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  00:01 Natur ohne den Menschen – wie haben wir sie doch verändert! 

Und greifen laufend weiter ein: jeder will in seinem Sinn etwas anderes 
von ihr. Wo liegen die Lösungen zwischen den absoluten Katastrophen 
der Vergangenheit und nachhaltigen Nutzung für die Zukunft? Wie 
können Einflüsse der Forst- und Landwirtschaft, des Tourismus, der 
Jagd und Fischerei, der Stromproduktion und Bauwirtschaft mit dem 
Naturschutz hier im Tal einen Ausgleich finden? Es liegt in der Natur 
der Sache, dass bei so vielen unterschiedlichen Interessen Konflikte 
entstehen. Die Frage ist, wie sie ausgetragen werden, wo sie hinführen 
und wie viel Rücksicht man auf Andersdenkende und die Natur nimmt. 
Immerhin war die Verleihung des UNESCO Biosphärenlabels 2010 
durch das Bundesamt für Umwelt grandios für dieses Tal, was mit 
einem grossen Fest denn auch gefeiert wurde. 

   
  03:20 Direktverkauf vieler Produkte mit dem Biosphärenlabel, das für 

nachhaltige Produktion steht, die tier- und naturgerecht sein muss. 
Und die Kunden unterstützen mit dem Kauf dieser Produkte die Idee 
hinter dem Projekt. Die Kundschaft entscheidet letztlich, ob das Projekt 
den Bewohnern im Val Müstair wirtschaftlich eine Zukunft bietet. Und 
wirtschaftliche Argumente geraten immer wieder in den Konflikt mit der 
Natur. So z.B. im Val Mora, dem grössten Seitental des Münstertals, 
eines der letzten, fast unberührten Täler in der Region – doch auch 
hier gibt es menschliche Begehrlichkeiten: Der Schweizerische 
Alpenklub plant hier den Ausbau einer Hütte, der Touristen und damit 
Verdienst in die Region bringen soll. Gegen dieses Projekt gibt es 
Opposition: die Gegner machen geltend, dass ein solcher Ausbau in 
einer Landschaftszone gar nicht erlaubt sei. Einmal mehr stellt sich die 
Frage, ob man die Natur so belassen soll wie sie ist, oder ob man sie 
nutzt und verändern will. 

   
  05:12 Auch bei den Strassen stehen Entscheide an: Verkehr bringt 

Leute und damit Verdienst – und der bringt wieder mehr Verkehr. Die 
schmalen Strassen in den Dörfern sind dem Verkehr nicht mehr 
gewachsen und auch der Durchgangsverkehr auf den Passstrassen 
führt zu Lärmemissionen, die sowohl die Natur, als auch die Menschen 
belasten und was nicht so recht ins Bild eines Naturparks passen will. 

   
  06:30 Und für das definitive Biosphärenlabel der UNESCO gibt es 

noch eine Herausforderung: Heute besteht das grosse 
Biosphärenreservat aus dem Nationalpark als «absolut geschützte 
Zone» und der Biosphäre Val Müstair, dem Regionalen Naturpark. 
Dieser wiederum besteht erstens aus einer Pflegezone, zweitens einer 
Pufferzone an der Nationalparkgrenze, in der sanfte Nutzung möglich 
ist, und drittens aus einer Entwicklungszone, wo der Mensch 
wirtschaftet und wohnt. Bedingung für die Biosfera ist Nachhaltigkeit in 
allen Wirtschaftszweigen. 
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  07:09 Ein Biosphärenreservat mit dem UNESCO-Label braucht rund 
um die streng geschützte Zone eine Pflegezone als Puffer gegen allzu 
intensive Nutzung. Faktisch besteht diese Zone bereits: denn die 
Grenzen des Nationalparks stehen unter Landschaftsschutz. Doch die 
betreffenden Engadiner Gemeinden müssten diese Pflegezonen 
anerkennen, um das UNESCO Label über das Jahr 2013 hinaus zu 
erhalten.  

   
  07:36 Dass dieser Naturraum attraktiv ist und eine alte Tradition hat, 

zeigte 2005 der erste Bär, der über 100 Jahre nach Ausrottung der Art 
im Gebiet wieder auf Schweizer Boden auftauchte: Der Bär «JJ2». Im 
Val Müstair wurde er mehrheitlich positiv empfangen. Auch die 
nächsten Bären kamen über diese Gegend in die Schweiz, der 
berühmte «JJ3» im Jahre 2007, der mit Hilfe eines Radiosenders 
überwacht wurde. Der Braunbär kehrte also wieder in seinen 
Lebensraum zurück, wo die Art vor der Ausrottung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts seit tausenden von Jahren heimisch war. Als «JJ3» in 
seinen nächtlichen Streifzügen in den Dörfern Abfall plünderte, wurde 
er als gefährlich eingestuft und im April 2008 durch die Behörden 
abgeschossen. Weil man hier aber auch in Zukunft Bären aus Italien 
erwartet, haben der Kanton Graubünden und das Val Müstair in 
Zusammenarbeit mit dem WWF und einem Hersteller von Abfalltonnen 
bärensichere Abfalltonnen aufgestellt, die vorher im Bärengehege des 
Tierparks Goldau getestet worden waren. Die Abfalltonnen an den 
Strassen zeigen, dass man das Problem ernst nimmt und den Tieren 
eine Chance geben will, wieder heimisch zu werden. 

   
  11:05 Im Val Müstair ist man heute auf die Bären vorbereitet: Die 

meisten Schafherden sind mit Schutzhunden und Elektrozäunen 
geschützt. Und dank eines Abfallprojektes sollten sich die Bären nicht 
mehr so leicht an Abfällen bedienen können. Auch ein Lehrpfad 
informiert mit Tafeln die Touristen über Bären und erklärt, weshalb 
man sich vor diesen Tieren nicht fürchten muss. 

   
  11:45 Was brachten die 13 jungen Menschen aus dem NETZ NATUR-

Projekt «Naturdynamik» an Erfahrungen in die Diskussion zurück? Die 
SchülerInnen reflektieren die unterschiedlichen Nutzungsansprüche 
der Interessensgruppen, die sie im Projekt vertreten haben, ziehen ein 
Fazit aus dem Projekt und vergleichen die Resultate ihrer Diskussion 
mit der Situation in der Nationalparkregion.  
Mensch und Natur – ein Thema, das immer aktuell ist. Die jungen 
Leute haben festgestellt: In dieser grossartigen Landschaft gibt es 
heute eine Chance für die Natur, wenn nicht immer alles verwirklicht 
wird, was machbar wäre und dass in Sachen Natur «weniger» 
schliesslich «mehr» sein kann. 

 


