
Das höchste Gut 

Wohlstand ist schwer zu messen, aber er lässt sich vergleichen. So 

stand kürzlich zu lesen, dass das BIP in den alpinen 

Tourismuszentren seit 2000 um 13 % weniger wuchs als im Schweizer 

Durchschnitt und noch weit weniger als in den städtischen Zentren. 

Das sei dramatisch, in den Bergregionen sind die Zukunftsaussichten 

demnach düster bis schwarz, wenn nicht bald etwas dagegen 

unternommen würde. Es stand aber nirgends zu lesen, dass in den 

Bergregionen dafür Naturwerte bestehen, welche in den Städten 

fehlen.    

Im neuen Raumkonzept Graubünden, zu dessen Mitarbeit viele 

Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und unterschiedlichen 

Institutionen aufgerufen wurden,  ist wirtschaftliche Prosperität 

und Wohlstand in den Regionen das Mass aller Dinge. Die Bedeutung 

von Natur und Landschaft wird im Grundsatz im Raumkonzept 

wiederholt erwähnt - als treibende Grundlage für den 

Wirtschaftsmotor Tourismus, wo die Naturwerte ‚in Wert gesetzt 

werden‘.  Sinn und Zweck der einmaligen Natur im Engadin ist es, in 

erster Linie Gästebetten zu füllen. In einem Raumkonzept, wo 

Lebensqualität für die Zukunft und für alle Bewohner skizziert 

werden soll, müssten die Prioritäten aber anders gesetzt werden, 

denn Natur ist nicht nur Wirtschafts-, sondern Lebensgrundlage.  

Der Versuch, am workshop zur Entwicklung des neuen Raumkonzepts, 

auch die ‚Erhaltung der Biodiversität‘ einzubringen oder die kürzlich 

neu definierten BLN Gebiete zu verankern, stiess bei den Gestaltern 

des neuen Raumkonzepts auf wenig Verständnis. Die Flughöhe des 

Konzepts sei für die Erwähnung der Gebiete von nationaler 

Bedeutung zu hoch, hiess es etwa auf Anfrage. Das bedeutet 

demnach , dass die kantonale Ebene im neuen Raumkonzept höher 

liegen soll, als die nationale Ebene, auf welcher 

Landschaftsschutzgebiete definiert werden. Der Bundesrat hat eine 

Biodiversitätsstrategie verabschiedet, in welcher klare und 

ehrgeizige Ziele zur Erhaltung unserer natürlichen Grundlagen und 



deren Vielfalt formuliert werden. Zur Erreichung dieser Ziele 

bräuchte es auch naturräumliche Konzepte. Verkehrs-, Siedlungs- 

und Wirtschaftsaspekte stehen grundsätzlich im Widerspruch zur 

Erhaltung von Landschaft und Natur. Dieser Konflikt wird im 

Raumkonzept als ‚Finden der Balance zwischen Schutz und Nutzung‘ 

immerhin erwähnt.  Die wichtigste Herausforderung wäre es 

gewesen, diese Konflikte auf die regionalen Gegebenheiten zu 

übertragen und zu konkretisieren.  

Erst wenn wir der Natur einen Eigenwert zugestehen, der nicht allein 

ökonomisch definiert und ‚in Wert gesetzt werden muss‘, bekommt 

sie ihren angemessenen Stellenwert. ‚Natur an sich‘ muss erhalten 

werden.  

Das aussergewöhnliche beim Homo sapiens ist sein grosses 

Denkvermögen. Er hat damit die Fähigkeit, seine eigene Entwicklung 

zu erkennen und zu deuten und vor allem das eigene Tun und dessen 

Auswirkungen zu ermessen. Mit diesen beiden Fähigkeiten sollte er in 

der Lage sein, zu erkennen, dass Lebensqualität für die Zukunft 

weiter greift als wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand.  Natur 

ist nicht nur wichtig und wertvoll, sondern das höchste Gut, das wir 

haben.  
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