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das «B!osphärenreservat Val Müsta!r Parc Naz!unal» 
– erz!elt der Nat!onalpark durch den Sommertour!s-
mus e!ne Wertschöpfung von über "# M!ll!onen 
Franken, was knapp #$$ Vollze!tstellen !n der Re-
g!on entspr!cht. Auf d!e %unge B!osfera entfallen 
davon #,& M!ll!onen Franken 'oder () Stellen*, auf 
den Nat!onalpark +,,- M!ll!onen 'oder ".$ Stellen*.
 W!e kommt man nun auf d!ese Zahlen und 
w!e stellt man s!cher, welcher Ante!l der Wertschöp-
fung auf das Label «Nat!onalpark» bzw. «B!osfera» 
zurückzu/ühren !st und welcher n!cht? In e!ner Stu-
d!e des Geograph!schen Inst!tuts der Un!vers!tät 
Zür!ch wurde versucht, d!ese Fragen zu beantworten 
und e!nen Vergle!ch zu früheren Arbe!ten aus den 
+,,$er-Jahren zu z!ehen.
 Unter tour!st!scher Wertschöpfung versteht 
man d!e aus e!nem Produkt!onsprozess hervorge-
gangene Wertste!gerung von Gütern und D!enst-
le!stungen, d!e durch Gäste e!ner Reg!on nachgefragt 
werden. S!e kann angebotsse!t!g oder nachfragese!-
t!g erhoben werden. Be! ersterem versucht man, über 
d!e Betr!ebszahlen 'v.a. Löhne und Gew!nne* der 
relevanten Unternehmungen !n der Reg!on d!e Wert-
schöpfung zu berechnen. Be! der nachfragese!t!gen 
Erhebung befragt man Gäste nach !hren konkreten 
Ausgaben und rechnet d!es hoch, was !n der h!er 
erwähnten Stud!e gemacht wurde.
 E!ne Schw!er!gke!t be! d!esem Vorgehen be-
steht dar!n, herauszu0nden, ob e!ne befragte Person 
wegen des Schutzgeb!ets !n d!e Reg!on gere!st !st 
oder ob d!es ke!ne Rolle gesp!elt hat. Denn nur wenn 
der Park ganz oder te!lwe!se ausschlaggebend war 
/ür d!e Entsche!dung, !n d!e Reg!on zu re!sen, kann 
d!e Wertschöpfung dem Park zugerechnet werden. 
So kann gut e!n Dr!ttel der Gäste als «Nat!onalpark-
besucher» !dent!0z!ert werden 'der entsprechende 
Wert /ür d!e B!osfera beträgt gut +" Prozent*. Das 
bedeutet, dass e!n Dr!ttel der Gesamtausgaben der 
Befragten als durch den Nat!onalpark !nduz!ert be-
ze!chnet werden können. Geht man davon aus, dass 
d!e Befragung repräsentat!v !st, kann man d!esen 

Der Schwe!zer!sche Nat!onalpark !st e!n W!ldn!s-
geb!et, das von Menschen gescha1en wurde. Vor 
se!ner Unterschutzstellung wurde das Geb!et !m 
Unterengad!n te!lwe!se stark genutzt: E!sen wurde 
am Ofenpass verhüttet, !n den Wäldern Holz ge-
schlagen, und d!e Alpen wurden m!t R!ndern und 
Schafen bestossen. M!t der Unterschutzstellung vor 
hundert Jahren konnten d!ese Ressourcen n!cht mehr 
genutzt werden. Auch wenn dam!t E!nkommens-
mögl!chke!ten verschwanden, verlor das Geb!et n!cht 
an Wert. Naturschützer erh!elten m!t der nun unbe-
rührten W!ldn!s e!ne Naturlandschaft, /ür deren 
Entw!cklung und Unterhalt s!e auch zu zahlen bere!t 
waren. So 2!essen b!s heute Pachtgebühren an d!e 
Parkgeme!nden.

150 000 Besucher pro Sommer
In den ersten Jahren wurden s!e vom Schwe!zer!-
schen Naturschutzbund 'heute Pro Natura* entr!ch-
tet, später übernahm d!es d!e Schwe!zer!sche E!d-
genossenschaft. Aber auch /ür Forschende st!eg der 
Wert des geschützten Geb!ets, da s!e m!t !hm e!n 
e!nz!gart!ges Labor gewannen, !n dem natürl!che 
Prozesse ohne menschl!che E!n2üsse stud!ert wer-
den können. Tour!st!schen Wert erh!elt der Park 
erst v!el später, als das Wandern !m Geb!rge zur 
Fre!ze!tbeschäft!gung bre!ter Massen wurde. Heu-
te besuchen !n den Sommermonaten rund +($3$$$ 
Personen den Park. Obwohl d!e Besucher!nnen und 
Besucher ke!nen E!ntr!tt bezahlen und der Schutz 
e!n!ges kostet, !st der Nat!onalpark ke!n w!rtschaft-
l!ches Verlustgeschäft. Im Gegente!l: Durch d!e 
tour!st!sche Nutzung w!rd e!ne Wertschöpfung 
gener!ert, d!e um e!n V!elfaches grösser !st als d!e 
Aufwendungen /ür den Betr!eb. Zusammen m!t der 
B!osfera Val Müsta!r – se!t "$$& b!lden der  Schwe!-
zer!sche Nat!onalpark und d!e B!osfera Val Müsta!r 

Der Wert des 
Nationalparks

—› Um die finanzielle Wertschöpfung zu ermitteln, 
wurden Touristinnen und Touristen befragt, warum 
sie den Schweizerischen Nationalpark besuchen. 

Der Schweizerische Nationalpark ist 
nicht nur ein interessantes «Labor» für 
die Forschung, sondern auch ein 
Anziehungspunkt für Touristen. Eine 
Studie der Universität Zürich zeigt 
nun, wie gross die wirtschaftliche 
Bedeutung für die Region ist.
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Verbots s!cherer zu "ühlen. D!eser und anderen Re-
geln w!e be!sp!elswe!se das Wegegebot verscha#t 
d!ese Besuchergruppe Nachachtung, !ndem Zuw!-
derhandelnde auch e!nmal von !hnen gemassregelt 
werden. Trotzdem s!nd d!e älteren Besucher sehr 
zufr!edene Gäste, d!e !hre Bege!sterung gerne m!t 
K!ndern und Enkeln te!len und so w!cht!ge Mult!-
pl!katoren darstellen.
 Im Gegensatz zu forstw!rtschaftl!ch genutz-
ten Wäldern werden !m Nat!onalpark d!e Wälder 
n!cht «gep$egt». Umgestürzte Bäume werden l!egen 
gelassen und nur wenn s!e Wege versperren be!se!-
te geräumt. D!e grosse Anzahl umgestürzter Bäume 
!m Park !st "ür v!ele e!n ungewohnter Anbl!ck, der 
n!cht unbed!ngt m!t den ästhet!schen Vorstellungen 
e!nes «schönen» Waldes übere!nst!mmt. So störten 
s!ch gemäss e!ner Stud!e aus den %&&'er-Jahren 
Parkgäste am umherl!egenden Totholz und "ürch-
teten um d!e Gesundhe!t des Parkwaldes. %( Jahre 
später erg!bt s!ch e!n anderes B!ld: Be! e!nem Ver-
gle!ch zwe!er Photos – e!nes m!t, das andere ohne 
Totholz – wurden d!ese ähnl!ch bewertet. Ausserdem 
assoz!!erten d!e Befragten Totholz n!cht mehr m!t 
Umweltproblemen w!e zuvor. H!er hat o#ens!chtl!ch 
e!n Umdenken stattgefunden, was auch m!t e!ner 
erfolgre!chen Informat!onspol!t!k des Parks zusam-
menhängen dürfte.

Einige wenige Konflikte
Auch wenn d!e me!sten Parkbesucher zufr!eden s!nd 
oder s!ch gar bege!stert ze!gen, g!bt es auch e!n!ge 
wen!ge Kon$!kte. Obwohl s!ch d!e Gäste !m Park 
gut verte!len und man auf e!n!gen Routen kaum 
Menschen antr!#t, g!bt es zu best!mmten Ze!ten 
Menschenansammlungen. Zur Brunft der Roth!r-
sche !m Herbst )nden s!ch an best!mmten Wochen-
enden über *''' W!ldbeobachter!nnen und -beob-
achter !n der Val Trupchun e!n. Man kann zwar noch 
n!cht von e!nem «soc!al crowd!ng» sprechen, doch 
könnte be! e!ner we!teren Besucherzunahme – von 
der gegenwärt!g n!cht auszugehen !st – d!e Attrak-
t!v!tät von best!mmten Orten s!nken.
 E!n negat!ver Aspekt, der be! Befragungen 
genannt wurde, !st der Verkehrslärm, der von der 
Ofenpassstrasse ausgeht. Insbesondere der Motor-
radlärm w!rd als störend empfunden, da er !n we!t 
tragenden Frequenzen em!tt!ert w!rd. Der Ofenpass 
!st !n der Tat e!ne bel!ebte Motorradstrecke. Auch 
wenn v!ele Motorradfahrer Massnahmen "ür d!e 

Wert auf d!e gesamte Besucherzahl !n der Reg!on 
hochrechnen und kommt dann auf den oben er-
wähnten Betrag. D!es bedeutet, dass e!n Nat!onal-
park auf !nd!rekte We!se e!ne beträchtl!che Wert-
schöpfung !n der Reg!on erz!elen kann.

Nur wenige Tagesgäste
Wer s!nd nun d!e Menschen, d!e den Park besuchen, 
woher kommen s!e und welche Interessen haben 
s!e? D!e me!sten kommen aus den bevölkerungsre!-
chen Kantonen der Deutschschwe!z oder aus Süd-
deutschland, und d!e Mehrhe!t !st zu zwe!t unter-
wegs. D!e Altersgruppe der +%- b!s ,'-Jähr!gen !st 
am stärksten vertreten; d!e me!sten verwe!len we-
n!ger als . Tage !n der Reg!on. Tagesgäste s!nd nur 
wen!ge zu verze!chnen, da das Unterengad!n und 
d!e Val Müsta!r da"ür von den Zentren zu we!t ent-
fernt s!nd /!m Gegensatz zum Be!sp!el zur Unesco 
B!osphäre Entlebuch0. Obwohl der Ante!l der Nutzer 
des ö#entl!chen Verkehrs !m Laufe der Jahre zuge-
nommen hat, re!sen !mmer noch zwe! Dr!ttel m!t 
dem e!genen Auto an. 
 Wandern, das Gen!essen von Natur und Land-
schaft sow!e das «Den-Nat!onalpark-Besuchen» 
s!nd d!e w!cht!gsten Gründe "ür den Aufenthalt !n 
der Reg!on, doch werden häu)g auch Erholung, 
B!ken und d!e Mögl!chke!t, e!nen sanften Tour!smus 
zu prakt!z!eren, erwähnt. Bemerkenswert !st auch 
d!e Tatsache, dass d!e me!sten Besucher d!e Reg!on 
von früheren Besuchen her kennen und s!ch v.a. über 
Mundpropaganda !nform!eren. Stammgäste s!nd 
demnach e!ne w!cht!ge Kl!entel "ür d!e Reg!on.
 Der Nat!onalpark w!rd von eher älteren Be-
sucher!nnen und Besuchern frequent!ert, was m!t 
dem grösseren Interesse d!eser Altersgruppe an 
Naturphänomenen und !hrer Verbundenhe!t m!t der 
Inst!tut!on Nat!onalpark erklärt werden kann. S!e 
gelten als besonders !nteress!erte Gäste und fragen 
d!e Parkwächter auch oft nach Besonderhe!ten der 
Flora und Fauna. S!e schätzen das Verbot, !m Park 
Sportgeräte zu nutzen, d!e n!cht dem Wandern d!e-
nen. In Interv!ews gaben s!e häu)g an, be! Wande-
rungen Angst vor Zusammenstössen m!t Mounta!n-
b!kern zu haben und s!ch !m Park aufgrund des 

Die meisten Besucher kennen  
die Region von früheren Besuchen  
her. Stammgäste sind also eine  
wichtige Klientel.
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!hn gle!chze!t!g auch w!eder attrakt!ver macht. Folgt 
man den gegenwärt!gen Trends, so dürfte der Na-
t!onalpark we!terh!n e!n attrakt!ves tour!st!sches 
Z!el se!n und e!ne stab!le Wertschöpfung !n der 
Reg!on hervorbr!ngen, ohne aber von Gästen über-
schwemmt zu werden.
 Norman Backhaus

Lärmredukt!on unterstützen "falls s!e n!cht e!nse!-
t!g nur Motorräder betre#en$, !st das Verkehrsauf-
kommen am Ofenpass zu gross, als dass d!e Be-
lastung nachhalt!g auf das für Erholungsgeb!ete 
vorgesehene Mass von %& dB gesenkt werden könn-
te. Etwas paradox !st dabe!, dass sowohl Wanderer 
!m Nat!onalpark als auch Motorradfahrer Fre!he!t, 
Ungebundenhe!t, Abwechslung vom Alltag und Er-
holung suchen, d!es aber m!t untersch!edl!chen M!t-
teln tun.
 Es !st schw!er!g, e!ne Prognose 'ür d!e Ent-
w!cklung des Tour!smus !n der Nat!onalparkreg!on 
zu machen, da s!e von v!elen uns!cheren Faktoren 
abhäng!g !st: Kon(unktur, Entw!cklung der B!osfe-
ra Val Müsta!r sow!e der Nat!onalparkpro(ekte Adu-
la und Locarnese, Modetrends etc. D!e Geme!nden, 
auf deren Geb!et s!ch der Nat!onalpark be)ndet, 
erachten d!e durch !hn gener!erte tour!st!sche Wert-
schöpfung als sehr w!cht!g und würden e!ne Ste!-
gerung schätzen. Das Parkmanagement, zu dessen 
P*!chten d!e Tour!smus'örderung n!cht gehört, hat 
!ndes d!e Aufgabe, das Ökosystem des Parks mög-
l!chst vor menschl!chen Störungen zu schützen, was 

Im Schweizerischen Nationalpark gelten klare Regeln, die von den Gästen auch eingehalten werden.
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