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English Summary:

This master thesis investigates the acceptance of the regional nature park
Binntal among the local population within the framework of the evaluation
of its first operating phase (2012-2021). The knowledge gained about the
current acceptance and the influencing factors information, expectations,
regional identity and participation can be considered for further development of the park during the next operating phase 2022-2031. The data
collection is based on a quantitative survey. Further, it is supplemented by
qualitative data from literature research and by interviews that were hold
in advance.
The results of the survey regarding the park’s acceptance are positive with
a clear majority of supporters, some ambivalent and indifferent people and
only a few individuals who are against the park. The overrepresentation of
park supporters in the survey as well as the triangulation of qualitative
data point out that the percentage of ambivalent an indifferent people in
the overall population could probably be higher than in the results of this
survey.
The analysis of the examined influencing factors shows that the information transfers as well as the personal level of knowledge were highly
valued by the population. This suggests that there is an accurate understanding of the park’s believes, although it does not cover the wide range
of the park’s tasks. As a result of the good information policy local people
hardly fear restrictions through the park. On the other hand, there are
numerous wishes and expectations projected into the park. This high
pressure bears the risk of unfulfilled expectations and a loss of acceptance, particularly because there is hardly any emotional identification with
the park: Most of the park’s inhabitants identify themselves with their own
village. In consequence, they participate rather in local associations then
in the park’s activities.
Finally, the study proves that knowledge and understanding about respectively of a park and the associated expectations, fears and hopes influence
the acceptance of a park as well as the emotional attachment and personal
engagement of the local population.
The acceptance of the park’s inhabitants is of existential importance for a
regional nature park. Therefore, some recommendations are pointed out
which should encourage the exchange and contemporaneous reduce the
distance between the park and its population. This is a requirement for the
growth of regional identity, participation and finally the park’s acceptance.
It is necessary since acceptance cannot only be assumed but has also to be
culturally conveyed, socially acquired and structured.
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Original Title:

Akzeptanz des Landschaftsparks Binntal in der lokalen Bevölkerung

Summary in original
language:

Die vorliegende Masterarbeit untersucht im Rahmen der Evaluation der
ersten Betriebsphase (2012-2021) des Landschaftsparks Binntal die
Akzeptanz des Parks in der lokalen Bevölkerung. Durch die Studie wird ein
Erkenntnisgewinn zur gegenwärtigen Akzeptanz und deren untersuchten
Einflussfaktoren Information, Erwartungen, regionale Identität und
Partizipation geschaffen, welcher 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 ergänzt.
Das Umfrageergebnis zur Parkakzeptanz fällt mit einer deutlichen Mehrheit an ParkunterstützerInnen und ParkbefürworterInnen, wenigen
Ambivalenten und Gleichgültigen und nur einzelnen ParkgegnerInnen
positiv aus. Die Rücklaufverzerrung von im Park engagierten UmfrageteilnehmerInnen sowie die Triangulation mit den qualitativen Daten deuten
allerdings darauf hin, dass der Anteil an Gleichgültigen und Ambivalenten
in der Gesamtbevölkerung höher ist.
Die Analyse der untersuchten Einflussfaktoren ergibt, dass die
Informationsvermittlung und der persönliche Wissensstand in der
Bevölkerung gut bewertet werden. Daraus geht ein - wenn auch nicht die
vielseitigen Parkaufgaben abdeckendes - zutreffendes Parkverständnis
hervor. Entsprechend werden heute kaum mehr Einschränkungen durch
den Park befürchtet. Zahlreich sind hingegen die Wünsche und Hoffnungen, die in den Park projiziert werden. Dieser hohe Erwartungs-druck 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. Folglich bezieht sich die Partizipationsbereitschaft der ParkbewohnerInnen eher auf lokale Engagements in Dorfvereine
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.
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.

Keywords:

acceptance, regional nature park, local population, survey

Principal advisor:

Prof. Dr. Karin Zbinden

Page 2

