Akzeptanz des Landschaftsparks Binntal in der lokalen Bevölkerung
(Kurzversion der Masterarbeit von Franziska Imhof)
Die Masterarbeit von Franziska Imhof (Master in Regionalmanagement in Gebirgsräumen, HAFL)
untersucht im Rahmen der Evaluation der ersten Betriebsphase (2012-2021) des Landschaftsparks
Binntal die Akzeptanz des Parks in der lokalen Bevölkerung. Die Arbeit hat zum Ziel, den Puls in
der breiten Bevölkerung zu fühlen und dieser die Möglichkeit zu bieten, sich über den Park zu
äussern. Dadurch wird ein Erkenntnisgewinn zur gegenwärtigen Akzeptanz und deren
untersuchten Einflussfaktoren Information, Erwartungen, regionale Identität und Partizipation
geschaffen, welcher als Diskussionsgrundlage in die Weiterentwicklung des Parks in der nächsten
Betriebsphase 2022-2031 einfliessen soll.
Die Datenerhebung erfolgte in Form einer quantitativen Befragung der steuerpflichtigen
Parkbevölkerung und wurde mit qualitativen Daten aus der umfassenden Literaturrecherche und
vorab geführten Input-Interviews mit fünf Akteuren aus dem Parkperimeter ergänzt.
Die Rücklaufquote beträgt 17% (181 von 1'052 postalisch versandten Fragebögen), wobei eine
Rücklaufverzerrung hinsichtlich dem Engagement der UmfrageteilnehmerInnen auftrat: 59% der
Befragten sind in irgendeiner Form im Park engagiert (34% sogar direkt als Vorstands-,
Arbeitsgruppenmitglied o.Ä.).
Entsprechend fällt das Umfrageergebnis zur Parkakzeptanz mit einer deutlichen Mehrheit an
ParkunterstützerInnen und ParkbefürworterInnen, wenigen Ambivalenten und Gleichgültigen und
nur einzelnen ParkgegnerInnen positiv aus (vgl. Abb. 1). Die Rücklaufverzerrung sowie die
qualitativen Daten deuten darauf hin, dass der Anteil an Gleichgültigen und Ambivalenten in der
Gesamtbevölkerung tendenziell höher ist. Dies verdeutlichen auch folgende Zitate exemplarisch:
„Der Park interessiert mich nicht sonderlich. Er macht für mich keinen Unterschied im
Alltag“ (Einwohnerin Binn 2018, Strassenbefragung).
„Und dann gibt es die Enttäuschten, die sagen, dass man die Erwartungen nicht erfüllt
habe” (Parkmitbegründer Grengiols 2017, Interview).
Die Analyse der untersuchten Einflussfaktoren ergibt, dass die Informationsvermittlung und der
persönliche Wissensstand in der Bevölkerung gut bewertet werden (vgl. Abb. 2). Als
Informationskanäle werden vor allem die parkeigenen Medien (Parkinfo, Prospekte, Parknews etc.)
genutzt. Relativ wenig findet hingegen informeller Informationsaustausch statt (vgl. Abb. 3). Aus
der guten Informationspolitik des Parks geht ein zutreffendes (wenn auch nicht die vielseitigen
Parkaufgaben abdeckendes) Parkverständnis hervor. Auffällig ist dabei vor allem, dass der Park in
der Bevölkerung deutlich stärker als Tourismusförderer verstanden wird als im Selbstverständnis
des Parks, während das Ziel der Stärkung der regionalen Wirtschaft (abgesehen von Tourismus)
und der Region als kultureller und sozialer Lebensraum im Verständnis der Bevölkerung deutlich
weniger präsent ist (vgl. Abb. 4 und 5). Ebenfalls dank der guten Informationspolitik werden
heute (anders als in vielen anderen Naturpärken) kaum mehr Einschränkungen durch den Park
befürchtet, was stark zur guten Akzeptanz des Parks beiträgt (Abb. 6. Zahlreich sind hingegen
die Wünsche und Hoffnungen, die in den Park projiziert werden (vgl. Abb. 7). Neben den

individuellen Wüschen und Erwartungen zeichnet sich ab, dass die Bevölkerung sich vor allem
mehr Nähe zur Bevölkerung wünscht. Konkret wünschen sich die BewohnerInnen einen
vermehrten Einbezug, mehr Projekte und Angebote für die lokale Bevölkerung sowie eine stärkere
Identifikation des Parks mit dessen Bevölkerung. Am zweithäufigsten wurde der Wunsch nach
mehr Stärkung der regionalen Wertschöpfung und Grundversorgung genannt.
Dieser hohe Erwartungsdruck birgt das Risiko, dass Erwartungen enttäuscht und der Park an
Akzeptanz einbüsst. Dies vor allem, da (noch) kaum eine emotionale Identifizierung mit dem Park
vorhanden ist: Der Grossteil der Bevölkerung identifiziert sich mit dem eigenen Wohnort (vgl.
Abb. 8). Folglich bezieht sich die Partizipationsbereitschaft der ParkbewohnerInnen eher auf
lokale Engagements, etwa in Dorfvereinen o.Ä., als im Park.
Schliesslich belegt die Studie, dass das Wissen und Verständnis über bzw. vom Park und die
damit verbundenen Erwartungen, Befürchtungen und Hoffnungen ebenso einen Einfluss auf die
Akzeptanz des Parks haben wie die emotionale Verbundenheit und das persönliche Engagement
der Parkbevölkerung.
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Abb. 1: Akzeptanzstufen in der Parkbevölkerung (n=178).
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Abb. 2: Bewertung des persönlichen Wissensstands und der
Qualität der Parkinformationen (n=178).

Abb. 3: Genutzte Informationskanäle in Prozent der Fälle
(n=181, m=586, Mehrfachantworten).
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Abb. 4: Verständnis der Parkaufgaben in der Bevölkerung (n=156,
m= 447, Mehrfachantworten).

Abb. 5: Selbstverständnis der Parks.
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Abb. 6: Negative Erwartungen gegenüber dem Landschaftspark Binntal (n=114-170).
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Abb. 7: Positive Erwartungen gegenüber dem Landschaftspark Binntal (n=114-170).

Abb. 8: Stärke der Identifikation und Mitverantwortung.
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Handlungsempfehlungen
Die Akzeptanz der Bevölkerung ist für einen Regionalen Naturpark von existentieller Bedeutung.
Daher werden zum Schluss Handlungsempfehlungen aufgeführt, welche den Austausch fördern
und eine Nähe zwischen Park und Bevölkerung schaffen sollen. Dies ist Voraussetzung für das
Heranwachsen von regionaler Identität, Partizipation und letztlich Akzeptanz des Parks. Denn
Akzeptanz kann nicht vorausgesetzt werden, sondern muss gesellschaftlich erworben, kulturell
vermittelt und sozial strukturiert werden.
Informieren und kommunizieren. Eine Stärke des Landschaftsparks Binntal liegt in der
Informationsvermittlung. Information allein reicht nicht aus, ist aber die grundlegende Basis für
Kommunikation und Kommunikation wiederum Voraussetzung für Identifikation, Partizipation
und letztlich Akzeptanz (Eichholzer 2009 15f.). Um diese zu erhöhen, muss neben der einseitigen
Informationsvermittlung ein echter, zweiseitiger Dialog in Gang gebracht werden (Frick und
Hunziker 2015, 37). Dies stellt in dreierlei Hinsicht eine Herausforderung dar: Zum einen wird die
Parkbevölkerung – selbst wenn die Parkträgerschaft um einen Dialog bemüht ist – von dieser
vielfach als „zu verwaltende Population des Schutzgebietes gesehen“ (Hofinger 2001, 20), was
einen ehrlich gemeinten Austausch auf Augenhöhe verhindert. Zum andern mangelt es bislang an
niederschwelligen, zielgruppenspezifischen Austauschplattformen (bestehende Plattformen wie
Informationsveranstaltungen werden meist nur von ohnehin Interessierten und Befürwortenden
genutzt, was sich auch im Rücklauf der durchgeführten Umfrage zeigte). Und letztlich entsteht
ein Austausch über den Park nur, wenn man von ihm betroffen ist.
Betroffen machen. Interesse, Kommunikation, Identifikation und Partizipation finden erst statt,
wenn der Park die persönliche Alltagswelt der ParkbewohnerInnen betrifft. Die Vielfalt an
Lebensentwürfen, Interessen und Werthaltungen macht dies zur Herausforderung. Ein Regionaler
Naturpark bietet in seiner Multifunktionalität jedoch auch die Freiheit und Chance, seine
Tätigkeiten (in einem gewissen Rahmen) auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aus
der Bevölkerung auszurichten.
Projekte für und mit der Bevölkerung realisieren. Indem Projekte die Bevölkerung betreffen,
mit deren Einbezug realisiert und gezielt kommuniziert werden, wird der Park von einer fernen,
abstrakten Idee zur persönlichen Angelegenheit (Frick und Hunziker 2015, 37). Durch die
Schaffung eines persönlichen Wertschöpfungspotentials gewinnt der Park an Akzeptanz im Sinne
von „Wem es nützt, der wird es akzeptieren (Hofinger 2001, 21). Aufgrund der stark lokal
geprägten Identifikation sind zur Förderung der persönlichen Betroffenheit, Partizipation und
Identifikation auch Parkprojekte mit lokalem Charakter zu fördern (Toscan 2007, 102). Um zu
erfahren was sich die Bevölkerung vom Park erhofft und erwartet, muss die vielfach empfundene
soziale Distanz zwischen dem Park und der Bevölkerung überwunden werden.
Nähe zur Bevölkerung schaffen. Gerade weil der Parkperimeter politisch und geographisch
heterogen ist und die Identifikation der Bevölkerung stark lokal dominiert ist, gilt es, die
Zusammenarbeit mit bestehenden regionalen, aber auch explizit lokalen Strukturen wie
Dorfvereinen, Gemeinden, Pfarreien u.Ä. zu suchen, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten
und einen Austausch zu ermöglichen. Auch lokale Anlässe und Bräuche oder niederschwellige,
persönliche

Gespräche

können

als

Gatekeeper

fungieren,

um

Park

und

Bevölkerung

zusammenzubringen (Frick und Hunziker 2015, 37). So wird die Teilnahme von Mitgliedern der

Parkträgerschaft an lokalen Bräuchen wie der Sunnetreeleta oder Vereinsanlässen sowie ein
informelles Gespräch auf der Strasse in der Bevölkerung durchaus positiv wahrgenommen
(Engagierter Einwohner Grengiols 2017, Interview; Einwohnerin Ernen 2018, Strassenbefragung).
Durch die Nutzung solcher sozialer Kanäle wird Kontakt zu jener breiten Bevölkerung hergestellt,
die „nicht die Motivation oder Möglichkeit [hat], sich intensiv [...] [mit dem] Park zu beschäftigen“
(Frick und Hunziker 2015, 37f.). Vielfach bilden sich diese ihre Meinung weniger durch
Informationen als durch Personen, die ihnen wichtig sind. Daher ist es ferner zentral, lokale
Schlüssel-

und

Vertrauenspersonen

aus

den

Parkgemeinden

einzubinden,

die

als

Ansprechpersonen für die Bevölkerung und dadurch als Kontaktstellen zwischen Park und
Bevölkerung und Multiplikatoren von Informationen und Meinungen fungieren. Multiplikatoren
können neben InteressenvertreterInnen oder PolitikerInnen auch Personen aus dem Sport-,
Tourismus-, Kulturbereich usw. sein (ebd.; Toscan 2007, 102f.).
Breite Partizipation sicherstellen. Es wäre ein Trugschluss zu meinen, dass mit dem gezielten
Einbezug

einzelner

Schlüsselpersonen

die

Unterstützung

und

Partizipation

der

breiten

Bevölkerung gegeben ist. JedeR Einzelne soll erfahren, dass er/sie im Park mitwirken kann. Daher
ist es etwa bei der Suche nach neuen Mitgliedern der Parkträgerschaft (Arbeitsgruppen, Vorstand
usw.) wichtig, zum einen nicht nur nicht nur gezielt und informell und zum andern nicht nur
ParkbefürworterInnen

anzufragen.

So

kann

die

breite

Bevölkerung

beispielsweise

durch

regelmässige Aufrufe in öffentlichen Medien auf die Möglichkeit und Erwünschtheit nach einem
Engagement im Park und damit auf die offene Partizipationsstruktur des Parks aufmerksam
gemacht werden (Glauser 2011, 105).
Erwartungen klären und Enttäuschungen verhindern. Mit der stark subjektiven Wahrnehmung
des Parks geht eine breite Palette an Erwartungen einher. Elementar für die Akzeptanz des Parks
ist es, Erwartungen, Befürchtungen und Wünsche aus der Bevölkerung zu hören und ernst zu
nehmen (Toscan 2007, 79). Damit nicht erfüllte Erwartungen nicht in Enttäuschung und
Ablehnung münden, sind aus unterschiedlichen Erwartungshaltungen resultierende Zielkonflikte
(z.B. Naturschutz vs. Regionalentwicklung) sowie Schwierigkeiten in der Zielerreichung (z.B. bei
der

Förderung

regionaler

Wertschöpfung)

offen

zu

thematisieren

und

diskutieren.

Zur

Vermeidung von Enttäuschungen in der Bevölkerung und Senkung des Erwartungsdrucks an den
Park sollten ferner die Ziele und Aufgaben des Parks realistisch und klar abgesteckt und anhand
konkreter Projekte kommuniziert werden (Schaal 2009, 207; Toscan 2007, 101f.; Frick und
Hunziker 2015, 37).
Rolle des Regionalentwicklers annehmen. Pärke – insbesondere Regionale Naturpärke –
übernehmen mit der Verschiebung hin zu einem integrativen und partizipativen Verständnis
zunehmend die „Rolle des Motors regionaler Entwicklung“ (Schaal 2009, 202). Die vorliegende
Studie zeigt, dass die Bevölkerung diesbezüglich die grössten Erwartungen hat, was ein Vorteil
für die Akzeptanz des Parks sein kann, da kaum Einschränkungen (z.B. durch Natur- und
Landschaftsschutz) befürchtet, dafür grosse Hoffnungen auf eine positive Entwicklung der Region
– sowohl in sozialer, wirtschaftlicher als auch ökologischer Hinsicht – geweckt werden. Nimmt
sich der Park dieser Rolle des Regionalentwicklers an, müssen zunächst zu hohe Erwartungen,
dass der Park „die Lösung für alle Probleme“ ist und die „Region umkrempeln“ könnte, relativiert
werden (Parkmitbegründer Grengiols 2017, Interview). Durch die transparente Klärung der

Möglichkeiten

(u.a.

des

finanziellen

und

Humankapitals

der

Parkträgerschaft

und

des

Parkperimeters) entsteht ein weites Handlungsfeld, in dem der Park einen Beitrag zur Stärkung
der Region leisten kann.

