumplanung. Die jetzt anlaufende 

Wildnisdebatte Schweiz wird ohne neue kommunikative Ideen auf ähnliche Probleme wie 

Nationalparks stossen. Es gilt diese Überlegungen zu koordinieren.  
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