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Vorwort

Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Werthaltungen, Wahrnehmungsmustern und daraus

entspringenden Konflikten hat mich während meines gesamten Studiums begleitet. Meine

Schwerpunkte im Bereich Sozialgeographie und Entwicklungszusammenarbeit, sowie die Wahl

der Nebenfächer in Ethnologie und Politikwissenschaften mögen dies verdeutlichen. Mentalitäten

sind ein zentrales Element des politischen und alltäglichen Lebens. Sie haben einerseits konstituti-

ven Charakter für die Identität von Individuen und Gesellschaftsgruppen. Andererseits entstehen

aufgrund von verschiedenen Mentalitäten Trennlinien oder sogar Gräben zwischen solchen Gesell-

schaftsgruppen. Die Existenz unterschiedlicher Mentalitäten ruft zum einen gegenseitige Neugier-

de und Interesse an den „Anderen“ hervor; andererseits können Mentalitätsunterschiede eine Ursa-

che für Missverständnisse, Verständigungsschwierigkeiten und Konflikte sein.

Die schweizerische Umweltdebatte ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedliche Mentalitäten in Po-

litik und Alltag zur Erhitzung der Gemüter führen können. Wie ich im Verlaufe meiner Diplomar-

beit am eigenen Leibe erfahren durfte, sind Meinungen über andere stark geprägt von pauschalen

Bildern und Vorurteilen. So war mein persönlicher Eindruck des Wallis im Vorfeld meiner Arbeit

wesentlich beeinflusst durch sein verbreitetes Images als wenig umweltbewusster und in ökologi-

schen Belangen uneinsichtiger Kanton. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt, als ich mich mit

Abstimmungsresultaten zu Umweltvorlagen auseinandersetzte, die das Wallis in einem grossen

Kontrast insbesondere zur Deutschschweiz präsentierten.

Im Verlaufe meiner Arbeit erkannte ich jedoch immer mehr, dass das negative Image des Wallis in

Umweltfragen revidiert werden muss. Dank dem vielseitigen Kontakt mit Vertreterinnen und Ver-

tretern aus der lokalen Bevölkerung erhielt ich einen differenzierten Blick in die Walliser Um-

weltmentalität und deren Ursprünge. Dafür möchte ich mich bei allen Personen aus Zermatt,

Bagnes, Visp und Fully, die mir als kompetente Experten über Politik und Alltag ihrer Gemeinden

Auskunft gaben, herzlich bedanken. Ihr Wissen bildet das Mark dieser Arbeit.

Ein weiterer grosser Dank gebührt Heiri Leuthold für die Betreuung dieser Arbeit. Er stand mir

während zahlreichen Gesprächen jederzeit kompetent zur Seite und hat mich mit seiner Offenheit

und Geduld gegenüber meinen Anliegen sehr unterstützt. Bedanken möchte ich mich weiter bei

Herrn Prof. Dr. Kurt Brassel für seine Flexibilität und Speditivität beim Begutachten der Arbeit.

Ein grosses Dankeschön geht an Rico Valär, der mir quasi als Fernassistent beim Übersetzen deut-

scher Texte ins Französische sehr geholfen hat. Bei der ganzen Sotomo-Gruppe und meinen Büro-

nachbarn des 25-L-82 möchte ich mich herzlich für die familiäre Atmosphäre am Institut bedan-

ken.

Einen ganz besonderen Dank möchte ich an Catherine richten, die meinen Hochs und Tiefs wäh-

rend der Arbeit grosses Verständnis entgegenbrachte, mich immer zu motivieren wusste und mit

dem Durchlesen der Arbeit zu deren letztem Schliff beitrug. Schliesslich möchte ich meinen Eltern

von Herzen danken, mir dieses Studium ermöglicht zu haben. Ihr reges Interesse an meinem Wer-

degang war mir immer eine grosse Unterstützung.

Zürich, 2. Juli 2005 Raphael Dischl
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Zusammenfassung

Abstimmungen und politische Debatten zeigen immer wieder, dass in der Schweizer Bevölkerung

bezüglich Fragen zur natürlichen Umwelt systematische Unterschiede in der Werthaltung existie-

ren. Neben einem starken Gefälle zwischen eher ökologisch orientierten städtischen Zentren und

eher Ökologie-kritischen ländlichen Peripherien zeichnet sich die unter dem Namen „Rösti-

graben“ bekannte Mentalitätsgrenze zwischen dem französisch- und dem deutschsprachigen Teil

der Schweiz auch in Umweltfragen deutlich ab. Am Beispiel des in der landesweiten Umweltde-

batte vor allem von Seiten der Deutschschweiz häufig kritisierten Kantons Wallis geht die vorlie-

gende Arbeit den Ursprüngen solcher Mentalitätsunterschiede nach und fragt, in welcher Weise

sich unterschiedliche sozioökonomische, kulturelle und politische Kontexte in spezifischen lokalen

Umweltmentalitäten äussern.

Das zentrale methodische Instrument der Arbeit besteht im Vergleich: Auf der Basis von drei theo-

retischen Ansätzen aus dem Bereich der Politikwissenschaft, der Kulturgeographie und der Psy-

chologie werden die vier Walliser Gemeinden Fully, Bagnes, Zermatt und Visp hinsichtlich ihrer

lokalen Kontextbedingungen und ihrer Umweltmentalität gegenübergestellt und verglichen. Die

Auswahl berücksichtigt bewusst zwei Berg- und zwei Talgemeinden, sowie zwei deutsch- und

zwei französischsprachige Gemeinden. Analytisch wird zwischen folgenden fünf Dimensionen

von Umweltmentalität differenziert: der evaluativen Dimension (praktische Bedeutungszuweisung

zur Natur), der ontologischen Dimension (philosophische Bedeutungszuweisung zur Natur), der
ideologischen Dimension (Handlungsanweisungen zum Umgang mit der natürlichen Umwelt), der

manifesten Dimension (Handlungen gegenüber der natürlichen Umwelt) und der diskursiven Di-

mension (Vermittlung von Umweltfragen).

Die empirische Datenbasis beruht auf leitfadengestützten Experteninterviews in zwei Phasen. Im

ersten Schritt wurden pro Gemeinde 3 bis 4 Gemeinderäte befragt, so genannte politische Exper-

tenpersonen. Im zweiten Schritt wurden pro Kontext 4 so genannte Alltagsexpertinnen und —exper-

ten mit unterschiedlichen Funktionen interviewt. Beide Expertengruppen, deren Auswahl gemáss

dem Prinzip der funktionalen Âquivalenz erfolgte, hatten die Funktion von Informanten. Die ein-

bis zweistiindigen Interviews in zwei Sprachen wurden anhand einer reduktiven Inhaltsanalyse

(Mayring) und einem hermeneutischen Interpretationsverfahren (Oevermann) ausgewertet.

Die Studie belegt, dass ein Zusammenspiel von mehreren Kontextfaktoren zur Ausprágung spezi-

fischer Umweltmentalitäten führt und sich Umweltmentalitäten auf unterschiedlichen Ebenen ma-

nifestieren. Es hat sich gezeigt, dass der sozioökonomische Kontext in einem engen Zusammen-

hang mit der evaluativen Dimension, d.h. der praktischen Beziehung zur natürlichen Umweltsteht.

Wirtschaftliche Abhängigkeiten, wie sie besonders in Berggemeinden wie Zermatt oder Bagnes

bestehen, äussern sich zusammen mit eher traditionellen Gesellschaftsstrukturen in einem deutlich

materialistischen Zugang zur Natur. Stärker urbanisierte, von der natürlichen Umwelt unabhängi-

gere Gemeinden mit heterogeneren Bevölkerungsstrukturen wie Visp oder Fully zeichnen sich

hingegen durch eine stärker postmaterialistische Werthaltung gegenüber der Natur aus. Eng damit

verbunden sind die beobachteten lokalen Umweltideologien. Der stark materielle Zugang zur Na-

tur geht in den zwei Berggemeinden mit einer deutlich anthropozentrischen Umwelteinstellung

einher, wobei der Mensch bei der Rechtfertigung von Umweltschutzmassnahmen im Zentrum der

Betrachtung steht. Demgegenüberist die grössere Bedeutung immaterieller Werte der Natur in den



Talgemeinden mit stärker ökozentrischen Umwelteinstellungen verbunden, die dem Selbstwert der

Natur eine höhere Bedeutung einräumen.

Weiter konnte ein starker Zusammenhang zwischen dem kulturellen Kontext und der ontologi-

schen Dimension von Umweltmentalitäten, d.h. dem philosophischen Zugang zur Natur, beobach-

tet werden. So manifestiert sich die Zugehörigkeit zu grösseren Sprachräumenin lokalen Naturbil-

dern. Der relativ idealisierende und gegenüber menschlichen Eingriffen moralisierende Naturbeg-

riff in den zwei Oberwalliser Gemeinden kontrastiert dabei mit dem deutlich realitätsnäheren und

gegenüber menschlichem Tun in der Natur weniger moralisierenden Naturbegriff in den zwei Un-

terwalliser Kontexten. Eng damit verknüpft ist die grundlegende Auffassung über umweltschütze-

risches Verhalten. In den zwei Oberwalliser Kontexten lässt der hohe Wert natürlicher Unberührt-

heit Umweltschutz eher als passives Verhalten im Sinne des Belassens menschlicher Aktivität in

der Natur erscheinen. Mit dem pragmatischeren Naturbegriff in den zwei frankophonen Gemein-

den wird Umweltschutz hingegen mehrals aktives Verwalten und Gestalten der Natur verstanden.

Es hat sich zudem gezeigt, dass sich der politische Kontext am deutlichsten auf diskursiver Ebene

manifestiert. Die vorliegende Arbeit belegt, dass eine möglichst grosse Diversität von an der loka-

len Umweltdebatte beteiligten Akteuren, eine breite Verteilung politischer Macht undeineintensi-

ve Auseinandersetzung mit Umweltfragen in der Vergangenheit die Dynamik und die Offenheit

des lokalen Umweltdiskurses fördern. Die Resultate zeigen nur wenig dynamische und zum Teil

stark tabuisierte Umweltdiskurse in den zwei Berggemeinden gegenüberrelativ dynamischen und

offenen Diskursen in den zwei Talgemeinden.

In praktischer Hinsicht lassen die Ergebnisse dieser Arbeit einige Gründe für das problembehaftete

Verhältnis zwischen dem Wallis und der Deutschschweiz erkennen. Es zeigt sich, dass auf ideeller

Ebene eher postmaterialistische und ökozentrische Werthaltungen aus Deutschschweizer Zentren

mit stärker materialistischen und anthropozentrischen Sichtweisen im Wallis kollidieren. Dieser

Konflikt entspringt im Wesentlichen grundlegend verschiedenen Bedürfnissen gegenüber der na-

türlichen Umwelt. Auf politischer Ebenestösst das starke Sendungsbewusstsein und das bisweilen

an Umweltimperialismus grenzende, moralisierende Auftreten schweizerischer Umweltverbände

wie Pro Natura oder WWF im Wallis auf einiges Unbehagen und starken Widerstand. Der in ver-

schiedener Hinsicht periphere Charakter des Wallis lässt dessen Bevölkerung auf Bevormun-

dungstendenzen von Seiten der dominierenden Deutschschweiz sehr empfindlich reagieren. Neben

der wirtschaftlichen und politischen Randständigkeit belegt die vorliegende Arbeit, dass das Wallis

auch bezüglich der Kommunikation mit anderen Landesteilen erschwerte Voraussetzungen hat und

im Umweltdiskurs marginalisiert wird.

Vor den Erkenntnissen bezüglich dieser Konflikte wurden drei Leitlinien zu Gunsten einer kon-

struktiveren Umweltdebatte formuliert. Erstens scheint eine möglichst grosse Transparenz von

Seiten aller Diskursteilnehmer eine entscheidende Grundlage für einen fruchtbaren Dialog zu sein.

Durch Projekte tangierte Interessen müssen klar auf den Tisch gelegt werden. Zweitens sollte ein

gutes Mass an Diplomatie bei der Vermittlung solcher Interessen geübt werden. Eine grundlegende

Kompromissbereitschaft fördert die Dynamik von Debatten und Verhandlungen. Drittens sollten

lokale Akteure bei Projekten von Anfang an in die Planung und Realisierung mit einbezogen wer-

den. Im Sinne eines partizipatorischen Ansatzes sollte die betroffene Bevölkerung die Ziele und

Ausrichtung von Umweltprojekten selbst formulieren und aktiv mitgestalten können.
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1 Einleitung

„Die Grüne Bewegungist in den Städten entstanden, wo alles schon ein weni g kaputt ist und nicht

hier, wo vieles nochintaktist“ (PE). Mit dieser Aussage eines Zermatters wird einerseits ein The-

ma angesprochen, das in einem modernen Industriestaat wie der Schweiz aufgrund der wahrge-

nommenen Umweltveränderungen im In- und Ausland mehr und mehr ins Zentrum der öffentli-

chen Aufmerksamkeit rückt. Andererseits sind in der Aussage implizit zwei Vermutungen über

regionalgesellschaftliche Zusammenhänge enthalten. Erstens wird angenommen,dass sich gewisse

politische Ideologien und Werthaltungen in Bezug auf die natürliche Umwelt regional unterschei-

den, konkret zwischen Städten und ländlichen oder alpinen Regionen wie das Wallis. Zweitens

wird darin eine Mutmassung über die Gründe solcher Wertunterschiede geäussert, nämlich dass

sich ökologisches Bewusstsein eher in menschlich affektierter Umwelt einstellt als im Kontext

noch unversehrter Natur. Diese zwei Zusammenhänge gehören zur Kernfrage dieser Arbeit, in der

den Ursprüngen regional verschiedener Umweltmentalitäten auf den Grund gegangen werdensoll.

Die grosse Palette von Politikfeldern, in der ökologische Belange von Bedeutung sind, verdeut-

licht, dass Umweltfragen im heutigen politischen und alltäglichen Leben eine zunehmend wichtige

Rolle spielen. Das Spektrum reicht von der Raumplanung, dem Verkehr und dem Energiewesen

über die Landwirtschaft und das Gesundheitswesen bis zum Bereich Sicherheit, um nur ein paar zu

nennen. Umweltfragen müssen sowohl bei neuen Bau- oder Strassenprojekten beachtetet werden,

genauso wie sie bei der Produktion von Agrargütern und der Herkunft diverser anderer Konsum-

güter mehr und mehr Berücksichtigung finden. Sie tangieren Fragen der öffentlichen Sicherheit,

sei es im Kontext von Berggebieten, die gegenüber Naturgefahren verwundbarsind, odersei es in

Bezug auf menschlich bedingte Schadstoffimmissionen, die speziell in urbanen Räumenein Prob-

lem darstellen. Sie werden immer wichtiger, wenn es um die Frage nach erneuerbaren oder nicht

erneuerbaren Energiequellen geht, und sie sind nicht zuletzt immer öfters Thema, wenn es um die

Erklärung bislang nur unbefriedigend bewiesener globaler Prozesse wie z.B. die Klimaerwärmung

geht.

Die Diskurse im Umweltbereich sind wie in anderen Themenfeldern von unterschiedlichen Wert-

haltungen, Ideologien und Interessen geprägt, was sich im Rahmen von Abstimmungen z.B. in

unterschiedlichen Parteiparolen oder in einprägsamen rot-grün-kontrastierten Karten der Schweiz

am Fernsehen präsentiert. In dieser Untersuchung werden solche Werthaltungen und Perzeptions-

unterschiede gegenüber der natürlichen Umwelt zum einen nach ihren einzelnen Bestandteilen

aufgeschlüsselt. Dabei geht es um Fragen wie: Was verstehen die Menschen unter Natur oder

Umwelt? Welche Funktionen werden der natürlichen Umwelt zugeschrieben? Welche menschli-

chen Interessen und Bedürfnisse werden von der natürlichen Umwelt tangiert? Aus welchen Grün-

den erscheint der Schutz der Natur und Umwelt für die Menschen sinnvoll oder notwendig? Zum

anderen soll folgende zentrale Frage beantwortete werden: Welches sind die Ursachen für unter-

schiedliche Umweltmentalitäten? Anhand eines Vergleichs verschiedener lokaler Kontexte - kon-

kret wurden vier Gemeinden des Kantons Wallis untersucht — soll diesen Ursachen auf den Grund

gegangen werden.
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Nachdem im Anschluss an diese Einführung auf die wesentlichen Begriffe und das konzeptionelle

Gerüst der Untersuchung eingegangen wird, soll in den zwei nächsten Kapiteln ein Überblick über

die für die Analyse zentralen theoretischen Ansätze und methodischen Schritte geschaffen werden.

Nach einem Kurzportrait über die Untersuchungsgemeinden im vierten Kapitel werden in Kapitel

5 bis 9 anhand der empirischen Ergebnisse fünf Aspekte von Umweltmentalität präsentiert und mit

drei lokalen Kontextfaktoren in Bezug gesetzt, um im darauf folgenden, letzten Kapitel die Er-

kenntnisse zusammenzufassen.

1.1 Ein Tiefenblick

Mentalitäten — und somit auch Umweltmentalitäten — lassen sich auf diversen Ebenen untersuchen

und verstehen. Das Spektrum an Forschungsrichtungen, die sich mit dieser Eigenschaft von Indi-

viduen und Gesellschaftsgruppen auseinandersetzen, spricht für sich. Die Psychologie z.B. setzt

den Fokus sehr weit unten an. Sie untersucht sozusagen den atomischen Aufbau von Mentalitäten

uınd versucht auf der Ebene von Individuen, der geistigen Eigenart von Werthaltungen auf den

Grund zu gehen (vgl. z.B. Nef, 1994). Demgegenüber betonen Forscher und Forscherinnen der

Soziologie auf der Mikro- bis Mesoebene eher den gemeinsamen, teilenden Aspekt von Mentali-

täten und gehen von deren Überindividualität aus. Soziologen wie auch Ethnologen sehen in

Mentalitäten und Werthaltungen ein Element, das für soziale oder kulturelle Gruppen konstitutiven

Charakter hat (vgl. z.B. Vester, 1993; Geisen, 2002). In der Politikwissenschaft kann je nach Fo-

kus auf einer ähnlichen Ebene wie in der Soziologie gearbeitet werden, nämlich indem die politi-

sche Mentalität von Individuen oder kleineren politischen Entitäten untersucht wird. Ebensoist ein

makroanalytischer Ansatz möglich, indem politische Mentalitäten und Kulturen auf der Ebene von

Regionen, Staaten oder gar Erdteilen betrachtet werden (vgl. z.B. Hermann & Leuthold, 2003a+b;

Kriesi, 1996). Mit dem Einbezug eines geographischen Fokusgelingt es schlussendlich, auch die

räumliche Komponente von Mentalitäten in die Betrachtung mit einzubeziehen. Diesem Aspekt

soll in der vorliegenden Studie besonderes Gewicht verliehen werden.

Wie auch aus Kapiteln 3./ Die Methode des Vergleichs und 3.2 Das Wallis als Untersuchungsge-

biet hervorgeht, soll mit dieser Arbeit ein Blick in die Mikroebene gelingen. Die Arbeit von Her-

mann und Leuthold (2003a) zur Analyse von politischen Mentalitäten erlaubt einen differenzierten

Blick auf die unterschiedlichen und systematisch variierenden Werthaltungen der Schweizer Be-

völkerung. Die beiden Zürcher Geographen habenalle eidgenössischen Abstimmungen zwischen

1970 bis 2000 anhand von Faktoranalysen untersucht und die Kantone, Regionen und Gemeinden

anhand von drei Wertachsen hinsichtlich ihrer politischen Mentalitäten typisiert (vgl. auch 6.1 2

Der ökologische Röstigraben im Weltanschauungsraum). Die Studie ist insbesondere für struktu-

relle Vergleiche zwischen diesen räumlichen Entitäten von einigem Interesse, lässt einen vertieften

Blick auf die Grundlagen und Ursachen lokaler Mentalitäten allerdings nicht zu. Dazu wären ei-

nerseits statistische Daten über örtliche Strukturen hilfreich, oder man versucht, durch den direkten

Kontakt und einen Informationsaustausch mit der lokalen Bevölkerung, solchen Mentalitäten auf

den Grund zu gehen. Letztere Methode wurdefür die vorliegende Studie ausgewählt. Anhand von

Befragungen politischer Experten und Alltagsexperten aus verschiedenen Walliser Gemeinden
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wurde versucht, ein möglichst umfassendes Bild der Umweltmentalitäten zu erhalten, wie sie in

diesen lokalen Kontexten charakteristisch sind.

1.2 Mentalität und Umweltmentalität

1.2.1 Was ist Mentalität?

Der Begriff Mentalität ist sehr allgemeiner Art. Um ihn für diese Arbeit handlich zu machen und

in der Folge gut damit arbeiten zu können, bedarf er zuerst einer genaueren Erläuterung und Defi-

nition. Gemäss Brockhaus (1991: 472) ist unter Mentalität eine Geisteshaltung des Denkens eines

Menschen oder einer Gruppe von Menschen zu verstehen. Diese Einstellung bestimmt das Ver-

hältnis zur Wirklichkeit und das individuelle und kollektive Verhalten. Hillmann (1994: 546) be-

schreibt Mentalität als eine Denk- und Auffassungsart bzw. als

„die spezifische umwelt- und erfahrungsbedingte Prägung der psychischen Disposition eines Indivi-

duums, die bewirkt, dass kognitive Wahrnehmungen und Vorstellungen über die Wirklichkeit unmittel-

bar mit Wertungen, emotionalen und affektiven Steuerungen und vorweggefassten Meinungen und

Leitbildern verbunden werden.“

Eine hilfreiche Ergänzung dazu bietet die Definition aus dem Schweizer Lexikon von 1947, wo-

nach Mentalitäten aus Attitüden, Verhaltensmustern und sozialen Leitideen bestehen, die auf einen

begrenzten Lebenskreis beschränkt bleiben und dadurch von lebensunmittelbarem Charakter sind

(Schweizer Lexikon, 1947: 457).

Mentalität ist somit eine mentale Eigenschaft von Menschen,die durch spezifische Wertstrukturen,

Haltungen, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster charakterisiert ist und vom jeweiligen Erfah-

rungskontext abhängt. Durch ihre Lebensunmittelbarkeit ist Mentalität kontextabhängig und kann

nicht unabhängig von den prägenden Eigenschaften dieses Kontexts betrachtet werden. Diese Ei-

genart entspricht exakt der Grundidee der vorliegenden Arbeit, welche einen Teilaspekt von Men-

talitát — die Umweltmentalitát — als eine von ihrem lokalen kulturellen, sozioökonomischen und

politischen Kontext abhángige Variable ansieht. Eine weitere, entscheidende Charakteristik von

Mentalitát ist deren kollektive Komponente, also deren Uberindividualitát. Es kann dadurch ange-

nommen werden, dass sich die Mentalitáten von Menschen, die sich im selben Lebenskontext be-

finden, in bestimmter Weise áhneln.

1.2.2 Fünf Dimensionen von Umweltmentalität

Ausgehend von der Definition im vorherigen Kapitel und auf den Aspekt der natürlichen Umwelt

angewandt, soll unter Umweltmentalität somit folgende Grüsse verstanden werden:

Umweltmentalität bezeichnet die vom sozioökonomischen, kulturellen und politischen Kontext ab-

hängigen Wertstrukturen, Haltungen, Wahrnehmungs- und Verhaltenmuster gegenüber der natür-

lichen Umwelt.

Weiter soll grundlegend zwischen folgenden fünf Dimensionen von Umweltmentalität unterschie-

den werden: der evaluativen, der ontologischen, der ideologischen, der manifesten und der diskur-
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siven Dimension. Diese Dimensionen werden das zentrale Gerüst für die Darlegung der weiteren

theoretischen und empirischen Gedanken sein, wobei in der Darstellung mehrerer Aspekte der

Versuch begründet liegt, Umweltmentalität möglichst detailliert zu erfassen, um diesem fazetten-

reichen Begriff wenigstens im Ansatz gerecht zu werden.

Die evaluative Dimension und die ontologische Dimension beschreiben je eine bestimmte Art der

Bedeutungszuweisung zur natürlichen Umwelt und können somit auch als Bedeutungsdimensionen

bezeichnet werden. Die evaluative Bedeutungszuweisung erfolgt auf einer praktischen Ebene, bei

der es um die Frage geht, welche praktische Bedeutung oder welcher konkrete Wert gewissen As-

pekten der Natur in Bezug auf das menschliche Leben zugeschrieben wird. Beispiele dafür sind

folgende Aussagen: „Der Wald ist für mich wichtig, weil ich mich darin erholen kann.“ „Die Ber-

ge sind für mich Heimat.“ Die ontologische Bedeutungszuschreibung gegenüber der Natur hinge-

gen ist von philosophischer, abstrakter Art und erfolgt weniger anhand von rationalen oder zweck-

orientierten Überlegungen, sondern gemäss einer Überzeugung oder eines Glaubens. Ein Beispiel

hierzu wären Aussagen wie „Alle Lebewesen der Natur haben gleichermassen eine Seele“ oder

„Der Menschsteht über der Natur“.

Die ideologische Dimensionist eng mit den ersten zwei Dimensionen verbunden und besteht aus

bestimmten Haltungen gegenüber menschlichen Verhaltensweisen im Umgang mit der natürlichen

Umwelt. Diese etwas umständliche Bezeichnung soll berücksichtigen, dass sich Haltungen auf

unterschiedliche Sachverhalte beziehen können. Es gibt Haltungen gegenüber Dingen und Zustän-

den (z.B. einem Wald oder Hochwasser), gegenüber Personen oder Personengruppen (z.B. Bun-

desrat Moritz Leuenberger oder dem Verein Pro Natura) oder auch gegenüber der Art und Weise,

wie Personen handeln (z.B. Abfall entsorgen oder den Luchs schützen). Da erstere Haltungen die

evaluative und ontologische Beziehung zur Natur und Umwelt ansprechen, fallen sie unter die

ersten zwei Dimensionen von Umweltmentalität. Haltungen gegenüber Personen hingegen stehen

und fallen mit dem, was diese Personen tun, weshalb personenbezogene Haltungen ebenfalls zu

Haltungen gegenüber Verhaltensweisen gezählt werden und somit unter die ideologische Dimensi-

on fallen.

Mit der vierten Dimension von Umweltmentalität, der manifesten Dimension, werden konkrete

menschliche Verhaltensmuster angesprochen, durch welche die natürliche Umwelt in irgend einer

Weise konkret verändert, bewahrt oder zerstört, gefördert oder eingeschränkt wird. Darunterfallen

somit jegliche Handlungen von Menschen, welche die Umwelt in positiver oder negativer Weise

tangieren. Massnahmen zum Schutz eines ökologisch wertvollen Gebietes oder das Deponieren

von Abfällen in einem Naturgebiet sind zwei mögliche Beispiele hierfür.

Dieletzte, diskursive Dimension von Umweltmentalität geht auf die Art und Weise ein, wie Fragen

und Probleme zur Natur und Umwelt zwischen den Menschen kommuniziert werden und wie dar-

über diskutiert wird. Es kann angenommen werden, dass sich unterschiedliche Wahrnehmungs-

und Deutungsmuster gegenüber der Umwelt auch in spezifischen Dialogskulturen, in so genannten

Umweltdiskursen manifestieren. Umweltdiskurse können sich z.B. hinsichtlich ihrer Offenheit

bezüglich bestimmter Umweltthemen oder hinsichtlich der Art und Anzahl der am Diskursteil-

nehmenden Personen oder Personengruppen unterscheiden.

Wie sich zeigen wird, sind diese fünf Dimensionen eng miteinander verknüpft. Indem versucht

wird, einen Aspekt zu analysieren, werden rasch andere Aspekte miteinbezogen. Diese Unter-
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scheidung soll denn auch vor allem analytischen Zwecken dienen. Trotz der hier definierten Mehr-

dimensionalität von Umweltmentalität und dem Willen, Umweltmentalitäten in ihrer Gesamtheit

zu erfassen, muss betont werden, dass damit kein Anspruch auf Vollständi gkeit erhoben wird.

1.3 Theoretisches Modell der Arbeit und Fragestellung

Umweltmentalität ist ein sehr vielschichtiger Begriff, denn auf der einen Seite setzt er sich aus

mehreren Aspekten zusammen und ist dadurch schwer zu erfassen. Auf der anderen Seite sind

Mentalitäten von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die nicht immer eindeutig voneinander

getrennt werden können. Diesem Umstand der Multidimensionalität wird insofern Rechnung ge-

tragen, als mehrere Einflussgrössen in die theoretische und empirische Betrachtung einbezogen

werden.

Das hier dokumentierte Vorhaben besteht darin, am Beispiel von vier Walliser Gemeinden einen

genauen Blick auf die Umweltmentalitäten in unterschiedlichen lokalen Kontexten zu werfen und

diese zu vergleichen. Dabei interessiert die zentrale Frage, in welcher Art und Weise sich die lo-

kalen Rahmenbedingungen dieser Gemeindenin einer je spezifischen Umweltmentalität der Bevöl-

kerung äussern. Dabei wird erstens angenommen, dass sich die lokalen Rahmenbedingungen aus

drei grundlegenden Einflussgrössen zusammensetzen,die je einen Einfluss auf die Ausprägung der

Umweltmentalität haben: der sozioökonomische, der kulturelle und der politische Kontext. Zwei-

tens wird davon ausgegangen, dass sich unterschiedliche Umweltmentalitäten in charakteristischen

Eigenschaften der fünf definierten Dimensionen äussern. Im Folgenden werden die drei Einfluss-

faktoren genauer beschrieben.

Mit der ersten Einflussgrösse — dem sozioökonomischen Kontext - sind mehrere Aspekte verbun-

den, die es im Folgenden zu untersuchen gilt. Zum einen wird angenommen, dass sich die Wirt-

schafts- und Bevölkerungsstruktur einer Gemeinde und die daraus resultierende Abhängigkeit von

gewissen Branchen und Sektoren auf die Sichtweisen, Werthaltungen und Verhaltensweisen der

Bevölkerung auswirkt. Allen Vorbehalten gegenüber dem Geodeterminismus zum Trotz kann im

Weiteren nicht bestritten werden, dass das wirtschaftliche Tun in ruralen und alpinen Regionen in

gewisser Weise vom natürlichen und geographischen Kontext abhängt, weshalb hier davon ausge-

gangen wird, dass dieser natürliche Kontext einen Einfluss auf gesellschaftliche Wertsysteme und

Handlungsweisen hat. Drittens soll der Aspekt des wirtschaftlichen Wandels einbezogen werden.

Basierend auf der Theorie des Wertwandels von Inglehart (vgl. 2./ Materialismus und Postmateri-

alismus) kann angenommen werden, dass ein enger Zusammenhang zwischen sozioökonomischer

Entwicklung und dem Wertsystem der Bevölkerung besteht. Dazu soll ein kurzer Blick auf die

Geschichte der Gemeinden während denletzten hundert Jahren geworfen werden.

Bezüglich der zweiten Einflussgrösse — dem kulturellen Kontext - wird zum einen davon ausge-

gangen, dass Beziehungen zur Natur und Umwelt je nach räumlichem Kontext in bestimmter Wei-

se traditionell und kulturell geprägt sind. Diese Prägung kannsich z.B. in einer engeren oder weni-

ger engen Bindung zur lokalen Natur und Heimat äussern. Wie sich zeigen wird, ist die Wahrneh-

mung der natürlichen Umwelt ausserdem in grössere kulturelle Kontexte wie z.B. Sprach- oder

Kommunikationsräume eingebunden. Es wird angenommen, dass durch diese Räume Werte und
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Sichtweisen über grössere zeitliche und geographische Abschnitte hinweg vermitteln werden und

einen Einfluss auf den Diskurs und die Handlungen innerhalb der einzelnen Kommunikationsge-

meinschaften sowie zwischenihnen haben(vgl. 2.2 Natur als kulturelle Leistung).

Mit dem politischen Kontext — dem dritten Einflussfaktor für Umweltmentalität — soll berücksich-

tigt werden, dass die Wahrnehmung und Bewertung der natürlichen Umwelt von zwei weiteren

Aspekten des gesellschaftlichen Lebens geprägtist. Erstens wird angenommen,dass das Politik-

feld Natur und Umwelt ein gewisses Konfliktpotential in sich trägt. Konfliktlinien und Interes-

sensdivergenzen in Bezug auf die natürliche Umwelt können sowohl innerhalb des lokalen oder

kommunalen Kontexts wie auch zwischen lokalen und externen Akteuren, z.B. dem Staat oder

überregionalen Verbänden, zum Tragen kommen. Für die Lösung von Interessenskonflikten spielt

zweitens die Frage der Macht der unterschiedlichen Akteure eine entscheidende Rolle. Es interes-

siert also die Frage, wer wieviel Einfluss auf politische Auseinandersetzungen in der Umweltde-

batte nehmen kann.

Die in diesem und dem vorangehenden Abschnitt vorgestellten Komponenten bilden zusammen

das analytische Gerüst dieser Arbeit, das sich graphischfolgendermassen präsentiert:

Abb. 1: Analytisches Gerüst der Arbeit

 

Kultureller Sozioökonomischer Politischer

Kontext Kontext Kontext        

       

 

Ontologische Dimension Manifeste Dimension

  
  

   
   

Philosophische Bedeutungs-
zuweisungzur Natur

Handlungen gegenüber

der natürlichen Umwelt      
 

 

      

Evaluative Dimension Ideologische Dimension Diskursive Dimension

Praktische Bedeutungs- Haltungen zu Handlungen Umweltdiskurs: Kommu-

zuweisungzur Natur gegenüberder nat. Umwelt nikation über Umweltfragen

 
 

Quelle: eigene Darstellung

16



2 Theoretische Grundlagen

2.1 Materialismus und Postmaterialismus

Wie in der Einleitung ausgeführt wurde, besteht eine erste Dimension von Umweltmentalität — die

evaluative Dimension — in Bedeutungszuweisungen gegenüber der natürlichen Umwelt aus einer

praktischen Perspektive. Die Natur erfüllt dabei verschiedene Funktionen in Bezug auf menschli-

che Bedürfnisse, die je nach Lebenskontext von grösserer oder geringerer Bedeutung sind und da-

durch einen bestimmten Wert erlangen. Dadurch nimmt die Natur im Wertsystem der Menschen

einen spezifischen Platz unter anderen gesellschaftlichen Werten ein, der sich im Zuge gesell-

schaftlichen Wandels auch verändern kann. In einem ersten Arbeitsschritt soll die praktische Be-

deutung der Umwelt und Natur und deren Platz im Wertsystem der Bevölkerung untersucht wer-

den.

2.1.1 Werthierarchie nach Inglehart

Der US-amerikanische Politikwissenschafter Ronald Inglehart hat den systematischen Versuch

unternommen, den Wertwandel in Industriegesellschaften zu untersuchen. Inglehart ist Professor

für Politikwissenschaften an der Universität Michigan und Programm-Direktor des Center for Po-

litical Studies, Institute for Social Research in Michigan. Sein Ansatz zum postmateriellen Wandel

erschien erstmals 1971 im Artikel „The Silent Revolution“ und wird in seinem Buch „The Silent

Revolution and Political Styles“ von 1977 ausführlich behandelt. Inglehart geht darin von der

Grundannahmeaus, dass sich mit dem wachsenden wirtschaftlichen Reichtum entwickelter Indust-

riegesellschaften die Wertmassstäbe zwischen den Generationen verschieben. Seine Theorie des

Wertwandels basiert auf zwei Schlüsselhypothesen:

1. Die Knappheitshypothese besagt, dass die Prioritäten und das Wertmuster eines Individuums

dessen sozioökonomische Umwelt widerspiegeln. Dabei wird jenen Dingen oder Gütern der

höchste subjektive Wert beigemessen, die relativ knappsind.

2. Die Sozialisationshypothese geht davon aus, dass die Beziehung zwischen sozioökonomischer

Umwelt und den Wertprioritäten mit einiger Zeitverzögerung geschieht. Dies, weil die nicht

hinterfragten Werte eines Menschen in hohem Masse die Bedingungen widerspiegeln, die in

seinen Entwicklungsjahren herrschten (Inglehart, 1997:53; Inglehart, 1977:22-23).

Westliche Industrienationen haben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in hohem Masse

Ökonomische und physische Sicherheit erfahren, weshalb Inglehart in den siebziger Jahren die

einleuchtende These formulierte, dass die Menschen dieser westlichen Gesellschaften beginnen,

anderen Arten von Werten grössere Bedeutung beizumessen — so genannt postmateriellen Werten

— und dass sich dadurch ein Wertwandel abzeichnet. Anhand von mehrmaligen, umfangreichen

Befragungen zu Wertprioritäten in diversen Ländern zwischen 1973 und Mitte der neunziger Jahre

gelang es Inglehart, seine Theorie des postmateriellen Wandels empirisch zu belegen. Wie er in

seinem neueren Werk (1997:201) zeigt, hat in westlichen Gesellschaften der Anteil an Postmateri-

alisten — Personen, die postmaterialistischen Werten eine hohe Bedeutung beimessen — stark zuge-

nommen.
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ZurSpezifizierung seiner Knappheitshypothese verwendete Inglehart das vom US-amerikanischen

Psychologen Abraham Maslow im Jahre 1954 entwickelte Konzept der hierarchischen Rangord-

nung der Bedürfnisse. Dieses suggeriert eine bestimmte Richtung, in der Wertwandel vor sich

geht. Maslow argumentiert, dass Menschen handeln, um eine Anzahl unterschiedlicher Bedürfnis-

se zu erfüllen. Die Befriedigung solcher Bedürfnisse geschehe in einer hierarchischen Reihenfolge,

je nach der relativen Notwendigkeit der Bedürfnisse im Leben der Menschen. Dabei wird primären

Bedürfnissen wie Nahrung und Einkommen die höchste Priorität eingeräumt, solange deren Be-

friedigung nicht als gesichert gilt. Die zweite, wenn auch ähnlich wichtige Priorität erhält das Be-

dürfnis der physischen Sicherheit. Ist ein gewisses Mass an ökonomischer und physischer Sicher-

heit einmal gewährleistet, so die Argumentation Maslows, gewinnen sekundäre undtertiäre Be-

dürfnisse an Bedeutung. Dazu gehören nicht-materielle Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Selbstver-

wirklichung und Achtung und später auch intellektuelle und ästhetische Bedürfnisse (Inglehart,

1977:22).

Inglehart verwendet die Maslow’sche Bediirfnispyramide als Grundlage fiir sein analytisches

Schema. Er bezeichnet Bedürfnisse bezüglich der ökonomischen und physischen Sicherheit als

materialistische Werte und Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Achtung sowie Ästhetik und Intellekt

als so genannte postmaterialistische Werte. Im Detail sieht die Ingelhart’sche Bedürfnishierarchie

wie folgt aus:

Abb. 2: Werthierarchie nach Inglehart
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Ingleharts Kernhypothesen bieten zwei interessante Anhaltspunkte fiir die Analyse von Wertmus-

tern. Zum einen besagensie, dass das insbesondere in den Jugendjahren aufgebaute Wertsystem

eines Individuumserst im Erwachsenenalterrichtig zum Tragen kommtunddass dadurch eine er-

hebliche Zeitverzögerung zwischen einerallfälligen Änderung des sozioökonomischen Umfelds

und einem entsprechenden Wandel der Wertprioritäten resultiert. So widerspiegeln z.B. die Werte
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einer 40-jährigen Person im Wesentlichen die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen diese Per-

son in ihrer Jugend und Adoleszenz vor rund 20 bis 30 Jahren gelebt hat. Dies bedeutet zudem,

dass Gesellschaften aufgrund der Durchmischung der Generationen immer heterogene Wertmuster

aufweisen, wobei Jüngere tendenziell postmaterialistischer geprägt sind als Ältere.

Zum anderen zeigen Ingleharts international vergleichende Studien klar, dass sich Wertstrukturen

nicht nur entlang der Dimension Zeit, sondern auch über die Dimension des Raums unterscheiden.

Gemäss der Knappheitshypothese wird jenen Gütern subjektiv der höchste Wert beigemessen, die

im Verhältnis zu den anderen knapp vorhanden sind. Die Verfügbarkeit der fraglichen Güter hängt

jedoch vom sozioökonomischen Umfeld ab, das sich je nach geographischem Kontext unterschei-

det. Was Inglehart anhand von Ländervergleichen bewiesen hat, verdient nach der Meinung des

Autors auch auf subnationaler und regionaler Ebene genauere Beachtung. So kann angenommen

werden, dass sich auch kleinräumig Segregationen von Wertstrukturen abbilden und solche somit

durchaus innerhalb eines modernen Kleinstaats wie die Schweiz zu erkennen sind. Es ist zu er-

warten, dass Regionen im Allgemeinen Sozialisationskontexte sind und sich z.B. die Wertmuster

der Bevölkerung eines prosperierenden städtischen Zentrums und die Wertmuster der Bevölkerung

einer peripheren, wirtschaftlich eher randständigen Region unterscheiden.

2.1.2 Die erweiterte Werthierarchie

Das Bedürfnismodell von Inglehart scheint interessant, um die Bedeutung der natürlichen Umwelt

im Leben von Menschen zu eruieren. Seine Analysen haben ergeben, dass der Aspekt der Umwelt

im Kontext westlicher Gesellschaften im Spektrum zwischen materialistischen und postmaterialis-

tischen Werten eine intermediäre Position einnimmt, obwohl Inglehart angenommenhatte, dass

eine intakte Umwelt eher mit einem postmaterialistischen Anliegen verbunden ist (Inglehart

1997:173; Inglehart 1977:43). Was hat dies nun zu bedeuten? Aus der Sicht des Autors wie auch

von Inglehart (1977:45) wird vermutet, dass sich der Umweltaspekt deshalb nicht im Wertmodell

einordnen lásst, weil mit ihm nicht nur ein spezifisches Bediirfnis, z.B. jenes der Asthetik, sondern

eine ganze Palette möglicher Bedeutungen und Bedürfnisse verbunden sind. So tangiert die Um-

welt auch in modernen Gesellschaften nebst postmaterialistischen Werten wie Erholung und Äs-

thetik bisweilen sehr existenzielle Bedürfnisse, sei es der Broterwerb durch die Landwirtschaft

oder den Tourismus, sei es die Sicherheit vor natürlichen oder menschlich bedingten Umweltge-

fahren.

Die Zwischenposition des Aspekts Umwelt im Schema Ingleharts war Anlass dafür, diesen Aspekt

gemäss seinen Funktionen genauer aufzuschlüsseln, und zwar erneut nach der Logik des gleichen

Modells. So ist es möglich, zwischen materialistischen und postmaterialistischen Bedürfnissen

gegenüber der natürlichen Umwelt zu unterscheiden, was die mehrfache Bedeutung der Natur im

Leben der Menschen erkennenlässt. Im untersten Teil des neuen Schemas geht es wiederum um

die basic needs, dh. um die Umwelt als ökonomische Ressource und materielle Entwicklungsbasis.

Wie sich in der empirischen Abhandlung zeigen wird, macht es in Bezug auf die untersuchten

Fallbeispiele Sinn, hinsichtlich dieser ökonomischen Bedeutung der Natur zwischen mehreren

Unteraspekten zu differenzieren. Im Wesentlichen sind dies die Landwirtschaft, die Energieerzeu-

gung, der Boden als Kapital und die kommerzielle Erholung. Letzterer Aspekt spricht die Bedeu-

tung der natürlichen Umwelt als verkäuflicher Freizeit- und Erholungsraum an. Über diesen öko-
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nomischen Werten der Natur kommt deren Bedeutung als schützendes Element vor Umweltein-

flüssen zum tragen — ebenfalls ein materialistischer Wert. Hier kann zwischen dem Schutz vor na-

türlichen Umwelteinflüssen - Klima, Naturgefahren usw. — und vor menschlich bedingten Um-

welteinflüssen - Verschmutzung, Veränderung des Lebensraums usw. — unterschieden werden.

Entsprechend dem Wert der Zugehörigkeit in Ingleharts Konzeption kann die Verbundenheit mit

einem natürlichen Raum, die Zugehörigkeit zu einem solchen Ort und die aus dieser Beziehung

erwachsende Identität als ein postmaterialistisches Bedürfnis gegenüber der natürlichen Umwelt

verstanden werden. Darüber steht die Bedeutung der Natur für die individuelle Erholung, die sich

von der kommerziellen Erholung dadurch unterscheidet, dass sie nicht dem Verkauf an andere,

sondern einzig dem persönlichen Ausgleich in der Naturdient.

Abb. 3: Erweiterte Werthierachie

Werthierarchie Erweiterte

nach Inglehart Werthierarchie
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Quelle: eigene Darstellung, basiert auf Inglehart 1977:42

Analog zu Ingleharts Schemarangiert der Wert der Asthetik! und das Bediirfnis der Kontemplation

im erweiterten Modell an hoherStelle. Diese Aspekte sind nicht ganz einfach vom Wert der indi-

viduellen Erholung zu unterscheiden, denn erstere sind vielfach Teil des letzteren. Der Unterschied

liegt darin, dass sich Menschen der Natur oft im Sinne eines reinen Freizeitraums bedienen, ohne

dabei beobachterischen Aktivitäten nachzugehen oder den ästhetischen Reizen der Natur grosse

 

' Wie die empirischen Resultate ergeben haben,stellen Tourismusgemeinden in Bezug auf ästhetische Werte

der Natur einen Spezialfall dar. Die natürliche Ästhetik fungiert dort stark als immaterielles Gut, das 6ko-

nomisch umgesetzt wird. Abschnitt 5.5 Die natürliche Ästhetik als Sonderkapital geht genauer darauf ein.
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Bedeutung beizumessen. An oberster Stelle der erweiterten Bedürfnishierarchie steht die Unbe-

rührtheit, im Folgenden oft als Selbstwert bezeichnet, die dem unteren Ende der Wertpyramide

diametral gegenübersteht. Dieses Bedürfnis besteht aus einem Anreiz, der Natur ihren Platz und

ihre vom Mensch möglichst unabhängige Existenz zuzugestehen. Die erweiterte Werthierarchie ist

in Abb. 3 graphisch zusammengefasst. Darauf wird ein wichtiger Teil der weiteren Analysen auf-

bauen.

Bevor die zentralen Hypothesen für die weitere Untersuchung abgeleitet werden, hier eine interes-

sante Ergänzung zum erweiterten Modell der Werthierarchie. Die deutsche Geographin Henriette

Joseph (2003) hat im Rahmen von quantitativen Befragungen zu subjektiven Assoziationen und

Bewertungen von Natur die unterschiedlichen Bedeutungen und Funktionen der Natur am Beispiel

des Wörlitzer Stadtparks untersucht. Sie kommt zum Schluss, dass für Menschen eines westlichen

Industrielands die Erholung, der Ausgleich und die Ästhetik die wichtigsten Funktionen der Natur

sind. Weniger wichtig seien die ökonomische Nutzung, die Natur als Bedrohung oder der Aspekt

des Göttlichen (Joseph, 2003:20-21). So wie in Ingleharts Theorie des Wertwandels und im hier

erweiterten Modell davon ausgegangen wird, dass mit zunehmendem Wohlstand immaterielle

Werte wie Ästhetik und Erholung an Bedeutung gewinnen, implizieren auch die Resultate Josephs

den hohen Stellenwert dieser Bedürfnisse in einer postmaterialistisch geprägten, modernen Indust-

riegesellschaft.

Anhand des erweiterten Modells zur Werthierarchie wird hier im Folgenden an den vier Fallbei-

spielen untersucht, welche konkrete Bedeutung die natürliche Umwelt für die Menschen hat, wie

diese Bedeutungszuweisung mit der lokalen sozioökonomischen Struktur in Beziehung gesetzt

werden kann und welchen Einfluss die praktische Bedeutung der Natur auf politische Diskussio-

nen mit anderen hat. Die Anwendung der zwei Inglehart’schen Haupthypothesen auf den Aspekt

der natürlichen Umwelt führt zu den in Abb. 4 aufgeführten Hypothesen, die es in der weiteren

Abhandlung zu untersuchengilt.

Abb. 4: Hypothesen 1 bis 5

Hypothese1: Je grösser der wirtschaftliche Wohlstand einer Region überdie letzten fünfzig bis hundert Jahre

war, desto höherist gegenwärtig die Bedeutung postmaterialistischer Werte der natürlichen Um-

welt.

Hypothese 2: Im Kontext von Bergregionen führt die andauernde Knappheit von zumeist materiellen Gütern der

Natur und die Abhängigkeit davon zu einer hohen Bewertung materialistischer Bedürfnisse ge-

genüberderNatur.

Hypothese3: Im Kontext von hoch entwickelten Industrieländern wird den postmateriellen Werten Kontemplati-
on undindividuelle Erholung in Bezug aufdie Naturallgemein hohe Bedeutung beigemessen.

Hypothese4: Zwischen städtischen Zentren und ländlichen Regionen besteht ein Gefälle in den Wertmustern,

weil der Wertwandel regional verschieden und unterschiedlich schnell verläuft.

Hypothese5: Mit abnehmender Qualität der natürlichen Umwelt, in der Menschenleben,steigt die Bedeutung

einerintakten Umwelt und somit der Wille zu deren Schutz.
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2.2 Natur als kulturelle Leistung

In diesem Kapitel soll eine theoretische Basis erarbeitet werden, welche die wesentlichen Grund-

lagen für die unabhängige Variable des kulturellen Kontexts bietet. Die folgenden Ausführungen

beziehen sich auf die Arbeit der Sprachwissenschafterin Ursula Brechbühl und der Geographin

Lucienne Rey. In ihrem im Jahre 1998 erschienenen Buch „Natur als kulturelle Leistung — Zur

Entstehung des modernen Umweltdiskurses in der mehrsprachigen Schweiz“ untersuchen die bei-

den Schweizerinnen die Beziehung zwischen den verschiedenen Schweizer Sprachgemeinschaften

hinsichtlich der Umweltdebatte. Aufgrund einer qualitativen Auswertung von Zeitungstexten, die

vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis Anfang der neunziger Jahre datieren, haben die Autorinnen

die Entstehung des modernen Umweltdiskurses nachgezeichnet und die zugrunde liegenden Wert-

haltungen beschrieben.

Für die vorliegende Studie sind verschiedene Aspekte der Arbeit von Brechbühl und Rey bedeut-

sam. Erstens geht es um die Frage, wie sich sprachkulturelle Entwicklungen auf die abstrakte,

philosophische Auffassung von Natur auswirken, womit die ontologische Dimension von Um-

weltmentalität angesprochen wird. Zweitens soll untersucht werden, wie sich Naturbilder von

Menschen zusammen mit ihrer praktischen Beziehung zur Natur auf Haltungen gegenüber um-

weltschützerischen Anliegen - die ideologische Dimension — auswirken. Schlussendlich interes-

siert die Art der Beziehung zwischen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Naturkonzepti-

onen sowie die Bedeutung von Kommunikationsräumen in der Umweltdebatte, womit ein Zusam-

menhang zur diskursiven Dimension hergestellt wird.

2.2.1 Die Deutschschweizer Naturkonzeption

Brechbühl und Rey postulieren zwei Konzepte, die sie als Extrempositionen in der Schweizer

Umweltdebatte verstehen: das Deutschschweizer und das lateinische Naturkonzept. Dabei räumen

sie jedoch ein, dass es je nach Landesteil diverse Mischformen gibt. Unter einer so genannten la-

teinischen Naturkonzeption fassen sie die gemeinsamen Eigenheiten der französisch- unditalie-

nischschweizerischen Naturauffassung zusammen (vgl. Brechbühl & Rey, 1998: 226). Diese un-

terscheiden zwarsich in Details (vgl. Brechbühl & Rey, 1998: 60; 223), sind aber beide in ähnli-

cher Weise vor allem durch ihre Divergenz vom Deutschschweizer Konzeptcharakterisiert. Wenn

im Folgenden von der französischschweizerischen Naturkonzeption die Rede ist, wird dadurch der

Tatsache Rechnung getragen, dass im Rahmen dieser Arbeit ausschliesslich die Auffassung aus

dem französischen Sprachraum interessiert.

Im deutschsprachigen Raum wird die Natur eng mit den Werten Freiheit und Heimat verknüpft,

was im französischen Sprachraum nicht der Fall ist. Über die Verbindung zwischen Natur und

Heimatfliesst die Vorstellung einer engen, kleinen und damit schutzbedürftigen Heimat auf eine

ebenso schutzbedürftige und schützenswerte Natur über. Die Sichtweise, die Natur sei begrenzt

und knapp, korrespondiert dabei mit dem Denkmuster knapper natürlicher Ressourcen. Im

deutschsprachigen Raum hat schon immer eine bestimmte Sensibilität von Begrenzheit existiert, so

Brechbühl & Rey (1998: 95ff). Im Weiteren erhält die Natur in der Deutschschweizer Naturkon-

zeption eine Wesensart, wodurch eine Machtbeziehung zwischen diesem Wesen und dem Mensch

entspringt. Gemäss den Autorinnen impliziert die Idee des Natur- bzw. Umweltschutzes, das heisst
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die Vorstellung, jemanden oder etwas zu schützen, von einem Machtgefälle zwischen Schützenden

und Schützling. Dadurch wird der Mensch in einer gewissen Weise über die Natur gesetzt. Eine

Widersprüchlichkeit der Deutschschweizer Konzeption ist darin zu finden, dass der Natur nebst

ihrer Schutzbedürftigkeit und Zerbrechlichkeit etwas Göttliches, Grandioses und Mystisches attes-

tiert wird. Die Natur wird im Deutschschweizer Sprachraum vielfach idealisiert und idyllisiert,

wobei eine starke emotionale Komponente mitschwingt. Entsprechend besteht dort ein zentrales

Element der Naturbeschreibung in der Unberührtheit. „Die deutsche Sprachgemeinschaft[zeichnet

sich] durch eine besonders hohe Wertschätzung für das Unberührte und Alte aus“ (Brechbühl &

Rey, 1998: 224). Die allgemein negative Wertung menschlicher Eingriffe in die Natur unterstützt

diese Aussage weiter. Die Natur ist demnach nur ohne Mensch unberührt (vgl. Brechbühl & Rey,

1998: 45; 55-59; 223-227).

2.2.2 Die Naturkonzeptionder französischen Schweiz

Im Gegensatz zur Deutschschweiz ist der Naturbegriff in der französischen Schweiz an Bilder von

Fülle und Reichtum gekoppelt, weshalb die Autorinnen von einerrelativ starken Divergenz zwi-

schen dem französischen Umweltdiskurs und dem in der deutschen Schweiz dominierenden

Knappheitsdiskurs sprechen (Brechbühl & Rey, 1998: 224). Im französischen Kontext findet keine

Verbindung von Natur mit dem Begriff der Heimatstatt, ebenso wenig mit dem Góttlichen. Letzte-

res zeigt, dass die Natur mit dem Menschen auf gleiche Stufe gesetzt wird. Sie ist ihm ebenbürtig

und kann sowohl beschützt wie auch bekämpft werden. Hiermit kommt auch das Bild einer ge-

fährlichen und widerspenstigen Natur zum tragen, wodurch eine Beziehung zwischen Mensch und

Natur resultiert, die weniger freundschaftlich — wie im deutschsprachigen Kontext - als eherre-

spektvoll ist. Die Natur wird häufig als Bedrohung, als unberechenbare Grösse oder Behinderung

angesehen, wodurch auch die negative Seite der Natur hervorgehoben wird. Als Hauptmerkmal

verkörpert sie Gewalt, und der Mensch muss gegen diese Gewalt ankämpfen (Brechbühl & Rey:

59).

Die Beschreibungen der Natur sind in der französischen Schweiz im Allgemeinen realitätsnaher,

fassbarer und von einer nüchternen, pragmatischen Sichtweise geprägt. Idyllisierende Beschrei-

bungen sind dabei kaum zu finden: wie bereits erwähnt wird die Natur selten göttlich überhöht

oder verniedlicht. Eine grundlegende Charakteristik der französischschweizerischen Naturkonzep-

tion besteht gemäss den Autorinnen darin, dass menschliche Eingriffe in die Natur weniger morali-

sierend bewertet werden. Der „Mensch in der Natur“ wird nicht per se als negativ angesehen, wäh-

renddem er im deutschsprachigen Kontext meist als störendes Element in der natürlichen Schön-

heit gilt. Im französischen Sprachraum wird der Mensch als in der unberührten Natur integriert

angesehen, wobei nicht nur deren Kontemplation zentral ist, sondern auch deren Aufsuchen, Erle-

ben, Bebauen und Erzwingen. Entsprechendist die französische Schweiz insgesamtfortschritts-

und technikfreundlicher gesinnt als die Deutschschweiz (vgl. Brechbühl & Rey: 107-122). Wie die

Autorinnen ausführen (1998: 50), handle es sich hier eigentlich nicht um eine andere Einstellung

gegenüber der Natur, sondern um eine unterschiedliche Perspektive bezüglich der menschlichen

Präsenz in der Natur (vgl. Brechbühl & Rey, 1998: 59-60; 226-227). Die zentralen Charakteristi-

ken der beiden Naturkonzeptionen sind in Abb. 5 zusammengefasst:
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Naturbild ist geprägt durch...

Abb. 5: Zentrale Besriffe in der französisch- und deutschsprachigen Naturkonzeption
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2.2.3 Kommunikationsräume und ökologischer Röstigraben

Der schweizerische Umweltdiskurs hat sich insbesondere in den letzten fünfzig Jahren stark ge-

wandelt. Dabei ist der problematisierte Naturbezug aufgrund des zunehmenden Einflusses von

Technik und Wissenschaft immer zentraler geworden. Die Natur- und Umweltbeschreibungen von

heute sind im ganzen Schweizer Kontext vor allem durch distanzierte und objektive Begriffe ge-

prägt, wobei der persönliche, emotional konnotierte Begriff der Natur immer mehr durch den un-

persönlichen, anonymen Begriff der Umwelt ersetzt wird.

Die Entwicklung der Umweltdebatte erfolgte in den einzelnen Sprachregionen allerdings unter-

schiedlich. So nimmt die Deutschschweiz darin eine Vorreiterposition ein. Ein Indiz dafür sehen

Brechbühl & Rey im Auseinanderstreben des ökologischen Vokabulars des deutschen und franzö-

sischen Sprachkontextes (1998: 221-222). Vor allem seit den siebziger Jahren ist die deutsche

Sprache von vielfältigen neuen Wortschöpfungen zum Thema Umwelt geprägt, währenddem sich

die französische Sprache noch eines relativ „althergebrachten“ ökologischen Vokabulars bedient.

Diese Divergenz stellt gemäss den Autorinnen die Anschlussfähigkeit der Mitglieder der französi-

schen Sprachgruppe in Frage. Dies nicht zuletzt, weil die neuen Probleme aus dem Bereich Um-

welt und Natur im deutschen Sprachraum zuerst benannt werden und dort auch die Konzepte ent-

worfen werden, welche zur Lösung der fraglichen Probleme führen sollen. Mit der Tatsache, dass

sich die Deutschschweiz sowohl quantitativ, nämlich durch die relativ stärkere Gewichtung des

Themas Umwelt im Verhältnis zu anderen Themen, wie auch qualitativ, dh. aufgrund der Ver-

schiedenheit des ökologischem Vokabulars, immer mehr von der französischen Schweiz abhebt

und von ihr weg bewest, droht die deutschsprachige Schweiz zur „inner-schweizerischen Koloni-

almacht“ im Umweltdiskurs zu werden. In diesem Zusammenhang äussern die Autorinnen die

Sorge, „mit der weiteren Abkoppelung des deutschen Umweltdiskurses könnte (...) letztlich die

Bereitschaft der Lateiner abnehmen,sich auf diese fremde und zunehmend befremdliche Konzep-

tion von Umwelt und Natur einzulassen“ (Brechbühl & Rey, 1998: 223).

Auf das Phänomendieses ökologischen Röstigrabens, der laut Brechbühl & Rey erst seit rund ei-

nem halben Jahrhundert existiert, wird auch von Michael Hermann und Heiri Leuthold in ihrem

Buch „Atlas der politischen Landschaften — Ein weltanschauliches Portrait der Schweiz“ einge-
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gangen. Auf der Basis ihrer umfangreichen Analysen von eidgenössischen Abstimmungen haben

sie erkannt, dass sich insbesondere die Bevölkerung derfranzösischen und deutschen Schweiz hin-

sichtlich ihres Stimmverhaltens bei ökologischen Themen systematisch unterscheiden (Hermann &

Leuthold, 2003: 110-111). Nebst diesen erkennbaren Unterschieden weisen Brechbühl und Rey

darauf hin, dass die Kommunikation zwischen zwei Sprachgemeinschaften noch auf einem weite-

ren, wichtigen Faktor beruht: auf so genannten kollektiven Fremd- und Eigenbildern. Dies sind

Vorstellungen über sich selbst und die anderen, wobei es sich im Allgemeinen um pauschale und

nur bedingt zutreffende Bilder und Vorurteile handelt. Hierzu kann z.B. der Stereotyp des Ro-

mands als „eher nachlässiger und technikgläubiger Lateiner“ oder des Deutschschweizers als „Ö-

kologischer Fanatiker“ gezählt werden. Solche Fremd- und Eigenbilder werden verstärkt durch die

Existenz von Kommunikationsräumen. Mehrheitlich orientieren sich die Mitglieder einer Sprach-

gemeinschaft am Informationsangebot innerhalb desselben Sprachraums, weniger an fremdspra-

chigen Informationsquellen und Medien. Dies führt zu eigentlichen Kommunikationsbarrieren

zwischen diesen Kommunikationsgemeinschaften (vgl. Brechbühl & Rey, 1998: 159-201).

Wie unschwer erkennbarist, haben Brechbühl & Rey in ihrer Studie auf der Makroebene gearbei-

tet. Wie sie selber einräumen, ging es dabei um die Erfassung der wichtigsten Züge des Schweizer

Umweltdiskurses, um eine Gesamtschau (1998: 219). Dabei geht die Verallgemeinerung unwei-

gerlich auf Kosten feinerer Details. Um nochmals an die Grundidee der vorliegenden Arbeit zu

erinnern (vgl. /.2 Ein Tiefenblick), so geht es hier darum, Umweltmentalität und verschiedene

Komponenten davon vor ihrem lokalen Kontext zu betrachten. Bezüglich des Umweltdiskurses

kommt neben den erwähnten Einflüssen ein weiterer Faktor hinzu: die Möglichkeit zur praktischen

Auseinandersetzung mit der Natur und Umwelt im lokalen Kontext. Diese Möglichkeit ist stark

von den naturräumlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Region abhängig, wor-

auf im Kapitel # Die vier untersuchten Gemeinden im Profil genauer eingegangen wird. Die aus

den Erkenntnissen von Brechbühl und Rey abgeleiteten Hypothesen sind in Abb. 6 zusammenge-

fasst.

Abb. 6: Hypothesen 6 bis 9

Hypothese6: Mit dem französischsprachigen Kultureinfluss sind im Unterwallis Naturbilder verbunden, die der

Naturkonzeption derfranzösischen Schweiz entsprechen, währenddem die Oberwalliser Naturbilder

aufgrund deskulturellen Einflusses des deutschsprachigen Raums den Konzeptionen der deutschen

Schweiz entsprechen.

Hypothese7: Die lokale Auseinandersetzung mit der Umwelt und Natur in Bergregionen hat auch eine spezifische

Prägung derphilosophischen Naturkonzeption zur Folge.

Hypothese8: Unterschiedliche Naturkonzepte spielen eine wichtige Rolle im Umweltdiskurs zwischen verschiede-

nen Kultur- und Sprachräumen der Schweiz. Dies trifft insbesondere auf die Beziehungen zwischen

deutsch- und französischsprachigen Bevölkerungsteilen zu.

Hypothese9: Die Dominanz der Deutschschweiz im Umweltdiskurs wirkt sich in diesem Bereich nicht nur auf die

gesellschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Deutschschweizern und Welschener-

schwerend aus, sondern marginalisiert im Allgemeinen Regionen und Bevölkerungsteile, die hin-

sichtlich der Umweltdebatte abseits vom ökologischen Mainstream liegen.
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2.3 Anthropozentrismus und Ökozentrismus gegenüber der Umwelt

Die US-amerikanischen Psychologinnen Suzanne C. G. Thomson und Michelle A. Barton haben

1994 den Versuch unternommen, Motive und Motivationen von Personen zu erfassen, aufgrund

derer diese die Umwelt schützen möchten oder nicht. Ihre Untersuchung zu den „Ecocentric and

Anthropocentric Attitudes toward the Environment“ basiert auf einem standardisierten, schriftli-

chen Fragebogen, bei dem die befragten Personen zu 33 Aussagen Stellung nehmen mussten. Je

ein Drittel der Aussagen sprach bei deren Bejahung für folgende drei Eigenschaften der Befragten,

die im Folgenden erläutert werden: Umweltapathie, ökozentrische Umwelteinstellung oder anthro-

pozentrische Umwelteinstellung.

Anders formuliert haben Thompson & Barton in ihrer Studie also Haltungen von Personen zu

Handlungen gegenüber der Umwelt erfasst — womit die ideologische Dimension von Umwelt-

mentalität angesprochen wird (vgl. 1.2.2 Fünf Dimensionen von Umweltmentalität). Die gute An-

wendbarkeit ihrer Methodik auf die Fallbeispiele der vorliegenden Studieist Grund dafür, weshalb

das Analyseraster von Barton & Thompson in angepasster Form für diese Untersuchung verwendet

wurde (vgl. 3.7 Angepasster Fragekatalog von Thompson & Barton).

2.3.1 Umweltapathie und Umweltsensitivität

Grundlegend unterscheiden Thompson & Barton zwischen Personen, die eine Motivation und ei-

nen Willen zum Schutz der Umwelt haben, und Personen, die dafür keine oder kaum Motivation

sehen (1994: 149-150). Entlang eines Kontinuums geht es in einem ersten Schritt darum, den Grad

an Umweltapathie einer Person zu bestimmen. Umweltapathische Personen räumen dem Schutz

der Umwelt keine oder eine nur unwichtige Bedeutung ein und halten Umweltschutzmassnahmen

generell für übertrieben. Sie zeigen somit eine gewisse Leidenschaftslosigkeit gegenüber der na-

türlichen Umwelt. Am anderen Ende des Kontinuums, das von Thompson & Barton nicht genauer

spezifiziert wird, stehen Personen, die im Schutz der Natur eine enorme, prioritäre Wichtigkeit

sehen. Diese Eigenschaft von Personen soll hier als Umweltsensitivitat bezeichnet werden. Die

Umwelteinstellungen von Individuen lassen sich schematisch somit auf einem Kontinuum Um-

weltapathie-Umweltsensitivität einteilen.

Weiter definieren Thompson & Barton zwei Begriffe, die für grundlegend unterschiedliche Motive

für den Umweltschutz stehen: der Anthropozentrismus und der Ökozentrismus. Sie könnenals die

zwei Pole eines zweiten Kontinuums aufgefasst werden, das zusammen mit der Achse Umwelt-

apathie-Umweltsensitivität einen „Dreiecksraum der Umwelteinstellungen“ aufspannen. Dieses

Grundschemaist in Abb. 7 zu sehen.
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Abb. 7: Dreiecksraum der Umwelteinstellungen

umweltsensitiv

 

 

 
umweltapathisch

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf Thompson & Barton 1994: 149-151

2.3.2 Okozentrische und anthropozentrisch Umwelteinstellung

Wie erwähnt geht es in der Unterscheidung zwischen einer anthropozentrischen und ökozentri-

schen Umwelteinstellung um die Analyse von Motiven, aufgrund derer die Menschen die Umwelt

schützen wollen. Nach Thompson & Barton (1994:149) bewerten ökozentrische Individuen die

Natur um ihrer selbst willen. Für sie ist die Natur an und für sich schützenswert und hat einen un-

abhängigen, intrinsischen Wert. Sie ist also unabhängig davon schützenswert, ob sie das Wohler-

gehen der Menschenfördert oder nicht. Aus einer ökozentrischen Sicht sprechen nicht Nutzen-

überlegungen für eine intakte Natur, sondern Gefühle, die dieser Natur entgegengebracht werden.

Im Gegensatz zur anthropozentrischen Haltung betonen Ökozentristen die Verbundenheit zwi-

schen den Menschen und anderen Aspekten der Natur, wodurch Pflanzen und Tieren der gleiche

Wert wie den Menschen zugeschrieben wird (Siegrist, 1996:291).

„In contrast, anthropocentrics feel that the environment should be protectet because of its value in

maintaining or enhancing the quality of life for humans“ (Thompson & Barton, 1994: 149).

Anthropozentristen unterstützen den Schutz der Umwelt, weil sie der Ansicht sind, dass der

menschliche Komfort, die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen von der Erhaltung der

natürlichen Ressourcen und Ökosysteme abhängt. So kann z.B. Luftverschmutzung zu Atembe-

schwerden und gesundheitlichen Problemen führen, oder das Aufbrauchen der Ölreserven kann zu

einem verminderten Lebensstandard führen. Anthropozentrische Personen sind bezüglich der Na-

tur und Umwelt somit Utilitaristen. Sie sehen im Naturschutz ein Mittel zum Zweck der Erfüllung

des eigenen Wohlergehens. Aus einer philosophischen Perspektive ist auch von Instrumentalisten

die Rede (Thompson & Barton, 1994: 150).

Sowohl anthropozentrisch wie ökozentrisch eingestellte Individuen drücken also eine Besorgnis

und ein Interesse an der Erhaltung der Natur aus, aber ihre Motive dafür sind unterschiedlich.

Wichtig ist die Tatsache, dass Ökozentristen den Argumenten der Anthropozentristen — menschli-

che Gesundheit und Lebensqualitát — zwar zustimmen wiirden. Der Unterschied zwischen den
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zwei Grundhaltungen besteht aber darin, dass 6kozentrische Individuen die Erhaltung der Natur

auch dann als wichtig erachten, wenn anthropozentrische Argumente keine Bedeutung haben. Ein

weiterer zentraler Punkt liegt darin, dass der utilitaristische Zugang von Personen mit anthropo-

zentrischer Umwelteinstellung eine rationale Kosten-Nutzen-Analyse nahelegt, um zu entscheiden,

ob sich Verhaltensmassnahmen im Dienste des Umweltschutzes lohnen odernicht. Ist die Erhal-

tung der Natur mit zu hohen Kosten verbunden, kann dies gegen solche Verhaltensmassnahmen

sprechen(Siegrist, 1996:293).

Die auf der Grundlage von Thompsons & Bartons Analyseschema erarbeiteten Dimensionen sol-

len im Rahmendieser Arbeit einerseits als Arbeitsinstrument zur genaueren Spezifizierung der

ideologischen Dimension von Umweltmentalität, also der Haltung zu Handlungen gegenüber der

Umwelt, angewendet werden. Andererseits lassen sich in Verbindung mit den theoretischen Über-

legungen von Inglehart und Brechbühl & Rey die drei unter Abb. 8 aufgeführten Hypothesen ab-

leiten.

Abb. 8: Hypothesen 10 bis 12

Hypothese10: Die im Kanton Wallis in diverser Hinsicht zentrale Rolle der natürlichen Umwelt im Leben der Be-

völkerung hat zur Folge, dass allgemein eine hohe Umweltsensitivität besteht.

Hypothese 11: In Kontexten, wo materialistischen Werten der Natur im Leben der Bevölkerung eine hohe Bedeu-

tung zukommt, dominiert eine anthropozentrische Perspektive gegenüber Umweltschutzmassnah-

men,weil solche meist die ökonomische Lebensgrundlage der Menschen tangieren.

Hypothese12: Naturbilder, in denen der Menscheine zentrale Position einnimmt wie in der Konzeption der fran-

zösischen Schweiz, sind tendenziell mit einer anthropozentrischen Haltung verbunden, während-

dem Naturbilder, die entsprechend der Deutschschweizer Konzeption eine Trennung von Mensch

und Natur vornehmen, eher mit einer ökozentrischen Haltung einher gehen.
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3 Zur methodischen Arbeitsweise

Die vorliegende Analyse zur Umweltmentalität basiert auf einem Vergleich zwischen unterschied-

lichen lokalen Kontexten mit dem Anliegen, möglichst alle relevanten Dimensionen von Umwelt-

mentalität zu erfassen. Aufgrund der Tatsache, dass Umweltmentalitäten in dieser Form kaum un-

tersucht wurden und sich die Entwicklung und Operationalisierung der Variablen nur geringfügig

auf gängige Analysemuster abstützen konnte, hat die Studie einen explorativen Charakter. Aus

verschiedenen, noch darzulegenden Gründen wurdeein qualitatives Analyseverfahren gewählt.

3.1 Die MethodedesVergleichs

Wie bereits erwähntsteht in dieser Untersuchung der Vergleich im Vordergrund, weshalb hier von

einem komparativen Ansatz gesprochen werden kann. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen legt

schon die Fragestellung den Einbezug mehrerer Fälle nahe. So wird einmal davon ausgegangen,

dass es unterschiedliche lokale Kontexte gibt und dass sich dies entsprechendin unterschiedlichen

Mentalitäten äussert. Zum anderen lassen sich Einzelfälle erwiesenermassen am besten beschrei-

ben, indem sie auf andere Fälle in Bezug gesetzt werden, weshalb ein Vergleich auch in methodi-

scher Hinsicht Sinn macht.

Der Vergleich soll auf einer Mikroebene stattfinden: Es geht um eine Untersuchung von vier Ge-

meinden. Trotz dieser Tatsache werdensich Teile dieser Arbeit auf eher makroanalytische Ansätze

anderer Autoren stützen, namentlich auf jene von Inglehart (1977; 1998) und Brechbühl & Rey

(1998). Wie ist dieser Sprung zwischen Mikro- und Makroebene zu schaffen? Im Falle Ingleharts

wird bei näherer Betrachtung klar, dass die Unterschiede zwischen seinen Analysen und den hier

präsentierten nur graduell sind. In beiden Fällen wird versucht, von individuellen Werthaltungen

auf eine grössere Einheit, ein System zu schliessen. Währenddem diese grössere Einheit bei Ingle-

hart von einem Staat gebildet wird, besteht sie hier aus einer Gemeinde.

Wie Brechbühl & Rey selbst anführen, ist ihre Gesamtschau der Naturkonzeptionen gegenüber der

Tatsache, dass Naturbilder sehr kontextabhängig sind, sehr vereinfachend und etwas plakativ.

Durchihre verallgemeinernde Sichtweise schaffen sie es aber, die wichtigsten Züge der Naturbil-

der in den einzelnen Sprachregionen zu erfassen (Brechbühl & Rey, 1998: 223). Die Bezugnahme

auf ihre Erkenntnisse soll hier zum einen im Sinneeiner Anwendung verstanden werden, um he-

rauszufinden, ob sich die von ihnen postulierten Extrempositionen der Naturkonzeptionen auch

kleinräumig, z.B. entlang einer Sprachgrenze, äussern. Zum anderen soll hier der Spiess umge-

dreht und der Frage nachgegangen werden, welchen modifizierenden Einfluss kleinräumige Kon-

texte auf grossräumig geprägte Naturbilder haben.
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3.2 Das Wallis als Untersuchungsgebiet

Für die Auswahl eines geeigneten Untersuchungsgebiets waren grundsätzlich zwei Kritikpunkte

entscheidend: erstens die Kontrolle von Randvariablen und zweitens das Finden von Fällen, die

bezüglich des Themas Umwelt interessant erscheinen.

Das Konstanthalten von Rahmendbedingungenist im Falle von Vergleichen deshalb wichtig, weil

die Fälle dadurch erst vergleichbar werden und eine mögliche Verzerrung oder Verfälschung der

zu untersuchenden Variablen durch Drittvariablen eingeschränkt wird. Diesem Umstand wurde

Rechnung getragen, indem für die Studie vier Gemeinden des selben Kantons ausgewählt wurden

und die institutionellen Rahmenbedingungen dadurch konstant bleiben. Weiter wurden explizit

Gemeinden der gleichen Einwohnergrösse gewählt. Die Einwohnerzahl ist insofern von Belang,

als sich mit steigender Bevölkerungszahldie sozialen und politischen Beziehungen unter den Men-

schen verändern. Wie sich zeigen wird, hat die Wahl eher kleinerer Gemeinden — die Einwohner-

zahl liegt zwischen 5°500 und 6'500 — im Übrigen einen ganz pragmatischen Grund, denn mit ZU-

nehmender Grösse nehmen auch die Anforderungen an die empirische Arbeit zu.

Das Wallis bietet in Bezug auf das Thema Umwelt verschiedene interessante Aspekte - dies ein

erster Grund, weshalb die Wahl auf diesen Kantonfiel. Aus naturräumlicher Hinsicht ist das Wal-

lis durch eine hohe Diversität charakterisiert. So konstrastieren grosse Flächen an hochalpinem

Gebiet mit der teilweise nahezu mediterran geprägten Talebene im unteren Teil des Kantons. Die

nach wie vor stark landwirtschaftliche Prägungeinerseits und die erhebliche Abhängigkeit grösse-

rer Bevölkerungsteile vom Tourismus andererseits lässt die natürliche Umwelt für die Walliser als

eine zentrale Lebensressource erscheinen. Aus einem generellen wirtschaftlichen Standpunkt, der

im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls angesprochen wird, haben periphere Regionen wie das Wallis

im Zuge der heutigen Zentralisierung einen eher schwierigen Stand. Im Weiteren sind mit der To-

pographie und dem Klima in einem Bergkanton diverse weitere Herausforderungen verbunden, so

z.B. die Auseinandersetzung mit diversen Naturgefahren.

Ein Punkt, der besonders für den Vergleich von Mentalitäten interessant erscheint, ist die Zwei-

sprachigkeit des Kantons Wallis. Die deutsch-französische Sprachgrenze der Schweiz und ihre

Bedeutung hinsichtlich unterschiedlicher Werthaltungen war schon Gegenstand diverser Werke

(vgl. z.B. Brechbühl & Rey, 1998; Büchi, 2000; Kriesi et al., 1996; Windisch et al., 1994) und

wird auch hinsichtlich des Walliser „Röstigrabens“ immer wieder erwähnt. Interessante Details

hierzu bietet die Arbeit von Hermann und Leuthold (2003a; 2003b). Ihre Faktoranalysen von eid-

genössischen Abstimmungen zwischen 1970 und 2000 lassen erkennen, dass die Welsche und die

deutschsprachige Bevölkerung des Wallis hinsichtlich diverser Umweltthemen geteilter Meinung

ist und dass entlang der Sprachgrenze ein eigentlicher ökologischer Röstigraben quer durch den

Kanton verläuft (vgl. 6.1.2 Der ökologische Röstigraben im Weltanschauungsraum).

Konkret wurden folgende vier Gemeinden als Fallbeispiele für diese Untersuchung ausgesucht:

Zermatt, Visp, Fully und Bagnes. Um einerseits einen Vergleich zwischen unterschiedlichen so-

zioökonomischen Kontexten zu ermöglichen, wurden zwei Berggemeinden (Bagnes und Zermatt)

und zwei Talgemeinden (Fully und Visp) ausgewählt, wobei sich Fully und Visp diesbezüglich

ebenfalls stark unterscheiden. Andererseits wurden je zwei Gemeinden aus dem frankophonenTeil
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(Fully und Bagnes) und dem deutschsprachigen Teil (Visp und Zermatt) gewählt, um zwischen

den zwei Sprach- und Kulturräumen vergleichen zu können.

Abb. 10: Die untersuchten Gemeinden im Kartenüberblick

Hauptsprachen:

EX] Französisch

EX] Deutsch

 

   

 Montana   
10 20 30 km
EEE

Quelle: Hermann & Leuthold (2003a), eigene Bearbeitung

Im empirischen Teil der Ausführungen (Kapitel 4 bis 9) werden die Gemeinden anhand der defi-

nierten Dimensionen je einzeln behandelt. Es soll hier festgehalten werden, dass die variierende

Reihenfolge, in der die Gemeinden angesprochen werden, bewusst gewählt wurde. Je nach Aspekt

bot sich eine andere Abfolge an. Wie sich zeigen wird, erscheint Visp häufig gegen Ende der Ka-

pitel. Dies hat damit zu tun, dass die im Vergleich zu den anderen Kontexten am stärksten urbani-

sierte Gemeinde in verschiedener Hinsicht eine Sonderstellung einnimmt.

3.3 Von abstrakten Grössen zu messbaren Indikatoren

Eine Herausforderung dieser Arbeit besteht darin, die abstrakten Grössen lokaler Kontext und

Umweltmentalität sowie ihre Dimensionen und Aspekte fassbar und messbar zu machen. Die Fra-

ge ist, anhand von welchen, in der Realität beobachtbaren und sichtbaren Zeichen konkrete Aussa-

gen über die genannten theoretischen, abstrakten Phänomene gemacht werden können. Eine Môg-

lichkeit, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu messen,liegt in der Verwendung schriftlich doku-

mentierter Fakten. Für den sozioökonomischen und den politischen Kontext — zwei der drei unab-

hängigen Variablen — spricht die Datenlage für die Konsultation solcher schriftlicher Quellen. So

sind Informationen zur Wirtschaftsstruktur und zum wirtschaftlichen Wandel z.B. anhand von

Statistiken des Bundesamtfür Statistik oder der einzelnen Gemeinden gut zugänglich. Das gleiche

gilt für die Erfassung der wichtigsten, für die Umweltdebatte relevanten politischen Akteure in den
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Gemeinden. Wo schriftliche Dokumente nicht ausreichten, wurde bezüglich der zwei genannten

Aspekte des lokalen Kontexts das Wissen lokaler Experten hinzugezogen.

Ein weit grösserer Teil der für diese Studie erforderlichen Informationen sind allerdings nirgends

amtlich dokumentiert, ebenso wenig wie sie sich durch objektive Aussagen von aussenstehenden

Experten bestimmen lassen. Denn die zu untersuchenden Sachverhalte bestehen zu einem wesent-

lichen Teil weniger aus zahlenmässig erfassbaren oder auch andersweitig festgehaltenen Tatsa-

chen, sondern aus zumeist impliziten kollektiven Wahrnehmungsmustern und Handlungsweisen.

Es handelt sich dabei um so genannte „Elemente der sozialen Wirklichkeit(...), die den menschli-

chen Sinnen nicht direkt zugänglich sind, sondern nur über verbale Äusserungen erschlossen wer-

den können“ (Bopp et al., 2002: 98). Dies gilt insbesondere für die abhängige Variable Umwelt-

mentalität und ihre fünf Dimensionen, aber auch für die dritte unabhängige Variable kultureller

Kontext. Zur Erfassungdieser theoretischen Grössen musste also auf Messmethoden zurückgegrif-

fen werden, die es erlauben, solche nicht manifesten Eigenschaften wie Sichtweisen, Bedeutungen

oder Haltungen zuerfassen.

Abb. 10: Operationalisierung der Variablen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Aspekt / Dimension Indikator: Aussagen...

5 Wirtschaftsstruktur über die Art und den Umfang wirtschaftlicher Tätigkeiten in den Ge-

$ L meinden.

È è Wirtschaftswandel ...zu denin denletzten rund hundert Jahren erfolgten Veränderungen

& Ss 2 bezüglich der Erwerbsstruktur und dem Wohlstandin den Gemeinden.

3 Naturraum die etwas úber die wirtschaftsrelevanten Bedingungen der lokalen

a Natur und Geographie der Gemeinden aussagen.

ca Sprachraum ...zu Eigenschaften des Sprachraums sowie zur Bedeutung der Sprache

E 5 > im gesellschaftlichen Alltag.

3 5 3 Kommunikationsraum ….die etwas überdie regionale und überregionale Informationsbeschaf-

fung und Kommunikation der lokalen Bevölkerung aussagt.

& Konfliktlinien "die unterschiedliche lokale Interessen und mögliche Konflikte bezüg-

e lich der natürlichen Umwelt erkennenlassen.

3 ES Politische Akteure über die Anzahl und Art der an der Umweltdebatte beteiligten Perso-

2 LT nen und Personengruppen.

= Macht „welche die Handlungs- und Einflussmöglichkeiten von politischen

o Akteuren einschätzenlassen.

Evaluative Dimension in denen der Natur eine praktische Bedeutung oder ein konkreter

Wert zugeschrieben wird.

Ontologische Dimension _...die ein generelles, abstraktes Naturbild wiedergeben.
 

 

 

as Ideologische Dimension in denen Handlungen zu Gunsten oder zu Ungunsten der Natur Stel-

2 = = lung bewertet werden.

= 3 — Manifeste Dimension ….über getätigte oder kurz vor der Umsetzung stehende Massnahmen

oder Projekte zu Gunstendernatürlichen Umwelt?.

Diskursive Dimension „die über die Art und Offenheit des Umweltdiskurses und die darin

ausgeübte Macht innerhalb der Gemeinden sowie zwischen den Ge-

meinden und externen Akteuren Auskunft geben.

 

? Es fragt sich, warum nicht auch Projekte zu Ungunsten der natürlichen Umwelt zu den Indikatoren für

Handlungen gegenüber der Umwelt gezählt werden. Darauf wurde verzichtet, weil deren Erfassung im

Rahmen von Interviews problematisch ist. Fragen der sozialen Erwünschtheit könnten dabei vermehrt zu

verzerrten Aussagen führen.
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Wie im übernächsten Abschnitt genau erläutert wird, wurde die Methode des Leitfadeninterviews

ausgesucht, wobei die Aussagen so genannter politischer Experten und Alltagsexperten als Indi-

katoren für die genannten abstrakten Variablen fungieren. Welche Aussagen sagen nun aber was
worüber aus? In Abb. 10 werden unterschiedliche Arten von Aussagen mit einzelnen Aspekten der

abhängigen (A) und unabhängigen (U) Variablen in Verbindung gebracht. Auf sehr allgemeinem

Niveau repräsentiert diese Auflistung eine Art Schlüsselcode, anhand dessen die für diese Studie

durchgeführten Interviews ausgewertet wurden. Das genaue Auswertungsraster für die Interviews

ist unter AnhangIII aufgeführt.

3.4 Zur Wahl der qualitativen Untersuchungsmethode

3.4.1 Prinzipien der qualitativen Sozialforschung

Die qualitative Sozialforschung hat bereits eine längere Tradition und hatals Forschungsmethode
in diversen sozialwissenschaftlichen Fächern eine immer grössere Bedeutung erlangt. Dies bezeugt
die lange Liste von Arbeiten, die in den letzten paar Jahrzehnten über diese und auf der Basis die-

ser Methodik geschrieben wurden (vgl. u.a. Scheuch, 1973; Hopf & Weingarten, 1979; Mayring,

1983; Flick, 1995; Lamnek, 1995; Atteslander, 2000). Als Alternative zur quantitativen bietet die

qualitative Sozialforschung wichtige Vorteile fiir die Erfassung der sozialen Wirklichkeit. Im Ge-

gensatz zu quantitativ ausgerichteten Methoden, die geprägt sind durch ihre Formalisierung, Kon-
textunabhängigkeit und ihre Prämisse zur Verallgemeinerung, erlaubt es die qualitative, verstehen-

de Wissenschaftsperspektive, den Untersuchungsgegenstand innerhalb seines Kontexts, seines

Sinn- und Bedeutungszusammenhangs zu sehen (Bopp et al., 2002: 83). Der Akt des Forschens

wird dabei als Prozess der Kommunikation zwischen Forschenden und Beforschten verstanden,

wobei Begriffe und Hypothesen im Laufe des Forschungsprozesses erarbeitet, modifiziert und ge-
neralisiert werden. Gemäss Lamnek (1995: 35) weisen qualitative Methoden den wichtigen Vorteil

auf, Informationen authentischer und mit geringerer Verzerrung zu erfassen. Ein zentrales Prinzip

der qualitativen Sozialforschung ist ihre Gegenstands- und Problemorientierung, gemäss der die

Auswahl des zu erforschenden Themenfeldes auf der Basis von wahrgenommenen gesellschaftli-

chen Problemen erfolgt und die Ergebnisse der Forschung wiederum auf die gesellschaftliche Pra-

xis zurückwirken (Atteslander, 2004: 78-79).

Vor diesen Grundsätzen der qualitativen Sozialforschung wird klar, weshalb bei dem hier behan-

delten Untersuchungsgegenstand nur ein qualitatives, interpretatives Vorgehen Sinn macht. Wie
am Eingang dieses Kapitels erwähnt wurde, wird mit dieser Studie ein Themenfeld erschlossen,

das in dieser Art wenig untersucht wurde. Vor dem komplexen Begriff der Umweltmentalität kann
es somit nicht um dessen Quantifizierung gehen, sondern um die Erforschungseiner Fazetten und
Dimensionen, um möglicherweise neue Zusammenhänge und Wirkungslinien zu erkennen. Im

Weiteren verfolgt die Untersuchung das Ziel, bezüglich eines politischen Problemfelds - der Um-

welt — neue Denkanstösse und womöglich Verständnishilfen zu bieten, weshalb ganz konkret auf

Fragen und Probleme Bezug genommen wird, die erst im Verlaufe der empirischen Arbeit zur
Sprache kamen. Deduktive Ansätze werden dabei von induktivem Vorgehen ergänzt (vgl. Bopp et

al., 2002: 27-31; Schnell et al., 1999: 51-67).
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3.4.2 Konsultation von politischen Experten und Alltagsexperten

Aus einer pragmatischen Sicht erscheint ein weiterer Grund, weshalb die Wahl eines qualitativen

Erhebungsinstruments für das hier angewendete Forschungsdesign im Rahmen einer Diplomarbeit

notwendig erscheint. Eine vergleichende Perspektive in der Wissenschaft ist immer mit dem

Nachteil verbunden, die gleichen Variablen anhand von mehreren Fällen untersuchen zu müssen,

wodurch eine Multiplikation des empirischen Aufwands erfolgt. Obwohl die Befragung einer

möglichst grossen Anzahl Personen pro Fallbeispiel wünschenswert wäre, muss deren Anzahl be-

schränkt werden. Im konkreten Fall erscheinen zehn Personen pro Gemeinde als obere Limite.

Daraus entspringt eine weitere methodische Herausforderung: Wie lassen sich die grundlegenden

Charakteristiken der Umweltmentalität und ihr Zusammenhang mit dem lokalen Kontext in den

vier ausgesuchten Gemeinden nachzeichnen, wenn pro Gemeinde höchstens zehn Personen kon-

sultiert werden? Wie können von einer kleinen Gruppe von Personen, die kaum repräsentativ ist,

Rückschlüsse auf Eigenschaften der restlichen paar tausend Einwohner gemacht werden?

Die Lösung hierzuliegt in der Konsultation von lokalen Experten, wobei hier ein zweiphasiges

Vorgehen mit unterschiedlichem Fokus gewählt wurde. Im ersten Schritt wurden so genannte po-

litische Experten, im zweiten Schritt so genannte Alltagsexperten befragt. Unter ersteren sind Per-

sonen gemeint, die sich aufgrund ihrer aktiven Funktion in der kommunalenPolitik im politischen

Leben der Gemeinden gut auskennen und fundierte Kenntnisse über lokale Akteure und Interes-

sengruppen, über Konfliktlinien, über grundlegende strukturelle Merkmale der Gemeinden sowie

über kollektive Projekte in den Gemeinden mitbringen. Dazu eignen sich insbesondere Gemeinde-

räte und Gemeindepräsidenten. Alltagsexperten hingegen sind Personen, die zwar kein politisches

Amt besetzen, aber aufgrund ihrer Position einen interessanten Einblick in das gesellschaftliche

Leben der Gemeinde haben. Hierzu können z.B. Personen gezählt werden, die sich in Vereinen

oder sonstigen Interessengruppen betätigen, zudem Lehrer, Ärzte, Pfarrer, andere Seelsorger usw.

Sowohl politische Experten wie auch Alltagsexperten haben bei der Befragung die Funktion von

Informanten. Dies bedeutet, dass sich die im Rahmeneines Interviews an sie gerichteten Fragen

weniger auf ihre individuelle Situation und ihre persönliche Meinung, sondern auf die Situation

und die Meinungstendenzen der gesamten Gemeindebevölkerung beziehen. Dadurch gelingt ein

kleiner methodologischer Trick, dank dem die Zahl der befragten Personen stark reduziert werden

kann.

Natürlich birgt dieses Verfahren auch Nachteile. So stellt sich natürlich die Frage, wie gut es den

Interviewten gelingt, von ihrer eigenen Meinung zu abstrahieren und mehr in der Funktion einer

Repräsentantin oder eines Repräsentanten der gesamten Bevölkerung zu sprechen. Es hat sich ge-

zeigt, dass den befragten Personen in diesem Punkt geholfen werden konnte, indem die Fragen auf

ganz konkrete Ereignisse und Tatsachen gerichtet wurden,die ihnen bekannt waren.

3.4.3 Funktionale Äquivalenz in der Expertenauswahl

„Comparison across whatever units presupposes that these units are funcionnally equivalent with

regard to the criteria used“ (Hofestede, 1998: 18). Der niederländische Politologe Hofstede betont,

dass zum sozialwissenschaftlichen Vergleich von gesellschaftlichen Elementen deren funktionale

Äquivalenz von grosser Wichtigkeit ist. Dies bedeutet, dass die im Rahmeneiner wissenschaftli-

chen Studie zu vergleichenden Untersuchungsobjekte in allen untersuchten Fällen die selbe Be-
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deutung bzw. Funktion im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext haben müssen. Begriffe wie Fa-
milie oder Arbeitsplatz z.B. können je nach Kontext etwas Unterschiedliches bedeuten, wodurch
deren Vergleichbarkeit in Frage gestellt wird. Dies gilt es zu verhindern.

Um die Vergleichbarkeit der empirischen Resultate der vorliegenden Untersuchung zu gewähr-
leisten, wurde deshalb in jeder Gemeinde versucht, bei der Expertenauswahl Personen mit Funkti-
onen zu berücksichtigen, die den Funktionen der Expertinnen und Experten der anderen Gemein-
den entsprechen. Bezüglich der politischen Expertenpersonen fiel die Wahl auf jeweils vier Mit-
glieder der kommunalen Exekutive, dies gemäss ihren Zuständigkeitsbereichen im Gemeinderat.

In jedem Fall wurden die Gemeindepräsidenten konsultiert. Ausserdem wurde trotz nicht immer
übereinstimmenden Ressorts versucht, wenn möglich folgende Ressorts zu berücksichtigen: Um-
welt, Raumplanung, Land- und Forstwirtschaft sowie Sicherheit.

Die Auswahl der Alltagsexpertinnen und Alltagsexperten geschah nach dem gleichen Prinzip. Es
galt, pro Gemeinde vier Personen mit jeweils folgenden Funktionen zu bestimmen: eine Lehrper-
son der Primarschule; eine Person aus einem lokalen Jagdverband; eine Person, die sich explizit
für ökologische Anliegen engagiert, sei es in einem Verein oder andersweitig; eine ältere, seit lan-
ger Zeit in der Gemeinde wohnhafte Person. Alle diese Personen sind auf ihre Art Experten im
dörflichen Alltag und bringen Alltagswissen aus unterschiedlichen Lebensbereichen mit. Mit ihrer
Befragungist die Erwartung verbunden, Themen rund um den Aspekt Umwelt auf verschiedene
Art und Weise beleuchten und ihre Aussagen zu einem Gesamtbild zusammenfügen zu können,
das die Gründzüge der Umweltmentalität in den vier Gemeinden erkennenlässt.

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner war im Falle der AlltagsespertInnen nicht
ganz einfach. Schliesslich gibt es in jeder Gemeinde mehrere Lehrer, mehrere in der Jagd oder im
Umweltschutz engagierte Personen und erst recht eine Vielzahl an älteren, alteingesessenen Men-
schen. Es wurde bei der Wahl nach dem Grundsatz vorgegangen,bei allen vier Informanten-Typen
an Leute zu gelangen, die über einen möglichst grossen Erfahrungsschatz und ein breites Wissen
über das lokale gesellschaftliche Leben verfügen. Im Falle des Jagdwesens wurden Personen aus-
gewählt, die eine führende Position in einem der lokalen Jagdverbánde — es gibt meist mehrere —

innehaben. Die Auswahl der Lehrpersonen erfolgte über die Kontaktierung der lokalen Schullei-
tung anhand von zwei Kriterien: die zu befragende Lehrpersonsollte erstens in der Mittelstufe un-
terrichten, und zweitens sollte sie ihre Funktion seit mindestens zehn Jahren in der besagten Ge-

meinde ausführen. Bei den im Umweltschutz engagierten Personen war die ursprüngliche Idee, aus
jeder Gemeinde ein führendes Mitglied aus einem lokalen Umweltschutzverein anzusprechen.
Dies hat sich allerdings als schwierig erwiesen, weil es in den untersuchten Gemeinden ausserin
Visp keine lokal verwurzelten Vereine mit expliziter Umweltdedikation gibt. In diesen Fällen
wurden stattdessen Personen ausgewählt, die sich in ihrer beruflichen Funktion oder privat für
Umweltanliegen stark machen. Am schwierigsten war die Auswahl alteingesessener Personen.
Neben des Kriteriums, möglichst seit Lebzeiten in den entsprechenden Gemeinden wohnhaft zu
sein, war hier eine zweite wichtige Eigenschaft der befragten Personen, eine für den lokalen Kon-
text typische Tätigkeit auszuführen oder ausgeführt zu haben (vgl. auch Anhang IV: Liste der In-

terviewpartnerinnen und Interviewpartner).
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3.5 Die Methode des Leitfadeninterviews

Die Befragung beider Expertengruppen erfolgte anhand von so genannten Leitfadeninterviews, die

zur Gruppe der teilstrukturierten Interviews gehürt. Diese Form der Befragung basiert auf vorbe-

reiteten und vorformulierten Fragen, die Abfolge der Fragen ist allerdings offen und kann dem

Verlauf des Interviews angepasst werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei eine Reihe von

Schlüsselfragen, die in entscheidenden Momenten des Gesprächs gestellt werden (Atteslander,

2004: 154). Der Vorteil dieser Gesprächsform liegt darin, dass sich aus dem Gespräch ergebende

Themen aufgenommen und weiterverfolgt werden können. Die Gesprächsführung ist somit flexi-

bel und ermöglicht die Vertiefung in die eine oder andere Richtung (Atteslander, 2004: 137-142).

Diese Befragungsform scheint dem vielschichtigen Begriff der Umweltmentalität aus diesem

Grunde sehr angemessen. Ein allgemeiner Nachteil von wenig oder teilweise strukturierten Inter-

views ist allerdings ihr relativ hoher zeitlicher und personeller Aufwand, denn durch die offene

Gestaltung der Fragen und das Fehlen von fixen Antwortkategorien kann die Länge der Interviews

enorm schwanken. So dauerten die dieser Studie zu Grunde liegenden Befragungen zwischen 45

Minuten und zwei Stunden. Zudem kommtder interviewenden Person und ihrem Wissen über den

Untersuchungsgegenstand in teilstrukturierten Interviews eine derart wichtige Rolle zu, dass das

Einsetzen verschiedener InterviewerInnen womöglich zu ganz unterschiedlichen Resultaten führen

würde (vgl. Lamnek, 1995: 36-56).

Atteslander unterscheidet bei Leitfadeninterviews noch zwischen so genannt weichem und hartem

Interviewerverhalten, wobei die erstere Verhaltensart der interviewten Person viel Erzählungs-

spielraum und Zeit einräumt. Das harte Interview besteht hingegen aus relativ rasch formulierten

Fragen, welche die befragte Person auch zu spontanen Antworten ohne viel Überlegungen zwin-

gen sollen (Atteslander, 2004: 143-147). Hier wurde ein eher weiches Vorgehen praktiziert, das es

den InformantInnen ermöglichen sollte, auch neue, eigene Aspekte einzubringen. Es hatsichaller-

dings gezeigt, dass diese Vorgehensweise die Gefahr des Abschweifens birgt, so dass die Befrag-

ten bisweilen wieder auf die vorgesehene Fragerichtung zurückgebracht werden müssen.

Entsprechend dem zweiphasigen Prinzip wurden für die Befragung zwei Expertengruppen zwei

unterschiedliche Gesprächsleitfaden verwendet. Der Leitfaden für die politischen Experten kon-

zentriert sich speziell auf strukturelle und kontextuelle Fragen, wobei der Fokus vor allem auf das

Wissen der Behördenmitglieder über sozioökonomische und politische Zusammenhängein ihrer

Gemeinde gerichtet war. Die Fragen an die Alltagsexpertinnen und -experten fokussierten sich auf

die Wahrnehmung, Bedeutungszuweisung und Bewertung von Zusammenhängen aus dem Um-

weltbereich, wobei einzelne Fragen daraus auch an die politischen Expertinnen und -experten ge-

richtet wurden (vgl. auch die Interviewleitfaden unter Anhang I undIT).

3.6 Angepasster Fragekatalog von Thompson & Barton

Eine Besonderheit des für die Befragung der Alltagsexperten entwickelten Fragekatalogs besteht

in der qualitativen Anwendungeines ursprünglich quantitativ ausgerichteten Schemas von Thomp-

son & Barton (1994: 149-156). Zur Erfassung von Umwelteinstellungen benutzten sie eine Serie
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von Aussagen, zu denen die befragten Personen den Grad ihrer Zustimmung nennen mussten.

Rund ein Drittel der Aussagen repräsentieren eine ökozentrische Umwelteinstellung. Darunter

fallen z.B. Aussagen wie „Einer der wichtigsten Gründe für den Schutz der Naturist die Erhaltung

der Wildnis“ oder „Die Naturist ihrer selbst wegen wertvoll“. Ein weiterer Drittel der Statements

widerspiegeln eine anthropozentrische Umwelteinstellung. Beispiele sind Aussagen wie „Einer der

wichtigsten Gründe für den Schutz der Natur ist das Überleben der Menschheit“ oder „Das

Schlimmste am Abholzen der Regenwälderist, dass dadurch wertvolle Ressourcen zerstört wer-

den“. Mit Statements wie „Dem Schutz der Natur ist zuviel Bedeutung zugemessen worden“ sowie

„Die meisten Umweltschützer sind pessimistisch und ein wenig paranoid“ wird drittens eine um-

weltapathische Haltung angesprochen (vgl. auch 2.3 Anthropozentrismus und Ökozentrismus ge-

genüber der Umwelt).

Diese Idee, anhand von Stellungnahmen zu bestimmten Aussagen die Umwelteinstellung von Per-

sonen einzuschätzen, wurde hier übernommen, jedoch in qualitativer Weise umgesetzt. So wurden

auch den hier befragten Personen Aussagen im Sinne Thompson & Bartons (1994: 152) vorgelegt,

dies jedoch nicht mit der Aufforderung, bloss den Grad der Zustimmung anzugeben, sondern im

offenen Gespräch über das Für und Wider der in den Aussagen enthaltenen Tendenzen aus der

Sicht der Bevölkerung zu diskutieren. Mit einer solchen Gesprächsform wurde es möglich, diffe-

renziert auf die Motive gewisser Haltungen und auf deren Kontext einzugehen. Es gelang, in den

Gesprächenauf spezifische lokale Geschehnisse, aktuelle Entwicklungen wie Projekte oder politi-

sche Debatten und damit auf andere Dimensionen von Umweltmentalität Bezug zu nehmen. Im

Weiteren erlaubt die Methode den Interviewpartnerinnen und -partnern auch eine gute Abstrahie-

rung zwischen eigener Meinung und der Meinung der Mehrheit bzw. der anderen, was bei der hier

angewendeten Form von Experteninterviews von zentraler Bedeutungist (vgl. u.a. Anhang II: In-

terviewleitfaden — Phase ID.

3.7 Reduktive und hermeneutischeInhaltsanalyse der Interviews

Die Auswertungaller Interviews erfolgte anhand des gleichen Auswertungsrasters, wodurch einer-

seits dem Umstand Rechnung getragen wurde, dass einige Fragen simultan in beiden Befragungs-

zyklen verwendet wurden. Andererseits macht dieses Vorgehen Sinn, weil es sich in verschiedenen

Interviews teilweise ergab, dass die Diskussion in eine Richtung ging, die eigentlich vom anderen

Fragekatalog vorgesehen war und umgekehrt.

Das aus qualitativen Interviews entspringende „Rohmaterial“ besteht meistens aus transkribierten

Texten. Folglich erweisen sich die Auswertungsverfahren solcher Interviews als eigentliche Inter-

pretationen von Texten (Lamnek, 1995: 35). Für die Auswertung der 32 geführten Interviews wur-

de hier die von Lamnek (1995: 216) als reduktiv bezeichnete, qualitative Inhaltsanalyse von May-

ring (1988) mit einem hermeneutischen Verfahren kombiniert. Der erste Teil der Analyse, in dem

es um eine eher formale Strukturierung und Reduzierung des Textmaterials ging, basiert auf zent-

ralen Annahmen Mayrings. Dazu gehört erstens die in einen theoretischen Kontext eingebettete

Formulierung von Fragestellungen und Unterfragestellungen, die an den Textkorpus gerichtet

wurden. Zweitens wurde ein Kategoriensystem zusammengestellt, das an die theoretischen Grund-
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überlegungen anknüpft, sich aber an den, durch eine erste Analyse ermittelten inhaltlichen Aspek-

ten der transkribierten Texte orientiert. Mit Hilfe dieses Kategoriensystems (vgl. Anhang III: Aus-

wertungsraster für die Interviews) und der Text-Codierungs-Software TAMS Analyser wurde den

einzelnen Textpassagen Codes zugeordnet, die den definierten Kategorien entsprachen. Die Sortie-

rung der Textpassagen nach Codename ermöglichte deren direkten Vergleich undeine zielgerich-

tete Interpretation.

Für den interpretativen Teil der Inhaltsanalyse wurde ein hermeneutisches Vorgehen gewählt, wie

es z.B. Oevermannet al. (1979) beschreiben. Dabei wird angenommen,dass „individuelle Hand-

lungsfiguren (...) Ausformungenlatenter, objektiver Sinnstrukturen [sind]“ (Lamnek, 1995: 219)

und solche Sinnstrukturen auch in den Aussagen von befragten Individuen wiederzufinden sind.

Im Sinne einer Strukturanalyse interessiert dabei nicht nur das von den befragten Personen Ge-

sagte an sich, sondern dieses Gesagte wird mit dem sozialen Hintergrund der aussangenden Perso-

nen in Beziehung gesetzt. Gemäss der Logik der objektiven Hermeneutik gelingt dadurch ein Blick

auf die hinter den Einzelhandlungen liegenden gesellschaftlichen Wahrnehmungs- und Deutungs-

muster (Lamnek, 1995: 218-227).
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4 Die vier untersuchten Gemeindenim Profil

Um ein erstes Bild zu den vier ausgesuchten, besuchten und untersuchten Walliser Gemeinden zu

erhalten, werden sie im folgenden Abschnitt anhand von einigen naturräumlichen und sozioöko-

nomischen Charakteristiken vorgestellt. Damit werden die unterschiedlichen Kontexte hinsichtlich

der ersten unabhängigen Variablen angesprochen: dem sozioökonomischen Kontext. Dieses vorerst

unvollständige Bild der Gemeinden wird die Ausgangsbasis für die weiteren Darlegungen sein,

wobei im nächsten Kapitel im Besonderen auf diesen hier präsentierten Aspekt des Natur- und

Wirtschaftsraums eingegangen wird. Die Komponenten des kulturellen und politischen Kontexts

werden ab dem sechsten Kapitel sukzessive in die Darstellung mit einbezogen.

4.1 Zermatt — Traditioneller Bergkurort am Fuss des Matterhorns

Abb. 11: Topgraphische Karte Zermatt
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Quelle: Bundesamt für Landestopographie, Landeskarte der Schweiz Massstab 1:200'000

Naturraum

Als südlichster Bergkurort und mit 243 Quadratkilometern Fläche auch drittgrösste Gemeinde der

Schweiz beherbergt Zermatt eine imposante Bergwelt, bestehend aus 29 Viertausendern, weiten

Gletscherlandschaften und Bergweiden, die in tieferen Lagen in grosse Lärchen- und Arvenwälder

übergehen (BFS, 2005). Dank seiner Lage am südlichen Rand der Alpen und am oberen Ende des

Vispertals ist Zermatt trotz seiner Höhe — das Dorf liegt auf gut 1600 Metern Höhe — von einem

relativ milden und trockenen Klima geprägt, weshalb sich eine sehr grosse und viel beachtete

Pflanzenvielfalt entwickeln konnte.
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Die eingekesselte Lage des Dorfes am Fuss von Bergen, deren Gletscherbäche sich vor oder im

Dorf vereinen, stellt die Bevölkerung in zweierlei Hinsicht vor Herausforderungen. Zum einen

sind die Menschen mit typisch alpinen Gefahren konfrontiert. Es ist heute weniger die Lawinenge-

fahr, welche die Leute beschäftigt — die grossen Lawinenereignisse sind vor allem in den sechziger

und achtziger Jahren passiert (GR) — sondern verschiedene Prozesse, die im Zug der veränderten

klimatischen Verhältnisse der letzten zehn Jahre einhergingen. Ein prägendes Ereignis, das Zer-

matt in seiner Art zuvor noch nie gesehen habe, geschah am 15. Oktober 2000,als sich nach inten-

siven Niederschlägen die grossen, von den Höhen kommenden Wassermassen der Vispe am Dorf-

ausgang stauten und Teile des Dorfes überschwemmten (GR). In ähnlicher Weise wird man sich in

der Bevölkerung der verstärkten erosiven Vorgänge wie Steinschlag oder Murgang bewusst, die

mit dem Rückgang der Gletscher und des Permafrosts einhergehen’ (BR).

Eine weitere Herausforderung mit wirtschaftlichen und raumplanerischen Implikationen bergen

die engen topographischen Platzverhältnisse Zermatts. So beschränkt sich das bebaubare Land

Zermatts nur gerade auf etwa ein Prozent der gesamten Gemeindefläche (BFS, 2005). Dadurch ist

das Dorf durch eine hohe Konzentration von Bauten und öffentlichen Einrichtungen auf engem

Raum charakterisiert, wobei Expansionsmöglichkeiten sehr eingeschränktsind.

4.1.1 Wirtschaft und Bevölkerung

Auswirtschaftlicher Sicht weist Zermatt eine eigentliche Monostruktur auf: alle Branchen des au-

tofreien Ski- und Wanderresorts sind praktisch zu hundert Prozent vom Tourismus abhängig. Die

Tatsache, dass nur ein vernachlässigbarer Teil von 2.1 Prozent der Zermatter Bevölkerung ausser-

halb Zermatts arbeitet (BFS, 2005), unterstreicht diesen Sachverhalt. Gleichzeitig ist im Zuge des

touristischen Ausbaus die Landwirtschaft praktisch auf den Nullpunkt zurückgegangen, wobei

heute einzelne Betriebe noch nebenerwerblich vor allem Schafzucht betreiben‘. Vor allem in

Gastro- und Hotelbetrieben machen Ausländer einen immer grösseren Anteil der Erwerbstätigen

aus. Von den gut 5'400 in Zermatt wohnhaften Personen waren im Jahr 2000 rund 34 Prozent aus-

ländische Staatsangehörige, namentlich aus Portugal (12.0%) und Italien (7.9%), Tendenz stei-

gend.

Zermatt ist mit 1.7 Millionen Übernachtungen pro Jahr der grösste Kurort der Schweiz und beher-

bergt in der winterlichen Hochsaison bis zu 25'000 Gäste (BC). Trotz seiner Bekanntheit als som-

merliches Wander- und Bergsteigparadies und beachtlicher Gästezahlen aus dem In- und dem

Ausland in der warmen Jahreszeit (rund 50 Prozent Bettenauslastung) hat die Sommersaison aus

wirtschaftlicher Sicht eine geringe Bedeutung für Zermatt. Es werde im Momentalles auf die

Karte Winter gesetzt, weil man der Meinung sei, dass Zermatt gegenübertiefer gelegenen Statio-

nen im Zuge der Erwärmung und der damit verbundenen Schneearmut in Zukunft massiv profitie-

ren werde (BR). „Eine Hauptaufgabe ist es, uns mit anderen zu messen, zu schauen, wassie besser

oder schlechter machen“, so erklärt BC zur Herausforderung, neben den anderen in- und ausländi-

schen Ski- und Kurorten bestehen zu können. Es sei wichtig, in Zermatt gegenüber der Konkurrenz

moderne Bahnen mit der nötigen Kapazität anbieten zu können, betont auch GR und verweist da-

 

3 Bin viel beachtetes Ereignis war der Felsabbruch am Matterhorn im Juli 2003 (BR).

4 Bedenkt man die riesige Fläche Zermatts, wovon immerhin 9.5 Prozent statistisch als Landwirtschaftsflä-

che deklariert sind (BFS, 2005), wird die Landschaftspflege dadurch ernsthaft in Frage gestellt (BR).
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mit auf den enormen Stellenwert des Wintertourismus. Im Übrigen verspricht man sich im Zuge

der laufend verbesserten Erreichbarkeit Zermatts, die mit der Eröffnung des neuen Lötschberg-

Basistunnels voraussichtlich im Jahre 2007 neue Dimensionen annehmen wird, grosse Vorteile für

den Tourismusstandort Zermatt”.

Begonnen hat die touristische Entwicklung Zermatts allerdings gemächlich. So war Zermatt bis

gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein armes Bergbauerndorf, dessen Bevölkerung von Sub-

sistenzwirtschaft lebte und im Winter ohne Einnahmen auskommen musste. Erste touristische An-

stösse kamen mit der Erstbesteigung des Matterhorns im Jahre 1865 und der Eröffnung der Bahn-

linie nach Zermatt 1891, wobei sich der Fremdenverkehr noch auf wenige Monate im Sommer

beschränkte und nur mehr wenige Leute mit einem temporären Nebenjob beschäftigte. Bis zur Ge-

burtsstunde des Wintertourismus dauerte es bis ins Jahr 1929, als die ersten Hotels auch im Winter

geöffnet blieben. Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg setzte der

eigentliche Boom des winterlichen Fremdenverkehrs aber erst Anfang der fünfziger Jahre ein, und

mit ihm eine rasche bauliche und wirtschaftliche Entwicklung, die erstmals breiteren Wohlstand

brachte (PE, BC). Seit einigen Jahren ist die Entwicklung Zermatts jedoch von einem baulichen

Wachstum geprägt, das von breiten Bevölkerungsschichten als zu rapide kritisiert wird. Die ra-

sante, durch die boomende Wohnungsnachfrage bedingte Zunahme an Neubauten — es entstehen

zur Zeit jedes Jahr rund zwanzig Neubauten, vor allem mit Zweitwohnungen - stellt die kommu-

nale Verwaltung in raumplanerischer Hinsicht vor einige Herausforderungen. Grosse Teile der

Bevölkerung sehen den Zermatter Ortscharakter mehr und mehr bedroht. Mit dem Bau teurerer

und rentablerer Zweitwohnungen für Gäste ist zudem die Tendenz verbunden, dass einheimische

Angestellte zunehmend Mühehaben, erschwingliche Wohnungen zufinden, und deshalb ausser-

halb von Zermatt nach Wohnmösglichkeiten suchen müssen.

 

> Seit einiger Zeit wird in Zermatt zudem eine Debatte geführt darüber, ob das Dorf für den motorisierten

Verkehr der Gäste zugänglich gemacht werden soll, um ihnen so das bis anhin notwendige Umsteigen auf

die öffentlichen Verkehrsmittel in Täsch zu ersparen. Das Hauptargument der Befürworter ist die damit er-

reichte höhere Attraktivität Zermatts für die Gäste (EK).
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4.2 Visp — Alpine Industriekleinstadt mit Aufwind

Abb. 12: Topographische Karte Visp

 
Quelle: Bundesamt für Landestopographie, Landeskarte der Schweiz Massstab 1:200'000

4.2.1 Naturraum

Am Eingang zu zwei Seitentälern im oberen Teil des Walliser Rhonetals gelegen, gilt Visp als

wärmster und einer der trockensten Orte der Schweiz. Die knappen Niederschläge, die etwa die

Hälfte derjenigen des Mittellandes ausmachen, und die charakteristischen Temperaturschwankun-

gen im Tages- und Jahresrhythmus sind Ausschlag gebend für eine reichhaltige Fauna und Flora.

Trotz der immer mehr Platz beanspruchenden Siedlungs- und Industriefläche der aufstrebenden

Gemeinde beherbergt das Gebiet an verschiedenen, noch unberührten Flecken z.B. im Natur-

schutzgebiet Chatzehüs im unteren Vispertal oder im Landschaftsschutzgebiet Nanztal verschiede-

ne Vegetationstypen und ist bekanntfür seine grosse Schmetterlings- und Vogelvielfalt (FC).

Die geographische Lage Visps auf rund 650 Metern über Meer ist zudem aus einem verkehrstech-

nischen Standpunkt interessant, denn der Ort ist das Tor zu den bekannten Tourismusorten Zer-

matt, Saas Fee und Grächen im Saaser- und Mattertal. Seine Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt

wird mit der Inbetriebnahme der neuen Lôtschberg-Simplon-Linie der NEAT voraussichtlich ab

dem Jahr 2007 noch zusätzlich verstärkt.

Ähnlich wie Zermatt hat Visp ein „Platzproblem“, bedingt durch die Tatsache, dass der wirt-

schaftlich produktive Grund auf einen engen, durchsteile Hänge abgegrenzten, an der schmalsten

Stelle kaum einen Kilometer breiten Talstreifen beschränkt bleibt. Neben Industrie- und Wohn-

raum muss Visp aufgrund seiner verkehrstechnisch wichtigen Lage erheblichen Raum für Ver-
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kehrslinien aufbringen. Abgesehen vom Rotten führen mit dem geplanten Bau der Autobahn, der

existierenden Kantonsstrasse und der im Rahmen der NEATbis in zwei Jahren ausgebauten Ei-

senbahnlinie bald drei grosse Verkehrsachsen durch Visp. Was aus dem Zug von der Lötschberg-

Rampe her von obenersichtlich ist, wird auch von den Bewohnern mehrfach bestätigt: Visp ist

komplett verbaut, und der noch verfügbare Platz ist sehr beschränkt (WT'). Als Standort der chemi-

schen Grossindustrie Lonza, die vor allem Dünger und andere biochemische Produkte herstellt, hat

die Tallage Visps im Zusammenhang mit gewissen Wetterkonstellationen weitere Implikationen.

So haben die mittlerweile deutlich besser kontrollierten Schadstoffimmissionen der Chemiefabrik

speziell in den sechziger bis achtziger Jahren bei Inversionslagen zu enormen Luftbelastungen ge-

führt (IR).

Am Vereinigungspunkt des Rotten und der vom Matter- und Saasertal kommenden Vispe gelegen,

ist Visp doppelt von Hochwasserereignissen und deren möglichen Konsequenzen betroffen. Zwar

haben die Dämme den Wassermassen diverser Ereignisse bisher standhalten können - in denlet-

zen zwanzig Jahren waren diese mit den Hochwassern 1987, 1993 und 2000 vergleichsweise zahl-

reich (FC) —, doch wird besonders beim Ereignis vom Oktober 2000 von grossem Glück gespro-

chen, dass nichts passiert ist. Das von diesen Extremereignissen ausgehende Gefahrenpotentialist

besonders für die Produktionsstätten der Lonza enorm, weshalb das Gefahrenbewusstsein in der

Bevölkerung in den letzten Jahren gestiegen ist. Eine zusätzliche, wenn auch latente Gefahr geht

von der tektonischen Aktivität im Raum Visps aus: Visp gilt als erdbebenreichstes Gebiet der

Schweiz (VR).

4.2.2 Wirtschaft und Bevölkerung

Auch aus wirtschaftlicher Sicht dreht sich in Visp sehr vieles rund um die chemischen Betriebe der

Lonza. „Wenn die Lonza nicht mehrstinkt, dann stinkt es in Visp erst recht“ (FC) - dieser Spruch

aus dem Volksmund betont die grosse wirtschaftliche Abhängigkeit der Visper Bevölkerung von

diesem Konzern. Von den 7'500 Arbeitsplätzen in Visp — eine Zahl, die Visp gegenüber einer

Einwohnerzahl von 6'586 Einwohnern (BFS, 2005) zum absoluten Wirtschaftsstandort mache (TP)

— fallen knapp 2'900 auf die Lonza, die damit grösster Industriebetrieb des Oberwallis ist. Aus

Visp selber stammen nur etwa 600 bis 700 Angestellte (TP). Bedenkt man aber die Vielzahl von

kleineren und mittleren Unternehmen z.B. aus dem Bauwesen, die als Zulieferer Aufträge für das

Chemiewerk ausführen, wird klar, weshalb ein Grossteil der Bevölkerungdirekt oder indirekt von

der Lonza abhängig ist. Aus diesem Grunde sind auch die Gemeindebehörden um ein möglichst

gutes Verhältnis und eine speditive Zusammenarbeit mit dem grössten Steuerzahler der Gemeinde

bemüht. „Wir wissen, wenn es der Lonza gut geht, dann geht es auch uns gut, schlussendlich auch

der Gemeinde“, erklärt TP. Neben der Lonza beherbergt der Wirtschaftsstandort Visp eine grosse

Bauindustrie, die im Zuge der rückläufigen Bautätigkeit unter anderem in den Touristenzentren

heute zunehmend überdimensioniert ist und mit Problemen zu kämpfen hat (WT').

Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war in Visp wegen den häufigen Überschwemmungen

des Rotten und dem unproduktiven Sumpfland in der Talebene die Landwirtschaft vor allem auf

wenige, erhöhte Flecken reduziert. Die Menschenlebten traditionell mehr vom Handel oder waren

Beamte. Visp war historisch der Zehnten-Hauptort der Region. Erst mit der Rotten- und Vispekor-

rektur und der später erfolgten Entsumpfung der Rhoneebene wurde die Nutzung der Böden mög-
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lich. Seit sich das Chemiewerk der Lonza kurz vor 1900 in Visp niederliess, wurde die landwirt-

schaftlich nutzbare Fläche aufgrund von Industrie- und Wohnbauten und durch die zunehmend

Platz beanspruchenden Verkehrsachsen bis heute jedoch kontinuierlich reduziert. Das Resultat ist,

dass es heute in Visp gerade noch zwei bis drei grössere landwirtschaftliche Betriebe sowie ein

paar Weingüter gibt. Viele kleinere Flächen werden nebenberuflich von so genannten Arbeiterbau-

ern betrieben (FC).

In vielerlei Hinsicht hat Visp städtischen Charakter mit typisch urbanen Problemen. Die grosse

Zahl von Arbeitsplätzen ist mit einem enormen Pendlerverkehr verbunden, der jeden Tag mehr-

mals zu Stau vor und im Ort führt. Zu diesen zupendelnden Personen kommt der Anteil der in Visp

ansässigen Personen (25%), die jeden Tag wegpendeln (BFS, 2005), sowie der gewerbemässige

Verkehr der in und um Visp angesiedelten Unternehmen?(IR).

Verschiedene Entwicklungen in Visp zeigen zur Zeit in Richtung eines weiteren Ausbaus seines

Zentrumscharakters und sind Symbol für den Willen der Visper, sich wirtschaftlich gegenüber

grösseren Zentren z.B. aus dem Raum Bern zu emanzipieren. Neben der zukünftigen Funktion als

NEAT-Verkehrsknotenpunktist Visp seit kürzerem Standort des Akutspitals der Region. Beide

Entwicklungen gehen auf die Kosten des momentanen Umsteigeknotens Brig, weshalb Visp mit

Brig „etwas im Clintch“ sei, so IR. Auch die geplante Ansiedlung von Versicherungs-

Generalagenturen, eines neuen Gewerbeschulhauses sowie die Planung einer neuen Einkaufszone

sprechen für die Entwicklung Visps. Weiter wird im Westen der Gemeinde ein grosses Quartier

neu erschlossen, Visp West, das Wohnraum für 2'000 bis 3'000 Personen bieten soll (TP). „Mo-

mentan geht gleich alles in Visp“, kommentiert ZF die momentane Entwicklung.

 

6 Dieser von breiten Bevölkerungsschichten kritisierte Zustand konnte auch durch den Ausbau öffentlicher

Verkehrsverbindungen — Ortsbus, SBB und Matterhorn-Gotthard-Bahn — nicht verbessert werden. Viele sind

der Meinung, hier kónne nur mit einer bislang fehlenden Entlastungsstrasse um Visp herum oder mit der

geplanten Autobahn Abhilfe geschaffen werden (FC).
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4.3 Fully - Agrargemeinde im Wandel

Abb. 13: Topographische Karte Fully

 
Quelle: Bundesamtfür Landestopographie, Landeskarte der Schweiz Massstab 1:200'000

4.3.1 Naturraum

Werden die Leute in Fully nach den natürlichen Besonderheiten ihres Wohnorts gefragt, überlegen

die meisten nicht lange und nennen das spezielle Klima und die ausgesprochen guten Bedingungen

für das Gedeihen von Pflanzen. Am nördlichen Talhang der Rhoneebene und im Windschatten des

so genannten coude du Rhöne — dem beinah rechtwinkligen Knick der Rhône bei Martigny — gele-

gen, profitiert die Gemeinde Fully (460 m ü. M.) von sehr warmen, trockenen und windarmen

Verhältnissen. Mit ein wenig Wasser wächsthier alles, erklärt RD. Tatsächlich sind hier am Fuss

steiler, bewaldeter Berghänge nebst grossen Rebflächen, diversen Obst- und Gemüsekulturen dank

der südlichen Exposition Pflanzen zu finden, die sonst im Mittelmeerraum anzutreffen sind: Oli-

ven- und Mandelbáume, Feigenbáume, Erdbeerbáume, Kiwistráucher und — ein Unikum im nórd-

lichen Alpenraum — zwölf Hektaren Kastanienwald. Die Bergflanken oberhalb des Dorfes Fully,

das sich aus diversen Weilern zusammensetzt, reichen weiter oben bis in Höhen des Grand Cha-

valar (2'900 m ü. M.).
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Mit der Nähe der Berge seien sich die Bewohner Fullys des Damoklesschwerts bewusst, das über

ihnen hänge, schildert RD, denn die steilen Couloirs bergen die Gefahr von Steinschlag, Murgän-

gen und Lawinenniedergängen. Tatsächlich hat im Oktober 2000 nach lang anhaltenden Regen-

fällen eine verstopfte Turbinenzuleitung oberhalb von Fully einen Murgang ausgelöst, der bis ins

Dorf gelangte und ca. zwei Hektaren Kastanienwald sowie Rebflächen unter sich begrub, glückli-

cherweise aber keine Menschenleben kostete’. Im extrem schneereichen Winter 1999 ist es an ei-

nem anderen Ort zum unerwarteten Niedergang einer Lawine bis oberhalb der besiedelten Fläche

gekommen, dem ebenfalls Weingüter zum Opfer fielen (WD).

Eine weitere natürliche Gefahr geht von der Rhöne aus, deren hoher Wasserstand die Behörden

schon mehrmals veranlasst hat, zwischen 1000 und 2000 Leute in der Ebene aus ihren Häusern zu

evakuieren (CC). Der potentielle Schaden einer Überschwemmungbetrifft vor allem die Obst- und

Gemüsekulturen, deren Besitzer die momentane Diskussion um die Dritte Rhönekorrektion® auf-

merksam beobachten. Darin haben die Gemeinden Fully und Visp erste Priorität.

4.3.2 Wirtschaft und Bevölkerung

Mehrals die anderen Dörfer in der Gegend war Fully noch vor hundert Jahren der Inbegriff der

Armut (CC). Bis gegen 1915 gab es in der Rhoneebene noch keine Häuser, und die wenigen Felder

und Weingüter wurden mühselig weiter oben am Hang bebaut. Dies änderte sich erst mit dem Bau

des Rhonekanals und der Trockenlegung des Sumpflands, als die Bewohner von Fully erstmals die

Kultivierung der Ebene zur Hand nehmen konnten. Innerhalb von relativ kurzer Zeit sei aus der

Rhoneebene ein kleines Kalifornien entstanden, wo dank des grosszügigen Bodens alles wächst

(CF). Dank der guten Nachfrage nach Gemüsen, Früchten und Wein sind die kultivierten Flächen

und die Umsätze gestiegen, wurden bald sehr gute Geschäfte gemacht. Die Menschen entwickelten

eine tiefen Respekt vor der Erde und haben teilweise sogar die Strassenböschungen bepflanzt

(TB). Nach dieser Prämisse, so viel wie möglich zu produzierten, wurde fortan gewirtschaftet.

Dem Weinbau wurden Waldgebiete bis in 850 Metern Höhe geopfert, und die Maximierung des

Ertrags wurde zunehmend mit dem grosszügigen Einsatz chemischer Mittel erreicht, denn es galt

den Schweizer Markt zu beliefern. Die Qualität habe eine geringe Rolle gespielt, bis sich ab den

achtziger Jahren ein abrupter Wandel im Agrarwesen abzeichnete und auf dem Markt mehr und

mehrqualitativ bessere und ökologisch weniger bedenkliche Produkte gefragt waren (RD).

Die damit verbundenen strukturellen Anpassungen haben auch in Fully zu einem starken Rück-

gang im Agrarsektor geführt. Noch vor 50 Jahren haben rund drei Viertel der Bevölkerung Fullys

- im Jahr 2002 zählte diese gut 5'900 Personen (BFS, 2005) — von der Landwirtschaft gelebt.

Heute arbeiten noch knapp 15 Prozent der Erwerbstätigen im Agrarsektor (TB). Zunehmend der

internationalen Konkurrenz und den Margen des kommerziellen Markts ausgesetzt, müssen unter
 

7 Als Sofortmassnahme gegen weitere, möglicherweise weniger glimpflich verlaufende Ereignisse, hat die

Gemeinde Fully zwischen 2001 und 2003 einen Damm mit 90'000 Kubikmeter Fassungsvermögen unterhalb

des besagten Couloirs errichtet (WD).

$ Die erste Rhönekorrektion erfolgte zwischen 1863 und 1928, die zweite während den Jahren zwischen

1930 und 1960. Wurden diese Verbauungen des Flusses vor den früher dramatischen Hochwassern noch

nach der Maxime eines „harten“ Hochwasserschutzes umgesetzt, verfolgt die Dritte Rhönekorrektion das

Ziel einer ganzheitlichen Planung, bei der auch ökologische Werte einbezogen werden. Die noch in der Pro-

jektionsphase stehende Korrektur ist mit Kosten von rund 900 Mio. Franken verbunden, verteilt auf 30 Jahre

(Fette, 2002).
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den strengen schweizerischen Bestimmungen immer einwandfreiere Produkte zu immer billigeren

Preisen produziert werden, worunter die Landwirte und Weinbauern stark leiden (AG). Dies ver-

anlasst immer mehr, vor allem jüngere Leute, nach Alternativen Ausschau zu halten, weshalb

heute über die Hälfte der Bevölkerung im tertiären Sektor arbeitet, die meisten davon ausserhalb

von Fully in Städten wie Monthey, Sion oder Lausanne. Folglich pendelt mehr als die Hälfte der

arbeitenden Bevölkerung aus Fully in umliegende Zentren (BFS, 2005). Viele betreiben nebenbe-

ruflich noch etwas Landwirtschaft (CC).

Die sektorielle Verschiebung wird seit einigen Jahren durch den zunehmenden Zuzug Auswärtiger

verstärkt, die in der relativ zentrumsnahen, preisgünstigen und klimatisch angenehmen Lage Fullys

mit seiner schönen Natur einen bevorzugten Wohnort sehen. Mit dieser Entwicklung geht eine

starke Bautätigkeit von Einfamilienhäusern einher: pro Jahr werden zur Zeit zwischen 60 und 80

Neubauten errichtet (TB). Gleichzeitig sind die Kulturflächen zunehmend im Schwindenbegriffen.

Die in diesem Zusammenhang zu erwartende rasche Bevölkerungszunahmebleibt jedoch aus, weil

gleichzeitig immer mehr junge, ledige Personen aus Fully wegziehen, dies vor allem aufgrund von

mangelnden Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für diese Bevölkerungsgruppe’. Mit dem raschen

wirtschaftlichen Wandel ist ausserdem eine im Vergleich zu den anderen drei Gemeinden hohe

Arbeitslosenquote von 2.5 Prozent (2002) verbunden (BFS, 2005).

Im Zuge der Veränderungen der letzen zwanzig Jahre ist in Fully auch das Bewusstsein gegenüber

einem bedeutenden, bislang wenig beachteten Wert der Gemeinde gewachsen: dem touristischen

Potential. Man ist sich bewusst geworden, dass Fully in natürlicher und kultureller Hinsicht vieles

zu bieten hat. So beherbergt das international anerkannte Reserve des Follateres dank den dort

herrschenden geologischen und klimatischen Bedingungen einzigartige Pflanzen, von denen einige

endemisch sind. Zusammen mit den Seen- und Alplandschaften in den Höhen Fullys bietet das

Gebiet interessante Wandermöglichkeiten. Unmittelbar oberhalb des Zentrums Fullys liegt auf

rund 12 Hektaren ein von Einheimischen sorgfältig gepflegter Kastanienwald — der nòrdlichste

seiner Art im Alpenraum —, der zusammen mit den weitläufigen Rebbergen weitere Möglichkeiten

zum Verweilen bietet. Mit der Absicht, im Rahmen eines sanften Tourismus die Marke Fully Be-

suchern näher zu bringen, wurde von der kommunalen Verwaltung vor knapp zehn Jahren ein

Tourismusbüro eingerichtet (TB). Nebst den natürlichen Schönheiten Fullys gehört dazu insbeson-

dere dessen kulturelles Erbe als Winzer- und Landwirtschaftsgemeinde und seine diversen Weine

und Landwirtschaftsprodukte.

 

° Effektiv betrug die Bevölkerungszunahme in Fully zwischen 1992 und 2002 10.7%, was im Vergleich zu

anderen Walliser Gemeinden nichts Aussergewöhnlichesist. Interessant ist jedoch, dass davon nur 2.3% auf

den Wanderungsgewinn entfällt, während der Rest durch den Geburtenüberschuss der vielen jungen, zuge-

zogenen Familien bedingt ist (BFS, 2005).
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4.4 Bagnes — Vonlandwirtschaftlicher Autarkie zum Tourismusort

Abb. 14: Topographische Karte Bagnes

 

 
5 10 km
1 y

Quelle: Bundesamt fiir Landestopographie, Landeskarte der Schweiz Massstab 1:200'000

4.4.1 Naturraum

Mit etwas mehr als 282 Quadratkilometern ist Bagnes die grósste Gemeinde der Schweiz und

stösst in ihrem südlichsten Teil an die französische Grenze. Das von Martigny über den unteren

Teil des Val d’Entremont zugängliche, langgezogene Val de Bagnes enthält eine Anzahl kleinerer

und grösserer Weiler, von denen Le Chäble als administratives Zentrum und Verbier als Touristen-

resort die wichtigste Bedeutung haben. Mit 28 Gletschern, die rund einen Viertel der gesamten

Fläche der Gemeinde einnehmen, und einer Vielzahl von Gipfeln besteht ein Grossteil der Ge-

meinde aus weiten Felslandschaften und Gebieten ewigen Eises, die unterhalb von 2'500 Metern in

Alpweiden übergehen. Mit 4'314 Metern über Meer erreicht der Grand Combin den höchsten

Punkt von Bagnes (Commune de Bagnes, 1997: 39-42). Die Geschlossenheit des langen Tals

macht, dass Bagnes das Tal mit der geringsten Windintensität der ganzen Schweiz ist, was sich in

relativ trockenen Verhältnissen äussert (VG).
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Trotz seines Hochgebirgscharakters sind ausgedehnte Gebiete in tieferen Lagen des Val de Bagnes

im Gegensatz zu anderen Gebirgstälern von relativ sanftem Charakter, was in der Landwirtschaft

eine effiziente und zumeist mechanische Bearbeitung des Terrains erlaubt!” (PP). Wie in anderen

Bergregionen muss sich die Bevölkerung Bagnes jedoch mit gewissen Naturgefahren auseinander-

setzen. Das von Lawinen ausgehende Gefahrenpotential hat man laut VG relativ gut im Griff, ob-

wohl bei seltenen Extremereignissen wie im Winter 1999 schon ganze Weiler mit 500 bis 600 Per-

sonen mitsamt Vieh evakuiert werden mussten. Seit einiger Zeit muss sich die Bevölkerung von

Bagnes vermehrt mit der Gefahr von Hochwassern und Murgängen auseinandersetzen. Dies hat

verschiedene Gründe. Zum einen wurde Bagnes im Jahre 1999 und erneut im Herbst 2000 im Zu-

sammenhang mit starken Regenfällen von Hochwasserereignissen heimgesucht. Beim letzteren

Ereignis traten drei, vom erhöht liegenden Verbier kommende Bäche über die Ufer, was zu einigen

Schäden geführt hat. Gleichzeitig gelangte der im oberen Teil des Haupttales gelegene Staudamm

Mauvoisin, der für solche Fälle grosse Retentionsvolumen aufweist, aufgrund der riesigen Was-

sermassen an seine äussersten Kapazitätsgrenzen. Zuvor hatte man nochnie erlebt, dass der Stau-

see voll war (VG). Seit seiner Errichtung im Jahr 1956 sind die früher üblichen Überschwemmun-

gen durch die Drance, dem Bach des Haupttales, ausgeblieben. Die Angst vor noch grösseren Er-

eignissen und einem allfälligen Überlaufen des Stauwerksliess die Gemeinde mit Hilfe des Bun-

des viel in die Eindämmung des Bachsinvestieren. Dasselbe betrifft diverse Bergbäche (GB).

Im Fall von Verbier ist mittlerweile klar, dass auch anthropogen bedingte Einflüsse zu den heuti-

gen Hochwasserproblemen führen. Einerseits sind mit der rasanten baulichen Entwicklung Ver-

biers insbesondere in den letzten zehn Jahren grosse Bodenflächen versiegelt worden, was bei

Niederschlägen zu einem raschen, ungehinderten Abfliessen des Wassers führt. Andererseits ist

erkannt worden, dass der im Skigebiet Verbiers verwendete Kunstschnee im Vergleich zum natür-

lichen Schnee langsamer schmilzt, dadurch relativ lange bis in den Frühling liegen bleibt und im

Fall von grösseren Regefällen zusätzlich zum Wasservolumender Bächebeiträgt (BW).

4.4.2 Wirtschaft und Bevölkerung

Das wichtigste wirtschaftliche Standbein der Bevölkerung von Bagnesist heute der Tourismus:

mindestens 80 Prozent der gut 6'500 Einwohner (2002) sind direkt oder indirekt davon abhängig

(GB). Der wichtigste Teil davon steht und fällt mit dem Ski- und Wintersportort Verbier, wo in der

Hochsaison bis zu 28'000 Gäste weilen. Dieser Teil der Gemeinde hat in den letzten 10 Jahren ein

aussergewöhnliches bauliches Wachstum erlebt: Zur Zeit werden im ganzen Gemeindegebiet jähr-

lich gegen hundert Neubauten errichtet, wobei der Löwenanteil davon auf Verbier entfällt (VG).

Im Gegensatz zu Zermatt, wo v.a. Ferienwohnungen gebaut werden, die zum grössten Teil in den

Händen Einheimischerbleiben, entstehen in Verbier hauptsächlich individuelle Chälets und Häu-

ser der oberen und obersten Preisklasse, die zumeist an wohlhabende Auswärtige verkauft werden.

Neben den Bergbahnbetrieben (Televerbier), wovon ein gewichtiger Anteil in den Händen der

französischen Gesellschaft Companie des Alpesist, profitiert somit vor allem die Bauindustrie von

dieser Entwicklung. Auch die Gemeinde befindet sich dank dieses Booms und dank den Einnah-

 

!° Gegenüber Zermatt (9.5 %) weist Bagnes einen deutlich höheren Anteil an landwirtschaftlich nutzbarer

Flache von 15.5 % auf (BFS, 2005).
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men aus der Energieproduktion vom Stauwerk Mauvoisin — ein wichtiges ökonomisches Standbein

der Gemeinde - in einer finanziell komfortablen Lage''. Um die Entwicklung dennoch weiter vo-

ranzutreiben und Arbeitsplätze zu erhalten, plant die Gemeindeverwaltung mit Hilfe kanadischer

Investoren den Bau neuer Chalets, einer Zufahrtsstrasse und ergänzender Bergbahnen im kleineren

Skigebiet Bruson, um die Entwicklung einer neuen, familiäreren Ferienstation zu erlauben (VG).

Ein grosser Nachteil dieser raschen Entwicklung besteht für die einheimische Bevölkerung darin,

dass ob der grossen Nachfrage nach Immobilien und der wohlhabenden Kundschaft das Wohnen

in der Gemeinde, speziell in Verbier, immer teurer wird (MB).

Wie anderenorts hat das Val de Bagnes in wirtschaftlicher Hinsicht nicht immer schon so prospe-

riert. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das Tal ausgesprochen arm, und die Menschen lebten un-

ter schwierigen Bedingungen von der Subsistenzwirtschaft. Erste touristische Anfänge datieren um

1900, als der hintere Teil des Tals, Fionnais, vor allem unter englischen Bergsteigern bekannt

wurde. Ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung Bagnes war der 1950 begonnene und

1956 in Betrieb genommene Staudamm Mauvoisin'”. Erst ab jenem Zeitpunkt begann auch die

eigentliche touristische Entwicklung Verbiers mit dem Bau von Bergbahnen und Hotelbetrieben.

Wo früher viele Menschen auf der Suche nach einem Broterwert nach Übersee auswandern muss-

ten, gab es nun plötzlich Arbeit. „C’est depuis qu’on a le tourisme que les jeunes peuventrester

dans la region“ (MB). Immer mehr Bauern begannen in der Folge, neben der Landwirtschaft einem

handwerklichen Beruf nachzugehen oder legten das Bauernhandwerk vollständig ab”. Von den

500 bis 600 Bauern in den sechziger Jahren sind bis heute noch rund 120 geblieben; die allermeis-

ten betreiben aber nur mehr nebenberuflich Landwirtschaft. Im Übrigen ist die Landwirtschaft in

Bagnes heute zu 70 Prozentdirekt oder indirekt vom Tourismus abhängig, sei es über die Aufgabe

der Landschaftspflege oder die Herstellung einheimischer Produkte (PP). Ein weiterer Teil der

arbeitenden Bevölkerung ist ausserhalb der Gemeinde beruflich tätig: Im Jahre 2000 waren dies

12.8 Prozent (BFS, 2005).

Die einseitige Abhängigkeit vom Wintertourismus, die damit einhergehende wirtschaftliche Ei-

gendynamik und die wachsende internationale Konkurrenz macht es notwendig, auch nach neuen

Strategien zu suchen. So hat die Gemeinde erkannt, dass aus dem bislang wenig ausgeschöpften

Potential des Sommertourismus mehr gemacht werden kann'* (GB). Gute Voraussetzungen dafür

bietet die Zone Protegee du Haut Val de Bagnes, eine bereits 1968 ausgeschiedene, 150 Quadrat-

kilometer grosse Naturschutzzone, in welcher der Natur per definitionem ihre „Souveränität“ ge-

lassen werdensoll, gleichzeitig aber die bisherigen menschlichen Aktivitäten wie z.B. Alpbewei-

dung weiterhin möglich sein sollen (Communede Bagnes, 1997: 43). Überdie Art der vermehrten

Nutzung dieses Potentials scheiden sich die Geister aber. Eine Idee sieht die Errichtung eines so

 

!! Die rasante Ausdehnung Verbiers stósst jedoch langsam anihre räumlichen Grenzen und stellt die Behör-

den vor immer grössere verkehrstechnische Probleme. 30'000 Gästebetten gelten als maximale Richtlinie

(TP).

12 1960 stammten drei Viertel der Einnahmen der Gemeinde von der Elektrizitätsgesellschaft (Commune de

Bagnes, 1997:83).

' Von 1955 bis 1965 stieg der Anteil der teilzeitlich betriebenen Bauernbetriebe von 24 auf 82 Prozent

(BFS, 2005)

'4 Die Bettenauslastung im Sommerbeträgt gegenüber 75 bis 80 Prozent im Winter nur etwa 20 bis 25 Pro-

zent (Gaillard, 2004).
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genannten Géoparc vor — die Erschliessung weiter Teile des Gemeindegebiets mit Lehrpfaden, die

über botanische und geologische Besonderheiten der Region Auskunft gebensollen.
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5 Praktische Bedeutung der Natur

Im folgenden Abschnitt soll zu jeder Gemeinde die erste, die evaluative Dimension von Umwelt-

mentalität mit Hilfe des Modells der erweiterten Bedürfnishierarchie beschrieben werden. Die

zentralen Fragen lauten: Welche Bedeutung erhalten die Werte der Natur aus der Sicht der Bevöl-

kerung im lokalen Kontext? Was sagt dies über materialistische und postmaterialistische Prägun-

gen im Wertsystem aus?

Entsprechend der Operationalisierung der evaluativen Dimension von Umweltmentalität werden

dazu im ersten Schritt Aussagen untersucht, in denen der Natur eine praktische Bedeutung oder

ein konkreter Wert zugeschrieben wird (vgl. 3.3 Von abstrakten Grössen zu messbaren Indikato-

ren). Die Analyse der Aussagen basiert auf der Systematik der erweiterten Werthierarchie, wie sie

in Kapitel 2.1.2 vorgestellt wurde. Die Expertinnen und Experten wurden im Gespräch konkret

aufgefordert, zwischen unterschiedlichen Aspekten der Natur abzuwägen (vgl. Interviewleitfaden,

Anhang I und I). Ihre Aussagen zu anderen Fragen enthielten aber häufig auch implizite Bedeu-

tungszuweisungen und Wertungen, die hier ebenso berücksichtigt werden. Für jeden untersuchten

Kontext sind die Ergebnisse unter 5.5 Die praktische Bedeutung der Natur im Vergleich anhand

eines semantischen Differenzials dargestellt, was den Vergleich und die Interpretation stark verein-

facht. Bei der Interpretation werden die Charakteristiken der einzelnen Gemeinden mit deren so-

zioökonomischen Entwicklung in Zusammenhang gebracht, um auf einige zentrale Hypothesen

Bezug zu nehmen.

5.1 Zermatt — Erholungsindustrie und Heimat

Wie schon in der Einleitung angetönt wurde, hat der natürliche Kontext einer Berggemeinde wie

Zermatt zentrale Implikationen für das wirtschaftliche Leben der Menschen. Dies belegen die zahl-

reichen Äusserungen der befragten Zermatter, die den wirtschaftlichen Wert der Natur hervorhe-

ben. Da der Kurort zu hundert Prozent von touristischen Einnahmen abhängt, der Tourismus also

sozusagen der Lebensnerv Zermatts ist (GR), steht und fällt das wirtschaftliche Überleben mit

dem, was die Touristen dazu bewegt, nach Zermatt zu kommen: der Bedarf nach Erholung in einer

natürlich schönen Gegend (BC). „Ohne natürlichen Erholungswert sind wir in Zermatt nirgends.

Der Tourismus lebt von einer intakten Landschaft“ erklärt MP. Die Erholung sei das Gütesiegel

Zermatts (BR). Die Bergwelt und Landschaft wird allgemein als das wichtigste Kapital der Zer-

matter Bevölkerung angesehen. Dieses Kapital besteht aus zwei Komponenten. Zum einen sind die

meisten Erholungsaktivitäten, denen in einem Tourismusort wie Zermatt nachgegangen wird, an

eine dafür günstige Beschaffenheit des Geländes verbunden. Man denke an alle Wintersportakti-

vitäten, den Klettersport, aber auch das Wandern. Bei all diesen Tätigkeiten spielt also ein sehr

materieller Aspekt der Natur eine Rolle, aus dem mittels diverser Installationen viel ökonomisches

Kapital geschlagen werden kann. Die Natur hat für die Einheimischen damit die Bedeutung einer

primären Ressource. Im Hinblick auf ihren kommerziellen Wert hat die natürliche Landschaft

Zermatts noch eine zweite, immaterielle Bedeutung: die natürliche Ästhetik. Ohne diesen Aspekt
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würden sich viele Feriengäste nicht für Zermatt entscheiden. In diesem Sinne wird die Natur von

den Einheimischen als eine Art Kulisse für Winter- und Sportaktivitäten instrumentalisiert, wo-

durch sie einen Wert als tertiäre Wirtschaftsressource erlangt. Gleichzeitig ist sie in den Augen

von Wander- und Sight-Seeing-Touristen von hohem kontemplativem Wert.

Für die Zermatter Bevölkerung hat die Ästhetik lokalen Natur noch eine zweite, ebenfalls immate-

rielle Bedeutung:Sie ist für viele Sinnbild der eigenen Heimat, auf die man stolz ist. Die Verbun-

denheit mit dieser Heimat, die ein noch sehr ursprüngliches, natürliches Gesicht trägt, hat für man-

che eine tiefe Bedeutung, weshalb für die meisten ein Leben in urbanerem Milieu undenkbar wäre.

Im Weiteren ist die Nähe zur Natur und das Verweilen darin nicht nur ein touristisches Bedürfnis,

sondern nimmt auch im Leben der Einheimischen einen wichtigen Platz ein. Die Möglichkeit, in

kürzester Zeit natürlichen Erholungsraum im Schnee, in den Wäldern oder auf Bergpfaden zufin-

den, ist für die meisten Einheimischen nicht weg zu denken (MP).

Um nochmals auf die ökonomische Bedeutung der Natur zuriickzukommen,soll hier eine interes-

sante Zusatzbemerkung gemacht werden. So kann die Lebensgrundlage eines Winterkurorts wie

Zermatt (oder Bagnes) auch unter dem materiellen Aspekt des Wassers angesehen werden, denn

dieses bildet die Grundlage für einen Grossteil der Tourismusindustrie. So ist man in Zermatt in

hohem Masse auf die natürliche und künstliche Beschneiung und auf eine funktionierende Hydro-

logie angewiesen. Darin spielen die Gletscher eine zentrale Rolle, welche eine wichtige Funktion

als natürliche Wasserspeicher und Retentionsvolumen einnehmen. Wasser bildet zudem die

Grundlage für die hydroelektrische Energieerzeugung des örtlichen Kleinkraftwerks, das im Win-

ter bis zu zwei Dritteln des lokalen Bedarfs produziert (EK).

Zwei ökonomische Bedeutungen der Natur bleiben zu diskutieren: deren Wert als Bodenkapital

und für die Landwirtschaft. Währenddem letzterer Punkt in den Gesprächen kaum zum Thema

wurde — was dessen schwindende Bedeutung in Zermatt unterstreicht - wurde der Stellenwert des

Bodenbesitzes für die Zermatter Bevölkerung mehrfach hervorgehoben. Die Mehrheit der Einhei-

mischen sind Grundeigentümer, weshalb Boden und Eigentum als eine Art Heiligtum gelten. „Die

ganz Einheimischen, der Boden, das ist Blut- und Bodenmentalität“ (PE). Im Zuge des momenta-

nen Bauboomsist der Verkauf und das Bebauen von Grundstücken in Zermatt sehr lukrativ.

Trotz des enormen wirtschaftlichen Werts der natürlichen Umwelt wird ein weiterer Aspekt von

der Zermatter Bevölkerung oft als gleich bedeutend, zum Teil sogar als noch essentieller einge-

stuft: der Schutzaspekt. Im Zusammenhang mit natürlichen Gefahren wird immer wieder auf die

enorme Bedeutung der grossen, möglichst sorgfältig gepflegten Wälder an den steilen Flanken o-

berhalb des Dorfes verwiesen, die dieses vor allem vor Lawinen und Steinschlag bewahren und

zudem für eine gute Luftqualität sorgen. Daneben wächst unter der Bevölkerung mehr und mehr

auch das Bewusstsein gegenüber der Schutzfunktion des Permafrosts gegen Erosionsprozesse und

den negativen Folgen im Falle eines Abschmelzens (EK). Der Sicherheitsaspekt tangiert indirekt

erneut das wirtschaftliche Überleben Zermatts, denn das Verweilen in einem Talkessel wie Zer-

matt ohne die Gewissheit, vor Gefahren aus der Höhe sicher zu sein, dürfte nur wenigen Ferien-

gästen behagen.

Dem Selbstwert der Natur, der dem Wert als ökonomische Ressource diametral gegenübersteht,

wussten die meisten InformantInnen keine oder nur eine geringe Bedeutung beizumessen. Dies

mag zwei Gründe haben. Zum einen stellt der Wille, der Natur ihre schlichte Daseinsberechtigung
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ohne menschliche Ansprüche zuzusprechen, in einem so stark technokratisch'” geprägten Milieu

wie Zermatt in den Augenvieler eine Ironie dar. Zum anderen wird betont, dass in einem so gros-

sen, hochalpinen Gebiet wie Zermatt, von dem nur etwa fünf Prozent mit Skipisten (EK) undall-

gemein rund 15 Prozent touristisch erschlossen ist (GR), der ganze Rest aber sich selbst überlassen

ist, der Selbstwert der Natur auch ohne menschliches Zutun gewährleistet ist (EK).

5.2 Bagnes - Materialismus in natürlichem Freizeitpark

Die Diskussionen mit den lokalen Vertreterinnen und Vertretern um die Bedeutung der natürlichen

Umwelt im lokalen Kontext waren in Bagnes stark von einem Aspekt geprägt: der existentiellen

Bedeutung der Natur aus wirtschaftlicher Sicht. Der ökonomische Wert der Natur erscheint im Val

de Bagnesrelativ divers. An allererster Stelle wird das Potential der lokalen Natur als Erholungs-

wert für Touristen genannt. Als Tourismusort, in dem rund achtzig Prozent der Bevölkerung direkt

oder indirekt vom Tourismus leben, gelten die schöne Landschaft und eine gute Qualität der na-

türlichen Umwelt als überlebenswichtige Ressourcen, denn dies sei es, was die Leute anziehe (PF).

,Les Bagnards ont utilisé les valeurs de leur patrimoine, les montagnes et les paysages, pourles

yeux des touristes“ (PP). Das natürliche Erbe des Val de Bagnes bildet somit das wichtigste Kapi-

tal der Einheimischen. Wie im Kontext von Zermatt ausgeführt wurde, kommtder natürlichen

Landschaft für die Einheimischen dadurch einerseits die Bedeutung eines kommerziellen Freizeit-

raums im Sinne einer primären Ressource zu. Andererseits hat sie den Werteiner ästhetischen Ku-

lisse und eines Ergötzungsobjekts im Sinne einer tertiären, immateriellen Ressource. Gleichzeitig

wird der natürlichen Ästhetik aus der Sicht zumindest eines Teils der Erholung suchenden Aus-

wärtigen ein kontemplativer Wert zugeschrieben.

Der Erholungswert der Natur spielt auch im Leben der Einheimischen des Val de Bagnesin zu-

nehmendem Mass eine wichtige Rolle. Mehr und mehr Leute benützen die Gelegenheit, auf Wan-

derungen, in Maiensässen oder Chalets einen Ausgleich zu finden. Zudem ist dank der Weiträu-

migkeit des Tals für Einheimische wie Auswärtige Platz für diverse Freizeitaktivitäten vorhanden.

In den Diskussionen mit den örtlichen Expertinnen und Experten über den allgemeinen Erho-

lungswert der Region wurden auch weniger ästhetische Kriterien in den Vordergrund gerückt,

sondern eher die Bedeutung der Natur als Freizeitraum, wo nebst Skifahren Tätigkeiten wie Fahr-

rad fahren, Fallschirm springen oder Bergtouren nachgegangen werden kann. Der grosse kontem-

plative Wert der vielfältigen Natur im Val de Bagnes wird heute aber mehr und mehr anerkannt:

die Gemeinde hat sich seit kürzerem die Promotion eines Sommertourismus im sanften Sinne auf

die Flaggen geschrieben (GB). Das grosse Erholungspotential für die individuellen Bedürfnisse

scheint auch zunehmend von Auswärtigen erkannt zu werden, die sich in der Gemeindeniederlas-

sen. Hierfür sprechen die hohen Zuwanderungsraten: Zwischen 1992 und 2002 betrug der Wande-

rungssaldo 14.5 Prozent (BFS, 2005).

 

5 Ein technokratisches Milieu bezeichnet eine Grundhaltung von Gesellschaftsgruppen gegenüber der Natur,

bei der die technische Beherrschung und eine möglichst grosse Nutzung der Natur im Zentrum steht (Vgl.

Hermann & Leuthold, 2003: 19)
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Die Schilderungen der lokalen Expertinnen und Experten deuten darauf hin, dass die Bindung und

die Nähe zur lokalen Natur bei den Bewohnern Bagnes im Vergleich zu Zermatt auf einer leicht

anderen Ebene funktioniert. Kommt in Zermatt immer wieder der emotionale Bezug zur eigenen

Natur, der damit verbundene Stolz und die Schollenverbundenheit zur Sprache, betracht man in

Bagnes die ebenfalls mehrfach betonte, grosse Nähe zur Natur aus einer eher praktischen und

pragmatischen Sicht. So wird oft auf die Tätigkeiten im Tourismusbereich, in der Landwirtschaft

oder auch in der Freizeit hingewiesen, welche die Bevölkerung in regelmässigen, direkten Kontakt

mit der Natur bringen. Eine sentimentalere Bindung zum eigenen Land wird in Bagnes am ehesten

über das kulturelle Erbe der bis vor wenigen Jahrzehnten starken Landwirtschaft hergestellt. Die

Tatsache, dass trotz des Niedergangs der Landwirtschaft praktisch alle Maiensässe erhalten wur-

den, bekräftigt die Bedeutung dieses Kulturerbes für die Bevölkerung (PP).

Hiermit wurde neben dem kommerziellen Erholungswert ein zweiter ökonomischer Aspekt der

Natur angesprochen: die Landwirtschaft. Obwohl der darin tätige Anteil der Bevölkerung seit den

fünfziger und sechziger Jahren auf heute kaum fünf Prozent zurückgegangenist, wird deren Be-

deutung für die örtliche Herstellung von Milch- und Fleischproduktion, für die Landschaftspflege

und die Bewahrung des kulturellen Erbes immer wieder betont. Ein weit wichtigeres wirtschaftli-

ches Standbein der Gemeinde, auf das man allgemeinstolz ist, besteht in der Elektrizitätsprodukti-

on durch den Staudamm Mauvoisin, dessen Kapazität für den eigenen und auswärtigen Strombe-

darf eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde darstellt (GB). Der vierte ökonomische Aspekt

der Natur, das Bodenkapital, ist Bagnes ebenfalls von einiger Bedeutung. Rund 90 Prozent der

Familien besitzen Land, das im Zug der zur Zeit enormen Bauentwicklung auf dem Gemeindege-

biet einen hohen Wert erlangt hat. „Le Bagnard d’aujourd’hui vit &conomiquement du tourisme et

de la construction“ (PP).

Obwohl auch Bagnes von alpinen bis hochalpinen Verhältnissen geprägt und mit den damit ver-

bundenen Gefahren konfrontiert ist, wird dem Schutzaspekt der Natur in Abwägung mit anderen

Werten, besonders der Bedeutung für die lokale Wirtschaft und die individuelle Erholung, aus der

Sicht der Bevölkerung eine nur mittelgrosse Bedeutung zugeschrieben. Dies erstaunt insofern, als

Bagnes in den Jahren 1999 und 2000 von mehreren Hochwasserereignissen betroffen war und so-

gar die Gefahr einer grösseren Katastrophe drohte. „Le cot& danger n’arrive pas en premier ici,

pour la population. (...) Non, la population n'est pas spécialementattentive a ga. Enfin, c’est pas

son probleme“ (VG). Zum einen mag diese Tatsache mit der Erfahrung der Berggemeinde zu tun

haben, natürliche Bedrohungen bislang meist erfolgreich mit technischen Mitteln abgewendet zu

haben. Zum anderen mag auch ein anderer Umstand auf das Gefahrenbewusstsein der Bevölke-

rung in Bagnes wirken. Im Gegensatz zu Zermatt, wo die meisten dörflichen Infrastrukturen auf

engstem Raum und gegenüber natürlichen Gefahren relativ stark exponiert liegen, ist der besie-

delte Raum im sanfter ausgeprägten Val de Bagnes auf mehrere Weiler verteilt, von denen nicht

alle in gleichem Masse den Umweltgefahren ausgesetzt sind. Die Bedeutung von Schutzwäldern

z.B. rücke meist erst mit grösseren Lawinenereignissen wieder ins Bewusstsein (PF). Die Ge-

währleistung der Sicherheit vor natürlichen Gefahren wird in Bagnes aber als wichtige Vorausset-

zung für eine funktionierende Tourismusindustrie angesehen und ist somit von wirtschaftlicher

Relevanz.
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Wie die Expertenaussagen erkennen lassen, fällt es den meisten Bagnards schwer, der Natur einen

Selbstwert zu attestieren. Wie weiter unten genauer ausgeführt wird, sieht die Mehrheit den

Mensch als in der Natur integriert an, weshalb die Werte der Natur von ihnen genutzt werdensol-

len und dürfen. Am ehesten werden mit dem Selbstwert der Natur die ausgedehnten Gebiete im

Haut Val de Bagnes, im obersten Teil des Tales, assoziiert, wo die Natur dank ihrer Abgeschie-

denheit ohnehinsich selbst überlassenist (TP, GB).

Ein erster Vergleich zwischen Bagnes und Zermatt lässt sowohl Gemeinsamkeiten wie Unter-

schiede zwischen den zwei Tourismusgemeinden erkennen. So ist die natürliche Umwelt in beiden

Gemeinden von sehr hoher ökonomischer Bedeutung. Im Gegensatz zu Zermatt ist der wirtschaft-

liche Stellenwert der Natur in Bagnes im Zusammenhang mit der Energieproduktion von Mauvoi-

sin und einer noch bedeutenderen Landwirtschaft jedoch diversifizierter. Wie sich gezeigt hat,

wird die schützende Funktion der Natur in den zwei Kontexten als unterschiedlich wichtig einge-

stuft. In beiden Gemeinden hat die Natur direkt oder indirekt ausserdem eine wichtige identi-

tätsstiftende Bedeutung, wobei die Bindung zwischen Mensch und Natur auf einer anderen Ebene

abläuft. Auf diesen Punkt wird in Kapitel 6 Naturperzeption noch genauer eingegangen. Anhand

von ähnlichen Argumentationsmustern wird dem Selbstwert der Natur zudem in beiden Kontexten

eine sehr geringe Bedeutung beigemessen.

5.3 Fully — Angekommenin der Postmoderne

La nature est partie intégrante de la vie de tous les jours du Fullierain“ (TB). Dieser Satz trifft in

mehrfacher Hinsicht auf das heutige Leben in der Gemeinde Fully zu. Zwei zentrale Entwicklun-

gen prägen dortseit einiger Zeit das gesellschaftliche Geschehen.Erstensist die in früheren Jahren

sehr starke Landwirtschaft insbesondere seit den achtziger Jahren im Niedergang begriffen. Da-

durch müssen immer mehr Leute nach beruflichen Alternativen Ausschauhalten, die sie häufig

auswärts finden. Die zweite Tendenz geht mit dem zunehmenden Zuzug auswärtiger Personen

nach Fully einher, die in der Gemeinde hinter dem Coude du Rhöne einen bevorzugten Wohnort

sehen, beruflich aber anderswo verpflichtet sind und zu ihrem Arbeitsort pendeln.

Im Zuge dieser Entwicklungen geht die Bedeutung von zwei Werten der Natur dynamisch inein-

ander über. Traditionell waren materielle Aspekte der Natur — Boden, Wasser, Klima, Fruchtbar-

keit — von überragender Bedeutungfür die Landwirtschaft, welche während vielen Jahrzehnten die

wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde dargestellt hatte (TB). Obwohl die ökonomische Be-

deutung der Natur als Grundlage für die landwirtschaftliche Produktion von der Bevölkerung auch

heute noch als wichtig erachtet wird — es leben nach wie vor knapp 15 Prozent davon und viele

betreiben nebenberuflich noch etwas Obst- oder Weinbau —, nimmt der Erholungswert der Natur in

mehrfacher Hinsicht einen immer grösseren Stellenwert ein. Die Nähe zu Grünzonen und natürli-

chen Erholungsgebieten sowie die landschaftliche Schönheit der Gegend veranlasst immer mehr

Leute, hauptsächlich Familien’, sich in Fully niederzulassen. Die Suche nach individueller Erho-

 

15 Die wachsende Zahl junger Familien und der Wegzug vieler junger Leute zwischen 20 und 30 Jahren be-

wirkt, dass Fully eine besondere Bevölkerungsstruktur aufweist. So gehören rund 30 % der Bevölkerung zur
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lung ist somit explizites Auswahlkriterium. Seit einigen Jahren wächst in der Bevölkerung zudem

das Bewusstsein, dass die Natur- und Kulturgüter in Fully auch von touristischem Wert sind (GJ),

weshalb die öffentliche Hand mit Internetauftritten und Broschüren Anstrengungen macht, die

Marke Fully im Sinne eines sanften Tourismus bekannt zu machen. Tatsächlich werden die Wan-

derwege in den Höhen von Fully und die didaktischen Pfade im Kastanienhain mehr und mehr von

Besuchern frequentiert. Il y a maintenant un changement de la nature utile à la nature plaisir, à la

nature regard, contemplation, observation“ (CF). Im Gegensatz zu Zermatt und Bagnes besteht das

wesentliche Erholungskapital in Fully somit weniger aus einem kommerziellen, verkäuflichen

Freizeitraum, wo diversen, unter anderem sportlichen Aktivitäten nachgegangen werden kann,

sondern vorallem aus ästhetischen und kontemplativen Aspekten der Natur. Der wichtigste Unter-

schied zu den anderen genannten Gemeinden besteht aber darin, dass diese immateriellen Werte

der Natur primär für die Bewohner Fullys selbst von Bedeutung sind. Erst sekundärerhofft man

sich daraus eine kommerzielle Wertschôpfung, indem das Label Fully bekannt gemacht wird.

Für die meisten Einheimischen mit Ursprung Fully ist mit dem ästhetischen Wert der Natur und

dem landwirtschaftlichen Kulturerbe des Orts ein stark emotionales Moment verbunden. Die starke

Bindung zur lokalen terre ist Sinnbild für die eigenen Wurzeln, auf die manstolz ist (CC). Obwohl

viele Fullierains ihr landwirtschaftliches Handwerk aus wirtschaftlichen Gründen an den Nagel

hängen mussten, betreiben die allermeisten privat oder nebenberuflich noch kleinere Parzellen mit

Wein- oder Obstbau. Dadurch wird das landwirtschaftliche Erbe Fullys gepflegt und weitergelebt.

„Effectivement les gens se s&parent difficilement d’un bout de vigne, c’est un lien affective, fort“

(TB).

Wie die Ausführungen oben zeigen, kann in Fully in Bezug auf die Bedürfnisse gegenüber der

Natur grundlegend zwischen zwei Bevölkerungsgruppen unterschieden werden. Zur ersten Gruppe

gehören Personen, die entweder während eines wichtigen Teils ihres Lebens in der Landwirtschaft

oder im Weinbau tätig waren, es immer noch sind oder auf eine andere Weise kulturell stark in

Fully verwurzelt sind. Diese Bevölkerungsteile tendieren dazu, dem ökonomischen Wert der Natur

nach wie vor grossen Stellenwert einzuräumen und sehen in einer touristischen Promotion der

Gemeinde Fully vor allem kommerzielle Vorteile für den Vertrieb eigener Produkte. Die Kultur-

und Naturlandschaft ist Sinnbild für ihre eigene Identität. Die zweite Gruppe setzt sich aus Perso-

nen zusammen, die in beruflicher, kultureller und familiärer Hinsicht einen geringeren Bezug zu

Fully haben. Dies sind vor allem Auswärtige mit Wohnsitz Fully, die den Werten der Natur in

wertschöpferischer und identitätsstiftender Hinsicht geringere, dem Erholungswert und kontem-

plativen Aspekten jedoch grosse Bedeutung zumessen.

Ein weiterer Aspekt kann entlang dieser zwei Gruppen herauskristallisiert werden: der Selbstwert.

Im Allgemeinen wird von den Expertinnen und Experten bezweifelt, dass in der Bevölkerung ei-

nem eigenen, intrinsischen Wert der Natur viel Bedeutungattestiert wird (TF, CF), denn einem

solchen Wertsteht das traditionelle Bild einer für die Anliegen der Menschen nützlichen und wert-

vollen Natur entgegen (RD). Gerade aber, weil dieser utilitaristische Bezug zu den Naturgütern

 

Altersgruppe unter zwanzig Jahren, währenddem sich der Anteil der 20 bis 64-jährigen nur auf rund 56 %

beläuft. Dies gegenüber gut 22 % (unter 20-jährige) respektive 62 % (20 bis 64-jährige) im gesamtschweize-

rischen Querschnitt (BFS, 2005).
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heute unter immer breiteren Bevölkerungsschichten zu fehlen beginnt, wird vermutet, dass der

postmaterialistische Zugang zur natürlichen Umwelt in Fully zunehmend an Bedeutung gewinnt'’.

Auf materieller Ebene verändert sich im Zuge des gesellschaftlichen Wandel auch die Bedeutung

des Bodens. Wurde bis vor wenigen Jahrzehnten jedes Fleckchen Erde bepflanzt, so liegen heute

immer mehr Flächen brach. Wo früher Obst-, Gemüse- und Weinkulturen waren, dehnt sich heute

eine immer grössere Siedlungsfläche in schachbrettartigem Muster aus (TB). Auch hier wird ein

Aspekt der Natur von einer primären mehr und mehrzueiner tertiären Ressource.

Obwohl hier als letzter Punkt aufgeführt, wird der Natur auch in Fully eine essentielle Schutz-

funktion attestiert. Wie in den anderen untersuchten Kontexten liegen die meisten Siedlungs- und

Kulturflächen der Gemeinde gegenüber Naturgefahren exponiert. Dies betrifft einerseits das lang-

gezogene Band von Rebbergen und Weilern, die unterhalb der steilen Talhänge situiert sind, was

sie gegenüber Felssturz, Murgängen und Lawinen verwundbar macht. Folglich ist der enorme

Wert des Waldes und der natürlichen, mit Geröll gefüllten depotoirs in den Höhen unter der Be-

völkerung allgemein anerkannt (GJ, TF). Andererseits liegen grössere Teile des Gemeindegebiets

in der Rhönebene, die in der Vergangenheit mehrmals von Hochwassern bedroht war. Im Zuge der

Dritten Rhönekorrektur, bei der Fully nach Visp die höchste Priorität erhält, setzen sich Behörde

und Bevölkerung deshalb stark mit der vom Fluss ausgehenden Gefahr auseinander und arbeitet an

Lösungsvorschlägen für die jüngsten Dammbauten mit.

5.4 Visp - UrbanesVerhältnis zur Natur

Visp stellt im Vergleich zu den anderen drei Gemeinden ein Sonderfall dar. Dies wird im weiteren

Verlauf der Darlegungen noch deutlicher werden und ist deshalb von Nutzen, weil ein Vergleich

immer auch die Gegenüberstellung von sich unterscheidenden Elementen beinhalten und Kontraste

herstellen soll. Aus einer allgemeinen Perspektive soll vorausgeschickt werden, dass die Güter und

Werte der Natur für die Visper Bevölkerung aufgrund traditioneller und wirtschaftlicher Eviden-

zen von eher geringer Bedeutung sind. „Die Natur ist im Breiten gesehen nicht so nah, da sind an-

dere Wertvorstellungen“ (FC).

Ein zentrales Element, das Visp von den anderen Fallbeispielen abhebt, ist z.B. die deutlich gerin-

gere Bedeutung kommerzieller und ökonomischer Werte der Natur im lokalen Kontext. „Wir leben

von anderen Werten, die Abhängigkeit ist nicht gross“, fasst FC diesen Sachverhalt zusammen. So

wird der Landwirtschaft, die im Zuge der sich ausdehnenden Industrie-, Siedlungs- und Verkehrs-

fläche mehr und mehr an Bodenverliert, heute eine verschwindend kleine Bedeutung zugemessen.

Im Gegenzug wird Boden als Fläche für neue Infrastrukturen in der engen Talebene und in der zur

Zeit sehr dynamischen Industriekleinstadt Visp immer mehr zum knappen Gut, wodurch er an Be-

deutung gewinnt. Wie andernorts sind grosse Grundstückflächen im Besitz der Burgschaft, die

daraus Erträge zieht (ZF).

Auchfür ein weiteres Bedürfnis — den Erholungsraum - bietet der Naturraum in Visp im Vergleich

zu Fully, Bagnes und Zermatt eine eher schmale Basis. Zwar wurde in den Gesprächen mehrmals

 

'” In diese Richtung zeigen auch diverse Aktivitäten bezüglich Schutzzonen oder Renaturierungen in der

Gemeinde, auf die später genauer eingegangen wird.
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auf kleinere Naherholungs- und Naturschutzgebiete z.B. entlang der Vispe hingewiesen, die, am

Rande des Orts gelegen, rasch erreicht werden kônnen und Platz für Spaziergänge oder Familien-

ausflüge bieten. Auch der nahe Wald und die kleineren Rebberge am Talhang bieten dazu Mög-

lichkeiten (WT). Die Mehrheit der Visper Bevölkerung suche die Erholung in der Naturallerdings

ausserhalb von Visp, vor allem in den höher gelegenen Ski- und Wandergebieten, wo viele Leute

Chalets besitzen (FC, TP). Aus einem kommerziellen Standpunkt sind die natürlichen Anreize

Visps weder bezüglich Freizeitaktivitäten noch Ästhetik von grosser Bedeutung. Abgesehen von

den grossen Touristenzahlen, die sich aufgrund der Funktion Visps als Verkehrsdrehscheibe durch

den Ort bewegen, beschränkt sich die touristische Aktivität in Visp auf einige Naturkenner, die

Visp aufgrund der speziellen Fauna und Flora dort besuchen.

Der Schutzfunktion der Natur wird aus der Sicht der Visper Bevölkerung aus verschiedenen Grün-

den eine grosse, ja prioritäre Bedeutung zugeschrieben. „Wir sind hier gegenüber der Natursehr,

sehr exponiert“ (FC). Zum einen ist man sich bewusst, dass der Talgrund in und um Visp ohne die

schützenden Wälder entlang der umliegenden Talhänge in hohem Masse den Gefahren ausgesetzt

wäre, die von Erosionsprozessen und niedergehenden Lawinen ausgehen. Der Schutz und die Pfle-

ge dieser Waldgebiete wird deshalb allgemein als sehr essentiell erachtet (ÖA, WT). Andererseits

ist unter der Bevölkerung im Zusammenhang mit den Hochwassern 1993 und 2000 das Bewusst-

sein gewachsen, dass sich der Mensch auch mit technischen Mitteln nicht vollends vor natürlichen

Einflüssen schützen kann. Im Rahmen der Dritten Rhönekorrektur, bei der Visp höchste Priorität

hat, besteht heute mehrheitlich die Einsicht, dass den Flüssen Rhone und Vispe aus Sicherheits-

gründen mehr Platz eingeräumt werden muss, dies im Speziellen, weil eine allfällige Überflutung

der Lonza, wie sie Mitte Oktober 2000 drohte, ein enormes Risiko für Mensch und Umwelt birgt

(TP). Fasst man den Schutzaspekt der Natur noch etwas weiter und zieht den Wert der Natur als

Puffer oder Tilger von menschlich emitierten Schadstoffen darin mit ein, erhöht sich der Schutz-

wert der Natur in Bezug auf den lokalen Kontext Visp zusätzlich. So sind Böden, Flüsse oder auch

der Wald z.B. natürliche Filter von Stoffen, die vom Mensch in Form von Abwassern und Abgasen

in die Umwelt gelangen.

Visp unterscheidet sich noch in einem dritten Punkt wesentlich von den anderen drei Gemeinden.

Wie sich gezeigt hat, besteht dort in der einen oder anderen Weise ein emotionaler Bezug zu loka-

len Natur. Anders in Visp, wo dieser Wert der Verwurzelung und Identifizierung mit der eigenen

Natur — die „Schollenverbundenheit“ (FC) - in der Bevölkerung eine geringe bis sehr geringe Be-

deutung hat. Dies hat folgende Ursachen. Einerseits gibt es in Visp weder ein nennenswertes

landwirtschaftliches Kulturerbe noch Besonderheiten in der landschaftlichen Ästhetik, welche die

Bevölkerung emotional an ihre natürliche Umwelt binden würden. Abgesehen von ökologisch

wertvollen Randgebieten ist die Gemeinde mehr und mehr von städtischen Verhältnissen geprägt.

Bedingt durch den Industriestandort der Lonza setzt sich die Bevölkerung von Visp andererseits

aus Leuten zusammen, die aus allen Landesgegenden stammen, wodurch ihre emotionale Bindung

zur örtlichen Natur im Allgemeinennicht sehrstark ist (IR).

Obwohl der Selbstwert der Natur wie in den anderen Gemeinden auch in Visp an letzter Stelle

rangiert, wird diesem Wert seine Berechtigung mehrheitlich nicht abgeschrieben. Die Erkenntnis,

dass die Natur an sich schützenswert ist, wachse langsam, meint IR dazu. So werden an einigen

Stellen Begrünungsanstrengungen unternommen oder so genannte Kompensationsmassnahmen
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getätigt, also Massnahmen, bei denen der Naturexplizit „etwas zurückgegeben wird“ (TP), sei es,

um Naherholungsraum zu schaffen, den Naturraum an sich aufzuwerten oder — wie im Falle des

Rotten und der Vispe — um die Sicherheit des Orts zu gewährleisten. Die Tatsache, dass man sich

über die Notwendigkeit solcher Renaturierungen oder Kompensationen Gedanken macht, könnte

ein erstes Indiz für die Gültigkeit von Hypothese 5 sein. Diese besagt, dass in Milieus, wo die

Qualität der natürlichen Umwelt vermindert ist — also z.B. in städtischem Umfeld -, das Bedürfnis

nach einer intakten Natur wächst und der Anreiz für entsprechende Handlungensteigt.

5.5 Die natürliche Ästhetik als Sonderkapital

Wie insbesondere die Fallbeispiele Bagnes und Zermatt bezeugen, nimmt der Aspekt der natürli-

chen Ästhetik in touristischen Gemeinden eine Sonderstellung ein. Gemäss der erweiterten Wert-

hierarchie (vgl. Kapitel 2.1.2) wurde die Natur als Kapital für die kommerzielle Erholung konzep-

tionell vom postmaterialistischen Wert der Ästhetik und Kontemplation unterschieden. Diese Dif-

ferenzierung muss in Tourismuskontexten allerdings relativiert werden. Denn aus den Augen der

Einheimischen solcher Gemeinden erhält der postmaterialistische Aspekt der natürlichen Ästhetik

durch den wirtschaftlichen Nutzen, der über den Tourismus daraus gezogen wird, einen materiel-

len Wert. Aus dieser Perspekteist er folglich dem materialistischen Spektrum zuzuordnen.

Aus der Sicht der Erholungssuchendenentspringt das Aufsuchen der Natur allerdings einem post-

materialistischen Bedürfnis nach ästhetisch schönen Erlebnissen und persönlicher Entspannung.

Erlebnisse in der Natur stellen besonders für Leute aus urbaneren Milieus einen Ausgleich zum

sonstigen, vielfach künstlichen Lebensalltag dar. Für die lokale Bevölkerung hingegen zählt das

ökonomische Kapital, das die Touristen dafür ausgeben. Postmaterialistischen Werten der Natur

wie Kontemplation und Ästhetik wird im lokalen Konext dadurch indirekt eine hohe Bedeutung

zugeschrieben, obwohl diese Werte in Bezug auf die individuellen Bedürfnisse der Einheimischen

von geringerem Stellenwert sind. Aus diesem Grunde werden im folgenden Vergleich der Kon-

texte ästhetische Werte der Natur, denen aus wirtschaftlichen Nutzenüberlegungen in Bezug auf

den Tourismus eine Bedeutung zugeschrieben wird, zur Kategorie kommerzielle Erholung gezählt.

5.6 Die praktische Bedeutungder Natur im Vergleich

5.6.1 Die Bedeutungszuschreibungen im semantischenDifferenzial

Es stellt sich nun die Frage, was die in den vorangegangenen Kapiteln herausgearbeiteten Profile

der vier Gemeinden über diese aussagen und wie sie mit den von Ingleharts Theorie abgeleiteten

Hypothesen in Verbindung gebracht werden können. Um die Interpretation systematisch zu ges-

talten, geht es in einem ersten Schritt um die Beantwortung folgender Fragen: Wie hochist der

Stellenwert der natürlichen Umwelt in den jeweiligen vier Kontexten? Welches sind die am

höchsten bewerteten Aspekte, welches die am tiefsten? Sind Schwerpunkte im Spektrum zwischen

materialistischen und postmaterialistischen Werten auszumachen? In welche Richtung zeigen die

Entwicklungstendenzen?
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Die praktische Bedeutungszuweisung in den vier Gemeinden kann anhand von so genannten se-

mantischen Differentialen visualisiert werden. Dies ist eine Darstellungsform, mit der verschiede-

ne Begriffe in nicht numerischer, sondern qualitativer Form relativ zueinander in Bezug gesetzt

werden können. Im konkreten Fall wurde die Bedeutung verschiedener Werte der Natur in den

einzelnen Kontexten entlang eines Kontinuums dargestellt, das sich von sehr gross (dem Wert

wird eine sehr grosse Bedeutung beigemessen) über mehrere Bewertungsstufen bis sehr gering

(dem Wert wird eine sehr geringe Bedeutung beigemessen) erstreckt. Das Verbinden der einzelnen

Bewertungspunkte ergibt ein charakteristisches Profil, das den Vergleich mit anderen Profilen

stark vereinfacht. Die folgenden semantischen Differentiale enthalten im Weiteren kleine Pfeil-

symbole, die den dynamischen Charakter von Bedeutungsstrukturen andeuten sollen. Ein ausgezo-

gener Pfeil symbolisiert, dass sich die Bedeutung des entsprechenden Begriffs in die angezeigte

Richtung verändert, währenddem gestrichelte Pfeile eine nur schwache, weniger deutliche Ent-

wicklungstendenz andeuten. Die Basis der Diagrammebilden die aus den Expertenaussagen her-

ausinterpretierten Bedeutungsstrukturen, die mit der sozioökonomischen Struktur der jeweiligen

Gemeinden in Bezug gesetzt wurden. In einem ersten Schritt wurde die Bedeutung der verschiede-

nen Werte innerhalb der einzelnen Kontexte relativ zueinander in Bezug gesetzt. In einem zweiten

Schritt erfolgte ein Quervergleich zwischen den „Rohprofilen“ der einzelnen Gemeinden. Die Zu-

ordnung einer eher grossen oder einer grossen Bedeutung zu einem spezifischen Wert im Kontext

X z.B. hing essentiell von der Einschätzung desselben Werts in anderen Kontexten ab.

Eine grundlegende, vielleicht banal anmutende Aussage, die aus einer globalen Betrachtung der

Diagrammeentspringt, ist die Tatsache, dass der natürlichen Umwelt und den mitihr verbundenen

Bedürfnissen der Menschen mit der Ausnahme von Visp in allen Gemeinden eine hohe Relevanz

attestiert wird. Den verschiedenen Werten der Natur wird mehrheitlich eine mittlere bis sehr grosse

Bedeutung beigemessen. Dies unterstützt eine der Basisannahmen dieser Arbeit, wonach die na-

türliche Umwelt im Kontext eines Bergkantons essentielle Lebensaspekte tangiert. Weiter zeigt

das Profil von Zermatt eine ähnliche Charakteristik wie jenes von Bagnes auf, währenddem Fully

und Visp deutlich verschiedensind.

Der Schutzaspekt erhält in allen vier Kontexten eher grosses bis sehr grosses Gewicht und wird

auch in Zukunft von unverändert wichtiger Bedeutung sein. Dies scheint aus dem Blickwinkel von

Gemeinden in alpinem Umfeld einleuchtend. Im Übrigen sind in jeder Gemeinde mehr oder weni-

ger deutlich Schwerpunkte auszumachen. In Bagnes und Zermatt liegen diese im materialistischen

Bereich bei der kommerziellen Erholung, dem Bodenkapital und der Energieproduktion. Auch dies

wird sich in naher Zukunft kaum ändern; dazu aber gleich. Neben der Schutzbedeutung der Natur

kommt in Fully postmaterialistischen Aspekten wie der Kontemplation und der individuellen Er-

holung zunehmend eine wichtige Bedeutung zu, währenddem der Stellenwert der früher bedeuten-

den Landwirtschaft im Sinken begriffen ist. In Visp kommt ausser dem Schutzwert und dem terti-

ärwirtschaftlichen Wert des Bodenkapitals allen Aspekten eine eher geringe bis sehr geringe Be-

deutung zu.

In drei Kontexten wird der identitätsstiftenden Bedeutung der Natur eine relativ grosse (Fully,

Bagnes) bis grosse (Zermatt) Bedeutung attestiert, währenddem Visp auch hier eine Ausnahme

bildet. Allen Gemeindenist gemein, dass die lokale Natur für die Identität der Menschen von im-
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Abb. 15: Die praktische Bedeutung der Natur im Vergleich
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Abb. 15.3: Fully
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mer geringerer Bedeutung ist. Auf den ersten Blick widerspricht dies der generellen Hypothese,

dass postmaterialistische Werte im Zuge des gesellschaftlichen Wandels an Bedeutung gewinnen.

Es kann angenommen werden, dass es nicht die verminderte Bedeutung von Zugehörigkeit und

Identität als solche ist, die zum sinkenden Stellenwert der lokalen Natur führt. Wahrscheinlicher

erscheint, dass Identitäten im Zuge der heutigen Globalisierung und Postmodernisierung entweder

generell weniger ortsbezogen sind oder dass sich Personen aufgrund erhöhter Mobilität mit mehre-

ren Orten identifizieren. Dies scheint in besonderem Masse auf die Gemeinde Visp zuzutreffen,

aber auch auf Fully, wo die Bevölkerung in zunehmendem Masse heterogener Herkunftist. Zer-

matt zeigt im Vergleich zu den anderen Gemeinden die stärksten und direktesten emotionalen

Momente gegenüber der heimischen Natur, aber auch dort wird dieses Element langsam durch die

Dynamik des Zu- und Wegzugsrelativiert. Bezüglich dieses Punktes der identitätsstiftenden

Funktion der Natur ist es somit fraglich ob sich das Inglehart’sche Grundmodell auf den Aspekt

der natürlichen Umwelt anwendenlässt, weshalb ihm bei der nachfolgenden Interpretation gerin-

geres Gewicht geschenkt wird.

5.6.2 Interpretation der praktischen Bedeutungsmuster

Nunsoll auf der Basis der bisher eher deskriptiven Analyse auf die ersten drei Hypothesen Bezug

genommen werden. Gemäss Hypothese 1 ist der gegenwärtige Stellenwert postmaterialistischer

Werte der natürlichen Umwelt umso höher, je grösser und konstanter der wirtschaftliche

Wohlstand der Bevölkerung während denletzten fünzig bis hundert Jahren war. Bezüglich der

wirtschaftlichen Entwicklung der vier Gemeinden seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind folgende

Stichworte festzuhalten: Die heute boomenden Zentren Bagnes und Zermatt haben ihren Auf-

schwung vom armen Bergbauerndorf zum modernen Tourismusresort erst relativ spät ab den fünf-

ziger Jahren erlebt. Die touristische Entwicklung sowie die Nutzung der Wasserkraft im Falle

Bagnes hat in beiden Gemeinden ab jenem Zeitpunkt zu einem rasanten Wachstum und erstmals

verbreitetem Wohlstand geführt. Im ebenfalls von Armut gezeichneten Fully geschah die wirt-

schaftliche Wende gut dreissig Jahre früher mit der Eindämmung der Rhöne und war von ähnlich

raschem Wohlstand begleitet. Dank der Ansiedlung des Industriewerks Lonza vor 1900 und der

Entwässerung der Rhöneebene, welche zu erheblichen Verbesserungen in der damaligen Land-

wirtschaft führte, begann sich die Gemeinde Visp ebenfalls bereits Anfang des zwanzigsten Jahr-

hunderts wirtschaftlich zu entwickeln.

Vor diesen Tatsachen müsste gemäss der Theorie des postmateriellen Wertwandels angenommen

werden, dass in Visp und Fully postmaterialistischen Werten der Natur heute eine grössere Be-

deutung zugeschrieben wird als in Zermatt und in Bagnes. Ein erster Vergleich zwischen der Ge-

wichtung der materialistischen Werte scheint diese Annahme zu bestätigen: Sowohl in Bagnes wie

auch in Zermatt liegen die Schwerpunkterelativ deutlich im materialistischen Bereich, währendem

in Fully und Visp das Gewicht — abgesehen vom Schutzwert, der aufgrund seiner überall hohen

Bewertung faktisch als Konstante behandelt werden kann — mehr bei den postmaterialistischen

Aspektenliegt. Dass dieser Sachverhalt erheblich durch wirtschaftliche Strukturen bedingtist, soll

weiter unten dargelegt werden.

Eine weitere Relativierung dieser ersten Einschätzung ergibt ein Vergleich der Bewertungen des

postmaterialistischen Werts individuelle Erholung: Dessen Gewichtungfällt in Bagnes und Zer-

65



matt ähnlich hoch aus wie in Fully, wodurch dieser Aspekt in den drei genannten Gemeinden ge-

genüber Visp deutlich höheres Gewicht erhält. Die Hypothese aus diesem Grund zu verwerfen,

wäre aber ein Trugschluss. Erstens kann angenommen werden, dass in einem Wohlfahrtsstaat wie

der Schweiz, in dem die Identitäten von Individuen mehr und mehr auch über deren Freizeitakti-

vität definiert werden, die individuelle Erholung in der Natur auch in stärker materialistisch ge-

prägten Kontexten wie Bergregionen von grösserer und zunehmender Bedeutung sind. Zweitens

bedeutet die tiefe Einschätzung des genannten postmaterialistischen Werts im Falle Visps nicht,

dass ihm generell eine geringe Bedeutung zukommt. Wie von den Befragten mehrfach betont wur-

de, werden diese Werte von der lokalen Bevölkerung mehrheitlich nicht in Visp selber, sondern

ausserhalb der Gemeinde gesucht. Diese Erkenntnis deutet erneut auf den Charakter Visps als Ag-

glomerationsraum mit nur bedingtem Erholungswert hin.

Ein Indiz, das zusammen mit den anderen Erkenntnissen für die Stärkung von Hypothese I spricht,

entspringt aus dem Vergleich der Bedeutungszuschreibung gegenüber dem Selbstwert der Natur.

Diesem, am äussersten Extrem des postmaterialistischen Spektrums gelegenen Aspekt wird in

Visp und in Fully, wenn auch graduell, so doch eindeutig eine grössere Bedeutungals in den ande-

ren Gemeinden eingeräumt. Dass dieser Aspekt und andere postmaterialistische Werte gegenüber

der Natur in den zwei Talgemeinden eine grössere Rolle spielen, wird auch durch die Tatsache

unterstützt, dass in Visp und Fully im Gegensatz zu Bagnes und Zermatt Gruppierungen oder

Gremien existieren, die sich explizit für Umweltanliegen einsetzen. In den Kapiteln 8 und 9 wird

genauer auf diese Unterschiede eingegangen.

Im Weiteren stützen die Ergebnisse auch Hypothese 2, die besagt, dass im Kontext von Bergregio-

nen die andauernde Knappheit von zumeist materiellen Gütern der Natur und die Abhängigkeit

davon zueiner relativ hohen Bewertung dieser materialistischen Bedürfnisse gegenüber der Natur

führt. Zum einen hat sich gezeigt, dass der materialistische Wert des Schutzes in allen vier Kon-

texten eine relativ bis schr hohe Bedeutung erhält und das Überleben heute wie morgen in grossem

Masse von diesem Faktor abhängt. Die deutlichen Wertschwerpunkte der Gemeinden Zermatt und

Bagnes im materialistischen Bereich sowie die Tatsache, dass dort bezüglich diesen Aspekten nur

eine geringfügige Dynamik auszumachenist, spricht erneut für die Gültigkeit der Hypothese. Die

konstante und starke Abhängigkeit von der Natur im materiellen Sinn macht, dass diese Gemein-

den in gewisser Weise in materialistischen Strukturen verharren. Nach Ingleharts Theorie geht

Wertwandel mit veränderten Knappheitsbedingungen von gesellschaftlichen Gütern einher. Was

geschieht aber, wenn sich Knappheitsbedingungen nicht oder nur unwesentlich ändern, wie dies

bei den zwei Berggemeinden der Fall ist? Die Tatsache, dass ein überwiegender Teil der Bevölke-

rung vom Tourismus abhängt und keine oder nur wenige wirtschaftliche Alternativen vorhanden

sind, macht, dass die Grundlage des Tourismus — der Erholungs- und Freizeitraum, die natürliche

Ästhetik, der Boden für touristische Bauten — zum konstant knappen Gut wird. Währenddem sich

andere Werte in einer zunehmendtertiarisierten und postmaterialistischen Gesellschaft verändern,

bleibt der Stellenwert dieser materiellen Güter der Natur unverändert hoch.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Persistenz dieser Bedeutungsstrukturen in den zwei

Berggemeindenallerdings unterschiedlich ist. Aus zwei Gründen weist die Gemeinde Bagnesein

höheres Potential für postmateriellen Wertwandel auf. Einerseits ist die Zahl auswärtiger, in

Bagnes wohnhafter Personen im Wachsen begriffen, zudem arbeiten mehr und mehr Einheimische
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ausserhalb der Gemeinde. Beide Tendenzen gehen in Richtung einer gesellschaftlichen Durchmi-

schung und Tertiarisierung, wodurch angenommen werden kann, dass postmaterialistische Be-

deutungen der Natur wichtiger werden. In Zermatt hingegenarbeitet nur ein sehr kleiner Prozent-

satz der Bevölkerung von 2.1 Prozent ausserhalb der Gemeinde, und der Zuwanderungssaldo war

zwischen den Jahren 1992 und 2002 um 3.9 Prozent negativ (BFS, 2005a). Zudem bestehen im

Val de Bagnes aufgrund seiner wirtschaftlich leicht grösseren Diversität bessere Voraussetzungen

für die Anpassung von Einkommens- und Gesellschaftsstrukturen (vgl. Kapitel 4.1 und 4.4).

Aus einer globalen Perspektive zeichnet sich der postmaterialistische Wertwandel in Bezug auf die

Bedeutung der natürlichen Umwelt in allen Gemeinden deutlich ab: Die Tendenzen zeigen überall

in Richtung einer Aufwertung postmaterialistischer Werte und einer Abwertung materialistischer

Werte. Letzteres trifft besonders auf die landwirtschaftliche Tätigkeit zu. Fully zeigt einen interes-

santen Wandel zwischen primär-materialistischen Werten (Rückgang der Landwirtschaft und E-

nergieproduktion) und tertiär-materialistischen Werten (Zunahme des kommerziellen Erholungs-

wert und des Werts von Boden für Immobilien). Allgemein nehmen ästhetische, kontemplative

und individuelle Erholungswerte in allen Gemeinden einen relativ hohen Stellenwert ein, und es

kann angenommen werden, dass sie in Zukunft auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext weiter

an Bedeutung gewinnen werden. Denn zum einen sind die grossen Touristenströmein die Berg-

kurorte Bagnes und Zermatt Zeuge der sich entwickelnden Freizeitgesellschaft. Auch die Ent-

wicklung Fullys zeigt in die gleiche Richtung: Das touristische Erholungspotential ist dort erkannt

worden und wird seit jüngster Zeit relativ stark gefördert. Zum anderen wandelt sich Fully immer

mehr von der früheren Agrar- zur attraktiven Wohngemeinde, und auch in Bagnes sind vermehrt

Zuzüge, insbesondere von wohlhabenden Personen, zu verzeichnen.

Der Einbezug dieser gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge spricht somit zwar für die Stüt-

zung von Hypothese 3, die annimmt, dass im Kontext von hoch entwickelten Industrieländern den

postmateriellen Werten Kontemplation und individuelle Erholung in Bezug auf die Natur allge-

mein hohe Bedeutung beigemessen wird. Diese allgemeine Tendenz muss aber immer vor der Tat-

sache angesehen werden, dass Bedeutungs- und Wertstrukturen sehr heterogen undstark kontext-

abhängig sind. So darf nicht vergessen werden, dass es im Fall von touristisch geprägten Gemein-

den des Wallis im Wesentlichen nicht die lokale Bevölkerungselbst ist, die den besagten postma-

terialistischen Werten der Natur wie Ästhetik, Kontemplation und auch dem Selbstwert (vgl. auch

9. Umweltdiskurs) eine hohe Bedeutung zuschreiben, sondern meist auswärtige Leute, die vielfach

aus urbaneren Milieus stammen und dadurch andere Bedürfnisse mitbringen.
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6 Naturperzeption

Im folgenden Abschnitt werden in den vier Kontexten so genannte Naturbilder beleuchtet, das

heisst eine Bedeutungszuweisung zur Natur auf eher abstrakter, philosophischer Ebene. Damit

wird die ontologische Dimension von Umweltmentalität angesprochen.

Bedingt durch die historische Entwicklung des Walliser Bergtals ist der Kanton in zwei sprachlich

und kulturell verschiedene Hälften geteilt. Obwohlin der Politik und in grossen Bevölkerungstei-

len ein starker Wille zur Einheit und zum gemeinsamen Vorwärtskommen besteht, sind die Bezie-

hungen zwischen dem frankophonen und dem deutschsprachigen Wallis seit jeher von einem ge-

wissen Konfliktpotential geprägt. Die häufige Betonung der kulturellen Unterschiedelässt die Fra-

ge nach dem philosophischen Zugang zur natürlichen Umwelt von besonderem Interesse erschei-

nen.

Ausgehend von den Erkenntnissen von Brechbühl & Rey (1998) lautet die erste zentrale Frage

dazu, ob sich die Zugehörigkeit der vier Gemeinden zu unterschiedlichen Sprach- und Kommuni-

kationsräumenin grundlegend unterscheidbaren Perzeptionen der Natur äussert. Um vom makro-

kulturellen Kontext zu abstrahieren und den Ansatz von Brechbühl & Rey zu ergänzen,interessiert

zweitens die Frage, wie das abstrakte Bild der Natur in seinen Details mit den lokalen sozioöko-

nomischen Begebenheiten der einzelnen Gemeinden zusammenhängt.

6.1 Sprach- und Kulturgrenze im Kanton Wallis

Bevor auf die verschiedenen Naturbilder in den Gemeinden eingegangen wird, soll hier in dreifa-

cher Hinsicht gezeigt werden, was es mit der viel beschriebenen sprachlichen und kulturellen

Grenze im Kanton Wallis auf sich hat. Dass eine solche existiert, wird weder von den befragten

Expertinnen und Experten noch von wissenschaftlichen Kreisen bestritten und immer wieder aus

verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Um der Evidenz dieser Kommunikatikonsgrenze Ausdruck

zu verleihen, wird hier nach einer kurzen Einführung aus den Augen eines lokalen Journalisten

und einigen Bemerkungen zum „ökologischen Röstigraben“ auf Aussagen der Vertreterinnen und

Vertreter aus den Gemeinden eingegangen, die ein praktisches Bild über die Beziehungen zwi-

schen der Ober- und Unterwalliser Bevölkerung ergeben.

6.1.1 Der Raspille-Graben

„Siamesische Zwillinge oder verfeindete Vettern?“ — Diese Frage stellt sich François Dayer, da-

mals stellvertretender Chefredakteur des Nouvelliste (1992), in einem Artikel, in dem er das Ver-

hältnis zwischen dem Deutsch- und dem Welschwallis kritisch unter die Lupe nimmt. Einerseits

spricht er damit die historisch entstandene und heute unweigerliche Verwachsung von zwei kultu-

rell verschiedenen Kantonshälften und deren dennoch ungebrochenen Willen zur Einheit an. Ande-

rerseits deutet sein Titel an, dass das Verhältnis zwischen den zwei Teilen seit jeher von einigem

Zwist und häufigen Differenzen geprägtist.
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Dayerführt am Beispiel derPolitik und dem Sprachumgang aus, wie sich der entlang des Gebirgs-

flusses Raspille verlaufende Graben zwischen den beiden Mentalitäten im Wallis seit den siebziger

Jahren in erheblichem Mass verbreitert hat und sich die „kulturelle Annäherung zwischen Deutsch

und Welsch“ im Wallis dadurch verlangsamt. So sei insbesonderein denletzten dreissig Jahren die

Zahl der divergierenden Abstimmungsresultate zwischen dem französisch- und dem deutschspra-

chigen Teil markant angestiegen. „Zwei Völker, ein lateinisches und ein germanisches, haben über

nichts Grundsätzliches mehr dieselbe Auffassung“, so Dayer. Dies sei insbesondere dann der Fall,

wenn Umweltfragen im Spiel seien. Ein weiteres Indiz für den sich öffnenden kulturellen Graben

sieht Dayer darin, dass die Zweisprachigkeit im Wallis an Boden verloren hat. Er spricht damit

weniger die ebenfalls augenfälligen mangelnden Sprachkenntnisse an sich an, sondern mehr das

fehlende Interesse aneinander. Ein Spottwort, das die Atmosphäre zwischen Ober- und Unterwalli-

ser Politikern umschreibt, verdeutlicht dies: „Vorher verstand man einander nicht, hörte aber auf-

einander; jetzt versteht man den anderen,hört ihm aber nicht mehr zu“ (NZZ, 1992: B13).

6.1.2 Der ökologische Röstigraben im Weltanschauungsraum

Auch die Analysen von Hermann & Leuthold (2003: 110-111) lassen erkennen, dass auf politi-

scher Ebene und insbesondere im Umweltbereich zwischen dem Ober- und dem Unterwallis grös-

sere Uneinigkeiten herrschen. Auf gesamtschweizerischem Niveau zeigen ihre Studien, dass das

Land bezüglich den politischen Mentalitäten der deutsch- und französischsprachigen Bevölkerung

nicht nur entlang des häufig diskutierten links-rechts-Spektrums geteilt ist, sondern dass die zwei

grossen Sprachgemeinschaften auch durch einen eindrücklichen Graben in der ókologisch-

technokratischen Dimension getrennt sind. Die Konfliktlinie, welche dieser Dimension zu Grunde

liegt, entspringt der Frage, wie menschliche Eingriffe in die natürliche Umwelt zu bewerten sind.

„Dabei stehen sich das Anliegen eines schonenden und ganzheitlichen Umgangs mit der Natur und

dasjenige ihrer technischen Beherrschung und weitgehenden Nutzung gegnüber“ (Hermann &

Leuthold, 2003: 19). Die generell stark ökologische Prägung eines Grossteils des Deutschschwei-

zer Sprachgebiets kontrastiert dabei zur grossmehrheitlich technokratischen Färbung der franko-

phonen Schweiz. Innerhalb der Sprachregionen ist das deutliche Gefälle zwischen urbanen und

ländlichen Gebieten auffällig, welches die städtischen Zentren als ökologische Pole erkennen lässt.

Zudem sind auch konfessionelle Unterschiede festzustellen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die

Bedeutung der Kultur und des Sozioökonomischen für Werthaltungen im Umweltbereich.

Was im nationalen Kontext zu erkennenist, erscheint im Falle des Kantons Wallis noch augenfäl-

liger: Ein markanter „ökologischer Röstigraben“ trennt das Tal exakt entlang der Sprachgrenze in

zwei Teile. Bemerkenswert ist ausserdem, dass das Unterwallis im Vergleich zum Rest der

Schweiz am äussersten technokratischen Extrem liegt. Es stellt sich nun die Frage, ob diese hier

und im vorangegangenen Abschnitt erkennbaren Mentalitätsunterschiede, die sich vor allem auf

einer Meso- bis Makroebene manifestieren, auch auf lokalem Niveau erkennbarsind. Die Graphik

in Abb. 16 zeigt die Unterschiede in der Werthaltung der Walliser Bevölkerung im 6kologisch-

technokratischen Spektrum.
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Abb. 16: Ökoloeisches und technokratisches Stimmverhalten im Kanton Wallis

  

 

    

1 Fully

2 Bagnes

3 Visp

4 Zermatt

Stimmverhalten

EH technokratisch

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf Faktorwerten nach Hermann & Leuthold 2003

6.1.3 Die Walliser Kommunikationsgrenze im Alltag

Um dem Verhältnis zwischen der Bevölkerung des Ober- und des Unterwallis aus einer alltägli-

chen Perspektive auf den Grund zu gehen, wurden alle befragten Experten und Expertinnen einer-

seits aufgefordert, zu schildern, wie sie die Art und die Häufigkeit der Kontakte zwischen der Be-

völkerung aus den zwei Kantonshälften sowie zwischen dem Wallis und dem Rest der Schweiz

einschätzen. Andererseits wurden sie gebeten, die viel gehörten Mentalitätsunterschiede zwischen

der Ober- und der Unterwalliser Bevölkerung nach ihrer persönlichen Ansicht zu erklären (Vgl.

Interviewleitfaden, Anhang I und 11). Interessanterweise haben sich dabei in allen Gemeinden im-

mer wieder ähnliche, einander entsprechendeBilder ergeben.

Frappant erscheint, dass man in den beiden Sprachregionen im Allgemeinen sehr wenig über „die

Anderen“ Bescheid weiss. So beschränkt sich das Wissen über die anderssprachigen Walliserinnen

und Walliser in beiden Sprachteilen im Grossen und Ganzen auf wenige, zumeist pauschale Bilder

und Stereotypen. Zwar wird simultan die klar unterschiedliche Mentalität hervorgehoben,vielen

fällt es aber nichtleicht, diese Unterschiede genauer zu umschreiben. Folgende Aussagen lassen

die Gründe dafür erkennen: „Wir haben eigentlich relativ wenig Kontakt mit den Unterwallisern,

und dadurch hat man auch wenig Informationen, wie sie bestimmte Dinge anschauen, wo sie in

bestimmten Dingen stehen“ (ÖA). „On s’occupe pas de ce quefait l’autre“ (CF). „Qu’ils fassentle

ménage chez eux“ (RD).

Der beschränkte Kontakt zwischen dem oberen und dem unteren Teil des Kantons steht und fällt

mit einer grundlegend anderen gesellschaftlichen Orientierung, die sowohl das familiäre, private

wie auch das wirtschaftliche und politische Leben durchdringt. Zwar wird die gute gegenseitige

Zusammenarbeit vor allem zwischen den touristischen Stationen mehrfach erwähnt. Grundsätzlich

orientiert man sich im Unterwallis aber eher nach der Westschweiz und im Oberwallis eher nach

der „Aussenschweiz“ — ein im Oberwallis gängiger Ausdruck für den Rest der Deutschschweiz.

Letzteres unterstreicht die Isoliertheit des oberen Teil des Walliser Tals, das bis heute aufgrund der
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geographischen Situation keine direkte Strassenverkehrsverbindung mit der Deutschschweiz auf-

weist. Trotz dieser Abgeschottetheit und der viel betonten kulturellen Eigenart des Oberwallis sei-

en seine Bewohnerviel eher mit Bernern als mit Unterwallisern zu vergleichen, so der Unterwalli-

ser TB. Umgekehrt werden Unterwalliser von den Oberwallisern im Gespräch oft als Welsche be-

zeichnet, was die vielfach gemachte Assoziation der französischsprachigen Kantonshälfte mit der

gesamten Westschweiz verdeutlicht.

Die durch die unterschiedlichen Sprachen hervorgerufene Kommunikationsbarriere wird durch

zwei Faktoren noch verstärkt. Wie erwähnt sind Sprachräume vielfach Kommunikationsräume im

weiteren Sinn: So tendiert die Unterwalliser Bevölkerung viel eher dazu, französischsprachige Bü-

cher und Zeitungen zu lesen, französischsprachiges Radio zu hören und französischsprachiges

Fernsehen zu schauen, als diese Medien in deutscher Sprache zu konsultieren. Gleich verhält es

sich im deutschsprachigen Raum im umgekehrten Sinn, was zu unterschiedlichen Diskursen inner-

halb der einzelnen Sprachregionen führt: „Wir lesen hier im Oberwallis wenig Zeitungen aus dem

Unterwallis, und umgekehrt wahrscheinlich auch“ (ÖA). Viele sehen darin auch einen der Gründe

für gewisse Differenzen auf politischer Ebene: „On n’a pas du tout la m&me approche avec les

haut-valaisans“ (TB).

Die Tatsache, dass unter der frankophonen und der deutschsprachigen Bevölkerung ein deutlich

ungleiches Interesse zur Aneignung der jeweils anderen Sprache besteht, verschärft die Kommuni-

kationsgrenze zusätzlich. So ist der Anteil an Oberwallisern mit guten Französischkenntnissen

deutlich höher als der Anteil der Deutsch sprechenden Bevölkerung im Unterwallis. Auch generell

scheint es unbestritten, dass die Oberwalliser im wirtschaftlichen und politischen Leben grössere

Anstrengungen unternehmen, auf die Unterwalliser zuzugehen. Im Oberwallis fühlt man sich all-

gemein zur Anpassung ans bevölkerungsmässig grössere und dadurch politisch stärkere Unterwal-

lis gezwungen'®. Nicht selten war in den Diskussionen mit den Oberwalliser Vertreterinnen und

Vertreter sogar von einer Dominanz des Unterwallis in politischen und wirtschaftlichen Belangen

die Rede.

Eine wichtige Eigenschaft von Sprach- und Kommunikationsräumen, wie sie Brechbühl & Rey

(1998) beschreiben, besteht in pauschalen, kollektiven Bildern über „die Anderen“. Anhand sol-

cher Stereotypen werden nicht nur andere eingeordnet, sondern man definiert sich im gleichen Zu-

ge auch selber. Im Gespräch mit den Expertinnen und Experten aus den vier Gemeinden wurden

dieselben zwei Pauschalbilder — jenes der typischen Unterwalliser und jenes der typischen Ober-

walliser — in beiden Sprachregionen immer wieder aufgezeichnet, weshalb sie hier kurz wiederge-

geben werden. Fleiss, Verantwortungsbewusstsein, Gesetzeskonformität, Standhaftigkeit, Bergler-

tum aber auch Sturheit und Unzugänglichkeit, Eigenbrötlertum, Konservatismus und Rückständig-

keit zählen zu den typischen Eigenschaften eines Oberwallisers oder einer Oberwalliserin. „Die

Unterwalliser sehen den Oberwalliser ein wenig als Barbar“ (FC).

 

'$ Das zahlenmässige Verhältnis der frankophonen zur deutschsprachigen Bevölkerung liegt etwa bei zwei

zu eins. Dies hat politische Implikationen auf kantonaler Ebene, denn sowohl im Staatsrat wie auch in

Volksabstimmungenerhält die „Unterwalliser Stimme“ dadurch grösseres Gewicht.
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Der Unterwalliser Bevölkerung wird dagegen vielfach französische Kultiviertheit und Fortschritt-

lichkeit, Freiheit, Offenheit und Toleranz, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, aber auch ein eher

legerer Umgang mit Vorschriften und Pflichten, etwas Nachlässigkeit, eine zu geringe Präzision,

zu wenig Disziplin und Seriosität attestiert. Vor die Frage gestellt, wie die zwei Kantonshälften in

Bezug auf ihren Umgang mit der Umwelt einzuschätzen sind, so erachten sich die Oberwalliser im

Vergleich zu den Unterwallisern als eher bis deutlich sensibilisierter und verantwortungsbewusster

gegenüber der Natur. Aus der Sicht der Oberwalliser Bevölkerung spielen im Oberwallis ästheti-

sche Werte in Bezug auf die Natur eine grössere Rolle als im Unterwallis, wo dagegen Fragen der

Funktionalität und Rentabilität ein höheres Gewicht erhalten. Auch im Umweltbereich schätzen

sich die Deutsch-Walliser somit gesetzeskonformerein als die Französisch-Walliser: „(...) und sie

[die Unterwalliser] schieben es dann noch ein wenig zur Seite und warten. Und wir versuchen eher

alles sofort gesetzeskonform umzusetzen“ (IR). Obwohl auch die meisten Unterwalliser Expertin-

nen und Experten ihrem Kantonsteil im Vergleich zum oberen Wallis eine geringere Umweltsensi-

bilität zuschreiben, werden die Unterschiede aus ihrer Sicht generell nicht als so gross erachtet.

Entsprechend dem pauschalen Bild, das die Oberwalliser von den Unterwallisern haben, schätzen

sich aber auch die Unterwalliser im Umweltbereich als tendenziell legerer, weniger diszipliniert

und wenigerstrikt ein: „Nous sommesplus frangais, un peu plus léger. A l’approche des choses le

Haut-Valais est plus sérieux, plus stricte“ (RD).

6.2 Vier Naturbilder

Die vorausgehenden Abschnitte dürften der Evidenz der zwei unterschiedlichen Kultur- und

Kommunikationsräume im Wallis Ausdruck verliehen haben. Interessant ist, dass sich das aus den

eidgenössischen Abstimmungen ergebende Bild eines in ökologischen Belangen sensibleren Ober-

wallis gegenüber eines eher technokratisch geprägten Unterwallis (Hermann & Leuthold, 2003a:

111) auch in der Selbstwahrnehmungder Walliser Bevölkerung wiederzuspiegeln scheint. Es stellt

sich nun die Frage, inwieweit sich die Zugehörigkeit der vier untersuchten Gemeinden zu diesen

Sprach- und somit Kommunikationsräumen in entsprechenden Naturkonzeptionen äussert. Lassen

sich die charakteristischen Naturbegriffe der französischen und deutschen Schweiz, wie sie Brech-

bühl & Rey beschrieben haben, in den Naturbildern der Gemeinden erkennen? Wasist anders dar-

an? Welchen Einfluss hat der lokale sozioökonomische Rahmen auf den Naturbegriff?

Die für die einzelnen Gemeinden charakteristischen Naturwahrnehmungen, wie sie aus einer gene-

rellen Analyse aller Expertenaussagen hervorgehen, werden im Folgenden in Anlehnung an Abb. 5

nachgezeichnet. In einem ersten Schritt ist dabei die Frage nach dem Konkretisierungsgrad und der

Realitätsnähe des Naturbegriffs von zentralem Interesse. Weiter soll herausgefunden werden, ob

Natur eher mit einem knappen oder einem üppigen Gut assoziiert wird. In einem zweiten Schritt

geht es um den Einbezug des Menschenins jeweilige Naturbild, wobei insbesondere die Bewer-

tung menschlicher Eingriffe in die Natur und die Machtbeziehung zwischen Mensch und Natur

beleuchtet wird.
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6.2.1 Zermatt - Idealisierung und Ambivalenz

Gesichter der Natur

Das Naturbild in Zermatt ist so stark wie keiner der anderen untersuchten Naturbegriffe von einer

Ambivalenz geprägt. Einerseits ist die Natur für die Zermatter Bevölkerung Sinnbild für Schön-

heit, Ästhetik und Weite, ja Idylle, was auch als eines der wesentlichsten Kapitalien Zermatts

wahrgenommen wird (vgl. 5./ Erholungsindustrie und Heimat). Andererseits hat die Natur ein

gewalttätiges, unberechenbares, launenhaftes und lästiges Gesicht, welches Gefahren in sich trägt

und das Leben der Bevölkerung einschränkt. In beider Hinsicht ist die Assoziation mit Gott nahe:

„Wir sind von Gott nicht schlecht bedacht worden“ (GR). „Natur hat viel mit dem da oben zu tun“

(BC). Dieses idealisierende Element in der Naturbeschreibung unterscheidet Zermatt deutlich von

den anderen Gemeinden. In diversen Zusammenhängenist von der Grösse und der Grossartigkeit

der Natur die Rede, wobei Assoziationen wie „Herrlichkeit“ und „Segnungen der Natur“ mehrfach

vorkommen. Auch in Bezug auf ihre bedrohliche Seite wird der Natur etwas Übermächtiges zuge-

schrieben, durch das die Natur trotz moderner Technik Herr und Meister über die Menschenbleibt

und im entscheidenden Momentdie Überhand behält.

Interessant ist, dass auch der emotionale Bezug zur Natur in Zermatt heute trotz ihrer alltäglichen

Präsenz im Leben der Einheimischen auf diesem dargelegten, eher abstrakten Naturbild aufbaut.

Im Gegensatz zu früher, als Zermatt von autarkem Bergbauerntum lebte und einen sehr direkten,

praktischen Bezug zur Natur hatte, ist dieses Verhältnis heute durch die Verdienste über den Tou-

rismus und eine immer unbedeutendere Landwirtschaft eher von indirekter und mittelbarer Art.

Zwar haben die meisten Einheimischen in ihrer Freizeit häufigen und direkten Kontakt mit ihrer

natürlichen Umwelt. Wie sich am Beispiel von Fully und Bagnes jedoch zeigen wird, scheinen

sich Kontexte, in denen die primären, materiellen Werte der Natur noch von grösserer wirtschaftli-

cher und traditioneller Bedeutung sind, in einem deutlich konkreteren und praktischeren Naturbeg-

riff abzuzeichnen.

Das Zermatter Naturbild weist noch in einer zweiten, eher quantitativen Hinsicht ambivalente Zü-

ge auf. So ist einerseits öfters von der kargen, unwirtlichen und engen Natur Zermatts die Rede,

welche in früheren Jahren den landwirtschaftlichen Broterwerb zum eigentlichen „Abtrotzen von

der Natur“ (PE) machte. Im materiellen Sinne ist die Region also wenig üppig: „Wir sind in einer

Wüste, die nicht viel hergibt“ (BR). Aus einer modernen Perspektive wird jedoch eher das gegen-

teilige Bild einer Natur geschildert, die reich an Reizen und Vorzügenist: „Die Natur hat es mit

Zermatt sehr grösszügig gemeint,(...) wir können mit unseren Naturschätzen zufrieden sein“ (GR).

Im Zuge der touristischen Entwicklung hat sich somit das Bild der Natur als knappe, primäre Res-

source zu einer bezüglich tertiären Bedürfnissen attraktiven und grosszügigen Natur gewandelt.

Der Menschin der Natur

Natur und Mensch werden im Naturbild Zermatts so stark wie in keinem anderen Kontext vonein-

ander unterschieden und getrennt. Die Integrität des Menschen in der Natur wird in keiner Weise

erwähnt, hingegen der Wert der reinen, vom Mensch unberührten Natur mehrfach diskutiert. Unter

intakter Natur wird eine von menschlichen Einflüssen möglichst unversehrte Natur verstanden.

Diese Tendenz, die Natur vom menschlichen Individuum zu abstrahieren, korrespondiert mit der

im gleichen Zug gemachten göttlichen Überhöhung und Idealisierung der Natur.
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Ein solches Naturverständnis lässt vermuten, dass menschliche Eingriffe in die Natur aus einer

moralischen Sicht eher negativ bewertet werden. Tatsächlich lässt sich im Zermatter Naturver-

ständnis im Gegensatz zu Fully und Bagnes ein moralischer Clinch zwischen der Entwicklung der

Menschen und der Entwicklung der unberührten Natur ausmachen. Zwar bestreitet kaum jemand,

dass die Infrastrukturen und Veränderungen in der Natur für das Überleben Zermatts essentiell und

deshalb legitim sind. Gleichzeitig scheint dieses menschliche Tun aber mit den ursprünglichen

Werten der Natur in einem Gegensatz zu stehen. So spricht aus diversen Bewertungen von vergan-

genen „Umweltsünden“ (GR) oder von heutigen, „leider notwendigen“ Massnahmen in der Natur,

die „einem zu denken geben“ (BC), ein moralischer Imperativ, der nach einer umweltschonenden,

vorsichtigen und respektvollen Vorgehensweise gegenüber der Natur ruft. Das Abwägen zwischen

den Interessen der Natur und des Menschen wird demnach vielfach als Gratwanderung angesehen.

Trotz der erwähnten Gegensätzlichkeit wird im Zermatter Kontext mehrheitlich ein Bild des Ein-

vernehmens und der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Mensch und Natur aufgezeichnet, bei

dem die Natur ihren berechtigten Platz erhält. Wie sich gezeigt hat, weist die Natur in der Zermat-

ter Konzeption noch stärker als im Visper Kontext nebst einem fragilen, schutzbedürftigen Ge-

sicht, eine mächtige und sogar unbezwingbare Seite auf. Obwohl sich das Machtungleichgewicht

zwischen Mensch und Natur dank menschlicher Technik zu Gunsten der Menschen verbessert hat

und das drohende Gesicht der Natur dadurch geringere Präsenz erfährt als früher, behält die Natur

gegenüber dem Mensch die Überhand, weshalb ein grosser Respekt vor dieser Macht bleibt. Diese

Begrenzung der menschlichen Stärke steht insbesondere in einem Kontrast zur Naturwahrnehmung

in Fully, wo der menschliche Agitationsspielraum gegenüber der natürlichen Umwelt als deutlich

grösser eingeschätzt wird.

6.2.2 Fully — Fülle und Realitätsnähe

Gesichter der Natur

Im Vergleich zum Naturbegriff von Zermatt kontrastiert jener in Fully durch seinen sehr manifes-

ten, konkreten und realitätsnahen Charakter: „La relation avec la nature, c’est pas intellectuel, c’est

très concret“ (CC). „La nature, c'est pas un tableau abstrait, c’est très concret“ (WD). Obwohl

auch in Fully ein starkes emotionales Moment in der Beziehung zur Natur mitspielt (vgl. 5.3 Fully

— Angekommen in der Postmoderne), ist dieses von sehr praktischer und pragmatischer Art. Die

Naturbeschreibungen sind entsprechend eher nüchtern und objektiv, ohne dabei die Vorzüge der

vielfältigen Natur zu negieren. Idealisierungen werden weniger bezüglich der Natur an sich, son-

dern mehr in Bezug auf das gemacht, was der Mensch in der Natur bewirkt und erreicht hat. So

wird z.B. hervorgehoben, dass sich die Rhöneebene erst dank den Menschenin einen fruchtbaren

Garten verwandelt hat. Vielfach ist in diesem Zusammenhang von der „Natur der Fullieraner“ die

Rede: „C’est un plaisir de se promenerdans la nature, dans nos forêts, nos vignes“ (AG). ,,Les

gens sont attachés à la nature parce qu’elle leur appartient. C’est à eux les arbres, la vigne, la forêt,

l’alpage. (...) Le chasseur, quand il va dans la montagne, c’est chez lui. C’est ses animaux,ses pi-

erres, ses arbres“ (WD).

Der Naturbegriff beinhaltet auch in Fully eine, wenn auch schwächere Ambivalenz. Einerseits

wird die Natur als ein freundliches, positives und warmes Element im Leben der Menschen be-

75



schrieben, in dem man sich wohl fühlt und vergnügen kann. Die Vorzüge der Natur werden von

den Einheimischen als aussergewöhnlich, ja fantastisch gepriesen. Gleichzeitig ist meist auch das

ungefällige und schwierige Gesicht der Natur in der Wahrnehmung der Bevölkerung präsent: „La

nature, c’est notre ami, mais pas forcément notre allié“ (RD). Die Natur als Hindernis und Ein-

schränkung für das (land)wirtschaftliche Tun der Menschen und hat in Form von Naturgefahren

eine bedrohliche Komponente. Diese Seite der Natur gilt es zu bezwingen und zähmen: „C'est une

nature qu’il faut vaincre et dompter“ (CC). Aus den Expertenaussagen in Fully spricht ein starkes

Bewusstsein der Bevölkerung, dass der Mensch über die Macht verfügt, negative Aspekte der Na-

tur abzuwenden oder sogar zu positiven zu machen. In den Gesprächen kommt hervor, dass die

Natur in ihrer ursprünglichsten Form als eher unattraktiv, unbegehrlich, unwirtlich, ja beängsti-

gend angesehen wird, und dass sie vielfach erst mit Hilfe des Menschen ihre positiven Seiten voll

entfalten kann: ,On ne va pas retourner comme à l’époque où il y avait des marrais. Ca veut dire,

la nature c’est bien joli, mais à certains endroits“ (WD).

Obwohl das gefährliche, ungefällige Gesicht der Natur in Fully weiterexistiert und insbesondere in

der Landwirtschaft und in Bezug auf die Sicherheit der Gemeinde nach wie vor eine Rolle spielt,

sind es heute im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen Tertiarisierung und der verminderten

materiellen Auseinandersetzung mit der Natur mehr und mehr die positiven und ungefährlichen

Seiten der Natur, welche die Wahrnehmung in Fully prägen. Eine markante Charakteristik des

Naturbegriffs ist die häufig gemachte Assoziation von Natur mit Reichtum und Grosszügigkeit:

„On a toujours parl& de la richesse des Follateres, de la richesse de la nature, de la richesse du cli-

mat. Les gens d'ici s'identifient á la nature comme unerichesse“ (CC). „La nature est genereuse,

elle nous donne. (...) L’agriculteur avec sa terre généreuse...“ (TB). Bilder der Reichhaltigkeit und

Üppigkeit beziehen sich in Fully nicht nur auf immaterielle Eigenschaften der Natur wie Ästhetik

und Vielfalt, wie dies vor allem in Zermatt der Fall ist, sondern insbesondere auf die materielle

Komponente der Natur als fruchtbares Element, dem grosser Respekt entgegengebrachtwird.

Der Menschin der Natur

Wie der vorangehende Abschnitt vermuten lässt, bildet der Mensch und die Natur im Naturbild

von Fully eine Einheit. Die Natur ist aufgrund der Tätigkeiten des Menschenintegrativer Teil sei-

nes Lebens: „Pour nous, nature et homme, c’est un mélange profond“ (TB). Umgekehrtist der

Mensch Teil der Natur, weshalb diese weder über noch unter den Menschen gestellt werden kann:

„L’hommeest dansla nature et puisil est là. Il fait partie de la nature“ (TF).

Der Naturbegriff in Fully geht von der Notwendigkeit des menschlichen Eingriffs in die Naturaus.

So wird das Wirken der Menschenfür die Entwicklung der Natur oder gar für deren Überleben als

essentiell erachtet, wodurch Eingriffe ausser im Exzess positiv und als nicht mit der Natur konkur-

rierend beurteilt werden. Da der Mensch integrativer Teil der Naturist, sind seine an die Natur

gestellten Bedürfnisse legitim. Mehr noch: Aufgrund der Tendenz, unberührte Naturals unattrak-

tiv oder gar beängstigend anzusehen, obliegt dem Mensch die Aufgabe der Pflege und Verwaltung

der Natur. Erst eine saubere Natur ist eine gute Natur, wobei sich mit der fehlenden menschlichen

Intervention ein Ungleichgewicht, ja eine „Denaturierung“einstellt (TF). Im Gegensatz zum Zer-

matter Kontext hat der Wert einer unberührten Natur in dieser Perzeption somit eine geringe Be-

deutung, wohingegen menschlich gehegte Natur grossen Wert erlangt. Mit den menschlichen Ver-
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diensten in der Natur eignet sich der Mensch zudem Teile der Natur an. Seine getätigte Arbeit und

Mühe, welche die Fullieraner als im Dienste der Natur verrichtet sehen, macht, dass der Mensch

Besitzansprüche auf diese Natur erheben kann, so z.B. mit der Verschönerung und Urbarmachung

der Landschaft, der Rodung von Wald für die Weinkulturen oder die Entsumpfung der Ebene.

Im Naturbild Fullys stehen Natur und Mensch somit in einer reziproken Abhängigkeit zueinander,

in welcher die eine den anderen schätzt und umgekehrt. Die Entwicklung des Menschenstellt für

die Entwicklung der Natur kein Hindernis dar, und umgekehrt auch nicht. Es herrscht Einverneh-

men untereinander auf gleich berechtigter Ebene. Dabei liegt es zwar in der Macht des Menschen,

negative und widerspenstige Seiten der Natur zu bezwingen und ihren Widerstand zu brechen; an-

dererseits hängt der Mensch von den Gaben der Natur ab und bringt ihr dadurch grossen Respekt

entgegen. Dem Mensch kommt im Gegensatz zum Oberwalliser Kontext jedoch kaum eine Rolle

als Behüter und Schützer der Natur zu.

6.2.3 Bagnes - Respekt und Pragmatismus

Gesichter der Natur

Wie in Zermatt bestand das traditionelle Bild der Natur in Bagnes aus einem wilden, gefährlichen,

bedrohlichen und Angst einflössenden Element, das einen grossen Unsicherheitsfaktor und eine

Herausforderung für die dort lebende Bevölkerungdarstellte. Die Natur war den Menschen deut-

lich überlegen. Im heutigen Kontext der weitgehenden Technisierung, mit der ein verbreitetes Si-

cherheitsgefühl einhergeht, hat das unberechenbare, zerstörerische Gesicht der Natur an Dominanz

verloren: ,,La population se sent en sécurité, alors qu’elle n’est pas tout à fait“ (VG). Die Men-

schen haben gelernt, mit diesen Seiten der Natur zu leben und sie in den Griff zu bekommen,brin-

gen ihrer Stärke aber nach wie vor einigen Respekt entgegen.

Dieser pragmatische Zug in der Beziehung der Bagnards zur Natur zieht sich auch bezüglich den

positiven, freundlichen Elementen der Natur weiter. Immer wieder wird ihre Bedeutung als Ver-

mögen und Ressource für die Menschen hervorgehoben, wodurch Respekt gegenüber den natürli-

chen Gütern erwächst. Zum einen ist das Naturbild im Val de Bagnes dadurch von sehr konkreter

Art. Das häufige berufliche und freizeitliche Tun der Bevölkerung in der Natur, macht diese nahe

und fassbar: „Le Bagnard vit tous les jours avec la nature“ (GB). Zum anderenfällt auch hier die

nüchterne Art und Weise auf, wie über die eigene Natur gesprochen wird. Emotional gefärbte Beg-

riffe wie „wunderschön“, „herrlich“ oder gar Assoziationen mit Gott, welche der Natur ein idylli-

sches, idealisierendes Momentbeifügen würden, sind nicht anzutreffen. Ästhetische Werte oder

Besonderheiten der einheimischen Natur werden fast ausschliesslich aus dem Blickwinkel eines

Werts für Auswärtige angesprochen, die an der Region Gefallen finden. Wie in Abschnitt 5.2 be-

reits erwähnt wurde, ist die emotionale Bindung der Bevölkerung von Bagnes an ihre Natur vor

allem indirekt über ihr landwirtschaftliches Kulturerbe bedingt. Der emotionale Bezugspunktliegt

also auch hier im Wesentlichen in den menschlichen Verdiensten, mit denen der Mensch aus der

ursprünglich garstigen, kargen und gefährlichen Natur einen attraktiven Lebensraum gemachthat.

„Les Bagnards ont une approche vis-a-vis de la nature: c’est pas directement la nature, c’est leur

patrimoine qui est important“ (PP).

Ähnlich wie in Zermatt hat sich das traditionelle Naturbild einer kargen, kaum fürs Überleben rei-

chenden, primären Ressource in Bagens zu einem heute wertvollen und reichen Gut im eher im-
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materiellen Sinne gewandelt. Der Natur wird in diesem Zusammenhang die Funktion des wich-

tigsten Trumpfs zugeschrieben, den die Bevölkerung aus Bagnes zu spielen hat: „Notre environ-

nement, ca contient les atouts de notre survie“ (GB).

Der Menschin der Natur

Der angesprochene pragmatische Zugang zur Natur zieht sich auch bei der Beurteilung der

menschlichen Präsenz in der Natur weiter. Grundlegend wird der Mensch im Naturbild der

Bagnards als Teil der Natur angesehen, wodurch er berechtigte Ansprüche auf deren Nutzung und

Modifizierung erheben darf. Dabei kommt ein zu grosser Schutz der Umwelt einem Ausschluss

der Menschen aus der Naturgleich: ,,L’hommefait partie de la nature. Donc a force de trop vou-

loir protéger la nature on va exclure l’homme de cette nature“ (TP). Eingriffe und Veränderungen

bezüglich der Natur werden vor allem vor ihrem Nutzen angesehen, der von doppelter Bedeutung

ist. Einerseits erlaubt die Aneignung der Natur die wirtschaftliche Entwicklung der Menschen. Vor

dem ökonomischen und sicherheitstechnischen Nutzen, den menschliche Eingriffe in die natürli-

che Umwelt für die Bevölkerung haben, werden diese als notwendig und moralisch kaum verwerf-

lich erachtet. In diesem Zusammenhangist auch weniger von Beeinträchtigung der Natur die Re-

de, sondern von der Ausschöpfung der natürlichen Werte. Ähnlich wie in Fully wird das menschli-

che Handanlegen vielfach als notwendig und positiv im Sinn der Natur selbst angesehen. So sorgt

die menschliche Hand für Ordnung, Sauberkeit und Verschönerungen und für die Bezwingung

zerstörerischer Elemente. Als integrativer Teil lebt der Mensch somit in und von der Natur, wo-

durch ihm eine pflegende und verwaltende Funktion zukommt.

Aus diesem Blickwinkel wird auch die Frage nach einer reinen und unberührten Natur betrachtet.

Die Unberührtheit der Natur vom Menschen ergibt gemäss dieser Naturperzeption zum einem kei-

nen Sinn, weil der Mensch selbst Teil der Natur ist. Eine praktischere Reflexion betont zum ande-

ren den im Kontext eines dicht besiedelten Industrielandes eher utopischen Anspruch auf natürli-

che Unversehrtheit: Menschliche Prägung ist omnipräsent, weshalb es gilt, sich daran anzupassen.

In diesem Zusammenhang wird auch die Lernfähigkeit des Menschen angesprochen. So wird ein-

geräumt, dass mit der Natur in der Vergangenheit aufgrund von Unwissenheit zum Teil unachtsam

und verschwenderisch umgegangen wurde, weshalb es heute besser gemacht werde.

Das beschriebene Naturbild in Bagnes geht somit von einer reziproken Wechselbeziehung zwi-

schen Mensch und Natur aus, von einem zwischenzeitlich auch von Konflikten geprägten Einver-

ständnis zwischen Mensch und Natur auf gleich berechtigter Ebene, das für beide Teile existen-

tielle Bedeutung hat. Der Mensch ist von den Ressourcen und den Kräften der Natur abhängig,

währenddem die Natur von den Verbesserungen und Verschönerungen abhängt, die das menschli-

che Handeln in der Natur mit sich bringt. Der Mensch zollt der Natur zwar Respekt, sieht sich aber

nicht in der Rolle des Beschützers sondern eher des Verwalters der Natur.

6.2.4 Visp - Knappheit und Distanz

Die Gesichter der Natur

Wie sich gezeigt hat, sind Naturbilder eng mit der emotionalen Beziehung der Menschen zur Natur

verknüpft. Der Charakter der Natur als Betrachtungsgegenstand — ob abstrakt oder konkret — hat
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einerseits einen Einfluss auf die Gefühle, die dieser Natur entgegengebracht werden. Andererseits

formen und verändern solche Gefühle das Naturbild. Aus Kapitel 5.4 geht hervor, dass der emoti-

onale Bezug der Visper Bevölkerung zur lokalen Natur nur schwach ausgeprägtist, was von den

befragten Expertinnen und Experten auf die Entferntheit des Naturgegenstands von den Menschen

zurückgeführt wird: „Wir haben andere Dinge,(...) Diese Natur ist im Breiten gesehen nicht so

nah“ (FC). Die fehlende Nähe zur lokalen Natur hat vor allem mit deren geringen Relevanz im

wirtschaftlichen wie privaten Leben sowie mit der sehr heterogenen, in Visp wenig verwurzelten

Bevölkerung zutun. Insbesondereletzterer Punkt mag stark dazu beitragen, weshalb sich anhand

der Visper Expertenaussagen kaum ein einheitliches und vollständiges Naturbild nachzeichnen

lässt. Es liegt nahe anzunehmen, dass mit in der Heterogenität der kleinstädtischen Bevölkerung

Visps auch eine im Vergleich zu den anderen Gemeinden grössere Pluralität von Naturbildern ver-

bundenist. Einige gemeinsame Grundtendenzen können dennoch erkannt werden.

Die nur schwache emotionale Bindung der Bevölkerung Visps zu ihrer Natur — sowohl in ihrer

ursprünglichen wie menschlich veränderten Form - äussert sich in eher nüchternen, objektiven und

kaum idealisierenden Naturbeschreibungen. Schilderungen bezüglich der schönen Seite der Natur

gehen über die Erwähnung des warmen und trockenen Klimas und einiger ökologisch wertvoller

Naturzonen kaum hinaus. Hingegen wird die Natur in der Gestalt einer Bedrohung, einer unbere-

chenbaren Grösse und eines Unsicherheitsfaktors mehrfach hervorgehoben. „Wir sind nicht sicher

hier. Es ist die Natur mit all ihren Unregelmässigkeiten“, erklärt FC und spricht damit insbesonde-

re die grosse Gefahr an, die für Bevölkerung und Industrie vom Rotten und der Vispe ausgeht. Aus

den Expertenaussagen spricht eine gewisse Ratlosigkeit und Machtlosigkeit gegenüber den jüngs-

ten Kapriolen der beiden Gewässer (vgl. 4.2 Alpine Industriekleinstadt mit Aufwind).

Neben dieser bedrohlichen Seite der Natur dominiert eine zweite, ebenso eher negative Kompo-

nente das Naturbild in Visp. So nehmen Begriffe wie Enge und Kargheit einen wichtigen Platz in

den Beschreibungenein: Enge im Sinn der räumlichen Platzeinschränkung durch das schmale Tal

und Kargheit im Sinn eines nur dank grossem menschlichen Aufwand produktiven Bodens. Be-

dingt durch diese lokalen und kleinregionalen Begebenheiten scheint in Visp sowohldertraditio-

nelle wie der moderne Naturbegriff von Begrenztheit und Knappheit geprägt zu sein.

Der Menschin der Natur

Vergleichbar mit der Zermatter Naturkonzeption werden in Visp die Begriffe Mensch und Natur

tendenziell als separate Begriffe behandelt. Die menschlich-natürliche Beziehung wird im Sinn

einer Symbiose verstanden, als Zusammenspiel zweier Teile, die gegenseitig voneinander profitie-

ren und abhängen. So ist auch vom „Spiel zwischen Mensch und Natur“ (WT) die Rede, worin

Mensch und Natur Parteien mit unterschiedlichen Interessen sind. Zwar wird nicht verneint, dass

der Mensch grundsätzlich auch zur Natur gehört. Die divergierenden Interessen zwischen den bei-

den Teilen lassen das Verhältnis zwischen Mensch und Natur jedoch als einen Dualismuserschei-

nen, bei dem die Bedürfnisse der beiden Seiten nur bedingt miteinander kompatibel gemacht und

in Einklang gebracht werden können.„Jeder braucht seinen Platz“ (WT).

Im Weiteren impliziert auch die Verwendung des Begriffs der „unberührten Natur“ im Naturbild

Visps den Ausschluss des Menschen aus der Natur. Der Wert der natürlichen Unberührtheit erhält

damit eine Bedeutung, wodurch menschliche Veränderungen in der Natur aus einem moralischen

79



Standpunkt als wenig bereichernd und tendenziell negativ und schädlich betrachtet werden. Das

Eingeständnis von in der Vergangenheit begangenen Fehlern und verursachten Schäden an der

Natur macht einen zurückhaltenden, rücksichtsvollen Umgang mit der natürlichen Umwelt zwar

wünschenswert, die Forderung nach reiner, unberührter Natur wird aber nur als bedingtrealisierbar

angesehen. Aus einer pragmatischen Perspektive werden Eingriffe in die natürliche Umwelt als für

die menschliche Existenz und Entwicklung unumgänglich erachtet und deshalb akzeptiert. Dies

gilt im Visper Kontext besonders für sicherheitsorientierte Vorkehrungen gegenüber Gefahren.

Generell nimmt das Element des Kompromisses also einen zentralen Platz in der eher konfliktiven

Beziehung zwischen Mensch undNaturein.

Aus einer machttheoretischen Perspektive ergibt sich im Visper Kontext somit ein Naturbild, in

welchem der Mensch und die Natur als Partner des selben Spiels gleichermassen voneinander ab-

hängig sind. Im Gegensatz zu anderen Naturbegriffen werden die Art und die Menge der Kräfte

zwischen den zwei Parteien Mensch und Natur aberals ungleich verteilt erachtet. Einerseits behält

das natürliche Element bei Katastrophen und klimatischen Einflüssen die Überhand und schafft

dadurch eine menschliche Abhängigkeit davon. Andererseits weist die Natur ein zerbrechliches,

schutzbedürftiges Gesicht gegenüber der menschlichen Verschmutzung und Zerstörungskraft auf,

wobei es in der Macht der Menschenliegt, diese fragile Seite der Natur zu schützen. „Die Natur

darf den Menschennicht erdrücken, wie der Mensch die Natur nicht zerstören darf“ (FC).

6.3 Vergleich der Naturbilder und Fazit

Die Evidenz zweier in sprachlicher und kultureller Hinsicht verschiedener Grossräume im Kanton

Wallis und die damit verbundene allgemeine Kommunikationsgrenze zwischen französisch- und

deutschsprachigen Bevölkerungsteilen lässt vermuten, dass zwischen dem Unter- und dem Ober-

wallis auch hinsichtlich der philosophischen Naturwahrnehmung grundlegende Unterschiede be-

stehen. Wie die Untersuchungen dieser Studie gezeigt haben, existieren tatsächlich deutliche Un-

terschiede zwischen den Naturbildern der zwei frankophonen und der zwei deutschsprachigen

Gemeinden. Weiter sprechen die Charakteristiken der erfassten Naturkonzeptionen für die Gültig-

keit von Hypothese 6, gemäss der die Naturbilder im Unterwallis im Wesentlichen von der Kon-

zeption der französischen Schweiz und die Naturbilder im Oberwallis vom Deutschschweizer Na-

turbegriff geprägt sind. So entsprechen die Unterschiede der beobachteten Naturbilder im Ober-

und Unterwallis in ihrer generellen Charakteristik diesen von Brechbühl und Rey (1998) definier-

ten Naturkonzeptionen.

Die Gemeinsamkeiten mit den zwei Naturbegriffen kristallisieren sich an folgenden Merkmalen

heraus. Im Oberwalliser Kontext ergibt sich ein relativ abstrakter Naturbegriff, der die Tendenz

zur Idealisierung hat. Dadurch, dass der vom Mensch unberührten Natur relativ grossen Wert zu-

geschrieben wird, ist mit menschlichen Eingriffen in die Natur ein moralischer Clinch verbunden,

der vor der Notwendigkeit solcher menschlicher Veränderungen ungelöst bleibt. Mensch und Na-

tur werden tendenziell voneinander getrennt und als Systeme mit unterschiedlichen Bedürfnissen

betrachtet. Obwohl der Mensch in seiner Existenz von der Natur abhängt und ihrer Macht ausge-
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setzt ist, wird ihm gegenüberfragileren Seiten des natürlichen Elements eine Beschützerfunktion

attestiert.

Demgegenüber sind die Naturbilder in den Unterwalliser Kontexten von sehr manifester und rea-

litätsnaher Art. Wichtigstes Elementist die Integriertheit des Menschenin der Natur, wodurch eine

Beziehung auf gleicher Ebene resultiert. Die unberührte Natur erhält entsprechend ein anderes

Gewicht: Menschliche Veränderungen in der Natur werden mehrheitlich positiv bewertet und als

notwenig erachtet. Die Bedürfnisse von Mensch und Natur sind vereinbar, wobei sich der Mensch

weniger in der Position des Behüters der Natur sieht. Im Gegensatz zum Oberwallis, wo Natur als

etwas Wesenhaftes betrachtet wird, wird in den Unterwalliser Kontexten Natura mehr als Objekt

betrachtet. In Fully und Bagnesresultiert daraus weniger eine Machtbeziehung zwischen Mensch

und Natur als ein Verhältnis des gegenseitigen Nehmens und Gebens.

Zwei interessante linguistische Elemente verdeutlichen die angesprochenen Unterschiede. Zum

einen ist im frankophonen Kontext in Bezug auf die Natur vielfach von „respecter“ (respektieren),

„defendre“ (verteidigen) oder „preserver“ (erhalten) die Rede, währenddem man im Oberwalliser

Kontext sinngemäss eher von „Natur schützen“ sprach. Dies spricht für die Tendenz im deutsch-

sprachigen Raum, zwischen schützendem Mensch und zu schützender Natur ein Machtgefälle zu

sehen, währenddem ein solches im frankophonen Kontext weniger besteht (Brechbühl & Rey,

1998). Eine weitere Auffälligkeit scheint zu zeigen, wie negative menschliche Eingriffe in die

Natur auch in sprachlicher Hinsicht im französischen Kontext weniger moralisierend behandelt

werden: Währenddem im deutschsprachigen Kontext oft von „Umwelt zerstören“, „Natur kaputt

machen“ oder von „Verlusten in der Natur“ gesprochen wird, tauchen im französischen Sprach-

kontext Begriffe wie „detruire“ (zerstören) oder „abimer“ (beschädigen) seltener auf, wobei eher

von „diminuer la nature“ (vermindern) die Redeist.

Obwohlsich die Naturbilder der französischen und deutschen Schweiz in ihren wichtigsten Kontu-

ren abzeichnen, ergeben sich in den einzelnen Gemeinden vor deren spezifischen sozioökonomi-

schen Bedingungenleicht modifizierte Naturbegriffe, was die Aussagen von Hypothese 7 stärkt.

Darin wird angenommen, dass die lokale Auseinandersetzung mit der Umwelt und Natur in Berg-

regionen auch eine spezifische Prägung der philosophischen Naturkonzeption zur Folge hat.

So scheinen sich die Unterschiede im Knappheitsdiskurs, wie sie von Brechbühl & Rey (1998:

222) zwischen der französischen und deutschen Schweiz ausgemacht wurden, im Kontext von

Berggemeinden zu relativieren. War das traditionelle Naturbild sowohl in Zermatt wie in Bagnes

von Knappheit, Begrenztheit und Lebensfeindlichkeit geprägt — Charakteristiken, die eher der

Deutschschweizer Naturkonzeption zuzuordnen wären — so erscheint im modernen Verständnis

mehr und mehr das Bild einer, vor allem im immateriellen Sinn reichen und grosszügigen Natur,

die eine günstige menschliche Lebensgrundlage bietet. Letztere Naturwahrnehmung entspricht

hingegen tendenziell dem im frankophonen Kontext geführten Diskurs. Auch das Verständnis der

Machtfrage im Verhältnis zwischen Mensch und Natur scheint in alpinen Kontexten modifiziert zu

werden. Insbesondere im Zermatter und in geringerem Mass auch im Visper Naturbild wird die

Macht aufgrund der Unberechenbarkeit der alpinen Kräfte und der menschlichen Ausgesetztheit

als zu Gunsten der Natur verteilt angesehen. Das im Deutschschweizer Naturbild verankerte, eher
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zerbrechliche, schutzbedürftige und den menschlichen Einflüssen ausgelieferte Gesicht der Natur

wird dadurch relativiert.

Nebst der überall starken Betonung der bedrohlichen Seite der Naturfällt eine weitere allgemeine

Charakteristik der vier Walliser Naturbilder auf, welche diese von anderen, insbesondere „mittel-

ländisch“ geprägten Naturbegriffen unterscheiden mag: Der Pragmatismus im Umgang mit

menschlichen Eingriffen in die Natur. Obwohl das menschliche Tun in der Natur im deutschspra-

chigen Wallis im Vergleich zum Unterwallis eher an moralische Ecken und Kanten zu stossen

scheint, werden auch im Oberwallis viele menschbedingte Veränderungen in der Natur aus der

Perspektive deren praktischen Notwendigkeit für die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet und

damit als gerechtfertigt angesehen. Im Kontext der zwei Unterwalliser Gemeinden erfahren die

menschlichen Machenschaften in der Natur zudem eine besondere Bedeutung. So werden anthro-

pogene Veränderungen in der Natur nicht nur als akzeptabel, sondern tendenziell als gut und posi-

tiv erachtet. Mit der Arbeit, die in den Unterhalt der Natur gesteckt wird, geht eine Art Aneignung

der Natur einher, wodurch sich der Mensch ein Verfügungsrecht über sie erwirbt.

Um auf den mittlerweile mehrmals angesprochenen ökologischen Röstigraben zurückzukommen,

so korrespondiert eine bei eidgenössischen Abstimmungen deutlich hervortretende technokratische

Werthaltung der Unterwalliser Gemeinden mit einem sehr pragmatischen Naturbegriff, in wel-

chem das menschliche Tun in der Natur ausser im Exzess eherals positiv, nützlich und notwendig

erachtet wird. Demgegenüber sind die Oberwalliser trotz vieler ebenso pragmatischer Ansätze ge-

genüber menschlichen Eingriffen in der Natur eher verhalten und moralisierend, was mit der all-

gemein höheren Bekennung zu ökologischen Werten bei Abstimmungen korreliert. Obwohl von

sehr pauschaler Art passen auch die Stereotypen der beiden Kantonsteile gut in die jeweiligen Na-

turbilder. Das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein der Oberwalliser scheint sich in ihrer ten-

denziell reflektierteren Vorgehensweise im Umgang mit der Natur widerzuspiegeln; ihre Vorliebe

für ästhetische Werte korrespondiert mit einem relativ abstrakten, idyllisierenden und im Gegen-

satz zur Unterwalliser Konzeption wenigerfassbaren Naturbegriff. Die im Unterwalliser Stereotyp

angesprochene,stärkere Orientierung an Kriterien der Funktionalität und die tendenziell geringere

Diszipliniertheit und Strenge korrespondieren hingegen mit dem realitätsnäheren, sehr pragmati-

schen Naturbegriff der Unterwalliser, in welchem grössere Toleranz und ein legererer Umgang mit

Eingriffen in der Natur geübt wird.
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7 Umweltschutzideologien

Nach der Beleuchtung des praktischen und philoposophischen Zugangs zur Natur wird im náchs-

ten Schritt der Frage nachgegangen, welche Unterschiede in den Haltungen der Menschen zu

Handlungen gegeniiber der natiirlichen Umwelt zu erkennen sind. Es geht also um die Erforschung

unterschiedlicher „Ideologien“ im Umweltschutz, womit die ideologische Dimension von Um-

weltmentalität umrissen werden soll. Konkret wurde untersucht, wie die Bevölkerung zu Hand-

lungsweisen steht, die im Dienste der Natur geschehen, also zum Umweltschutz im Weiteren Sin-

ne. Die empirische Erfassung dieses Aspekts basierte im Wesentlichen auf dem angepassten Fra-

gekatalog nach Thompson und Barton (vgl. Kapitel 3.6). Der Fokus dreht sich zum einen um die

Relevanz, welche umweltschützerischem Tun zugeschrieben wird, zum anderen um die Motive für

Umweltmassnahmen. Die Einordnung der wichtigsten Tendenzen geschah anhand der zwei Ach-

sen Umweltsensitivität — Umweltapathie resp. Anthropozentrismus — Ökozentrismus (vgl. Kapitel

2.3).

Anhand der Resultate dieses Abschnitts sollen die Hypothesen 10 bis 12 auf deren Gültigkeit un-

tersucht werden. Auf der Basis der Resultate aus Kapitel 6 und 7 können Hypothese 11 und 12

genauer spezifiziert werden. So kann vor der hohen Bedeutung materialistischer Werte der Natur

im Kontext von Bagnes und Zermatt angenommen werden, dass die Umwelteinstellung in diesen

Gemeinden anthropozentrischer ausgeprägtist als in den anderen zwei Gemeinden (Hypothese 11).

Denn die Abhängigkeit, die dort gegenüber materiellen Werten der Natur besteht, lässt den Men-

schen stark im Zentrum der Betrachtung stehen. In stärker postmaterialistisch geprägten Kontexten

wie Fully und Visp kann hingegen angenommen werden, dass natürliche Umwelt an sich stärker in

den Mittelpunkt gerückt wird. Die zweite Annahme geht davon aus, dass sich die zentrale Position

des Menschen im Naturbild von Fully und Bagnes dort in einer stärker anthropozentrisch orien-

tierten Haltung äussert, währenddem in Visp und Zermatt aufgrund der im Naturbild vorgenom-

menen konzeptionellen Trennung zwischen Mensch und Natur eine stärker ökozentrische Haltung

dominiert (Hypothese 12). Nebst dem Bezug auf sozioökonomische und kulturelle Einflussfakto-

ren werden in diesem Abschnitt ausserdem erstmals auch politische Wirkungslinien angesprochen.

7.1 Bagnes — Fokus: menschlicher Nutzen

Im Naturbild von Bagnes wird der Mensch klar in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Ein

entsprechendes Bild ergeben die Argumentationsmuster der Expertinnen und Experten von Bagnes

über die Motive zum Umweltschutz. So werden Massnahmen zu Gunsten der Natur im Wesentli-

chen vor deren Bedeutung für den Mensch bewertet, was für einen stark utilitaristischen und damit

anthropozentrischen Zugang spricht. Der Schutz der Natur wird insbesondere dann befürwortet,

wenn dadurch etwas in Wert umgesetzt wird. Wenn kein Nutzen für die Bevölkerung entspringt,

ist Umweltschutz wenig gerechtfertigt. Der zu bezahlende Preis für Umweltmassnahmenist somit

von grosser Relevanz: die zu erbringenden Opfer zu Gunsten der Natur dürfen im Verhältnis zum

daraus entspringenden Nutzen nicht zu gross sein.
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Ein zentrales Argument für den Umweltschutz wird im Erhalt der natürlichen Lebensbasis für sich

selbst und die kommenden Generationen gesehen: „De toute fagon on veut qu'a nos enfants, il leur

reste quelque chose aussi“ (BW). Die Bevölkerung sieht ein, dass die eigene Region auch in Zu-

kunft gebraucht wird, dass heutige Fehlentscheidungen eines Tages auf sie zurückkommen können

und die Lebensqualität der Menschen dadurch eingeschränkt werden kann. Umweltschutz in die-

sem Sinne leuchtet in den Augen der meisten Bagnards ein und wird somit generell befürwortet.

Von noch unmittelbarerem Wert erscheinen den Einheimischen Bemühungen, die zur Förderung

des touristischen Kapitals des Tals — dessen wichtigste wirtschaftliche Ressource — beitragen, so

z.B. durch den Unterhalt und die Pflege der Landschaft.

Auffällig an den Diskussionen mit den Expertinnen und Experten in Bagnes war, dass sich die Ge-

sprächspassagen über Umwelteinstellungen mehrheitlich auf einem sehr allgemeinen Niveau ab-

spielten. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden wurde relativ wenig auf konkrete Beispiele Be-

zug genommen. Ein weiterer interessanter Punktist, dass unter Umweltschutz in den Augen der

Bagnards vielfach weniger das passive Belassen menschlicher Eingriffe verstanden wird, sondern

eher die aktive Verwaltung und Pflege der Natur. Schutz der Natur in diesem Sinne ist z.B. auch,

darin für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen: Pour protéger cette nature et la préserver il faut

quand même qu'il ait une gestion“ (TP).

Argumente, die für einen Naturschutz einzig der Natur zu liebe sprechen, spielen in der Darlegung

der Expertinnen und Experten entsprechend eine untergeordnete Rolle und werden eher verneint:

«Ici les gens sont un peu contrele fait de protéger absolument la nature à quel prix ça soit“ (TP).

Bei der Diskussion um einen neuen Natur- oder Nationalpark im Haut Val de Bagnes(vgl. 9.2.1

Parc national du Haut Val de Bagnes) z.B. drehten sich die meisten Fragen wiederum um den

Nutzen, welcher eine allfällige Unterschutzstellung für die einheimische Bevölkerung haben wür-

de, bzw. um die vielfältigen Nachteile, die daraus entstehen würden. Das Wahrnehmen ökozentri-

scher Handlungsmotive liessen sich am ehesten dort auszumachen, wo die bereits bestehenden,

ökologischen Werte der Gemeinde angesprochen wurden. Dazu gehören z.B. die gemäss einer äl-

teren Bestimmung unter Schutz stehende, ausgedehnte Zone protegee du Haut Val de Bagnes,

welche rund ein Drittel des Gemeindegebiets ausmacht und grosse Gebiete sich selbst überlassener

Natur aufweist, oder diverse Wildschutzzonen im Gemeindegebiet, die der ungestörten Entfaltung

des Wilds dienen. Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Naturbild von Bagnes wird die

Notwendigkeit von Schutzmassnahmen im Sinn eines ökozentrischen Umweltschutzes zusätzlich

in Frage stellt. Da der Mensch gemäss diesem Naturbild integrativer Teil der Natur ist, wird die

generelle Unterscheidung zwischen ökozentrischen und anthropozentrischen Sichtweisen relati-

viert, weil die Zielobjekte des Schutzes nicht vollständig voneinander getrennt werden können.

Umweltschutz ist somit tendenziell immer auch Schutz des Menschen.

Aus einer umgekehrten Perspektive erscheint es interessant, nach Gründen zu fragen, die gegen

Schutzmassnahmen für die Natur sprechen. Interviewfragen, die nach dem Sinn und Grund von

Umweltschutzmassnahmen ergründeten, wurden vielfach mit Einwänden gegen solche Massnah-

men beantwortet. Solche Gegenargumentationen erschienen in allen Gemeinden, waren im Fall

von Bagnes aber besonders zahlreich.
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In Bagnes besteht zum einen eine starke Opposition gegenüber Schutzbemühungen zugunsten der

Natur, welche die wirtschaftliche Entwicklung des Tals tangieren und in Frage stellen könnten. In

der Gemeinde existiert ein starkes Bewusstsein, dank raschem Wirtschaftswachstum vom armen

Bergbauerndorf zur Touristenmetropole avanciert zu sein, weshalb Elementen, welche diese posi-

tive Entwicklung hemmen könnten, mit Skepsis begegnet wird. Eine etwas weniger romantische

Einschätzung besagt, dass in Bevölkerung und Behörde von Bagnes eine sehr starke Wirtschafts-

lobby insbesondere aus dem Immobilienbereich agiert, die Umweltprobleme bewusst unter den

Tisch kehrt, weil sie für bestimmte Projekte unbequem sind: „En principe on dit que la protection

de la nature ne doit pas se préoccuper de la faisabilité économiques des projets“ (PF).

Die Tatsache, dass die lokale Umgebung mit ihren weiten, unbesiedelten Teilen im Wesentlichen

als intakt und wenig versehrt wahrgenommen wird, ist ein weiterer Grund dafür, dass in Bagnes

eher verhaltene Einstellungen gegenüber dem Umweltschutz bestehen und relativ wenig Hand-

lungsbedarf bezüglich Schutzmassnahmen gesehen wird. Wiederum ein anderes Argumentbetont,

dass gewisse Schutzziele im Umweltschutz für einen Grossteil der Bevölkerung zeitlich und

räumlich zu weit von ihrem eigenen Lebenskontext entfernt liegen. Aus diesem Blickwinkel wer-

den Umweltanliegen eine geringe Relevanz zugesprochen, weil die Leute davon (noch) nicht be-

troffen sind. In den Gesprächen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der

Einheimischen der Meinung ist, in Bagnes existieren im Bezug auf die Umwelt kaum Probleme

undalles laufe zum besten.

Auf politischer Ebene scheinen zwei weitere Gründe für gewisse Vorbehalte in der Bevölkerung

gegenüber dem Umweltschutz bedeutsam zu sein. Zum einen besteht eine deutliche, allgemeine

Abwehrhaltung gegenüber von aussen auferlegten Zwängen, welche die Freiheit der Einheimi-

schen einschränken. Da „grüne“ Tendenzen zumeist mit Auswärtigen in Verbindung gebracht

werden, welche das Tun in der Gemeinde mit ökologischen Richtlinien einschränken möchten,

sind solche Themen allgemein verpönt. Dazu aber ausführlicher im Kapitel 9.2. Ein weiterer Um-

stand betrifft den Glauben, der Aussagen aus der Wissenschaft und Presse geschenkt wird. So wird

Umweltschutzkreisen im Allgemeinen Pessimismus und Schwarzmalerei nachgesagt, weshalb ihre

Anliegen vielfach als übertrieben und unglaubwürdig gelten: „La plupart des écologistes sont trop

pessimistes et un peu paranoiques — Oui, je pense que la population est assez de cette opinion“

(MB).

7.2 Fully - Ökologische und ökonomische Zweckverbindung

Wie die zentrale Stellung des Menschen im Naturbegriff von Fully suggeriert, stehen für die

Rechtfertigung von Umweltschutzhandlungen vor allem menschliche Interessen im Vordergrund.

Auch in Fully ist damit ein deutlich utilitaristischer und anthropozentrischer Zugang zu Umwelt-

fragen beobachtbar. Verschiedene Argumentationslinien erscheinen immer wieder. Zum einen

wird der Bewahrung der Natur eine essentielle Wichtigkeit für den Erhalt der eigenen Lebens-

grundlage und die Sicherung einer möglichst reinen und lebenswürdigen Umwelt für sich und

kommende Generationen zugesprochen. Mit den vielen Vorzügen, die von den Einheimischen in

ihrer lokalen Natur gesehen werden, geht für viele eine Motivation einher, diese zu bewahren. Dies
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wird sowohl im materiellen Sinne — z.B. Erhalt der Grundlagenfiir die Landwirtschaft — als auch

im immateriellen Sinne - z.B. Erhalt ästhetischer Aspekte verstanden. Umweltschutz fungiert im

zunehmend zur Wohngemeinde werdenden Fully mehr und mehr als Mittel zur Aufwertung des

eigenen Lebens- und Erholungsraums.

Die zwei folgenden Beispiele verdeutlichen einerseits, dass in Fully Projekte im Dienst der Natur

in der Bevölkerung vor allem dann breite Akzeptanz finden, wenn deren wirtschaftlicher Nutzen

hervorgehoben werden kann. Andererseits sind sie Sinnbild für die in Fully scheinbar erfolgreich

angewandte Rezeptur eines Umweltschutzes, der gleichsam ökologische und ökonomische Anlie-

gen in die Reflexion mit einbezieht (WD). So wird heute dem Schutz, der Aufwertung und der Di-

versifizierung der Landschaft einige Aufmerksamkeit gewidmet, um die touristische Attraktivität

Fullys im Sinne eines sanften Tourismus zu erhöhen. „On defend toujours la nature pour le deve-

loppement touristique. L'intérêt, il est économique. On présente toujours un projet dans l'intérêt

économique“ (CC). Das zweite Beispiel bietet die Promotion eines neuen Naturparks, des Parc des

Muverans, der in der Bevólkerung noch umstritten ist und gemáss den Expertenberichten kaum

eine Chance hat, wenn nur dessen alleiniger Wert für die Natur an sich betont wird: „Faire un parc

des Muverans pour faire quoi? Il faudrait qu’il y ait un inter&t pour faire ce parc“ (AG). „On ne

défend pas la nature que pourla nature. Si c’est purement la nature, c’est moins bien compris“

(CC). Aus der Sicht der meisten Einheimischen müssen die im Zuge von Umweltschutzmassnah-

men anfallenden Kosten immer in einem vernünftigen Verhältnis zum daraus entspringenden Nut-

zen stehen: „Il faut laisser vivre les gens. Une protection de la nature raisonnée“ (AG).

Obwohl ein Naturschutz rein zum Zwecke der Natur — ein ükozentrischer Zugang — vor diesen

Ausführungen einen kleinen Platz einzunehmenscheint, sprechen in Fully zwei Elemente für die

Sensibilisierung der Bevölkerung in dieser Hinsicht. Zum einen herrscht unter den Einheimischen

ein grosses Bewusstsein gegenüber den Besonderheiten der lokalen Natur, wodurch eine emotio-

nale Bindung an diese Natur einhergeht. Die Natur ist sozusagen ein konstitutives Element für die

Identität Fullys, wodurch sie schützenswert erscheint. Ein zweiter Grund, weshalb ökozentrische

Haltungen in Fully nicht unbedeutendsind, liegt im Zuzug vieler Auswärtiger, die unabhängig von

den materiellen Werten der lokalen Natur leben und dadurch einen weniger utilitaristischen Zu-

gang zur Natur mitbringen. Verschiedene, von Behördenseite unternommene Anstrengungen zu

Gunsten der Biodiversität wie z.B. die Waldpflege — obwohl auch damit vielfach ein indirekter

Nutzen im touristischen Sinne erhofft wird — zeigen in eine ähnliche Richtung: Nebst anthropo-

zentrischen Motiven werden auch ökozentrische Anliegen im Umweltschutz mehr und mehr be-

rücksichtigt.

Ein interessantes Element, das Fully mit Bagnes gemeinsam hat, besteht darin, dass Schutz der

Natur wenigerals passives Verhalten und Gewährenlassen gegenüber der Natur verstanden wird,

sondern mehr im Sinne einer aktiven Umsorgung dieser Natur. Dies korrespondiert mit der allge-

mein positiven Bewertung massvoller menschlicher Eingriffe in die Natur gemäss der lokalen Na-

turkonzeption. Entsprechend wird auch Bemühungen, die menschliche Aktivitäten aus der Natur

verbannen und ihr mehr eigenen Spielraum schaffen möchten, wenig Verständnis entgegenge-

bracht. Viele sind dann der Meinung, der Natur werde zu viel Bedeutung beigemessen oder sie

werde gar über den Menschen gestellt: „C’est que les gens ont un peu dela peine avec ça, qu’ils

ont l’impression qu’on metla nature plus haut qu’eux. Ils ne se sentent pas dans la nature ou in-
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tegres“ (GJ). Dies verdeutlicht erneut, dass in Fully das Naturbild eines in der Natur integrierten

und im Zentrum der Betrachtung stehenden Menschen, der aufgrund seiner überlegenen Fähigkei-

ten eine höhere Verantwortung übernimmt, nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Erneut an die-

sem Naturbild anknüpfend wird der Natur allgemein ein geringer Wert zugeschrieben, wenn sie

nicht besucht und aufgesucht werden kann und der Mensch nicht von ihr profitieren kann. Dies

bedeutet zwar Umweltschutz ja, aber mit und nicht ohne den Menschen.

Die fehlende Betroffenheit der Bevölkerung von gewissen Umweltfragen erscheint in Fully genau-

so wie in Bagnes häufig als Argument, um die fehlende Auseinandersetzung mit globaleren The-

men zu rechtfertigen: Was ausserhalb des lokalen, kleinregionalen Kontexts und des eigenen Zeit-

horizonts liegt, ist eher von geringem Interesse, weshalb der Schutzanreiz gegenüber solchen As-

pekten gering ist. Dies betrifft zum Beispiel Ressourcenfragen oder das Thema der Klimaverände-

rung. Auf politischer Ebene besteht zudem auch in Fully ein grosses Misstrauen gegenüber aus-

wärtigen, insbesondere nationalen Strömungen aus dem Ökologie- und Naturschutzbereich, die aus

breiten Bevölkerungsschichten als zu extremistisch, übertrieben und zu wenig kompromissbereit

betrachtet werden. „Le Fullierain n’aime pas les Extremes“ (CF). „Comme danstout il faut un juste

milieu“ (TF). Vorkommnisse aus der Vergangenheit wie z.B. das Waldsterben, das sich als weni-

ger gravierend als prognostiziert herausgestellt hat, werden immer wieder als Aufhänger für dieses

Misstrauen gegenüber Umweltschutzkreisen benutzt, denen deshalb Angstmacherei und Schwarz-

malerei vorgeworfen wird. Im Gegensatz zu Bagnes, wo viele Umweltthemenauseiner Art Reflex

gegen „grüne“ Strömungen in starkem Masse boykottiert werden, scheint die Abwehrhaltung ge-

genüber solchen Kreisen in Fully eher zu bewirken, dass diese Themen bewusst eigenständig an-

gegangen werden und versucht wird, sie mit eigenen Ideen und Mitteln zu lösen.

7.3 Visp - Kleinstädtische Problemorientierung

Die in mancherlei Hinsicht städtischen Bedingungenin Visp bringen eine spezielle Charakteristik

in der Umwelteinstellung mit sich. Zwar deuten die Argumentationen zu Gunsten des Umwelt-

schutzes auch in Visp auf eine klar anthropozentrische Haltung hin, diese ist im Vergleich zu den

bereits beschriebenen Gemeinden aber von anderen Faktoren geprägt. Zum einen fällt auf, dass das

Argument, die Umwelt zwecks Bewahrung der eigenen Lebensgrundlage und des Erbes für die

kommenden Generationen zu schützen, zwarlatent gültig ist, aber nicht sehr stark im Vordergrund

steht. Dies mag damit zusammenhängen, dass dem natürlichen Erbe im Raum Visp vor allem wirt-

schaftlich nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie in anderen Kontexten.

Hingegen erscheint in Visp ein neuer Aspekt des Umweltschutzes, nämlich seine Bedeutung, um

in der Nähe derstark überbauten Gemeindeattraktiven Naherholungsraum für die Bevölkerung zu

sichern und so die Lebensqualität des Orts zu erhöhen. Visp ist jener untersuchte Kontext, der die

grössten Gemeinsamkeiten mit urbanen Räumen aufweist. Dazu gehört die grosse Zahl an Ar-

beitsplätzen, die damit verbundene, starke Verkehrsbelastung durch Pendlerbewegungen und Ge-

werbeverkehr, die Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt und die Situation eines Ballungsraums mit

schwindenden Bodenressourcen. Die damit verbundene verringerte Lebensqualität und die Tatsa-

che, dass natürliche Naherholungsräume in Visp im Gegensatz zu den anderen untersuchten Ge-
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meinden knapp sind, mögen bewirken, dass zumindest Teile der Bevölkerung in Schutzmassnah-

men ein Mittel sehen, solche Räume zu schaffen und zu erhalten.

Ein weiteres Element, das in der Reflexion über den Sinn von Umweltschutz deutlich erscheint,ist

die Bedeutung von Schutzmassnahmen, durch die nebst der Natur auch der Mensch vor seinen ei-

genen schädigenden Einflüssen geschützt wird wie z.B. Luft- und Abwasserreinigung. Die Not-

wendigkeit eines solch „technischen Umweltschutzes“ wird besonders am Beispiel der chemischen

Grossindustrie Lonza sichtbar. Das Verhältnis der Bevölkerung zu diesem Werk ist ambivalenter

Natur. Denn einerseits sind sich die Bewohner Visps der möglichen Konsequenzen eines Unfalls

oder erhöhter Immissionen aus der Chemiefabrik stark bewusst, gerade auch vor den Erfahrungen,

die in der Vergangenheit mit hohen Schadstoffbelastungen oder einzelnen Ereignissen" gemacht

wurden. Andererseits besteht unter grossen Bevölkerungsanteilen eine enorme wirtschaftliche Ab-

hängigkeit von den industriellen Betrieben, wodurch eine breite Toleranz gegenüber dem Agieren

dieses Unternehmens geübt wird. Die Angst vor Arbeitsplatzverlusten in der Bevölkerung, aber

auch die finanzielle Abhängigkeit der Gemeinde insgesamt macht, dass man der Lonza möglichst

wenig Steine in den Weg legen will — so auch im Umweltbereich. „Man sollte die Wirtschaft höher

einschätzen als die sachgerechte Natur“ (TP). Aus dieser Interessenabwägung zwischen möglichst

grosser Sicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht und der Sicherheit gegenüber Schadstoffen und Um-

fallereignissen werden Umweltschutzregelungen, die z.B. Immissionen der Lonza beschränken

sollten und somit einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Bewohnerhätten, immer auch

mit einem skeptischen Auge betrachtet. In Bezug auf Schutzmassnahmen hingegen, welche die

Sicherheit der Bevölkerung vor natürlichen Gefahren erhöhen sollen, besteht ein breiter Konsens

über deren enorme Wichtigkeit. Auch hinterletzterer Argumentation stehen also erneut anthropo-

zentrische Motive, die z.B. für den Schutz von Wäldern oder die Verbreiterung von Flüssen plä-

dieren lassen.

Vorbehalte gegenüber dem Umweltschutz drehen sich in Visp mehrheitlich um die Frage, in wel-

chem Masse menschliche Bedürfnisse von entsprechenden Schutzbestimmungen oder -handlungen

betroffen sind. Der wichtigste Einwand wurde bereits erwähnt: Wird der Bewegungsspielraum der

Lonza eingeschränkt, sind Schutzverordnungen nur bedingt legitim, weil ein Grossteil der Ein-

nahmequellen der Bevölkerung mit dem „Gesundheitszustand“ dieses Unternehmens steht und

fällt. Auch hinsichtlich des Problemfelds Verkehr ist die Schmerzgrenze der Bevölkerung auf-

grund der prekären Situation erreicht, weshalb die meisten Visper diesbezüglich nicht mehr kom-

promissbereit sind. So hätte eine grosse Mehrheit eine geplante Entlastungsstrasse um Visp herum

befürwortet, die dem verkehrsgeplagten Zentrum Abhilfe geschaffen hätte. Der Entscheid des

Kantonsgerichts, der dem Projekt aufgrund von schützenswerten Pflanzen und Tieren eine Absage

erteilte, wurde entsprechend keinerlei Verständnis entgegengebracht” (vgl. 9.4.1 Umfahrungs-

strasse Visp). Aus einem pragmatischen Blickwinkel wird immer wieder auf den beschränkten Le-

 

'° Das letzte Ereignis datiert vom 22. Februar 2004, als ein Tanklager mit pharmazeutischen Zwischenpro-

dukten explodierte. Es gab neunleicht Verletzte (IR).

2° Mehrere befragte Vertreter, die hier nicht genannt werden sollen, liessen verlauten, dass es sich bei dem

negativen Entscheid gegen die Entlastungsstrasse um einen rein politischen Akt handelte, bei dem Umwelt-

verbändefür die Anliegen bestimmter Gemeinden eingespannt wurden.
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bensraum in Visp und auf den grossen, auf diesem Lebensraum lastenden Druck hingewiesen. Be-

dingt durch diese Situation werden Kompromisse mit der Natur als unumgänglich und notwendig

erachtet, was für einen Umweltschutz mit Mass einstehen lässt: „Man muss einen Kompromiss

finden zwischen dem Naturschutz und den Bedürfnissen der Menschen.(...) Ich meine, Umwelt-

schutz muss ausgewogen sein und allen etwas bringen. Es muss schlussendlich auch wirtschaftlich

stimmen“ (WT).

Obwohlsich in Visp eine Minderheit für Projekte zu Gunsten der biologischen Vielfalt und für den

Vogelschutz einsetzt und solche Bestrebungen mehr und mehr auch von Behördenseite auf Ak-

zeptanz stossen (vgl. 8.2 Visp — Schwieriges Umfeldfür öffentliche und private Initiativen), stehen

in Visp ökozentrische Anliegen, also Bestrebungen einzig im Dienste der Natur, nur bedingt im

Vordergrund. So darf das In-Betracht-Ziehen von Schutzmassnahmen den Menschnicht aus der

Planung ausschliessen, denn die menschliche Präsenz in der Natur wird zumindest im lokalen

Kontext als unumgänglich angesehen: „Man muss mit der Natur leben können. Man darf aus der

Natur nicht irgendwie ein Reservat machen“ (FC). Bemühungen zu Gunsten der Natur als reines

Betrachtungsobjekt im Sinn von strengen Naturschutzzonen werden im Allgemeinen wenig be-

fürwortet, wobei hier vielfach auch eine politische Komponente mitschwingt. „Die Natur so ma-

chen lassen... das ist wenig. In einer Gemeinde wie Visp würde ich sagen,ist dies die letzte Prio-

rität“ (TP).

Die angesprochene politische Linie betrifft die breite Abwehrhaltung in der Bevölkerung gegen-

über bestimmten, vor allem nationalen Umweltschutzkreisen. So gelten Umweltschützer vielfach

als Panikmacher, die mit ihren als übertriebenen erachteten Vorstössen wichtige wirtschaftliche

Projekte verhindern. In Bezug auf die Sensibilität gegenüber überregionalen Themen wurde von

den Expertinnen und Experten im Übrigen bisweilen auf eine grundlegende Walliser Mentalität

verwiesen, wonach einen nicht stark kümmert, was einen nichtbetrifft. In diesem Zusammenhang

bezweifeln einige Befragte, dass sich viele Visperinnen und Visper stark mit globalen Umwelt-

themen auseinandersetzen.

7.4 Zermatt - Menschliches Überleben vs. delikater Naturraum

„Wir beschäftigen uns mit Umweltfragen, wenn es um den Eigennutz geht, (...) einfach dann wenn

es ans Lebendige geht“ (MP). „Der Zermatter wusste zur Natur zu halten, wenn er wusste, dass er

muss“ (BR). Bedingt durch die enorme Abhängigkeit durch die touristische Monostruktursteht in

Zermatt der Erhalt der eigenen Lebensbasis als Motiv für den Umweltschutz an allererster Stelle.

Der Bewahrung der lokalen Natur und Landschaft muss aus den Augen der Einheimischen deshalb

hohe Bedeutung eingeräumt werden, weil die Natur in Form eines vermarktbaren Gutes das wich-

tigste Zermatter Kapital ist, dank dem die Gäste in den Ort strömen. Eine intakte Natur hat damit

lebensnotwendigen Charakter, weshalb sich viele Zermatter und Zermatterinnen bewusst sind, dass

ein zu unvorsichtiger Umgang mit der Natur dem Absägendes Astes gleicht, auf dem mansitzt.

Wie die Eingangszitate erkennenlassen, sind Handlungen gegenüber der natürlichen Umwelt im-

mer mit einer Kosten-Nutzen-Überlegung verbunden. Dies betrifft nicht nur Schutzmassnahmen,

sondern auch Eingriffe in die Natur. In diesem Zusammenhang wird von den Experten mehrfach
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auf ein Dilemma verwiesen. Einerseits möchte sich Zermatt wirtschaftlich weiterentwickeln, was

sich am besten mit dem Ausbau der wertschöpferisch fruchtbarsten winterlichen Infrastruktur be-

werkstelligen lässt. Die damit verbundenen Eingriffe in die Natur stellen jedoch vor allem im

Sommer aus den Augen vieler Besucher ein störendes Element in der Landschaft dar, wodurch der

Entscheid für oder wider eines rücksichtsvollen Umgangs mit der Natur zu einer Gratwanderung

wird: „...weil es kommt einem nachher wieder zu Gute, weil dann kommt der Sommer, und der

Sommergastsieht nicht gerne Narben in der Landschaft“ (GR).

Auch ein weiteres Beispiel zeigt, dass in Zermatt der Umweltschutz rationellen Kriterien genügen

muss. Zur Zeit läuft eine Debatte um die Etablierung eines Naturparks im westlich vom Dorf lie-

genden, touristisch nicht erschlossenen Gebiet. Ähnlich wie im Falle Fullys sehen die örtlichen

Vertreter nur dann eine Chance für ein neues Naturschutzgebiet, wenn dessen wirtschaftliche Be-

deutung für die lokale Bevölkerung hervorgehoben werden kann. Aus rein naturschützerischen

Gründen werde ein solcher Park nicht zustande kommen(PE).

Alle diese Abwägungen drehen sich um die Frage, wie stark gewisse Handlungen oder auch aus-

bleibende Handlungen gegenüber der Natur auf den Mensch zurückwirken. Dies kann sowohl im

Sinn der aufzuwendenden Kosten wie auch im Sinn der rückwirkenden Nutzen oder Kosten ver-

standen werden: „Die Zermatter sind einfach für die Natur, wenn sie keine Opfer dafür erbringen

müssen“ (PE). Alle diese Argumentationen zeugen von einem stark anthropozentrischen Zugang

zu umweltschützerischen Anliegen. In eine ähnliche Richtung geht das Verantwortungsbewusst-

sein, das gegenüber zukünftigen Generationen wahrgenommen wird. Die meisten Einheimischen

sind stolz auf ihre schöne eigene Natur und möchten diesen Wert nicht nur materiell im Sinne ei-

ner wertschöpferischen Ressource, sondern auch immateriell in Form eines für die eigene Identität

und die Betrachtung wertvollen Gutes weitervermitteln. Dieses Anliegen bestätigt das bereits unter

5.1 Zermatt - Erholungsindustrie und Heimat beobachtete, stark emotionale Moment gegenüber

der heimischen Natur.

Die starke Präsenz der Natur im Zermatter Kontext bringt im Weiteren zwei eigentlich gegenläufi-

ge Tendenzen mit sich. Auf der einen Seite wird der eigene Naturraum als sehr reichhaltig an ur-

sprünglichen Werten und somit im Grossen und Ganzenals intakt angesehen, weshalb im Allge-

meinen kein oder nur geringer Schutzbedarf rein im Dienste dieser Natur gesehen wird. „Es gibt

Teile, die sehr schwach genutzt sind. Und diese Wildnis müssten wir eigentlich nicht so schützen,

eher der Teil wo wir live drin sind“ (MP). Ökozentrische Anliegen sind im Naturschutz deshalb

nicht vordergründig und werden zum Teil etwas belächelt (PE). Auf der anderen Seite sind in

Zermatt im Zuge der Klimaerwärmungviele natürliche Prozesse sehr präsent, weshalb Mahnungen

von Umweltexperten und Naturschützern bezüglich des Umweltverhaltens von der einheimischen

Bevölkerungtrotz einer guten Portion Skepsis mehr und mehr auch ernst genommen werden. Dies

ist insbesondere in Bezug auf die Frage des Schmelzens von Gletschern und Permafrost der Fall.

Andere Themen von globaler Relevanz, welche Zermatt nicht betreffen, so z.B. die Frage des

menschlich bedingten Treibhauseffekts, interessieren die Einheimischen gemäss den Aussagen

mehrerer Experten weniger. Man sei vor allem sensibel gegenüber dem, was einen selbst betrifft.

Obwohl von den Einheimischen gegenüber auswärtigen ökologischen Strömungen Toleranz geübt

wird und versucht wird, mit Umweltschutzkreisen zusammenzuarbeiten, sind die meisten Zermat-

terinnen und Zermatter der Meinung, es müsse im Umweltschutz Kompromisse geben. Vor der
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Bedeutung der örtlichen Infrastrukturen für das wirtschaftliche Überleben Zermatts wird auswärti-

gen Naturschützern von Einheimischen oft vorgeworfen, dass sie mit ihren Anliegen die Natur

überbewerten. MP erklärt in diesem Zusammenhang: „Wir müssen als Menschen überleben, damit

wir überhaupt die Natur schützen können“ (MP). Diese Aussage unterstreicht auch die auf der er-

weiterten Werthierarchie basierten Annahme, dass immateriellen Werten der Natur, insbesondere

dem Selbstwert, sowie einem uneigennützigen Zugang zur Natur erst im Zuge postmateriellen

Wandels eine grössere Bedeutung zukommt.

7.5 Vergleich der Umweltideologien und Fazit

7.5.1 Dominanz anthropozentrischer Haltungen

Wie sich gezeigt hat, kann nicht nur zwischen anthropozentrischen und ökozentrischen Motiven,

sondern auch zwischen diversen Motivationen unterschieden werden, die für eine anthropozentri-

sche Haltung sprechen. Ebenso kann eine Differenzierung in Bezug auf 6kozentrische Umwelt-

schutzmotive gemacht werden. Im Kontext der vier untersuchten Walliser Gemeinden kamen sol-

che aber in geringerem Masse zur Sprache, womit ein erstes, allgemeines Fazit gemacht werden

kann: In allen vier Kontexten dominiert ein deutlicher bis sehr deutlicher anthropozentrischer Zu-

gang zu Umweltfragen.

Die beiden Tourismusgemeinden Bagnes und Zermatt sind durch sehr starke anthropozentrische

Tendenzen charakterisiert, wodurch sie sich von den in geringerem Masse, aber immer noch deut-

lich antropozentrisch geprägten Umwelteinstellungen in Visp und Fully unterscheiden. Damit

scheint sich Hypothese II zu bestätigen, wonach materialistische Strukturen mit anthropozentri-

schen Haltungen korrelieren. So ist der utilitaristische Zugang zum Umweltschutz in jenen Ge-

meinden am höchsten, in denen die grösste materielle Abhängigkeit von der natürlichen Umwelt

besteht, materialistische Werte der Natur dadurch eine hohe Bedeutung erlangen und mit Schutz-

vorhaben gegenüber der Umwelt folglich oft zentrale existentielle Fragen tangiert werden. Im

Kontext der beiden urbanisierteren Talgemeinden Visp und Fully spielen diese eine geringere

Rolle, obwohl im letzteren Fall wertschöpferische Aspekte der Umwelt ebenfalls von Bedeutung

sind. In Visp und Fully fallen hingegen Umweltschutzmassnahmen zu Gunsten einer generellen

Steigerung der menschlichen Lebensqualität stärker ins Gewicht. Dazu gehören die Bekämpfung

von menschlich bedingten Schadstoffeinträgen, der Unterhalt von natürlichen Erholungszonen so-

wie allgemeine Bemühungen zur ästhetischen Aufwertung der Landschaft.

Trotz deutlich anthropozentrischen Tendenzen in den Gemeinden Fully und Visp haben dort öko-

zentrische Anliegen z.B. in Form von Artenschutz und einem allgemeinen Interesse am Erhalt von

biologisch wertvollen Zonen mehr und mehr eine Berechtigung. Die mit Hypothese 12 geäusserte

Annahme, solche ökozentrischen Haltungen seien eher in Kontexten zu finden, wo gemäss dem

Naturbild eine abstrakte Trennung zwischen Mensch und Natur vorgenommen wird, bestätigt sich

anhand der vier Fallbeispiele somit nicht. Die Resultate hier deuten darauf hin, dass Haltungen

gegenüber dem Natur- und Umweltschutz deutlich stärker mit dem sozioökonomischen und politi-

schen Hintergrund von Regionen zusammenhängen(vgl. auch 9 Umweltdiskurs).
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7.5.2 Umweltapathie oder Umweltsensitivität?

Im Folgenden sollen die vier Gemeinden bezüglich ihrer Umweltsensitivität bzw. Umweltapathie

beurteilt werden. Diese Einschätzung ist im Sinne einer Zusammenfassung der beobachteten

Grundtendenzen in den vier Gemeinden zuverstehen, die gezwungenermassen von eher pauscha-

ler Art ist. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Ideologien und Wertmuster im Umweltbe-

reich in allen Gemeinden sehrheterogensind.

Allgemeinfällt auf, dass sich die Besorgnis um die natürliche Umwelt in den vier Gemeinden im

Wesentlichen um das dreht, was unmittelbar um die Menschen herum abläuft. Aus der Sicht der

Expertinnen und Experten macht sich ein Grossteil der Bevölkerung über verschiedene globale

Zusammenhänge wenig Gedanken, sofern diese keinen Einfluss auf das lokale Leben der Men-

schen haben. Vor deren Auswirkung auf den Wintertourismus geben die wärmeren Klimaverhält-

nisse in der jüngsten Vergangenheit zwar gerade in Bagnes und Zermatt Anlass zu Diskussionen.

Gegenüber globalen Klimaszenarien, wie sie aus wissenschaftlichen Kreisen zum Teil aufgezeich-

net werden, herrscht allerdings verbreitete Skepsis. Der Unglauben gegenüber negativen Umwelt-

prognosen wird oft damit begründet, dass sich ähnliche Voraussagungen in der Vergangenheit

schonals falsch oder ungenau herausgestellt hätten. Als Beispiel wurde immer wieder die Polemik

um das Waldsterben in den achtziger Jahren genannt. Allgemein wird wenig Handlungsbedarf ge-

sehen, wenn keine handfesten Beweise vorliegen. Hinsichtlich solcher Grossthemen deuten die

Ergebnisse der Studie in allen Kontexten somit auf eine nur bedingte Umweltsensitivität hin. In

Bezug auf lokale Debatten zeigt sich je nach Kontextjedoch ein anderes Bild.

Die sichtbaren natürlich und menschlich bedingten Veränderungen der jüngsten Zeit und deren

unmittelbare Präsenz lassen das Bewusstsein der Zermatter Bevölkerung gegenüber Umweltfragen

langsam anwachsen. Die Auseinandersetzung mit der Natur und deren Schutz wird in Zermatt trotz

stärkerer Einwände aus der Bevölkerung aus diesem Grunde zunehmendals wichtig und aufgrund

touristischer Sachzwänge als unumgänglich erachtet, weshalb von einer eher hohen Umweltsensi-

tivität gesprochen werden kann. Nebst wirtschaftlichen Überlegungen scheinen in Zermatt bei

Schutzüberlegungen zudem auch emotionale Gründe gegenüber der als grossartig angesehenen

einheimischen Natur eine Rolle zu spielen. Obwohlkritisch betrachtet und oft als lästig angesehen,

werden naturschützerische Vorstösse von aussen nicht per se boykottiert, sondern es wird eine

konstruktive Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gremien gesucht (vgl. 9.3.2 Zaghafter Um-

bruch).

Obwohl breite Vorbehalte gegenüber dem „auswärtigen“, insbesondere dem Deutschschweizeri-

schen Umweltschutz für eine gewisse apathische Haltung gegenüber Umweltfragen spricht, er-

weist sich Fully in verschiedener Hinsicht als sehr umweltsensitiv. Im Erhalt der vielseitigen, in

materieller wie immaterieller Hinsicht wertvollen lokalen Natur liegt ein zentrales Bedürfnis der

Bevölkerung begründet, was sich auch an einem sichtbaren Engagementäussert (vgl. auch 8.3

Sturm und Drang im Umweltschutz). Obwohl sich die Mehrheit der in Fully geführten Diskussio-

nen zum Thema Umwelt an wirtschaftlichen Kriterien orientieren, sind die Gründe für einen be-

wussten Umgang mit der Natur vielseitig und wichtig. Ähnlich wie in Zermatt scheint neben öko-

nomischen Motivationen der Stolz und die Verbundenheit der Bevölkerung mit der einheimischen

Natur ein zentrales Element für den Willen zum Schutz zu sein. Im Einfluss auswärtiger Einwoh-
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nerin Fully, die einen eher immateriellen Zugang zur lokalen Natur mitbringen, wird von Exper-

tenseite ein weiterer Grund für die zunehmendeSensitivität gesehen.

Bedingt durch die Tatsache, dass sich im lokalen Kontext von Visp die Gründe zu Gunsten und zu

Ungunsten des Umweltschutzes etwa die Waage zu halten scheinen, sind die Grundhaltungen in

dieser Gemeinde ungefähr im Mittelfeld zwischen Umweltapathie und Umweltsensitivität einzu-

ordnen. Dabei steht zum einen das Bedürfnis nach natürlichen Erholungsräumen und Grünzonen

wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Bedürfnissen gegenüber. Zum anderen dominiert die

Angst vor Arbeitsplatzverlusten oft über das Bedürfnis einer weniger lärm- und schadstoffbelaste-

ten Umwelt. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit von Umweltschutzmassnahmen, die meist im

Sinne von Kompromissen zwischen Mensch und Natur verstanden werden, nicht in Abrede ge-

stellt.

Im Kontext von Bagnes wurden aus verschiedenen Gründendie stärksten umweltapathischen Ten-

denzen ausgemacht. Obwohl auch in dieser Gemeinde das Bekenntnis zum Umweltschutz eine

Rolle spielt, wenn es um den Erhalt der eigenen ökonomischen Grundlagen geht, dominierten in

den Gesprächen die Vorbehalte gegenüber entsprechenden Massnahmen. Mehrheitlich ist man der

Meinung, solche seien vor der zur Zeit gut verlaufenden Entwicklung nur bedingt notwendig. Die

Informationen deuten zudem darauf hin, dass der Behandlung von Umweltthemen auf behördlicher

Ebene besonders geringes Gewicht geschenkt wird”. Noch stärker als in Fully besteht eine vehe-

mente Abwehrhaltung gegenüber ökologischen Strömungen von ausserhalb der Gemeinde.

Zusammenfassend ergibt die Untersuchung das Bild von zweistark anthropozentrisch orientierten

Berggemeinden und zwei ebenfalls deutlich anthropozentrischen Talgemeinden. Zwei Gemeinden

erweisen sich als stark umweltsensitiv (Fully) respektive eher umweltsensitiv (Zermatt), während-

dem die Tendenzen in Bagnes im deutlich umweltapathischen Bereich und in Visp im Mittelbe-

reich zwischen Umweltapathie und Umweltsensitivität einzuordnen sind. Hypothese IO, wonach

die im Kanton Wallis in diverser Hinsicht zentrale Rolle der natürlichen Umwelt im Leben der

Bevölkerung mit einer allgemein hohen Umweltsensitivität verbunden ist, bestätigt sich somit

nicht, sondern wird insbesondere am Beispiel der Berggemeinde Bagnesin Frage gestellt. Die be-

schriebenen Charakteristiken lassen sich anhand des unter 2.3.1 Umweltapathie und Umweltsensi-

tivität vorgestellten Dreiecksraumsin qualitativer Weise zusammenfassen. Die Graphik in Abb. 17

veranschaulichtdies.

 

2! Dafiir spricht auch die Tatsache, dass im Gegensatz zu allen anderen Gemeinden im Gemeinderat von

Bagnes kein Ressort zum Bereich Umweltexistiert.
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Abb. 17: Umwelteinstellung in den untersuchten Gemeinden

umweltsensitiv

À

 

 

Ÿ 
umweltapathisch

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf der Interpretation von Expertenaussagen

7.5.3 Besonderheiten in der Walliser Umweltideologie

Wie sich gezeigt hat, sind unterschiedliche Naturbilder auch mit verschiedenen Auffassungen dar-

über verbunden, was unter Umweltschutz verstanden wird und wie dieser vor sich zu gehen hat. In

den beiden Unterwalliser Gemeinden wird der Schutz der natürlichen Umwelt erst durch die Ver-

waltung (gestion) durch den Mensch gewährleistet, währenddem sich selbst überlassene Natur un-

geschützt ist und sich dadurch tendenziell negativ verändert. Verwaltete, gepflegte Natur wird im

Gegensatz zu ungepflegter Natur auch als verkäuflich im touristischen Sinne gesehen. Demgegen-

über wird in Zermatt und Visp Umweltschutz nebst gewissen aktiven Massnahmen vor allem auch

als passives Verhalten gegenüber der Natur verstanden, welches die Entfaltung der natürlichen

Umwelt gewähren lässt. Diese Haltung unterstreicht den Wert von unberührter Natur in der

deutschsprachigen Naturkonzeption.

In allen vier Gemeinden fällt weiter auf, dass Umweltschutz als etwas Umfassendes angesehen

wird. Es gilt nicht primär einzelne Elemente der natürlichen Umwelt zu schützen, sondern Schutz-

anliegen sollten möglichst alle beteiligten Elemente, ein System berücksichtigen, insbesondere

auch den Menschen. Folgende Aussagen eines Zermatter und eines Visper Experten verdeutlichen

dies: „Wenn man einen Skilift bauen möchte, und dann kommt jemand von den Naturverbänden

und sagt, hier gibt es Auerhähne, dann sagt man tendenziell, er überbewertet die Natur“ (EK). „Sie

haben oft nicht unbedingt so Verständnis dafür, dass man da unbedingt noch eine Staude oderir-

gend ein kleines Viech, das man kaum sieht, schützen muss“ (WT).
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Ein interessanter Aspekt, der von einem Experten in Bezug auf den gesamten Walliser Kontext

angesprochen wurde, betrifft die Frage, wie gross der Wunsch nach unberührter, reiner Natur — ein

Anliegen, das vielfach aus einer ökozentrischen Perspektive entsteht — in der Walliser Bevölke-

rung im Vergleich zu anderen Regionen effektiv ist. Es besteht Grund zur Annahme,dass in einem

Kontext wie dem Wallis, wo neben touristisch genutzten Gebiete ausgedehnte Regionen von sich

selbst überlassener oder kaum frequentierter Natur existieren, der Schutz solcher natürlicher Ge-

biete im Allgemeinen einen deutlich geringeren Stellenwert hat als in anderen, eher mittelländi-

schen oder städtischen Kontexten. Ein Indiz, das in diese Richtung weist, ist eine in allen vier Ge-

meinden starke Opposition gegenüber Schutzvorhaben, welche die menschliche Aktivität und Prä-

senz vollständig aus gewissen Zonen oder Gebieten verbannen möchten. Solche Vorhaben werden

vielfach mit Absichten der „Aussenschweiz“ in Verbindung gebracht, die aus dem Wallis ein

„Naturschutzreservat“ oder ein „Museum“ (FC) machen möchten (vgl. auch 9.6 Vergleich der

Umweltdiskurse und Fazit).
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8 Handlungsmuster gegenüberder Natur

Nachdem im vorangehenden Teil Stellungnahmen und Haltungen zu umweltschützerischen

Handlungen im Zentrum standen, soll nun auf konkrete, kleinere und grössere Projekte eingegan-

gen werden, die in den vier untersuchten Gemeinden in jüngerer Zeit umgesetzt worden sind oder

in Umsetzung stehen. Mit diesen Handlungen gegenüber der natürlichen Umwelt wird die mani-

feste Dimension von Umweltmentalität umrissen, wobei nicht nur die Handlungen selbst im Zent-

rum stehen, sondern auch die Frage, wer diese aus welchem Grund ausführt. Wie sich zeigen wird,

werden damit bereits einige diskursive Elemente der lokalen Umweltmentalität angeschnitten, auf

die im nächsten Kapitel genauer eingegangen wird. Der folgende, eher kurze Abriss pro unter-

suchter Gemeinde berücksichtigt einige der wichtigsten Entwicklungen der näheren Vergangen-

heit. Damit wird allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

8.1 Zermatt - Umweltschutz top-down

Der Tourismusort Zermatt ist weitum bekanntfür seine Autofreiheit. Obwohl beim Entscheid ge-

gen den motorisierten Verkehr — die Hauptabstimmung war 1986, wo sich 92 Prozent der Bevölke-

rung fiir ein autofreies Zermatt bekannt haben (GR) — auch Uberlegungen in Bezug auf die touris-

tische Attraktivität des Orts sowie pragmatische Gründe mitgespielt haben mögen,ist die autofreie

Situation des Orts eine Besonderheit. Seit jüngster Zeit propagiert eine neuere Gruppierung die

Erschliessung Zermatts auch für Autos durch den Ausbauder Zufahrtsstrasse. Ein Grossteil der

Einheimischen möchteallerdings an der bestehenden Regelungfesthalten.

Im Allgemeinen drehen sich Bemühungen zu Gunsten der Umwelt in Zermatt stark um Fragen

baulicher Eingriffe in die Umwelt und deren landschaftliche Aufwertung. Drei Hauptgründeschei-

nen dafür entscheidend zu sein. Wie schon mehrmals erwähnt wurde, gehört die landschaftliche

Ästhetik Zermatts zu einem der wichtigsten Kapitalien des Orts. Man wird sich zunehmend be-

wusst, dass dieses Kriterium für touristische Besucher von grosser Bedeutungist, weshalb ein An-

reiz zu Schutzmassnahmen besteht. Ein zweites Kriterium ist die immer grösser werdende Mit-

sprachebefugnis auswärtiger Akteure aus dem Umweltbereich, namentlich Umweltverbände, die

bei Projekten im Rahmen des Verbandsbeschwerderechts Massnahmen zu Gunsten der Umwelt-

verträglichkeit fordern können. Obwohl in den Augen vieler als unbequem undlästig erachtet, hat

sich die Zusammenarbeit zwischen diesen Gremien und der Behörde und insbesondere den Berg-

bahnen mittlerweile etabliert und wird allgemein als gut und konstruktiv angesehen. Der dritte

Grund, weshalb im baulichen Bereich Handlungsbedarf gesehen wird, ist der Eindruck vieler Ein-

heimischer, das Dorf Zermatt sei am ausufern und veränderesich in seinem Charakter.

Letzteres Kriterium war ausschlaggebend, weshalb im Juni 2004 ein Gesetz zur Beschränkung des

zur Zeit boomenden und mehr und mehr Land verschlingenden Zweitwohnungsbaus von der Be-

völkerung mit einem deutlichen Ja abgesegnet wurde. Diese Regelung verlangt, dass von neu er-
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richteten Wohnbauten mindestens 30 Prozent zum Zwecke von Erstwohnungen” bestimmt sein

müssen. Von behördlicher Seite werden in Zusammenarbeit mit den Bergbahnen grössere An-

strengungen zur Sauberhaltung und zum Unterhalt von Pisten und Wanderwegen unternommen.

So werden die Zermatter Skipisten von Schulkindern und dem Schweizerischen Umweltcorpsall-

jährlich während mehreren Wochen von Tonnen von Abfall gereinigt (BR).

Von Seiten der Bergbahnbetriebe werden seit ein paar Jahren verstärkte Anstrengungen zur Ver-

besserung ihrer Infrastrukturen und Betriebe in einem ökologischen Sinne unternommen. Im Jahr

2002 wurde von drei Planungs- und Umweltbüros das Gesamtkonzept „Nachhaltige Skigebiete

Zermatt“ entwickelt (BUWAL, 2005a). Nebst einem Schadeninventar, das alle durch den „stürmi-

schen Ausbau touristischer Infrastrukturen“ angerichteten Schäden und Altlasten enthält und die es

nach und nach zu behebengilt, wurden in Zusammenarbeit mit Wildhütern, Förstern und Biologen

verschiedene Wald- und andere Schutzgebiete für Wildtiere ausgeschieden. Eine Informations-

kampagne richtet dieses Anliegen an die Wintersportler und setzt sich gemeinsam mit der Öffentli-

chen Hand für den Unterhalt verschiedener Naturlehrpfade ein, die dem Wanderern die Natur nä-

herbringen sollen. Weiter verpflichten sich die Bergbahnbetriebe zu Renaturierungs- und Begrü-

nungsmassnahmen von bestehenden Lücken in der Landschaft. So findet z.B. im Sommer 2005 in

der Region Gant eine ausgedehnte Renaturierungsaktion statt (Bergbahnen Zermatt AG, 2005).

Der sichtbare Wille von Verantwortungsträgern der lokalen Behörde und Wirtschaft, sich in den

genannten Umweltbereichen zu engagieren,steht in einem leichten Kontrast zu den beobachtbaren

individuellen Initiativen der Zermatterinnen und Zermatter. Wie von den Experten dargelegt wur-

de, sind solche in Zermatt seltener und vor allem punktueller Art. In der Gemeinde existieren kei-

nerlei Vereine oder Verbände, die sich umweltschützerische Anliegen auf die Flaggen geschrieben

hätten, und überregionale Verbände wie WWF oder Pro Natura haben in der Zermatter Bevölke-

rung keinen Rückhalt. Von Seiten der Einheimischen herrsche allgemeine Zurückhaltung, wenn

etwas im Umweltbereich unterstützt werden soll. Dies führt hinsichtlich bestimmter Initiativen

vielfach dazu, dass die politischen Leistungsträger der Gemeinde bezüglich ihres Handlungsspiel-

raums gelähmt sind (BR). Ein Beispiel dazu bietet das Projekt eines National- oder Naturparks auf

dem Gemeindegebiet Zermatts. Ursprünglich von einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern im

Rahmen des Grossprojekts „Vision Zermatt 2000“(vgl. 9.3.1 Nationlpark Matterhorn) entworfen,

wurde die Idee von der Gemeinde aufgegriffen und anhand einer Machbarkeitstudie geprüft. Zur

Zeit gilt es, die verbreitete Skepsis und Passivität unter den Einheimischen durch den Einbezug

verschiedener Interessengruppen und Kompromissaushandlungen zu zerstreuen.

8.2 Visp - Schwieriges Umfeld für öffentliche und privateInitiativen

Die drei Themenbereiche Verkehr, Energie und Industrie-Immissionen stellen in Visp im Zusam-

menhang mit Umweltmassnahmen thematische Schwerpunkte dar. Im Rahmen des Labels „Ener-

 

” Gemäss Art. 3 des Reglements für den Erst- und Zweitwohnungsbau der Einwohnergemeinde Zermatt

gelten als Erstwohnungen Wohnungen, „die von Personen mit ständigem Wohnsitz in der Gemeinde genutzt

werden. Den Erstwohnungen gleichgestellt sind Wohnungen,die von Personen bewohnt werden, die sich zur

Berufsausübung oder zu Schulzwecken vorübergehend in der Gemeinde aufhalten und über eine Aufent-

haltsbewilligung verfügen“ (Gemeinde Zermatt, 2005b).

98



giestadt“”, das Visp seit ein paar Jahren trägt, werden in der Gemeinde von der öffentlichen Hand

diverse Anstrengungen zu Gunsten einer besseren Energiebilanz des Orts unternommen. So wer-

den verschiedene Quartiere und fast sämtliche öffentlichen Gebäude mit Fernwärme der Lonza-

Werke geheizt (IR), wobei die Bezüger dieser Energie von gewissen finanziellen Anreizhen von

Seiten der Gemeinde profitieren. Nebst der energetischen Sanierung kommunaler Gebäude bemüht

man sich zudem im Bereich Erziehung und Information, so z.B. mit einer von Schulen realisierten

Warmwasseraufbereitungsanlage auf einem Sportplatz. Ein weiteres Kriterium, das für ein ener-

giefreundliches Visp spricht, sind die Projekte im Bereich Innerortsverkehr. Auf praktisch allen

Quartierstrassen herrscht Tempo 30, und Teile des Ortszentrum sind verkehrsfrei (Energie

Schweiz, 2005).

Im Rahmen von grösseren Verkehrsprojekten wie z.B. der Linienführungsplanung der Autobahn

A9 durch Visp, der NEAT sowie des gescheiterten Projekts einer Entlastungsstrasse um Visp her-

um sind verschiedene kantonale Umweltverbände wie der WWF, Pro Natura und der VCSstark

präsent, äussern verschiedene ökologische Vorbehalte und arbeiten laut IR konstruktiv und aktiv

an den Projekten mit. Ihre Anliegen, die sie allerdings bislang mit gerichtlichen Verfahren durch-

setzen müssen (vgl. 9.4.1 Umfahrungsstrasse Visp) — eine Tatsache, die ihnen in der Bevölkerung

wenig Ansehen einbringt —, tangieren besonders Fragen des angemessenen Bodenverschleisses

durch solche Projekte sowie den Schutz ökologisch wertvoller Zonen. Weiter engagiert sich der

VCS zusammen mit der Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr (OGUV) unter anderem für die

Promotion des öffentlichen Verkehrsangebots im Raum Visp (FC).

Noch vor zehn Jahren im Verruf als enormer Schadstoffemitent lässt sich die Umweltbilanz der

Lonza gemäss den Aussagen der Experten heute sehen. So seien in den letzten fünfzehn bis zwan-

zig Jahren im Rahmen strengerer Umweltschutzverordnungen erhebliche Anstrengungen unter-

nommen worden, um die Emissionen des Werks zu senken. „Ich weiss selber, dass sich die Lonza

sehr, sehr Mühe gibt, die Sachen genau zu beherrschen(...) [Sie] hat Millionen investiert, um all

die Emissionen zu beherrschen“ (FC). Es existiert eine Umweltkommission der Gemeinde mitje-

weils zwei Mitgliedern aus der Lonza, welche die Schadstoffwerte des Chemieunternehmens kon-

trollieren. Das Interesse am möglichst guten Einvernehmen zwischen Behörde und den Verant-

wortlichen der Lonzaist gegenseitig: „Die Lonza hat das grösste Interesse, dass die ganzen Immis-

sionen eingehalten werden“ (VR). Und von Seiten der Gemeindeheisst es: „Es ist ganz klar, wenn

man eine chemische Industrie hat, muss man gewisse Kompromisse finden. Dass es entsprechend

natürlich gewisse Erleichterungengibt,ist ganz klar“ (TP).

Nebst einer Bevölkerungsminderheit, die Mitglied in überregionalen Umweltschutzverbändenist,

hat ein lokaler Naturschutzverband, der Natur- und Vogelschutzverein Oberwallis (NVO) - bis vor

kurzem noch Natur- und Vogelschutzverein Visp und Umgebung — in den letzten zehn Jahrenei-

nige Bedeutung erlangt. Der 1990 in Visp gegründete und mittlerweile ca. 200 Mitglieder zählende

Verein war ursprünglich vor allem natur- und vogelkundlich orientiert, wurde aber mehr und mehr

zum Naturschutzverein im allgemeinen Sinne. Seine Mitglieder verfolgen das Ziel, in der Bevölke-

rung das Wissen und den Schutzgedanken gegenüber der einheimischen Pflanzen- und Tierwelt zu

 

3 Das Label „Energiestadt“ von Energie Schweiz erhalten Gemeinden jeder Grösse, wenn sie ausgesuchte

energiepolitische Massnahmenrealisiert oder beschlossen haben. Es ist ein Leistungsausweis für eine konse-

quente und ergebnisorientierte Energiepolitik (Energie Schweiz, 2005).
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fördern. Seit einiger Zeit werden durch den Verein in Visp verschiedene kleinere Projekte zur öko-

logischen Aufwertung des Orts lanciert. Dazu gehören alljährliche Heckenpflanzungen an ver-

schiedenen Stellen in der Gemeinde Visp, eine Inventarisierung von ökologisch interessanten

Standorten wie Trockenwiesen, Feuchtzonen oder Waldstücken sowie Bemühungen, um das Inne-

re des Orts durch Begrünungenattraktiver zu gestalten. Im Verlaufe der Zeit gelang es dem Ver-

ein, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde stärker auszubauen und unter der Behörde ein höheres

Bewusstsein zu wecken, so dass heute bei Gestaltungsplänen und Pflanzungen der Verein oft kon-

sultiert wird und er dadurch ein Mitspracherecht erhält (WT).

Das Engagement dieser Minderheit vermag jedoch nicht darüber hinweg zu täuschen, dass auf-

grund wichtiger wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Interessen im engen Ballungsraum Visp

de facto nur bedingter Spielraum für einen „bewahrenden“ Umweltschutz besteht. Der Druck von

Seiten der Bevölkerung, aufgrund der Verkehrsmisere in Visp eine Lösung zu finden — ob ökolo-

gisch oder nicht -, ist gross. Dies und die bereits erwähnte Symbiose-ähnliche Beziehung zwi-

schen Bevölkerung und Lonza sind Gründe, weshalb die Bereitschaft unter den Einheimischen zu

weniger ökologischen Kompromissen grossist.

8.3 Fully — Sturm und Drang im Umweltschutz

Im Vergleich zu den anderen untersuchten Gemeinden ist der Naturschutz in Fully schon länger

verankert. In den Erzählungen der Expertinnen und Experten schwang oft erkennbarerStolz mit,

wenn sie von den verschiedenen Vordenkern im Umweltschutz berichteten, die Fully hervorge-

bracht hat und immer noch hervorbringt. In den Augen der Einheimischen ist Fully hinsichtlich

des Umweltdenkens und des Initiativgeists in ökologischen Belangen von einiger Besonderheit —

dies obwohl entsprechende Anstösse meist von einer Minderheit ausgehen. Über die Gründe ist

mansich nicht ganz im Klaren: „Je ne sais pas pourquoi, si c’est un hasard ou alors justement par-

ce qu’on nous a toujours dit: on a desrichesses naturelles. (...) C’est particulier ici a Fully. Il n’y a

pas ça dansles autres communes,et il n’y a surtout pas ça dans les autres communes agricoles“

(CC). Tatsächlich sprechen verschiedene Entwicklungen dafür, dass die Gemeinde in Bezug auf

die französische Schweiz, insbesondere aber auf das Wallis, Pioniercharakter hat.

Im Jahre 1977 wurde in Fully die erste kommunale Umweltkommission in der Suisse Romande

gegründet. Im Vorfeld dieser Gründung kämpfte eine Gruppe von Einheimischen gegen einen vom

Militär vorgesehenen Strassenbau zum Grand Chavalar. Zu der Gruppe gehörte auch GJ, erster

Präsident der Umweltkommission und heute Biobauer: „La premiere fois qu’on s’est rassemblé,

c'était quand l’armé voulait faire un chemin surle Chavalar. Et puisil fallait qu'on réagisse. (...)

Donc il y a eu des réactions. Tout un group c’est réunit. Et c’est comme ça que cela a commencé,

ce groupe écologiste si on veut. On était tres dynamiques.“ Die Arbeit im Dienst der Natur war

anfangs schwierig und stiess vor den bisweilen unzimperlichen Methoden der Naturschützer auf

einigen Widerstand aus der Bevölkerung: „Comme au bord du canal oüils fauchaient des fleurs

commedesiris, oü certains ont mis des fers pour qu’ils ne coupent pas les fleures“ (GJ). Dennoch

hat sich die Kommission rasch entwickelt, und mittlerweile existieren in der Gemeinde drei Gre-

mien, die sich mit Natur- und Umweltthemen befassen. Nebst der genannten Kommission, die an
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die Gemeindeadministration angegliedert ist und sich um Umweltfragen im kommunalen Rahmen

kümmert, besteht eine Commission des Follateres, in der sich Vertreter Fullys zusammen mit der

Gemeinde Dorénaz um die Verwaltung des Naturschutzgebiets Les Follateres bemühen(vgl. 4.3.).

Ein dritter Ausschuss arbeitet mit Professionellen unter anderem aus der Biologie, der Forstwirt-

schaft und der Fischerei zusammen und sucht anhand des Fachwissens der Experten in verschiede-

nen Umweltbereichen nach Lösungen (CC). Auf politischer Ebene besteht eine weitere Besonder-

heit Fullys darin, dass dort die erste „grün“ ausgerichtete Partei des Wallis, Le Mouvement inde-

pendant socialiste et écologiste (MISE), gegründet wurde und 1988 erstmals ein Mitglied in den

Gemeinderat gewählt wurde.

Dank diesen Gremien sind in Fully in den letzten Jahren diverse wichtige Projekte verwirklicht

worden oder stehen noch in der Umsetzung. Einer der Schwerpunkteliegt in der Wald- und Land-

schaftspflege, die insbesondere seit Anfang der neunziger Jahre stark gefördert wird. Die Bemü-

hungen betreffen unter anderem die Pflege von Waldrändern und Bergweiden, der Erhalt von ö-

kologisch wertvollen Steinmauern und Buschgruppen, die Förderung einheimischer Pflanzenarten

in den Gärten und Anlagen sowie die Renaturierung des Canal de Fully, eines parallel zur Rhöne

verlaufenden Kanals zwecks Entwässerung der Region und Wasseraufnahme aus den Seitenbä-

chen, der bis vor kurzem stark verschmutzt und von geringem 6kologischem Wert war. Im Jahre

1997 erhielt Fully den Binding Waldpreis”, eine Auszeichnung, welche die erwähnten Bemühun-

gen der Gemeinde und „die vorbildliche Integration der Bevölkerung in die Projekte, (...) die

Schaffung eines neuen Naturverständnisses sowie die aktive und ämterübergreifende Umwelt- und

Naturschutzpolitik der Gemeinde“ (Binding Stiftung, 2005a) würdigte.

In eine ähnliche Richtung gehen die verstärken Bemühungen,die heute im Rahmen der Förderung

eines sanften Tourismus von Behörde und Teilen der Bevölkerung unternommen werden. Der

Verein Confrerie de la Chataigne kümmert sich mit Pflanzungen und Auslichtungen intensiv um

die Pflege des verbleibenden Stücks des früher ausgedehnten Kastanienwaldes. An diversen Stel-

len auf dem Gemeindegebiet wurden zudem Naturlehrpfade errichtet, welche Besuchern die Viel-

falt der lokalen Natur” näher bringen soll. Solche naturdidaktischen Wege führen durch das Natur-

schutzgebiet Les Follateres, den erwähnten Kastanienhain und durch Teile der Rebberge.

Zur Zeit stehen zwei weitere Projekte zur Debatte. Das erste betrifft eine Initiative, die in der

Commission des Follateres entstand und die Schaffung eines neuen Naturparks auf dem Gebiet

mehrerer Gemeinden, darunter ein Teil der höher gelegenen Zonen Fullys, anstrebt. Das Projektist

mittlerweile recht weit fortgeschritten und wartet auf die Absegnung durch die Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger der beteiligten Gemeinden (vgl. 9.1.1 Parc des Muverans). Weiter wird von der

Umweltkommission das Ziel verfolgt, durch Bemühungen im Energiebereich das Label der Ener-

giestadt — Energie de la cite - zu erreichen. Schon heute existieren in Fully mehrere Minergie-

Häuser, die sich z.B. mit Erdwärme oder Sonnenergie versorgen. Dies stellt im Kontext des Wallis

laut CC eher eine Ausnahme dar. Zur Zeit wird eine Studie durchgeführt, um zu erkennen, wo die

 

* Die 1963 gegründete und in Basel ansässige Sophie und Karl Binding Stiftung ist heute eine der grösseren

Vergabestiftungen der Schweiz und unterstützt Projekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Bildung und

Kultur. Dafür stehen ihr jährlich mehrere Millionen Franken zur Verfügung (Binding Stiftung, 2005b).

Rund 1500 von den 3000 in der Schweiz existierenden Pflanzenarten sind in Fully anzutreffen. Einige

Pflanzen sowie verschiedene Insektenarten sind dort endemisch.
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Gemeinde in Bezug auf ihre Energiebilanz steht und wo Verbesserungen angesetzt werden kön-

nen.

Auch im Bereich Landwirtschaft wird von den Expertinnen und Experten immer wieder auf den

Pioniergeist der Fullierains hingewiesen. So hat die Integrierte Produktion der Schweiz in Fully

rascher Fuss gefasst als in umliegenden Gemeinden, weil viele Bauern von deren Methode über-

zeugt waren. Seit kurzem werden im Weinbau mehr und mehr biologische Schädlingsbekämp-

fungsmittel eingesetzt, und eine handvoll Leute wendet so genannte biodynamische Anbaumetho-

den an, bei denen mit rein biologischen Mitteln gearbeitet wird. Dies wird als für das Wallis aus-

sergewöhnlich angesehen. Obwohl bei vielen unbeliebt, gebe es einen Teil der Bevölkerung, die

sich durch Mitgliedschaften an den Aktivitäten schweizerischer Naturschutzvereine wie WWF

oder Pro Natura beteiligen.

8.4 Bagnes — Punktuelle Innovation, öffentliche Lethargie

Projekte und Massnahmen im Umweltbereich werden im Val de Bagnes mehrheitlich punktuell

angesetzt. Ausschlaggebend für gewisse Entwicklungen im Umweltschutz sind vor allem ökono-

mische Gründe. Dies betrifft besonders Fragen der Energieversorgung und der landschaftlichen

Aufwertung zu touristischen Zwecken, sowie die aufgrund gesetzlicher Richtlinien erforderlichen

Schritte zur Prüfung der Umweltverträglichkeit von Projekten.

Zwei Entwicklungen im Service Industriel von Bagnes — dem öffentlichen Amt, das für Ver- und

Entsorgungsfragen bezüglich Wasser und Energie in der Gemeinde zuständig ist — zeugen von ei-

niger Innovation. So läuft zur Zeit ein Pilotprojekt zur Nutzung von Abwasser für die Stromerzeu-

gung. Das besonders während den touristischen Saisonzeiten in grösseren Mengen anfallende Ab-

wasser des Touristendorfs Verbier erlaubt dank dem starken Gefälle zwischen Verbier und dem

Haupttal der Gemeinde die temporäre Erzeugung von Elektrizität über kleine Turbinen. Der Vor-

teil dieser Anlage liegt darin, dass sie zu jenen Zeiten maximale Energiemengen erzeugt, wenn am

meisten Bedarf besteht, nämlich wenn der Ferienort voll besetzt ist. Ein ähnliches Prinzip verfolgt

die energetische Nutzung von Trinkwasser: Auf verschiedenen Stufen entlang einer der wichtigs-

ten Trinkwasserzuleitungen aus einer höher gelegenen Filterstation wurden so genannte micro-

centrales eingebaut. Diese Mikroturbinen erzeugen zu Konsumzeiten dank des Gefälles kleinere,

aber kontinuierliche Mengen an Strom (TP). Die Stromproduktion im grossen Stil durch das Stau-

werk Mauvoisin versetzt die Gemeinde im Übrigen in eine privilegierte Lage. Die Behörden haben

einiges Interesse an der Promotion dieser einheimischen Energie unter der lokalen Bevölkerung.

Elektrizität wird in der Gemeinde billig angeboten und von der öffentlichen Hand durch gezielte

Subventionen zusätzlich gefördert. So wurden während einer gewissen Zeit Haushalte finanziell

unterstützt, die von Ol- oder anderen Heizsystemen zu elektrischen Heizungen wechselten (MB).

Heute weisen rund fünfzig Prozent der Haushalte in der Gemeinde elektrische Heizsysteme auf

(VG). Energiebewusstes Bauen habe in Bagnes im Weiteren einigen Stellenwert: „Au niveau des

constructions c’est beaucoup réfléchit. On construit en beaucoup d’isolation, on essaye d’exposer

nos fenêtres au plein sud pour prendre beaucoup plus de chaleur” (BW).
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Seit neuerem wird von Seiten der Behôrde dem Wert einer auch für sommertouristische Zwecke

attraktiven Landschaft Beachtung geschenkt. Das Office du tourisme der Gemeinde versucht an

verschiedenen Stellen, Wanderwegeattraktiver zu gestalten und diese allgemein in einem guten

Zustand zu erhalten. Die Alpage de la Chaux (2'260 m ü. M.) gehört zum von Verbier her mit

Bergbahnen erschlossenen Gebiet und weist Biotope von besonderem Wert auf. Seit kurzem wird

diesem Umstand im Rahmen des Projekts Nature - Agriculture - Tourisme de l'alpage de la Chaux

Rechnung getragen, indem versucht wird, die Bewahrung der natürlichen Werte dort mit einem

gemässigten Wintertourismus und einer extensiven Landwirtschaft zu kombinieren. Das Gebietist

mit einer Reihe von Lehrtafeln versehen, die den Reiz der dortigen Natur und die Sorge darum an

Wanderer vermitteln soll (Verbier Travel, 2005). Im Weiteren ist in der Gemeinde zur Zeit eine

Machbarkeitstudie für das Projekt eines Geoparc im Gang. Ein solcher Park sieht eine Serie von

didaktischen Wegen im Wandergebiet der Gemeinde vor, die den Besucherinnen und Besuchern

nebst der lokalen Fauna und Flora auch geologische und glaziologische Besonderheiten des Ge-

biets näher bringen sollen (VG).

Ein weiteres Projekt, das im Wesentlichen an touristische Bedürfnisse angepasstist, betrifft Be-

mühungen von Seiten der Gemeinde, in Verbier den Verkehr zu verlangsamen. Die enorme Ver-

kehrsbelastung in der Hochsaison ist bedingt durch den intensiven Individualverkehr der zahlrei-

chen Feriengäste. Zur Zeit wird eine zone de rencontre errichtet — ein Bereich, wo eine Tempoli-

mite von zwanzig Kilometern pro Stunde gelten soll. Gemäss PF hat sich ein solcher Entscheid

dringend aufgedrängt, weil sowohl die einheimische Bevölkerung als auch die auswärtigen Besu-

cherinnen und Besucherunterdieser Verkehrssituation stark gelitten haben.

Bei der Beleuchtung der getätigten Leistungen im Dienst der natürlichen Umwelt wird von den

Expertinnen und Experten in Bagnes immer wieder auf die im Jahre 1968 geschaffene Schutzzone

im oberen Teil des Tales im Jahre 1968 hingewiesen: La Zone protegee du Haut Val de Bagnes,

die mit ca. 150 Quadratkilometern rund die Hälfte des Gemeindegebiets umfasst. Der Status dieses

Gebiets entspricht nach heutiger Regelung einem Objekt von nationaler Bedeutung im Bundesin-

ventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN), wodurch das Gebiet zwar als wertvoll und

schön anerkanntist, faktisch aber nur sehr wenig Schutz geniesst”. Währenddem landwirtschaftli-

che Tätigkeiten im Gebiet zugelassen sind, liegt ein Verdienst dieser Schutzzone zweifelsohne

darin, dass dadurchstärkere Eingriffe in die wertvolle Naturlandschaft während Jahren verhindert

wurden, namentlich Bauvorhaben. Die gesetzliche Grundlage ist für den Schutz der Zonealler-

dings wirkungslos, weshalb sie von den Gemeindebehördennicht berücksichtigt werde (PF). Be-

mühungen von Seiten der Pro Natura, aus besagtem Gebiet einen Natianalpark zu machen,schei-

terten unter anderem an der fehlenden Bereitschaft der Behörde und Bevölkerung,die wirtschaftli-

chen Aktivitäten in diesem Gebiet aufzugeben(vgl. 9.2./ Parc National du Haut Val de Bagnes).

Ausser in ökonomisch unmittelbar relevanten Bereichen herrscht in Bagnes sowohl von óffentli-

cher als auch von privater Seite eine eher passive Haltung gegenüber dem umweltschützerischen

Tun. Gemäss PF sind keine nennenswerte Ansätze in Richtung eines vorausdenkenden Umwelt-

schutzes auszumachen: „Je n’ai vu aucun bruit concernant d’un soucis de développement durable.

 

2° Das BLNist nur bei der Erfüllung von Bundesaufgaben verbindlich, währenddem alle kommunalen und

kantonalen Aufgaben nicht unter besonderer Berücksichtigung des BLN ausgeführt werden müssen.
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II n’y a pas de réflexion sur le devenir environnemental à part l'aménagement du territoire. (...)

Tant que les choses vont si bien, les gens ne verront pas la nécessité de faire des efforts vis-à-vis

de la nature“ (PF). Projekte im Stil des neuen Umweltkonzepts der Zermatter Bergbahnen z.B.

sind in Bagnes nicht im Gange. Wie das beschriebene Beispiel von La Chaux zeigt, wird in einzel-

nen Punkten zwar Hand angelegt. Von offizieller Seite heisst es zudem, dass heute aufgrund der

Bestimmungen Umweltbelange ohnehin in die Planung miteinbezogen werden müssen. Weiterfüh-

rende Bemühungen im Sinne eines Gesamtkonzepts werden allerdings meist mit Verweis auf das

ausgedehnte Schutzgebiet im Haut Val de Bagnes und auf die ökonomischen Sachzwänge eines

winterlichen Tourismusorts negiert (vgl. Verbier Travel, 2005). In Bagnes existieren laut den An-

gaben der Expertinnen und Experten keine lokalen Naturschutzverbände, und es wird bezweifelt,

dass sich viele Einheimische als Mitglieder in auswärtigen Verbänden oder Vereinen beteiligen.

Die Aktivitäten von Pro Natura wurden nach einem Eklat um den neuen Nationalpark gewisser-

massen aus der Gemeinde Bagnes „verbannt“ (vgl. 9.2.2 Politisches Monopol und Tabuisierung).

8.5 Vergleich der Umweltaktivitäten und Fazit

Zum einen wird klar, dass sich umweltschützerische Handlungen in touristischen Hochburgen wie

Zermatt und Bagnes wesentlich an ökonomischen Kriterien orientieren. Dieser Sachverhalt korre-

liert mit der hohen Bedeutung materialistischer Aspekte der Natur in diesen Gemeinden. Wäh-

renddem in Zermatt der Wert eines ökologischen Gütesiegels für das eigene Ortsmarketing seit

jüngerer Zeit bewusst gefördert wird, sind die Ansätze in Bagnes bislang eher zögerlich und ver-

halten, obwohl mit dem Projekt eines Geoparc und den vermehrten Bestrebungen im Sinne des

Sommertourismus ebenfalls Ansätze in diese Richtung bestehen. Am Beispiel Visp zeigt sich, dass

ökonomische Sachzwänge im Umweltschutz nicht nur touristischer Art sein müssen. Zum einen

besteht dort unter den Einheimischen zu Gunsten des eigenen Wohls einige Kompromissbereit-

schaft gegenüber dem Agieren der Lonza in Umweltfragen. Zum anderen lässt die rasche Ent-

wicklung Visps in baulicher und verkehrstechnischer Hinsicht nur wenig Platz für einen „bewah-

renden“ Umweltschutz. Hingegen erlangen in Visp jene Massnahmen eine höhere Bedeutung, die

innerhalb des kleinstädtischen Kontexts die natürlichen Werte durch Begrünungen und Pflanzun-

gen erhalten und hervorheben möchten. In Fully scheinen für das Agieren zu Gunsten der Natur

die besten Voraussetzungen zu bestehen: Bemühungen finden in diversen Bereichen und aufgrund

von unterschiedlichen Motivationen statt. Obwohl auch in Fully die Aufwertung der lokalen Na-

turlandschaft einerseits explizit im Sinne der eigenen Ökonomie erfolgt — durch eine schönere

Landschaft erhofft man sich spendablere Kundschaft für einheimische Produkte sowie den Zuzug

neuer Steuerzahler — scheint daneben auch einiger Stolz gegenüber den eigenen Naturgütern für

die vielseitigen Schutzbemühungen verantwortlich zu sein.

Wie sich gezeigt hat, werden baulich bedingte Landschaftsveränderungen, die in allen vier Kon-

texten erheblich sind, je nach Kontext unterschiedlich behandelt. In Zermatt halten sich breite Be-

völkerungsschichten über die enorme Bautätigkeit und den schwindenden Boden im Dorf auf,

weshalb kürzlich eine neue Klausel zur Beschränkung des Zweitwohnungsbaus beschlossen wur-

de. Unter der Bevölkerung von Bagnes herrschen gegenüber der sogar noch ausgeprägteren Bau-
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entwicklung in Verbier jedoch wenig Vorbehalte, was im Wesentlichen auf deren grosse wirt-

schaftliche Bedeutung für das einheimische Baugewerbe zurückzuführen ist. Obwohl von Behör-

denseite eingeräumt wird, dass das Wachstum Verbiers zu schnell ist, werden dagegen keine

Massnahmen ergriffen. Ähnlich ist es in Visp, wo die Einheimischen zwar unisono auf den

schwindenden Platz auf dem engen Talgrund hinweisen, aber wenig Handlungsbedarf zur Brem-

sung dieser Entwicklung gesehen wird. Auch von Behördenseite wird der momentane Lauf der

Dinge mehrheitlich positiv bewertet, denn das Vorwärtskommen des Orts ist für dessen Behaup-

tung gegenüber mittelländischen Zentren von einiger Wichtigkeit. Auch in Fully wird die enorme

Zersiedelung der Talebene von Behörde und Bevölkerung grösstenteils als nichts Negatives be-

trachtet - im Gegenteil. Aus der Sicht der Verwaltung bedeuten neue Zuzüger höhere Steuerein-

nahmen, was vor dem vor Jahren üppig ausgeschiedenen Bauland nur positiv sein kann. Gleich-

zeitig wird dadurch dem Problem der zunehmend brachliegenden Agrarflächen Gegenschub ge-

leistet.

Auf der Akteursebenezeigt ein Vergleich der vier Gemeinden interessante Unterschiede. Kontras-

tiert in Zermatt ein im Vergleich zu früher stärkeres Engagement in Umweltfragen von Seiten der

politischen Verantwortungsträger mit verbreiteter Passivität in der Bevölkerung, zeigt sich in

Bagnes weder die öffentliche Hand noch die Bevölkerung im Umweltbereich von sehrinitiativer

Seite. Einzig in Energiefragen spielt die Gemeinde in gewisser Hinsicht eine Vorreiterrolle. Auch

in Visp kann in der Bevölkerung nicht von einer grösseren Ökologischen Strömung die Redesein.

Dennochschafft es eine Minderheit, die Behörden und Teile der Öffentlichkeit in Bezug auf ge-

wisse lokale Naturfragen zu sensibilisieren. Auch hier können die Behörden vor allem im Bereich

der Energie einige Leistungen vorweisen. Obwohl Fully aufgrund früherer Entwicklungen im Zu-

sammenhang mit der landwirtschaftlichen Massenproduktion im Umweltbereich alles andere als

„heilig“ dastand, ist dort das Engagement im Bereich Umwelt von individueller wie öffentlicher

Seite heute vielseitig und von einiger Bedeutung. Verschiedene Personen aus der lokalen Politik

sowie private Akteure haben in der Vergangenheit immer wieder Vorstösse gewagt, weshalb Um-

weltanliegen stärker gewichtet werden und die Bereitschaft zu umweltschützerischen Handlungen

im Vergleich zu den anderen untersuchten Gemeinden ungleich grösserist.
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9 Umweltdiskurs

Im Verlaufe der Abhandlung hat sich gezeigt, wie die einzelnen Dimensionen von Umweltmenta-

lität eng miteinander verflochten sind. Um den Kreis zu schliessen und das Bild zu vervollständi-

gen, geht es im Folgenden um die Beleuchtung derfünften, der diskursiven Dimension. Dabei inte-

ressiert die Frage, auf welche Art und Weise unterschiedliche Sichtweisen und Interessen in Bezug

auf umweltrelevante Themen ausgetauscht und vermittelt werden.

Die Ausführungen dazu bauen auf vier Fallbeispielen auf, die zu jeder Gemeinde über eine laufen-

de oder bereits gelaufene Debatte aus dem Umweltbereich Auskunft geben und gewisse Grundzü-

ge im Umweltdiskurs der vier untersuchten Gemeinden erkennen lassen. Im Falle von Bagnes,

Fully und Zermatt bietet sich ein Vergleich der Diskurse besonders an, weil sich alle drei Gemein-

den in den vergangenen fünf Jahren mit der Möglichkeit zur Schaffung eines National- oder Na-

turparks befasst haben. Sie haben sich somit alle mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Unter-

schutzstellung von grösseren Regionen auf dem eigenen Gemeindegebiet in Betracht gezogen

werden kann und soll. Da im Falle von Visp keine vergleichbaren Kontroversen über neue Schutz-

gebiete bestehen, wird auf die Diskussion rund um eine geplante Strasse Bezug genommen. Diese

gab im Zusammenhang mit einer von Umweltkreisen als schützenswert deklarierten Zone in den

vergangenenJahren viel zu Reden.

Die genannten Fallbeispiele sollen einerseits einen Einblick in den politischen Kontext bieten, der

in den vorausgehenden Ausführungen bereits in unterschiedlicher Weise zur Sprache gekommen

ist. Zentral sind dabei die wichtigsten, am lokalen Umweltdiskurs beteiligten Akteure sowie deren

Interessen. Weiter interessiert die Frage, welchen Einfluss die einzelnen Akteure auf die Umwelt-

debatte nehmen können. Es geht dabei um die Erkennung der Spuren und Strukturen, welche die

jeweiligen politischen Konstellationen zusammen mit sozioökonomischen und kulturellen Einflüs-

sen im lokalen Umweltdiskurs hinterlassen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Offenheit des

Umweltdiskurses gesetzt, das heisst auf die Frage, wie stark die Bevölkerung für Umweltthemen

empfänglich ist und in welchem Masse unterschiedliche Positionen in der Umweltdebatte toleriert

und akzeptiert werden. Im letzten Abschnitt soll ein Blick über die Gemeinde- und Kantonsgren-

zen hinaus gewagt werden, um einige Bemerkungen zum Verhältnis Wallis-Schweiz im Umwelt-

diskurs anzustellen.

9.1 Der Umweltdiskurs in Fully

9.1.1 Parc des Muverans

Im Jahre 2000 wurde von Pro Natura eine Kampagne zur Gründung eines neuen Schweizer Natio-

nalparks eröffnet. Dabei wurde vom Verein jener Region eine Million Franken versprochen, die

als erste einen neuen Nationalpark realisiert. Die vom BUWALaufgestellten Anforderungen an

einen Nationalpark enthalten unter anderem eine 100 Quadratkilometer grosse Kernzone, die ganz

der Natur überlassen ist. Eines der Ziele der Kampagnebesteht darin, den Bund zur Schaffungei-

nes bis anhin fehlenden gesetzlichen Rahmens zu motivieren, der die Bedingungen für die Reali-
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sierung neuer Schutzprojekte einheitlich festlegt. Bis Ende 2004 war die Bildung dieser gesetzli-

chen Grundlagen, die vom Bund im Rahmen einer Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes

vorgesehen war,allerdings noch nichtrealisiert. Es existieren erst provisorische, vom Bund vorge-

gebene Kriterien (Pro Natura, 2005a).

Neben Zermatt und Bagnes hat sich auch Fully zusammen mit umliegenden Gemeinden mit der

Möglichkeit eines Nationalparks in der eigenen Region auseinandergesetzt und gehörte bis 2002

zu den damals noch fünf Regionen, die am Wettbewerb teilnahmen. Damals wandte sich das Co-

mite d’Association Parc naturel des Muverans, in einem Brief an Pro Natura, in dem sie verlauten

liessen, „dass sie zum Schluss gekommenseien, (...) [das] Nationalpark-Projekt besser ohne die

Unterstützung von Pro Natura voranzutreiben, um die grösstmögliche Akzeptanz des Projekts bei

der lokalen Bevölkerung zu garantieren“ (Pro Natura, 2005b).

Die Initiative, sich für einen Nationalpark zu bewerben, wurde durch die Commission des Follate-

res von Fully und der Nachbargemeinde Dorénaz ins Leben gerufen. Nach und nach ergab sich

eine Diskussion mit vierzehn weiteren, angrenzenden Walliser und Waadtländer Gemeinden, wor-

aus das Komitee des neuen Parks entstand. Deren Projekt sieht keine Schutzzone im striktesten

Sinne vor, wie sie im Engadin realisiert wurde, sondern ein Naturpark, in dem menschliche Akti-

vität im Mass erlaubt sein soll (TB). Das Projekt Les Muverans hat im Januar 2005 seine Mach-

barkeitsstudie veröffentlicht und dem SECO vorgelegt. Anhand den Resultaten dieser Studie ent-

scheidet jede Gemeinde für sich, ob sie am Projekt teilhaben möchte oder nicht. Die vorgesehene

Region, die sich über insgesamt ca. 300 Quadratkilometer erstrecken soll, betrifft die Gebirgszo-

nen des Gemeindegebiets Fully. Dadurch werden weder Bau- noch Landwirtschaftszone und somit

keine essentiellen wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde touchiert, betont CC. Dennoch: „Ca

fait beaucoup discuter.“ Besondersin Jagdkreisen und in landwirtschaftlichen Milieusist das Pro-

jekt stark umstritten: Es herrsche eine allgemeine Angst davor, etwas von aussen aufgezwungen zu

bekommen und nicht mehr Herr über das eigene Gebiet zu sein. Andere Gegner sehen schlicht

keinen Nutzen aus einem solchen Park: ,Il faut qu'il ait un intérêt pour faire ce parc des Muve-

rans“ (AG). Genau hier müsse man ansetzen, um die Chance des Projekts zu erhöhen, betonen die

Befürworter, nämlich indem der wirtschaftliche Nutzen für die Einheimische Bevölkerung hervor-

gehoben wird. Ein solcher wird z.B. in der Wirkung eines Naturparks für das Ortsmarketing von

Fully gesehen, sowie in dessen Anziehungskraft für den Tourismus (CF).

Ein weiteres Problem der ganzen Diskussion wird darin gesehen, dass besonders unter den Kriti-

kern des Projekts ungenaue und falsche Informationen kursieren (RD). Diese Tendenz war auch

während eines Expertengesprächs zu erkennen, bei dem die befragte Person von einem National-

park im strikten Sinne wie in Graubünden sprach und diese Art von Schutzgebietstark kritisierte,

obwohl es im Falle von Fully um eine andere Form geht. Gerade diese Assoziation von Natur-

schutzzonen mit weitgehenden Verboten, Zwängen und Einschränkungen auf dem heimischen Bo-

den bleiben bei vielen Einheimischen hartnäckig bestehen. Aus diesem Grunde sei es von enormer

Wichtigkeit, in der Diskussion um den Park für möglichst grosse Transparenz zu sorgen: „I faut

qu’on sache quelles sont les contraintes. Il faut expliquerles choses,il faut être transparent pour

que les gens puissent choisir en connaissant les choses. La transparence, c’est ce qu'il y a de plus

évolutif par rapport aux gens qui sont très accrochés aux anciennes manières et tout ça.“ Gelingt

eine solche Vorgehensweise, wird dem Projekt zur Zeit trotz bedeutender Widerstände aus konser-
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vativen Kreisen einige Chancen zugesprochen. Für ein Gelingen des Projekts spricht in Fully ins-

besondere der mehrfach betonte offene Dialog sowohl zwischen Behörden und Bevölkerung wie

auch innerhalb der Bevölkerung selber, sowie die von den zuständigen Behördenmitgliedern ge-

übte Diplomatie im Umgang mit Anliegen aus der Bevölkerung (GJ).

9.1.2 Toleranz und Diplomatie

Der auffälligste Charakterzug in der Diskurskultur der Fullierains ist das von den Befragten allge-

mein als sehr angenehm empfundene, konstruktive und dadurch fruchtbare Klima, das sowohl bei

politischen wie alltäglichen Diskussionen und Auseinandersetzungen herrscht. Von den Expertin-

nen und Experten wird mehrfach betont, dass der Respekt und die Toleranz in Bevölkerung und

Behörde gegenüber unterschiedlichen Ideen und Interessen aus der einheimischen Bevölkerung

heute gross ist und dass dies vor allem der positiven Entwicklung während den letzten zehn Jahren

zu verdankenist. So räumt Gemeindepräsident TB ein: ,Moi,je n’ai pas cette sensibilité [vis-à-vis

de l’environnement], mais je laisse travailler les gens qui l’ont“ (TB). CC, zuständig für das Res-

sort Umwelt, bestätigt: „Quand on discute dans les servicesici, il y a quand-même une écoute.Il y

a dix ans peut-être,ils auraient tout laissé tomber en disant, non, venez pas nous embêter avec ça.

Maintenant on peut discuter“ (CC). Obwohl auf eine Minderheit beschränkt, sei auch in der Be-

völkerung eine deutliche Rezeptivität gegenüber neuen Ideen und Entwicklungen im Umweltbe-

reich zu erkennen, so z.B. im Bereich alternativer Energien. Der Informationsaustausch zwischen

Behörde und Bevölkerung wird im Übrigen als offen und rege beschrieben.

Es scheint mehrere Gründe für diesen konstruktiven Umweltdiskurs zu geben. Wie schon unter 8.3

Sturm und Drang im Umweltschutz behandelt wurde, hat Fully in den letzten dreissig Jahren eine

Reihe von Vordenkern hervorgebracht, die sich entgegen verbreiteten Widerstand in der Bevölke-

rung für ihre Ideen im Umweltschutz eingesetzt haben und einiges Beharrungsvermögen bewiesen

haben. Dazu gehören z.B. die Begründer der Commission d’Environnment im Jahre 1977, die Ini-

tianten des Binding-Waldpreises in den neunziger Jahren oder die Personen, die in jüngster Zeit für

einen Naturpark oder andersweitige Schutzbemühungen auf dem Gemeindegebiet einstanden. Die

Tatsache, dass viele Dinge ohne Tabus beim Namen genannt wurden und werden, hat langsam

aber sicher dazu geführt, dass sich die Bevölkerung intensiver mit Umweltfragen auseinanderzu-

setzen begann. Die erkennbare Diversität an Akteuren, die in der Gemeinde an der Diskussion um

Umweltthemenbeteiligt sind, hängt eng damit zusammen. Im Gegensatz insbesondere zu den un-

tersuchten Oberwalliser Gemeinden, wo das politische Parkett von der CVP undderen stärker so-

zial ausgerichteten CSP dominiert wird, ist die politische Vertretung in der Verwaltung Fullys

breiter gefächert. Das Spektrum reicht von einer relativ starken SVP über Vertretungen von Seiten

der FDP und den Liberalen hin zur ökologisch und sozial ausgerichteten MISE”. Im Zusammen-

hang mit diversen Aktivitäten der drei existierenden Umwelt-Kommissionen (vgl. Kapitel 8.3) hat

sich zudem der Austausch zwischen Fachleuten aus der Wissenschaft, den politischen Verantwor-

tungsträgern und den Vertretern aus lokalen Wirtschaftsbranchen in der Gemeindeseit längerer

Zeit etabliert. Dies wird als Eigenheit Fullys angesehen: „Il y a la confrontation entre les scientifi-
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queset puis les hommes duterrain qui doivent entretenir après. Et ça,je crois, c’est assez unique.

Ça doit être unique en Valais“ (CC).

Ein weiterer Faktor, der in der Bevölkerung eine relativ grosse Toleranz gegenüber Umweltfragen

hervorrufen mag, ist die Feinfühligkeit und die Diplomatie im Umgang mit Interessen aus der Be-

völkerung, die den politischen Verantwortungsträgerinnen und -trägern aus der Sicht der Exper-

tenpersonenattestiert wird. Es werde viel Geduld geübt beim Anbringen bestimmter Umweltanlie-

gen, dies im Wissen, dass die Bevölkerung Zeit braucht, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen:

„Il faut avoir pens& les choses avant que ga passe“ (GJ). Wie die bisherigen Ausführungen dieser

Arbeit klar zeigen, ist die lokale Natur der einheimischen Bevölkerung in verschiedener Hinsicht

nahe und das Bewusstsein über die Besonderheiten dieser Natur gross. Entsprechend werden Um-

weltthemennicht als abstrakter, sondern sehr konkreter Sachverhalt wahrgenommen, was die Aus-

einandersetzung damit von einiger Relevanz erscheinenlässt und den Diskurserleichert.

Auffällig ist, dass sich die ganze Umweltdebatte in Fully stark auf den lokalen Kontext konzent-

riert. Verschiedene Expertinnen und Experten räumen auch ein, dass das Interesse in der Bevölke-

rung gegenüber nationalen Debatten gering ist. Wie die Begründung für den Austritt des Muve-

rans-Projekts aus dem Nationalpark-Wettbewerb erkennen lässt (vgl. 9.1.1 Parc des Muverans),

sind grössere schweizerische Umweltverbände in der Gemeinde wenig verankert und eherverpönt.

„On n’aime pas Pro Natura“ (RD), heisst es von ganz offizieller Seite. Generell wird auswärtigen

Naturschützern einiges Misstrauen entgegengebracht. Dazu genauerunter 9.5 Das Verhältnis Wal-

lis-Schweiz im Umweltdiskurs.

9.2 Der Umweltdiskurs in Bagnes

9.2.1 Parc national du Haut Val de Bagnes

Gemäss Pro Natura (2005c) gehörte die Gemeinde Bagnes bis Ende März 2001 zu den sechs Ge-

meinden, die sich im Rahmen ihrer Kampagne am Wettbewerb zur Schaffung eines neuen Natio-

nalparks beworben hatten. Laut den lokalen Vertreterinnen und Vertreter stammt die Idee, das

Haut Val de Bagnes zu einem neuen Schutzgebiet zu machen, allerdings nicht von ihnen, sondern

vom Verein Pro Natura selber. Schon dies deutet darauf hin, dass die Kommunikation zwischen

dem Verein und der Gemeinde schlechtfunktionierte.

Anfang April 2004 berichtet Pro Natura, dass sich die Projektgruppe Haut Val de Bagnes aus dem

Wettbewerb zurückgezogen habe. Laut dem Bericht des Vereins erklärten die Projektanten in dem

Brief, dass sie glauben, die Anforderungen des BUWALan einen neuen Nationalpark nicht erfül-

len zu können, dies vor allem aufgrund der einschneidenden Einschränkungen, die eine Kernzone

für die Land- und Forschwirtschaft hätte. Im Weiteren sei betont worden, dass die Gemeinde die

Erneuerung der Konzession für den Betrieb des Mauvoisin-Wasserkraftwerks nicht aufs Spiel set-

zen wolle, denn der Stausee würde mitten im Nationalpark-Perimeter liegen. Weiter äussert Pro

Natura in dem Bericht Bedauern darüber, „dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht an

der Urne mitentscheiden durften, ob das Projekt weitergeführt werden soll“ (Pro Natura, 2005c).

Die Äusserungen der Expertinnen und Experten bestätigen die wirtschaftlichen Vorbehalte der

einheimischen Bevölkerung gegenüber dem Nationalpark-Projekt. Es wurde mehrfach betont, man
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sei nicht bereit, die diversen land-, alp- und energiewirtschaftlichen sowie touristischen Aktivitäten

in der vorgesehenen Kernzone aufzugeben oder aufs Spiel zu setzen. Der Grossteil eines allfälligen

Nationalparkgebiets würde die Zone protégée du Haut Val de Bagnes betreffen, die nach der be-

stehenden, älteren Schutzbestimmung solche menschlichen Aktivitäten zulässt (Vg. 8.4 Punktuelle

Innovation, öffentliche Lethargie). Eine mindestens so wichtige Argumentation gegen einen Nati-

onalpark besteht in der verbreiteten Angst unter der Bevölkerung, auf dem eigenen Land nicht

mehr Herr und Meister zu sein, sondern von aussen bestimmt zu werden. „On avait le chef de Pro

Natura qui est venu pour nous demandersi on voulait faire un parc national. Chez lui! Chez nous

on décide même, c’est tout“ (PP). ,,On a dit, si on fait un parc national chez nous, on ne sera plus

maítre chez nous. On ne pourra plus décider, ga seront les écologistes qui vont décider certaines

choses“ (MB). Fast übereinstimmend wird sowohl von den politischen Verantwortungstrágern wie

von den Alltagsexpertinnen und -experten betont, dass fast die Gesamtheit der Bevölkerung von

Bagnes aus diesen Gründen gegen das Vorhaben war.

PF, Präsident der Commission de la Zone protegee du Haut Val de Bagnes und einer der wenigen

Befürworter des neuen Parks schildert die Auseinandersetzung rund um den neuen Nationalpark

aus einem kritischeren Blickwinkel. Er sieht mehrere Gründefür das Scheitern das Projekts. Der

erste ist der ungeschickte Auftritt der Vertreter Pro Naturas, die das Projekt in der Gemeinde ein-

geführt haben. So sei am Anfang einzig von einer Machbarkeitsstudie die Rede gewesen, was da-

nach vor der Bevölkerungals Projekt präsentiert wurde. Zweitens sei das Projekt von Auswärtigen

vorgestellt worden, was unter den Einheimischen stärkere Skepsis aufkommenliess. Die Involvie-

rung lokaler Vertreter in die Planung und Promotion eines solchen Projekts hätte zu besseren Re-

sultaten geführt, so PF. Drittens war die Diskussionsbasis für die Schaffung eines Nationalparks

vor den bislang fehlenden nationalen Richtlinien eher wacklig und unklar, was dazu geführt habe,

dass viele präzis gestellte Fragen aus der Bevölkerung von den Vertretern des Projekts nicht be-

antwortet werden konnten. Dies habe es Lobbies z.B. aus der Landwirtschaft und dem Jagdwesen

erleichtert, Ängste und sogar falsche Vorstellungen in Bezug auf das Nationalparkprojekt zu

verbreiten. Nicht zuletzt betont PF die fehlende Bereitschaft der Gemeindebehörde, sich mit einem

neuen Schutzstatus des oberen Teils des Val de Bagnes auseinanderzusetzen. Zwar hat der Ge-

meinderat im Zuge der Absage an Pro Natura seinen Willen bekräftigt, im Alleingang über eine

neue Schutzregelung in besagtem Gebiet zu diskutieren (Pro Natura, 2005c). In einer Sitzung der

Commission de la Zone protegee du Haut Val de Bagnes habe es intern von Seiten anwesender

Gemeinderäte hingegen geheissen, eine neue Schutzregelung sei unnötig. „Ils ne veulent m&me pas

en débattre parce qu’ils ne veulent pas aborder le problème. Ils le laissent dans le tiroir“ (PF).

Wiederholte Aufforderungen von Seiten der Kommission an die Gemeinde, zu neuen Bemühungen

Stellung zu nehmen,seien seit zwei Jahren unbeantwortet geblieben. PF’s Einsatz für die Promoti-

on eines neuen Naturschutzgebiets habe sogar soweit geführt, dass sein Ansehen unter der lokalen

Bevölkerung stark gesunkensei: „Si j’avais un commerce dependant des Bagnards dans la com-

munej’aurais pu fermer ma boutique à cause de ça.“
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9.2.2 Politisches Monopol und Tabuisierung

Wie die Diskussion um den Nationalpark im Val de Bagnes und andere Entwicklungen zeigen

(vgl. Kapitel 8.4), scheinen in der Gemeinde sowohlpolitische wie individuelle Initiativen im

Umweltbereich grösstenteils zu fehlen. Mehr noch: eine Gesamtschau der Expertenaussagen er-

gibt, dass in Bagnes wichtige Umweltthemen von höchster Stelle boykottiert und tabuisiert wer-

den.

«Les Bagnards font confiance à ce queles autorités font“, schildert Alltagsexperte BW das gene-

relle Verhältnis der Bevülkerung zur Gemeindeverwaltung. Wie es auch von anderer Expertenseite

heisst, betrifft dieses Vertrauen nicht nur Fragen bezüglich der natürlichen Umwelt, sondern insbe-

sondere auch die zur Zeit rasche und als positiv erachtete wirtschaftliche Entwicklung in der Ge-

meinde. Mit dem Problem des enormen Baubooms in der Gemeinde konfrontiert, meint Gemein-

depräsident VG: „Bon, la population ne s’est jamais posée beaucoup de questions à ce niveaulà.

C’est pas directement leur problème. Les gens sont occupés. C’est un peu ce qui compte.“ Auch

von anderen Seiten wird die geringe Besorgnis um ökologische Belange in der Bevölkerung und

die entsprechend nur bedingtstattfindende Diskussion über Umweltfragen im Alltag und in der

Politik damit gerechtfertigt, dass das wirtschaftliche Wohlergeben der Bagnards Priorität habe und

dass dieses dank derPolitik der Gemeindebehörden zur Zeit gewährleistetsei.

Ein etwas genauerer Blick zeigt jedoch deutlich, dass die nur schwache Auseinandersetzung in der

Bevölkerung mit Umweltfragen stark politisch bedingtist. Zum einen fällt auf, dass im Gemeinde-

rat von Bagnes — dieser besteht aus sieben CVP-Sitzen, drei FDP-Sitzen und einem liberalen Ver-

treter (Commune de Bagnes, 2005) — im Gegensatz zu den anderen untersuchten Gemeinden kein

Ressort existiert, das den Bereich Umwelt explizit behandelt. Im Weiteren deuten verschiedene

Indizien darauf hin, dass Umweltfragen für die Interessen der politischen Verantwortungsträger

der Gemeinde eher unbequem sind und solche Themen aus diesem Grunde tabuisiert werden und

kaum Berücksichtigung finden. Zwei erste Hinweise hierzu bietet die Debatte um den National-

park im Haut Val de Bagnes (vgl. Kapitel 9.2.1). Zum einen zeigen die vergeblichen Bemühungen

von Seiten der Commission de la Zone protégée du Haut Val de Bagnes, mit den zuständigen Ver-

antwortungsträgern der Verwaltung über einen neuen Schutzstatus des Gebiets zu diskutieren, dass

diese wichtige Frage, die immerhin die Hälfte des Gemeindegebiets betrifft, von der lokalen Be-

hörde bewusst boykottiert wird. „Il y a même des conseillers qui se permettaient de quitter des

séances sans dire un seul mot, qui ne lisent même pas les dossiers qu’on leur prépare“ (PF). Zum

anderen verdeutlicht auch die Art und Weise, wie von der Gemeinde der entscheidende Schritt für

oder wider einen Natur- oder Nationalpark angegangen wurde, ihre fehlende Bereitschaft, in eine

offene und vollständige Kommunikation mit der Bevölkerung einzutreten. Zwar seien in mehreren

Sitzungen Repräsentanten von verschiedenen Gruppen zu Rate gezogen worden, die von einem

Nationalpark-Projekt betroffenen gewesen wären. Dazu gehörten unter anderem Bergführer, Vieh-

züchter, Jäger sowie Vertreter der örtlichen Tourismus- und Entwicklungsbüros (GR), also alles

Gruppen, deren Interessen mit einem Schutzprojekt direkt tangiert worden wären. Der Entscheid

gegen weitere Schritte in Richtung eines Parks erfolgte aber, ohne dass sich die Mehrheit der Bür-

gerinnen und Bürger dazu äussern konnte.

Auch in der Bevölkerung scheint die Bekennung zu ökologischen Werten einem Tabuzu gleichen,

weshalb Leute mit einem entsprechenden Anliegen einen sehr schwierigen Stand haben. PF, der
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sich mit einigem Idealismus für das Nationalpark-Projekt eingesetzt habe, sei von den Einheimi-

schen heftig attackiert worden. Auf die Frage, ob es in Bagnes Mitglieder bei überregionalen Na-

turverbänden wie Pro Natura oder WWF gebe, erwiderte PP, Gemeinderat: „I n'y a pas grande

chose, et ceux qui versent n’osent pas le dire“ — Es sei einem in Bagnes gut geraten, nicht zu-

zugeben, einem Umweltschutzverband anzugehören. Dass solche öffentlich verpönt sind, zeigt

auch ein Vertrag zwischen der Gemeinde und Pro Natura, der im Anschluss an die gescheiterten

Diskussionen um einen Nationalpark abgeschlossen wurde und besagt, dass Pro Natura ab jenem

Zeitpunkt nicht mehr auf dem Gemeindegebiet Bagnesintervenieren darf.

Die Interessen, die hinter dem Vorgehen der lokalen Politiker stecken, siedelt PF im wirtschaftli-

chen und wahlpolitischen Bereich an. Hinter den kommunalen Entscheidungsträgern stehe insbe-

sondere eine grosse Lobby aus dem Immobilienbereich, welche die politische Marschrichtung der

Verwaltung weitgehend diktiere. Möglichkeiten, das politische Monopolder derzeitigen Verwal-

tung zu durchbrechen, sieht PF am ehesten darin, zukünftige Projekte direkt bei der Bevölkerung

anzusetzen und diese von Anfang an in die Planung, die Durchführung und ins Monitoring von

Projekten einzubeziehen. Damit werde es möglich, dass alle Beteiligten ihre Ansichten und Inte-

ressen ausdrücken können. Für eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit sei aber vor allem wichtig,

dass solche Vorhaben von Einheimischen geführt werden und es nicht der Anschein macht, es sei-

en externe Interessen darin verwickelt. Aber genau hier liege das Problem: „Pour ca, la mentalite

n’est pas encore mure dans la commune“ (PF).

9.3 Der Umweltdiskurs in Zermatt

9.3.1 Nationalpark Matterhorn

Anfang des Jahres 2000 wurde in Zermatt ein Projekt mit dem Namen Vision Zermatt 2000 durch-

geführt, bei dem rund 80 Bürgerinnen und Bürger in zehn Gruppen ihre Visionen für die Zukunft

der Gemeinde erarbeiten konnten. Diese wurden in einem Strategiepapier zusammengefasst und

dem Gemeinderat vorgelegt (BC). Bereits damals wurde die Idee eines Naturparks auf Zermatter

Boden aufgegriffen, also kurz bevor Pro Natura den Wettbewerb um die Nationalpark-Projekte

lancierte. Zur Debatte standen verschiedene Strategien, so neben einem Nationalpark auch die

Möglichkeit eines kommunalen oder regionalen Naturparks. Im April 2001 meldete der Gemeinde-

rat das Interesse Zermatts an einem Nationalpark an und bildete eine Kommission, die von Ver-

tretern aus dem Gemeinde- und dem Burgerrat sowie dem Tourismusbüro geleitet wird und ver-

schiedene Interessengruppen enthält. Dazu gehören unter anderem Wildhüter, Förster, Bergführer,

Schafzüchter und Vertreter des SAC. Für die von der Kommission geleitete Eignungsanalyse wur-

de zudem ein einheimischer Biologe angestellt (Escher, 2002).

Das Zermatter Projekt geht von der Erkenntnis aus, dass sich heute kein Schutzprojekt mehr nach

den Grundsätzen des im Engadin existierenden Parks umsetzen lässt, sondern dass die bestehenden

menschlichen Aktivitäten und wirtschaftlichen Interessen von Anfang an in die Planung miteinbe-

zogen werden müssen. Konkret sieht das Projekt ein Schutzgebiet mit unterschiedlichen Nut-

zungszonen vor: eine Kernzone, wo die Natur den Vorrang hat, eine Umgebungszone, wo Jagd,

Schaf- und Ziegenhaltung sowie ein sanfter Tourismus Platz haben sollen, sowie eine Entwick-
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lungszone, wo auch neue Erschliessungsanlagen möglich sein sollen (Escher, 2002). Im Herbst

2004 liess die Projektleitung verlauten, dass die Machbarkeitsstudie abgeschlossen sei und man

jetzt an die Bildung eines professionellen Projektteams denken könne. Eine Hürde in der Realisie-

rung des Parks besteht darin, dass die gesetzlichen Vorgaben des Bundes nach wie vor unklarsind,

weshalb die Kommission die laufende Gesetzesrevision weiter im Auge behält, um auf klare Vor-

gaben aus Bern zu warten (Bellwald, 2004).

Wie sich in den Expertengesprächen gezeigt hat, wird mit dem Zermatter Nationalpark-Projekt

versucht, möglichst alle lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen. Denn genau in

jenen Bereichen, wo beim Park Kompromisse vorgesehen sind, werden aus der Bevölkerung die

grössten Vorbehalte laut. Solche bestehen vor allem in Jäger- und Schäferkreisen, wo befürchtet

wird, im bisherigen Handlungsspielraum eingeschränkt zu werden. Ähnliche Argumente sind die

Ursache für eine deutliche Opposition unter Bergführern und Skilehrern, die Angst vor Einschrän-

kungen im Heli-Skiing und anderen Sportaktivitäten haben. Allgemeine Befürchtungen in der Be-

völkerung sehen mit einem Natur- oder Nationalpark eine Behinderung für die touristische Weiter-

entwicklung auf Zermatt zukommen oder wehren sich gegen eine mögliche Fremdbestimmung auf

eigenem Boden, so z.B. durch Verbände wie Pro Natura: „Man möchte lieber selbst bestimmen,

was passiert“ (BR).

Wie sich zeigt, ist die stark verbreitete Unsicherheit unter der Bevölkerung zu einem grossen Teil

auf mangelnde Informationen unter den Einheimischen zurückzuführen. MP, Primarlehrer, räumt

selbst ein, noch zu wenig über das Projekt zu wissen und sieht in der vollständigen Transparenz

der Projektleitung gegenüber den Zermatter Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit zum Ge-

lingen des Projekts: „Das Projekt muss praktisch klar auf dem Tisch liegen von A bis Z, und dann

hat das hier eine Chance.(...) Man muss versuchen, einen Konsens zu finden.“ Die Mehrheit der

Experten ist der Meinung, dass durch die klare Darlegung der wirtschaftlichen Vorteile des Natur-

parks — so z.B. die Werbewirksamkeit eines Nationalparks und seine Attraktivität für den Som-

mertourismus — das Projekt in der Bevölkerung auf Akzeptanz stossen könnte. Andere sind der

Meinung, der Naturpark sei in der Bevölkerung kein Thema. Neben der nach wie vor grossen

Gegnerschaft gilt es von der Projektleitung auch die Befürworter des Nationalparks zu mobilisie-

ren, denn diese halten sich laut BR eher zurück und unternehmen nicht viel zur aktiven Unterstüt-

zung des Projekts. „Vielleicht aus Angst vor der erdrückenden Mehrheit, die gegensie ist.“

9.3.2 Zaghafter Umbruch

Verschiedenes deutet darauf hin, dass die Gemeinde Zermatt hinsichtlich der Diskussion um Um-

weltfragen zu Beginn eines Wandels steht. Einerseits bestehen in der lokalen und Politik und Wirt-

schaft nach wie vor sehr dominante konservative Strukturen, die in verschiedener Hinsicht eher

gegen Bestrebungen im Umweltbereich halten. Andererseits werden diese Strukturen aber durch

die vermehrte Mitsprache von externen Naturverbänden bei Projekten sowie durch einzelne lokale

Initiativen aus der Bevölkerung langsam aufgeweicht und modifiziert.

Mit der Initiative zu einem neuen Schutzgebiet auf Zermatter Boden wurde ein Beispiel genannt,

an dem die genannten Strukturen und Veränderungen gut beobachtbar sind. Das einer Idee von

mehreren Zermatterinnen und Zermattern entspringende und von der kommunalen Behörde aufge-

griffene Projekt hat trotz der lokalen Verankerung einen schwierigen Stand. Obwohl von Seiten
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der Gemeindeverwaltung gegenüber Umweltfragen offen und klar Stellung genommen werde

(GR), sei in der Bevölkerung eine nur schwache, wenig konstruktive und wenig offene Diskussion

über Umweltbelange auszumachen (BR). Ähnlich wie in Bagnes scheint das Einstehen für um-

weltschützerische Anliegen in Zermatt einem Tabu zu gleichen, wenn dabei negative Effekte auf

das wirtschaftliche Tun der Gemeinde vermutet werden. Es herrsche allgemein wenig Mut zum

Handeln. So üben die Befürworter des Nationalparks mehrheitlich Zurückhaltung, wenn es um die

konkrete Unterstützung des Projekts gehe — dies unter anderem aus Angst, sich politisch gegen die

Mehrheit zu exponieren. Diese Angst scheint nicht unbegründet zu sein. So gerieten Einheimische,

die sich für das Parkprojekt und andere Anliegen im Umweltbereich einsetzten, öffentlich unter

Beschuss (PE). „Der Widerstand ist sichtbar am Verhalten der Bevölkerung an öffentlichen Veran-

staltungen. Die Vertreter der entsprechenden Ressorts werden zum Teil schlecht gemacht“ (JM).

Generell werde in der Öffentlichkeit wenig strategisch und vorausschauend debattiert, weshalb

man in der Verwaltung mehr am reagieren als am agieren sei.

Es scheint zwei Hauptgründe für den wenig fruchtbaren und nur bedingt stattfindenden Umwelt-

diskurs in Zermatt zu geben. Zum einen hat das wirtschaftliche Standbein Zermatts, der Touris-

mus, den Status einer heiligen Kuh, wodurch Umweltdebatten, die einen kritischen Blick auf die

derzeitigen Entwicklungen werfen und diese in Frage stellen, eher ausgewichen wird. Dennoch

wird von einer Minderheit versucht, solche Diskurse vermehrt einzubringen.Initiativen und inno-

vative Ideen werdenallerdings nur dann breiter unterstützt, wenn diese für wirtschaftliche Interes-

sen als förderlich angesehen werden oder wenn aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gezwunge-

nermassen Kompromisse gefunden werden müssen. Zwei Beispiele dazu sind das neue Umwelt-

konzept der Zermatter Bergbahnen und die klar angenommene Gesetzesänderung zur Beschrän-

kung des Zweitwohnungsbaus (vgl. 8./ Zermatt -— Umweltschutz top-down). Beide Entwicklungen

werden als für das Ortsmarketing und die Attraktivität Zermatts förderlich angesehen. Ähnlich

pragmatische Gründe mögen dazu beitragen, weshalb heute konstruktiv mit Umweltverbänden

zusammengearbeitet wird, obwohl diese verpönt sind: „Wir sind heute in der Bevölkerung soweit,

dass man mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die den Schutz der Natur vorantreiben

wollen — sei es WWF oder Pro Natura — zusammensitzt und versucht, eine Lösung zu suchen“

(MP). Gleichzeitig sind besagte Verbände unter den Einheimischen wenig verankert: „Wenn diese

Verbände in Projekte integriert sind, ist das Projekt eher gefährdet, weil es keine Unterstützung für

sie gibt. Die Verbände haben sich auch nicht um eine Integration in der Gemeinde bemüht. Sie

treten vor allem auf den Plan, wenn sie etwas verhindern wollen“ (BR). Dies ist ein weiteres Indiz

für den eher schwierigen Stand des Nationalpark-Projekts in Zermatt.

Ein zweites Hindernis für einen offeneren Dialog über Umweltbelange wird von gewissen Exper-

ten in der politischen Monostruktur der Gemeinde gesehen. Die kommunale Verwaltung setzt sich

zur Zeit neben einem Mitglied einer unabhängigen Partei ausschliesslich aus Vertretern der CVP

und der CSP zusammen. Zum einen seien die Ideologien und politischen Inhalte der letzteren zwei

Parteien praktisch identisch (BR), wodurch es an politischen Kräften fehle, die neues Gedankengut

in die Diskussion einbringen. Zum anderenliegt die politische Macht in Zermatt in den Händenein

paar weniger Familienclans, die im Wesentlichen den zwei besagten Zweigen der Christlichen

Volkspartei angehören und im Ort einigen Einfluss haben. Dies macht es für neue Parteien äusserst

schwierig, einen Sitz in der Gemeindeverwaltung zugesprochen zu bekommen. Auch dieser Me-
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chanismus verhindert das Einbringen neuer Ideen in den öffentlichen Diskurs weitgehend und lässt

vermuten, dass der angesprochene Wandel im Zermatter Umweltdiskurs nur langsam vor sich ge-

hen wird.

9.4 Der Umweltdiskurs in Visp

9.4.1 Umfahrungsstrasse Visp

Im Juni 2002 kündigte die Gemeinde Visp die geplante Inbetriebnahmeeiner provisorischen Um-

fahrungsstrasse am rechten Ufer des Rotten an, welche insbesondere die Anwohnerder voninten-

sivem Verkehr belasteten Kantonsstrasse im Ortszentrum Visp entlasten soll. Der Gemeinderat

war einstimmig zum Schluss gekommen,dass eine solche Massnahme notwendig sei (VR). Die im

Rahmen des Projekts vorgesehene Umleitung des Verkehrs betraf auch die Gemeinden Baltschie-

der und Lalden, die zu Beginn grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisierten (N.N, 2005). Ge-

plant war neben dem Ausbau bestehender Strassen eine 1.5 Kilometer lange Neubaustrecke auf der

Nordseite des Rotten, was die Rodung von mindestens 18 Aren Wald und gegen 7 Aren Uferve-

getation entlang des Flusses bedingt hätte. Gemäss einem projekteigenen Umweltverträglichkeits-

bericht ist die dort ansässige Vegetation als sehr wertvoll zu taxieren, weil es sich um eine im O-

berwallis seltene Laubwaldgesellschaft handelt (BUWAL,2005b).

Im Dezember 2002 genehmigte der Walliser Staatsrat das Projekt und wies dagegen erhobene Ein-

sprachen - insgesamt waren deren 117 eingegangen (Walliser Nachrichten, 2005) — überwiegend

ab. Nachdem im Juli 2003 die gegen diesen Entscheid ans Walliser Kantonsgericht eingereichte

Beschwerde der Gemeinde Lalden und des WWF Schweiz abgewiesen worden war, fochten die-

selben Beschwerdeführer zwei Monate später den Entscheid des Walliser Staatsrates beim Bun-

desgericht an. In einem Bericht der Rhone Zeitung Oberwallis (Escher, 2003) begründetdie Lal-

dener Behörde die Gegenoffensive gegen das Visper Projekt. Neben ungenügenden Sicherheits-

vorkehrungen z.B. im Bereich Lärm kritisiert Lalden unter anderem die fehlende Überarbeitung

des Umweltverträglichkeitsberichts des Projekts und der allgemein mangelnde Einbezug der Ge-

meinde Lalden durch die Visper Projektleitung. Als einen zentralen Grund für die Einsprache

führte WWF Schweiz an, die Genehmigung einer provisorischen Entlastungsstrasse bis zur Inbe-

triebnahme der A9 sei unverhältnismässig. Anfang Juni 2004 entschied das Bundesgericht zu

Gunsten der Beschwerdenführer und hob den Entscheid des Kantonsgerichts bis auf weiteres auf

(BUWAL, 2005b). Ausschlaggebend für diesen Entscheid war, dass die vorgesehenen Massnah-

men zur Entfernung der Ufervegetation entlang des Rotten zum Zwecke des Strassenbaus den ge-

setzlichen Bestimmungen über die Rodung von Auenwäldern widersprachen (TP).

Die Auseinandersetzungen um die Umfahrungsstrasse haben in und um Visp für einige grosse Po-

lemik gesorgt. Von diversen Seiten aus Bevölkerung und Verwaltung wurde zu den Entwicklun-

gen Stellung genommen. Wirtschaftskreise kritisieren den negativen Entscheid heftig und führen

dabei den grossen wirtschaftlichen Schadenins Feld, den die Stausituation in Visp für den Ort und

dessen Umgebung hat. Wie die Expertengespräche ergeben haben, besteht auch in der lokalen Be-

völkerung breites Unverständnis darüber, dass den natürlichen Biotopen entlang des Rotten gegen-

über den Bedürfnissen der vom Verkehr geplagten Bevölkerung der Vorrang gegeben wurde. Im
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Volksmundist etwas ungläubig von ein paar Sträuchern und Schmetterlingen die Rede, die „an-

scheinend geschützt sein sollen“ (VR). „Ich würde mal behaupten, dass der allergrösste Teil der

Bevölkerung für diesen Entscheid kein Verständnis hat“ (ÖA).

Von Seiten der Umweltverbände”® wurde im Zuge der Verhandlungen und Verfahren versucht,

gegen das Strassenprojekt zu mobilisieren. Mit einer neuen Strasse sei das Verkehrsproblem in

Visp nicht gelöst, denn ein Grossteil des Verkehrs besteht aus so genanntem Ziel- und Quellver-

kehr im Ort selber. Das Problem müsse an der Wurzel angepackt werden. Die Vereine appellieren

deshalb für die vermehrte Benutzung und den Ausbau der nur schwach ausgelasteten öffentlichen

Verkehrsmittel. In einem weiteren Appell fragen Umweltverbände, ob „das letzte und gut genutzte

Naherholungsgebiet im engen Talgrund dem motorisierten Verkehr geopfert werden soll“ (Um-

weltsekretariat Oberwallis, 2005), und betonen die Wichtigkeit der Ruhe intakter Natur für den

eigenen Lebensraum.

Einige der befragten Experten weisen auf einen weiteren Aspekt des Problems hin. Gemäss der

Meinung vieler Einheimischer wurde bei der Kontroverse um die Entlastungsstrasse ein Umwelt-

problem für die Interessen der Gegner des Projekts instrumentalisiert. Konkret sind einige über-

zeugt, dass es der Gemeinde Lalden gar nicht um den Schutz der besagten Pflanzen und Tiere

ging, sondern darum, mit der Schützenhilfe des WWF Schweiz zu verhindern, dass das Umfah-

rungsprojekt durch das eigene Gemeindegebiet verläuft. „Das war ein politischer Akt. Da bin ich

überzeugt. Das kann ein WWFgarnicht alleine machen“ (VR).

9.4.2 Offenheit und Konfrontation

Das vorangehende Kapitel und Abschnitt 8.2 lassen mehrere Charakteristika des Umweltdiskurses

in der Gemeinde Visp erkennen. Auch wenn das Thema Umwelt im Lonzastädtchen sehr kontro-

vers behandelt wird und konfliktgeladenist, besteht eine Eigenart des lokalen Diskurses in der Of-

fenheit, mit der Umweltdebatten geführt werden. Die Mitsprache von diversen Gruppen und Gre-

mien — obwohl untereinander vielfach alles andere als gleicher Meinung - wird als selbstverständ-

lich erachtet, was sich in einem unverkrampfteren Umgang mit entsprechenden Themen äussert.

So wird in Visp im Gegensatz zu Zermatt und Bagnes die Mitgliedschaft von Einheimischen in

überregionalen oder lokalen Naturschutzverbänden weniger stigmatisiert. Der Bevölkerungsanteil,

der sich in Vereinen für Umweltfragen einsetzt, stellt zwar auch in Visp eine kleine Minderheit

dar. Deren Anliegen werden im Allgemeinen abertoleriert und akzeptiert. Wie das Beispiel des

Natur- und Vogelschutzvereins Oberwallis zeigt (vgl. 8.2 Schwieriges Umfeld für öffentliche und

private Initiativen), hat sich während denletzten zehn Jahren ein konstruktiver Dialog zwischen

diesem Verein und den kommunalen Behörden entwickelt. Die Vereinigung wird bei neuen Bau-

vorhaben oder Aussengestaltungen in der Gemeinde mehr und mehr zu Rate gezogen. Dies zeugt

davon, dass die Öffentlichkeit für Sensibilisierungsbemühungen im Umweltbereich nicht unemp-

fänglich ist. Obwohl überregionale Verbände wie Pro Natura, VCS oder WWFunter der lokalen

Bevölkerung nicht sehr beliebt sind, weil sie oft in der Rolle von Umweltpolizisten auftreten, ist

 

*8 Seit 1988 existiert das Umweltsekretariat Oberwallis, eine Vereinigung zwischen dem WWF, VCS, Pro

Natura, OGUV (Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr) und NVO (Natur- und Vogelschutzverein O-

berwallis) und heute wichtigste Anlaufstelle für Umweltfragen im Oberwallis. In der regelmässig erschei-

nenden Umwält-Zitig wird von den Verbänden zu aktuellen Themen in der Region Stellung genommen.
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deren Teilnahme am Umweltdiskurs in Visp im Vergleich zu den anderen drei Gemeinden etab-

lierter und wird als normal angesehen:„...gewisse Umweltschutzorganisationen, die diese Projekte

immer begleiten. Aber das ist ja normal, dass sie aufmerksam machen oder in Planauflagen ein-

greifen“ (IR).

Zwei Bedingungen des lokalen Kontexts mögen in Visp zur Offenheit des Diskurses beitragen. Die

heterogene Bevölkerung der Industriekleinstadt wurde bereits mehrmals angesprochen. So bringt

die Tatsache, dass in Visp viele Auswärtige insbesondere aus der Deutschschweiz leben und dort

am alltäglichen und politischen Leben teilhaben, eine grössere Vielfalt an Diskursen und politi-

schem Input mit sich. Zudem existieren Familienclanstrukturen, die im Falle von Zermatt einen

grossen Einfluss auf das politische Gefüge in der Gemeinde haben,in Visp nicht. Obwohl auch in

Visp die beiden Zweige der CVP dominieren - zur Zeit existieren im Gemeinderat neben einem

SP- und einem FDP-Sitz vier CSP- und drei CVP-Sitze (Gemeinde Visp, 2005) — ist die Erneue-

rung der politischen Kräfte dadurch besser gewährleistet.

Im Weiteren hat die bald hundertjährige Präsenz einer chemischen Industrie im engen Talgrund

von Visp und die damit verbundenen Probleme im Zusammenhang mit Schadstoffimmissionen

unweigerlich dazu geführt, dass bestimmte Umweltfragen schon früh aufgeworfen wurden - frü-

her, als dies z.B. in Zermatt und Bagnes der Fall war. Die Lonza und die Visper Behörden schei-

nen sich bewusst zu sein, dass dem Agieren des Chemiewerkts sowohl von der lokalen Bevölke-

rung wie auch von externen Beobachtern einige Aufmerksamkeit geschenkt wird, weshalb die

Auseinandersetzung mit Umweltfragen ein Mussist. Zur Zeit wird von der Gemeinde ein neues

Kommunikationskonzept entworfen, um den Informationsfluss zwischen der Gemeinde und der

Bevölkerung bezüglich dem Tun der Lonza besser zu gewährleisten (IR). Auch dieser Sachverhalt

scheint dazu beizutragen, dass die Beschäftigung mit Umweltfragen — einmal davon abgesehen,

wie sie im Endeffekt gelöst werden — in Visp als selbstverständlich angesehen wird.

Eine weitere Beobachtung soll hier angebracht werden. In der Debatte um die geplante Umfah-

rungsstrasse hat sich gezeigt, dass sich eine Vielzahl von Betroffenen gegen dieses Projekt zu

Wort gemeldet hat. Dies beweist die hohe Zahl der Einsprachen von 117. Nebst der Tatsache,dass

dies in der Region bei Projekten verschiedenster Art anscheinend üblich ist und oft zur starken

Verzögerung bei deren Realisierung führt (FC), verdächtigen einige der befragten Experten einen

Hauptgegner der geplanten Strasse, den WWF Schweiz zur Verfolgung der eigenen Ziele einge-

spannt zu haben. Diese Behauptung bleibt hier unbewiesen.Fest steht allerdings, dass auch nur der

Verdacht, Umweltverbände seien zum Zwecke der Verfolgung andersweitiger Interessen benutzt

worden, der Sache selbst - dem Anliegen einer gesunden Natur — gerade in einem diesbezüglich

eher skeptisch eingestellten Umfeld wenig dienlichist.

9,5 Das Verhältnis Wallis-Schweiz im Umweltdiskurs

Aus verschiedenen Gründen ist die Beziehung zwischen der lokalen Bevölkerung im Wallis und

nationalen Akteuren, insbesondere aus der Deutschschweiz, delikat und von einigen Konflikten

geprägt. In allen vier untersuchten Gemeinden erschienen in den Expertendiskussionen immer

wieder dieselben Elemente, die im Folgenden zusammengefasst werden.
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Ein grundlegender Konflikt scheint dem Unterschied zwischen dem stark menschlich affektierten

natürlichen Umfeld in den grösseren Agglomerationen der Schweiz und der vergleichsweise in

geringerem Masse beeinträchtigten Umwelt im Kontext des Wallis zu entspringen. Zum einen

kann angenommen werden, dass aus dem Bewusstsein der urbanen Bevölkerung, in einer relativ

unnatürlichen und mancherorts zerstörten Umwelt zu leben, ein Bedürfnis entspringt, der Natur

stärker Sorge zu tragen. Da im urbanisierten Umfeld nur bedingt möglich, erscheint der Schutz der

Natur an jenen Orten besondersattraktiv, wo diese noch intaktist. Das trifft besonders auf ländli-

che und alpine Randregionen wie beispielsweise das Wallis zu. Gerade in diesen, in den Augender

urbanen Bevölkerung wertvollen natürlichen Gebieten hat das Anliegen des Naturschutzes unter

der lokalen Bevölkerung aus bereits genannten Gründen allerdings einen anderen Stellenwert (vgl.

7.5.3 Besonderheiten in der Walliser Umweltideologie). Im Gegensatz zu urbanen Milieus, wo

Natur primär einen kontemplativen Wert und die Bedeutung eines Refugiums gegenüber dem All-

tagsleben erhält, ist der Zugang zu Umweltfragen in Wallis aufgrund von wirtschaftlichen Prämis-

sen stärker materiell geprägt und dadurch pragmatischer und kompromissorientierter. Daraus re-

sultiert ein Interessenskonflikt in Bezug auf die lokale Natur der Walliser Gemeinden. Der An-

spruch der städtischen Bevölkerung, in Randgebieten auf eine reine, noch relativ unberührte Natur

zu stossen und sich dort zu erholen, steht dem Anspruchder in diesen Gebieten ansässigen Bevöl-

kerung entgegen, wirtschaftlich vorwärts zu kommen und aus dieser Natur einen materiellen Ge-

winn zu ziehen. Folgendes Zitat eines Zermatter Experten verdeutlicht dies: „Wir sind hier weder

im Zoo, noch sind wir in einem Walt Disney Land, wo sich die Städter zwei, drei Tage zuriickzie-

hen können, um irgendwo in einer Traumwelt zu leben, bevor sie wieder zurückgehen. Wir müs-

sen halt immer hier leben, und deshalb gehen wir auch mit den Dingen ein bisschen anders um“

(BC). Auch in den anderen Kontexten wehren sich die Expertinnen und Experten dagegen, im

Wallis mit anderen Massstäben zu messen als im Unterland. Dies betrifft vor allem den verbreite-

ten Eindruck unter den Einheimischen, die Landesgenossen aus den Zentren möchten aus dem

Wallis ein „Naturreservat“ machen (FC). Einem solchen Ansinnen, wenn auch symbolisch ge-

meint, entgegnet PP: „Les gens de l’extérieur ne faudraient pas réclamerailleurs ce qu’ils n’étaient

pas capable de faire ches eux.“

Ein weiterer Faktor, der den Diskurs in Umweltbelangen zwischen dem Wallis und „aussen-

schweizerischen“ oder städtischen Eliten schwierig gestaltet, ist das Bewusstsein in der Walliser

Bevölkerung, gegenüber den prosperierenden Zentren wie z.B. Zürich, Basel oder Genf eine eher

unterentwickelte Region zu sein, die in der Vergangenheit wie heute mit diversen wirtschaftlichen

Problemen zu kämpfen hatte und hat. Der damit verbundene „Komplex“ der Walliser (GJ) bewir-

ke, dass man sich im Wallis im Recht fühlt, sich in wirtschaftlicher Hinsicht genauso weiterzuent-

wickeln wie die Zentren: „Alors ils disent, comme quoi 4 Zurich ils peuvent et puis nous pas?“

(GJ). Umweltschützerische Vorbehalte, die von urbaneren Milieus gegenüber wirtschaftlich wich-

tigen Projekten geäussert werden, empfindet die einheimische Bevölkerung aus diesem Grunde

vielfach als Affront gegenüber ihrem Willen zum Vorwärtskommen. Solche Vorbehalte sind in

Form von Einsprachen und Beschwerden vor allem von Seiten der Umweltverbände und besonders

in den Tourismusgebieten stark präsent. Zwei weitere Faktoren bewirken, dass Naturschützer aus

dem Mittelland und den Zentren — meist ist dabei von der Deutschschweiz die Rede — an Glaub-

würdigkeit einbüssen. Speziell in den zwei Unterwalliser Gemeinden besteht ein gängiges Bild
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von Umweltschützern (des écologistes) in gut bezahlten Technokraten, die in ihren Büros aus der

Entfernung Entscheidungen treffen, ohne dabei fundierte Kenntnisse über die Probleme und Be-

dürfnisse der betroffenen Regionen zu haben. Damit wird ihnen vorgeworfen, sich zu wenig im

lokalen Kontext zu integrieren und sich zu wenig mit den Problemen der Region auseinanderzu-

setzen, bevorsie Urteile fällen. Dieser Stereotyp wird im Weiteren deutlich mit allgemeiner Pros-

perität und Überfluss in den Schweizer Zentren in Zusammenhang gebracht. Da der dort vorherr-

schende Lebensstil alles andere als ökologisch angesehen wird, erscheint den Einheimischen das

„Predigen“ von ökologischer Nachhaltigkeit aus diesen Kreisen als paradox.

In diesem Zusammenhang wurde oft ein generelles Unbehagen darüber geäussert, dass Leute von

anderswo essentielle Entscheide vor Ort mitbestimmen oder gar erzwingen können. Zum einen

herrsche im Wallis aufgrund seines peripheren Charakters eine allgemeine Angst vor Einflüssen

von aussen. Zum anderen wird die dauernde Präsenz von externen Umweltgremien in den Ge-

meinden, die den Leitern von Projekten auf die Finger schauen, von den Einheimischen als Be-

vormundung empfunden, durch die ihre eigene Autonomie in Frage gestellt wird. „C’est une chose

que les gens d’ici n’admettent pas que les zurichois ou les bälois viennent nous dire commentil

faut faire“ (PP). Die Eigenständigkeit gilt im Wallis als wichtige Qualität: „Der Walliser lässt sich

nicht gerne dreinreden“ (ÖA). Zwar wird eingeräumt, dass Umweltschutzkreise in der Vergangen-

heit einen positiven Beitrag zur Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung gehabt haben. Mittler-

weile sei man aber soweit, selbst über das Für und Wider von umweltrelevanten Handlungen zu

urteilen und zu entscheiden, weshalb das regelmässige Eingreifen in Entscheidungen als Misstrau-

en von Umweltkreisen gegenüber dem einheimischen Tun verstanden wird.

Es hat sich gezeigt, dass sich das vielfach als übertriebene Einmischung und als Bevormundung

empfundene Agieren von Umweltschutzverbänden wie Pro Natura und WWFin einer generellen

Abwehrhaltung gegenüber Umweltanliegen auf politischem Niveau manifestiert, die bis zur Sank-

tionierung ganzer Debatten reicht. Es sind vor allem die genannten zwei Verbände, die in den Ex-

pertengesprächen immer wieder erwähnt werden und deren Vorgehen speziell in den zwei Unter-

walliser Gemeinden stark gerügt wird. Pro Natura und WWF werden dort im Allgemeinen mit der

Deutschschweiz assoziiert, darunter insbesondere Zürich und Bern. „Les gens sont un peu échau-

dés par les organisations écologiques. Donc tout ce qui peut porter la marque de ces organisations,

c'est très mal perçu par les Valaisans. Tout ce qui porte la griffe Pro Natura ou WWF, pour nous

c’est sanctionné. On a une alérgie profonde parrapport à ces organisations“ (TB). Neben der Boy-

kottierung von Umweltthemen z.B. bei Abstimmungenhat die Abneigung gegenüber Naturschutz-

verbänden im Fall der Gemeinde Bagnes gar zur Verbannung des Vereins Pro Natura aus den

kommunalen Geschäften geführt (vgl. 9.2.2 Politisches Monopol und Tabuisierung).

Abgesehen von den genannten wirtschaftlichen und politischen Implikationen in der Umweltde-

batte wird in allen untersuchten Gemeinden mehrfach betont, dass es letztendlich die einheimische

Bevölkerung sei, die am besten einzuschätzen wisse, wie mit der eigenen Natur und Umwelt zu

verfahren sei. „Es kann doch niemand so gut mit der Natur umgehen, wie jene, die darin aufge-

wachsen sind“ (BC). „Le mieux c’est ce qui vient des gens ducoin, ceux qui connaissent la région,

qui ont toute une expérience par rapport au pays“ (BW). Aus diesem Blickwinkel wurde von eini-

gen Expertenseiten an das Vertrauen der Umweltgremien appelliert, noch stärker mit der einheimi-

schen Bevölkerung zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu finden. ,,Ce qu'il faut faire,
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c’est demander des questions aux gens de l’endroit en discutant comment font les gens de

l’endroit, s’intéresser, s’intégrer et puis après prendre les décisions“ (BW).

9.6 Vergleich der Umweltdiskurse und Fazit

9.6.1 Offenheit vs. Tabuisierung in den Gemeinden

Die geschilderten Umweltdiskurse der vier untersuchten Kontexte lassen Charakteristiken erken-

nen, die auf bestimmte Zusammenhänge zwischen den lokalen sozioökonomischen und politischen

Rahmenbedingungen der Gemeinden und den jeweiligen Diskursen schliessen lassen. Eine Auf-

fälligkeit besteht in der Offenheit der Umweltdiskurse von Fully und Visp gegenüber eher tabui-

sierten und einseitigen Diskursen, wie sie in Bagnes und Zermatt beobachtbar sind. Wie die Ex-

pertengespräche ergeben,ist dieser Sachverhalt sehr wesentlich auf die Art der an der Umweltde-

batte teilnehmenden Akteure und auf die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in den Ge-

meinden zurückzuführen. Sowohl in Bagnes wie in Zermatt existieren in der kommunalen Ver-

waltung eigentliche politische Monopole, die in den Händen der wichtigsten lokalen Wirtschafts-

führer aus dem Tourismus- und Immobilienbereich sind. Die Umweltdiskurse sind dort dement-

sprechend wenig offen, wenig diversifiziert und stark interessenorientiert. Im Fall von Zermatt

sorgen einflussreiche Familienclanstrukturen für eine geringe Dynamik undeinseitige Inputs in der

Umweltdebatte. In Bagnes hat die bewusste Boykottierung umweltrelevanter Fragen durch die Be-

hörden einen ähnlich hemmenden Einfluss auf den Umweltdiskurs. Demgegenüberist die Erneue-

rung politischer Kräfte und die Diversität der politischen Inhalte in Fully und Visp besser gewähr-

leistet. Die Palette der am Umweltdiskurs beteiligten Akteure ist breiter und die involvierten Inte-

ressen vielfältiger. Beide Gemeinden weisen eine Vergangenheit auf, in der Umweltfragen ver-

gleichsweise früh aufgegriffen wurden, wodurch Kontroversen rund um dieses Themaals Teil des

gesamten politischen Diskurses angesehen werden und eingespielter sind. Die Debatte ist in diesen

zwei Gemeinden entsprechend tabuloser, toleranter und konstruktiver. Insbesondere Fully zeichnet

sich durch einen sehr dynamischen Umweltdiskurs aus, der unter anderem dem diplomatischen

Geschick lokaler Führer zu verdanken ist. Demgegenüber führt das Kundtun vielseitiger Interessen

in Visp häufig zu politischen Blockaden undeiner geringeren Dynamik im Umweltbereich.

9.6.2 Konfliktgeprägter Diskurs zwischen Wallis und „Aussenschweiz“

Allen vier Gemeinden gemein ist die verbreitete Skepsis, ja Ablehnung gegenüber auswärtigen, im

Besonderen Deutschschweizer Umweltdiskursen. Dies vor allem deshalb, weil externe Akteure auf

dem einheimischen Parkett immer grössere Mitsprachebefugnisse und Einflussmöglichkeiten ha-

ben und diese auch wahrnehmen. Dazu gehören insbesondere schweizerische Umweltverbände

wie WWF und Pro Natura. Deren Agieren wird aus verschiedenen Gründen stark kritisiert. Ein

erster Konflikt entspringt der Differenz zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen an die lokale

Natur. Der Anspruch auf grösstmögliche Unterschutzstellung und Bewahrung der Natur von Seiten

der städtischen Eliten und Umweltschutzkreise kollidiert mit mehr pragmatischen, eher kurzfristig

und an Kompromissen orientierten Ansprüchen der lokalen Wirtschaft, die sich weiterentwickeln

möchte.
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Damit kann auf zwei von der Inglehart’schen Theorie abgeleitete Hypothesen Bezug genommen

werden. Hypothese 4 geht davon aus, dass Wertwandel aufgrund unterschiedlicher sozioökonomi-

scher Bedingungen regional verschieden und unterschiedlich schnell verläuft und daraus ein Wert-

gefälle zwischen städtischen und ländlichen Gebieten resultiert. Was sich innerhalb des Kontexts

des Kanton Wallis bestätigt hat, nämlich dass sich variierende sozioökonomische Bedingungen in

sichtbaren Unterschieden in den Wertprioritäten äussern (vgl. 5. Praktische Bedeutung der Natur),

erscheint im Diskurs zwischen dem Wallis und den Schweizer Zentren noch augenfälliger. Das

Wertgefälle zwischen urbaneren Milieus der Schweiz und dem ruralen Kontext des Wallis mani-

festiert sich in einer starken Gewichtung postmaterialistischer Werte der Natur wie individuelle

Erholung, Kontemplation und Ästhetik von Seiten der „Städter“ gegenüber einer stärkeren Beto-

nung materialistischer Werte der Natur aus der Sicht der Einheimischen, die in der natürlichen

Umwelt eine wirtschaftliche Ressource sehen und davon abhängen.

Dieser Sachverhalt ist im Weiteren eng mit der Frage verknüpft, welche Bedeutung einer intakten

Umwelt und deren Schutz generell zugesprochen wird. Mit Hypothese 5 wird vermutet, dass diese

Bedeutung umso grösserist, je geringer die Qualität der natürlichen Umwelt im Lebensumfeld der

Menschenist. Die aufgezeigten Konfliktlinien im Umweltdiskurs zwischen den Walliser Gemein-

den und externen Akteuren stützen diese Annahme. Im Übrigen bestätigen verschiedene Aussagen

von Expertinnen und Experten diese Vermutung sehr konkret. So sehen viele einen entscheidenden

Reibungspunkt zwischen den Umweltideologien der Schweizer Zentren und dem Wallis genau

darin, dass der Naturschutz in der Walliser Bevölkerung im Gegensatz zur Zentrumsbevölkerung

ein (noch) weniger vordergründiges Bedürfnis darstellt, weil die Walliserinnen und Walliser in

einer mehrheitlich noch intakten und unversehrten Natur leben.

Ein zweiter grundlegender Konflikt im Umweltdiskurs zwischen lokalen und externen Akteuren

entspringt dem verbreiteten Gefühl der Walliser Bevölkerung, von den „mittelländischen“ und vor

allem urbanen Zentren bevormundet, dominiert und in der eigenen Autonomie eingeschränkt zu

werden. Besonders gegenüber der politisch stärkeren Deutschschweiz fühlt man sich im Wallis zur

Anpassung gezwungen. Bern und Zürich fungieren dabei als Sinnbilder für zwei wichtige

Deutschschweizer Machtmonopole: Bern als politisches Monopol auf nationaler Ebene, gegenüber

dem das Wallis als Minderheit z.B. im Rahmen von Abstimmungen wenig Einflussmöglichkeiten

hat, und Zürich als „ökologisches“ Machtmonopol, dem die wichtigsten „grünen“ Strömungen des

Landes entstammen. Das damit häufig einhergehende Gefühl der Machtlosigkeit unter der Walliser

Bevölkerungresultiert nicht selten in einer bewussten Boykottierung ökologischer Themen (TB).

Speziell im frankophonen Wallis wird die Konfliktlinie im Umweltdiskurs zwischen dem Wallis

und der Deutschschweiz häufig auch als genereller Konflikt zwischen der französischen und der

deutschen Schweiz gewertet. Neben diesen makropolitischen Aspekten weisen diverse Experten-

aussagen darauf hin, dass der lokale Umweltdiskurs in den Gemeinden zwischen einheimischen

und externen Akteuren in den Augen der Einheimischen vielfach auf einer ungleichen Ebenestatt-

findet. Die lokale Bevölkerung fühlt sich dabei nicht als gleichwertigen Partner in der Umweltde-

batte behandelt, sondern tendenziell durch die Vorstellungen und Prämissen der Vertreterinnen

und Vertreter aus der Zentral- oder Deutschschweiz dominiert.
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9.6.3 Marginalisierung des Wallis im Umweltdiskurs

Die angesprochene Konfliktlinie entspricht zu einen grossen Teil der Grenze, die Brechbühl & Rey

zwischen dem frankophonen und Deutschschweizer Umweltdiskurs ziehen, was die Annahmen

von Hypothese 8 teilweise stützt. Diese geht davon aus, dass unterschiedliche Naturkonzepte im

Umweltdiskurs zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachräumen der Schweiz eine wichtige

Rolle spielen und dass dies insbesondere auf die Beziehungen zwischen deutsch- und französisch-

sprachigen Bevölkerungsteilen zutrifft.

Zwei Tatsachen modifizieren dieses Bild allerdings. Zum einen hat sich gezeigt, dass im Umwelt-

diskurs nicht nur der philosophische Zugang zur Natur (Naturkonzepte) von Bedeutungist, son-

dern ebenso das konkrete, praktische Verhältnis zwischen Mensch und natürlicher Umwelt (vgl.

6.3 Vergleich der Naturbilder und Fazit). Zum anderen ist die entscheidende Trennlinie in den

Diskursen zwischen dem Wallis und dem Rest der Schweiz nicht entlang der deutsch-

französischen Sprachgrenze im Wallis zu lokalisieren, sondern zwischen dem gesamten Wallis und

der übrigen Deutschschweiz. Dabei steht der moderne Umweltdiskurs der Deutschschweiz einem

traditionelleren Umweltdiskurs einer peripheren Region gegenüber. Wie sich gezeigt hat, ist dieser

modernere Umweltdiskurs in der Gestalt von Umweltverbänden und anderen externen Gremien,

die für die Rechte der Natur kämpfen, im Wallis von einiger Präsenz und Dominanz. Die Tatsache

aber, dass sich das Wallis früher wie heute in der Ökologie auf eigenen Pfaden bewegte, bewegt

und bewegen möchte, wird vom Rest der Schweiz, insbesondere von Deutschschweizer Exponen-

ten, nicht immer goutiert und teilweise stark kritisiert, wodurch der Kanton in der Umweltdebatte

oft im Abseits steht.

Hiermit kann von der Gültigkeit von Hypothese 9 ausgegangen werden, die mit der Dominanz der

Deutschschweiz im Umweltdiskurs eine Marginalisierung von Landesteilen einhergehen sieht, die

diesbezüglich eigene Wege gehen. Die Sprachgrenze im Wallis bringt es allerdings mit sich, dass

die dominanten ökologischen Strömungen aus der „Aussenschweiz“ in der Bevölkerung unter-

schiedlich aufgenommen werden. Die Zugehörigkeit des Oberwallis zum deutschsprachigen

Kommunikationsraum und die damit verbundene, dank Literatur, Medien und persönlichen Bezie-

hungen stärkere Auseinandersetzung mit der Deutschschweizer Umweltdebatte bewirkt, dass sich

dieser Kantonsteil der Marginalisierung im Umweltdiskurs eher zu entziehen weiss als das franko-

phone Wallis. Dies äussert sich darin, dass Schweizerische Umweltverbände wie Pro Natura oder

WWF sowie ökologische Stossrichtungen von Seiten des Bundes oder der Deutschschweiz im O-

berwallis auf eine allgemein höhere Akzeptanz stossen als im Unterwallis.
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10 Gesamtschau der Resultate und Schlussfolgerungen

Im Folgenden werden die in dieser Studie erkannten zentralen Wirkungslinien und Zusammenhän-

ge zwischen den einzelnen Kontextfaktoren und den Aspekten von Umweltmentalität anhand einer

Gesamtschau präsentiert. Nach der Darlegung der wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse

und deren Implikationen für die Forschung sollen einige kritische Bemerkungen zur hier angewen-

deten Methodik gemacht werden. Mit einem wissenschaftlich orientierten Ausblick soll der erste

Teil dieses letzten Kapitels abgeschlossen werden. Im zweiten Teil werden die zentralen prakti-

schen Erkenntnisse zusammengetragen, um mit ein paar Anregungen und Lösungsansätzen zum

Schweizerischen Umweltdiskurs die Ausführungen abzurunden.

10.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse

10.1.1 Wirkungslinien zwischen Kontextfaktoren und Umweltmentalitäten

Die empirische Untersuchung dieser Arbeit basiert auf einem analytischen Modell, das den Begriff

der Umweltmentalität in Abhängigkeit von drei Kontextfaktoren definiert und zwischen fünf

grundlegenden Dimensionen von Umweltmentalität differenziert (vgl. Abb. 1). Erstens wird ange-

nommen, dass Umweltmentalität vom sozioökonomischen, kulturellen und politischen Kontext

beeinflusst wird. Zweitens wird davon ausgegangen, dass sich Umweltmentalitäten in fünf Dimen-

sionen gliedern lassen: in eine evaluative, eine ontologische, eine ideologische, eine manifeste und

eine diskursive Dimension. Die zentrale Frage, der hier nachgegangen wurde, lautet: Welchen Ein-

fluss haben lokale sozioökonomische, kulturelle und politischen Kontexte auf die Ausprägung von

Umweltmentalitäten?

In Abb. 18 sind die zentralen, in dieser Studie erkennbaren Wirkungslinien zwischen den defi-

nierten Kontextfaktoren und den einzelnen Dimensionen von Umweltmentalität in ordinaler Weise

aufgeführt: Der Grad der Beeinflussung in Bezug auf die einzelnen Dimensionen nimmteinerseits

von links nach rechts, andererseits von oben nach untenab.

Abb. 18: Wirkunsslinien zwischen Kontextfaktoren und Dimensionen von Umweltmentalität
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Es hat sich gezeigt, dass der sozioökonomische Kontext in einem sehr engen Zusammenhang mit

der evaluativen Dimension, das heisst mit der praktischen Beziehung zurnatürlichen Umweltsteht.

Wirtschaftliche Abhängigkeiten von der Natur, wie sie insbesondere in Zermatt und Bagnes aus-

geprägt sind, äussern sich in einem deutlich materialistischen Zugang zur Natur. Stärker urbani-

sierte Kontexte wie Visp und Fully hingegen, in denen eine geringere und sinkende ökonomische

Abhängigkeit von der natürlichen Umwelt besteht, sind durch eine stärker postmaterialistische

Werthaltung gegenüber der Natur charakterisiert. Der postmaterialistische Wertwandel zeichnet

sich in diesen Gemeinden am deutlichsten ab und wird dadurch verstärkt, dass die Bevölkerungs-

struktur aufgrund stärkerer Wanderungs- und Pendlerdynamiken heterogener und die Wertmuster

dadurch gemischter sind. Demgegenüberist die starke Persistenz wirtschaftlicher und sozialer

Strukturen in touristischen Berggemeinden wie Zermatt und Bagnes mit einem nur langsamen Ge-

sellschafts- und Mentalitätswandel verbunden, was hinsichtlich der natürlichen Umwelt zu einem

Verharren in materialistischen Wertstrukturen führt.

Weiter zeigen die Ergebnisse, dass sich die kulturelle Prägung von Regionen am stärksten in der

ontologischen Dimension, das heisst im philosophischen Verständnis der Natur erkennenlässt. Die

Zugehörigkeit zu Sprach- und somit Kommunikationsräumen manifestiert sich somit auch in

kleinregionalen Kontexten in charakteristischen Naturbildern. Der relativ abstrakte, idealisierende

und gegenüber menschlichen Eingriffen moralisierende Naturbegriff in den beiden Oberwalliser

Gemeinden kontrastiert dabei mit dem deutlich realitätsnäheren, objektiven Naturbild in den zwei

Unterwalliser Kontexten, gemäss dem menschliche Eingriffe in die Natur aus einem moralischen

Standpunkt weniger verwerflich angesehen werden.

Der Einfluss des politischen Kontexts schlussendlich zeigt sich am deutlichsten auf diskursiver

Ebene. Wie die Studie belegt, haben lokalpolitische Strukturen einen zentralen Einfluss auf den

örtlichen Umweltdiskurs. Drei Faktoren sind dabei von besonderer Bedeutung: die Vielfalt der am

Umweltdiskurs beteiligten Akteure, die Verteilung von Macht sowie der Entwicklungsgrad der

lokalen Umweltdebatte. Es hat sich gezeigt, dass je grösser die Diversität von Akteurenist, je we-

niger die politische Macht konzentriert liegt und je intensiver die Auseinandersetzung mit Umwelt-

fragen in der Vergangenheit war, desto offener, konstruktiver und dynamischer gestaltet sich der

lokale Umweltdiskurs. Bagnes und Zermatt unterscheiden sich diesbezüglich deutlich von Fully

und Visp. Der wenig dynamische, tabuisierte und an einseitigen Wirtschaftsinteressen orientierte

Umweltdiskurs in ersteren Gemeindenist bedingt durch politische Monopole auf Kommunalebene

und eine damit verbundene, nur bedingte Erneuerung politischer Inhalte. Dank einer grösseren Di-

versität an Akteuren und Interessen sowie einer intensiveren Auseinandersetzung mit ökologischen

Themen in der Vergangenheit erweist sich der Umweltdiskurs in Fully und Visp als deutlich offe-

ner und dynamischer. Das Beispiel Fully zeigt, dass die Konfrontation mit bestimmten Umwelt-

themen über eine gewisse Zeit hinweg — auch wenn von einer hartnäckigen Minderheit ausgehend

- zu einer Art Normalisierung in der Umweltdebatte führen kann. Die Beschäftigung mit Umwelt-

fragen wird so gewissermassen zu einem Teil des politischen Alltags.

Wie Abb. 18 weiter verdeutlicht, haben alle drei Kontextfaktoren einen wichtigen Einfluss auf lo-

kale Umweltideologien. Zwei Elemente sollen hier hervorgehoben werden. Es hat sich erstens ge-

zeigt, dass sich der kulturelle Einfluss in grundlegend unterschiedlichen Auffassungen äussert, was
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unter „Umweltschutz“ zu verstehen ist. Die Wesenhaftigkeit der Natur im deutschsprachigen Na-

turbild lässt den Menschals Beschützer dieser personifizierten Natur erscheinen, deren Unberührt-

heit einigen Stellenwert hat. Demgegenüber wird dem Mensch im frankophonen Naturbild gegen-

über einer objekthaften Natur eine mehr gestalterische Funktion zugeschrieben. Entsprechendzeigt

sich, dass Umweltschutz — selbst ein typischer Begriff der deutschen Sprache — in den untersuch-

ten deutschsprachigen Kontexten eher als passives Verhalten im Sinne des Belassens menschlicher

Aktivität verstanden wird, so z.B. in der Unterschutzstellung von Naturzonen oder allgemeinen

Verboten. In den frankophonen Kontexten wird Schutz der Umwelt jedoch mehr als aktive Ver-

waltung der Natur durch den Menschaufgefasst, z.B. durch die Pflege natürlicher Gebiete und de-

ren Säuberung von natürlichem und menschlichem Uhnrat.

Zweitens belegen die Resultate der Studie, dass sich der sozioökonomische Kontext insbesondere

entlang der Achse Anthropozentrismus-Ökozentrismus in lokalen Umweltideologien abbildet. So

zeigt sich, dass sich starke wirtschaftliche Abhängigkeiten von der natürlichen Umwelt, wie sie

besonders in touristischen Berggemeinden wie Bagnes und Zermatt zu finden sind, in einer deut-

lich anthropozentrischen Umwelteinstellung äussern. Hingegen scheinen urbanisiertere und tertia-

risiertere Kontexte, in denen der ökonomische Stellenwert der Natur geringerist, ökozentrischen

Umweltideologien, welche die Natur ihrer selbst willen bewahren möchten, allgemein Vorschub

zu leisten. Die weiter oben angesprochenenpolitischen Kontextbedingungen scheinen im Weiteren

einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Relevanz umweltschützerischer Hand-

lungen zu haben. In den vier untersuchten Gemeindenzeigt sich, dass je diverser die Palette politi-

scher Akteure und Inhalteist, desto sensitiver ist die Bevölkerung in Bezug auf Umweltfragen.

Die Auseinandersetzung mit den einzelnen Einflussgrössen von Umweltmentalität hat im Weiteren

gezeigt, dass dem Faktor des naturräumlichen Kontexts in einer alpin und rural geprägten Region

wie dem Wallis auf verschiedenen Ebenen eine wichtige Bedeutung zukommtund er nicht ausser

Acht gelassen werden darf. So spielen die Charakteristiken lokaler Naturräume in Bezug auf die

drei definierten Kontextfaktoren vielfach indirekt eine Rolle. Insbesondere Tourismusgemeinden

hängen wirtschaftlich direkt von den natürlichen Rahmenbedingungen ihres Orts, womit der so-

zioökonomische Kontext angesprochen wird. Die grundlegenden Möglichkeiten, die der lokale

Naturraum für die Auseinandersetzung mit Natur- und Umweltfragen bietet, erweisen sich für die

Ausprägung von Werthaltungen und Ideologien als entscheidend. Gerade in Berggemeindenist die

natürliche Umwelt von unmittelbarer Nähe und sehr konkret, im Gegensatz zum Lebenskontext in

urbanisierten Gegenden, wo die Natur eher eine abstrakte Grösse darstellt. Der stärker praktisch

orientierte Zugang zur Natur im Wallis scheint damit in einem engen Zusammenhangzu stehen.

Auf der Ebene der Kultur und der Kommunikation sollte im Übrigen nicht vergessen werden, dass

das Wallis wegen seiner naturräumlichen Lage und der damit verbundenen erschwerten Zugäng-

lichkeit gerade in historischen Zeiten vom Rest der Schweiz stark abgeschnitten war. Die damit

verbundene Eigenheit des Wallis in Bezug auf Kultur und Mentalität wird von Einheimischen im-

mer wieder betont. Der aufgrund beschränkter Verkehrsverbindungen nur in bedingtem Masse

stattfindende Austausch mit dem Rest der Schweiz ist heute zudem in deutlich verschiedenen Dis-

kursen sowohl auf politischer als auch alltäglicher Ebene sichtbar. Daraus wird ersichtlich, dass
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der naturräumliche Kontext auch indirekt einen wichtigen Einfluss auf den kulturellen und politi-

schen Kontext hat und sich damit in spezifischen Umweltmentalitäten manifestiert.

Die vorliegende Arbeit belegt, dass ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu spezifischen Um-

weltmentalitäten führt. Eine adäquate Untersuchung der Ursprünge solcher Mentalitäten kann so-

mit nicht auf der Betrachtung einzelner Einflussgrössen aufbauen, sondern sollte eine möglichst

grosse Bandbreite von Faktoren mit einbeziehen. Aus analytischen Gründen wurde in dieser Un-

tersuchung zwischen drei grundlegenden Kontexteinflüssen differenziert. Wie die Arbeit belegt,

spielt auf der Ebenealler Einflussgrössen ein vierter Kontextfaktor - der Naturraum — eine wichti-

ge Rolle. Es kann im Übrigen angenommen werden, dass für die Ausprägung von Umweltmenta-

litäten noch weitere Grössen und Wirkungszusammenhängerelevantsind.

Anhanddes theoretischen Modells dieser Arbeit und der darauf basierenden empirischen Untersu-

chung konnte im Weiteren die Mehrdimensionalität von Umweltmentalität klar dargelegt werden.

Auch hier handelt es sich um eine Möglichkeit, Umweltmentalität analytisch in einzelne Aspekte

zu zerlegen. Zentral bleibt aber, dass diese Eigenschaft von Individuen und Gesellschaftsgruppen

sehrfazettenreich ist und sich auf diversen Ebenen - z.B. auf Handlungs- und Haltungsebene, auf

politischer und alltäglicher Ebene — manifestiert. Dieser Tatsache sollte bei der empirischen Erfas-

sung von Umweltmentalitäten Rechnung getragen werden. Weiter ruft der Umstand der Mehrdi-

mensionalität und des multifaktoriellen Zusammenspiels lokaler Einflussgrössen aus der Sicht des

Autors nach einem wissenschaftlichen Fokus auf der Mikroebene. Der Aspekt Umwelt greift in

diverse Lebensaspekte, die kleinregional erheblich variieren können. Aus diesem Grund scheint

eine Betrachtung auf lokaler Ebene die angemessenste Untersuchungsform zu sein.

10.1.2 Kritische Reflexion zur Methode

Das hier angewendete komparative Forschungsdesign mit qualitativen Experteninterviews hat sich

für die Analyse der wichtigsten Wirkungslinien zwischen lokalen Kontexten und Umweltmentali-

täten gut bewährt. Dank des zweiphasigen Vorgehensist es gelungen, entscheidende Strukturen in

der Bevölkerung und Politik zu erkennen und miteinander in Beziehung zu bringen. Im Verlaufe

der empirischen Arbeit haben sich aber auch ein paar Problempunkte ergeben.

Zwei Problematiken ergeben sich im Zusammenhang mit den Experteninterviews. Zum einen ber-

gen Befragungen jeglicher Art die Gefahr, dass Aussagen aufgrund von Effekten der sozialen Er-

wünschbarkeit verzerrt werden, wodurch sie nur bedingt auf die Tatsachen zutreffen. Gerade bei

einem politisch heiklen Thema wie Umweltist die Wahrscheinlichkeit solcher Verzerrungen gross.

Es kann davon ausgegangen werden, dass über Tatsachen und Meinungen, bei denen die befragten

Personen annehmen, dass sie von der interviewenden Instanz oder Person — in diesem Falle der

Autor selbst — als negativ und verwerflich angesehen werden, weniger offen berichtet wird als über

Sachverhalte, bei denen die Befragten ein positives Feedback erwarten. Dadurch, dass die Be-

leuchtung derselben Themen und Fragen aus der Perspektive mehrerer Personen einen Querver-

gleich zwischen den Aussagen ermöglicht, wird dieses methodische Problem etwasentschärft.

Die zweite Problematik entspringt der Auswahl der Expertinnen und Experten. Zwei Gründe sind

dafür verantwortlich, dass der Anteil der Frauen unter den interviewten Personen sehr geringist.

Zum einen ist dies auf die starke Untervertretung der Frauen in den kommunalen Verwaltungen
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der ausgesuchten Gemeinden sowie auf die Expertenwahl nach bestimmten Ressorts zurückzufüh-

ren, was eine stärkere Berücksichtigung weiblicher Interviewpartner im Falle der politischen Ex-

pertinnen und Experten nicht möglich machte. Zum anderen bedingte die Auswahl der Alltagsex-

pertinnen und Experten aus Gründen der Effizienz ein Vorgehen, das sich stark auf die Vermitt-

lung von Seiten der politischen Expertenpersonen stützte. Ausser im Falle der Lehrpersonen wur-

den bei solchen Vermittlungen meist erneut männliche Personen stärker berücksichtigt. Die Tatsa-

che, dass alle befragten Personen als so genannte Informantinnen und Informanten fungierten, bei

denen nicht die persönlichen Meinungen zählten, sondern Berichte über gemeinsame Konventio-

nen, Haltungen und Entwicklungen im lokalen Kontext, lässt die weibliche Untervertretung unter

den Expertengruppen als weniger gravierend erscheinen. Dennocherscheint der stärkere Einbezug

der weiblichen Perspektive in eine solche Untersuchung als wünschenswert.

Weiter stellt sich die Frage, in welcher Weise die Anlehnung der empirischen Arbeit an das theo-

retische Modell zur Umweltmentalität den wissenschaftlichen Fokus eingeschränkt und kanalisiert

haben mag. Esist nicht zu bestreiten, dass die Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen und

Modellen im Vorfeld empirischer Studien die Sensibilität der forschenden Person für gewisse As-

pekte erhöht, währenddem andere weniger beachtet bleiben. Gerade aber weil diese Untersuchung

einen explorativen Charakter hat -— es ging in erster Linie um das Erkennen unterschiedlicher Wir-

kungszusammenhänge in einem bislang wenig begangenen Forschungsfeld — wurde insbesondere

während der ersten Phase der Experteninterviews versucht, den wissenschaftlichen Blickwinkel zu

öffnen, um neuen, noch nicht berücksichtigen Aspekten spezielle Aufmerksamkeit zu widmen.

Solche neuen Aspekte wurden in der Folge als Teile von Dimensionen oder Kontextfaktoren in die

weitere Betrachtung mit einbezogen.

Eine grundlegende sozialwissenschaftliche Herausforderung, deren sich der Autor als Forscher

unter anderem im Rahmen der Auseinandersetzung mit sprachkulturellen Unterschieden bewusst

wurde, besteht in der eigenen soziokulturellen Prägung. Die Schwierigkeit, auf der Basis von eige-

nen Denk- und Wertmustern über die Werthaltungen und Verhaltensweisen anderer zu berichten

und zu urteilen, wird in der Ethnologie mit dem Unterschied zwischen „emischer Sichtweise“ (von

innen) und „ethnischer Sichtweise“ (von aussen) als zentrale wissenschaftliche Krux beschrieben.

Die Herausforderung besteht darin, als Forscherin oder Forscher von eigenen Wertvorstellungen

zu abstrahieren, um soziokulturelle Zusammenhänge in anderen Kontexten zu beurteilen und zu

verstehen. In dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass dies nie ganz gelingt. Trotz des Wissens um die je

nach Sprache unterschiedliche Verwendung und Bedeutung von Begriffen bleibt man als Autor bis

zu einem bestimmten Grad in der eigenen sprachlichen und kulturellen Prägung gefangen.

10.1.3 Ein wissenschaftlicher Ausblick

Bei der Interpretation der empirischen Resultate dieser Studie hat sich immer wieder gezeigt, dass

externe Bezugsgrössen fehlten. Konkret wären Vergleichsfälle ausserhalb des Kantons Wallis für

die Charakterisierung und Einordnung der vier Walliser Fallbeispiele hilfreich gewesen. Obwohl

am Beispiel des Wallis vier Umweltmentalitäten aufgezeigt wurden, die sich deutlich voneinander

unterscheiden, dürfte die Frage interessieren, welche Charakteristiken sich in leicht oder stark an-

deren Kontexten ergeben würden. Durch den Quervergleich mit anderen Kontextenliessen sich die

in dieser Untersuchung aufgezeigten Wirkungslinien im Rahmeneiner Validitätskontrolle überprü-
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fen, nachvollziehen oder anpassen. Zudem könnten neue Wirkungslinien und Aspekte erkannt

werden. Als Vergleichskontexte wäreneinerseits urbanere Milieus aus Schweizer Zentren interes-

sant, denn auf solche wird in der vorliegenden Arbeit konkret Bezug genommen. Speziell

Deutschschweizer Agglomerationen wie z.B. Zürich wären als Bezugspunkt für diese Arbeit von

Nutzen. Andererseits dürfte die Frage interessieren, welches Bild sich in anderen Bergkontexten

(z.B. im Kanton Graubünden) oder in anderen Sprachregionen der Schweiz (z.B. im Tessin) erge-

ben würde.

Im Weiteren könnten die in dieser Arbeit herausgearbeiteten Dimensionen und Wirkungszusam-

menhänge eine Ausgangslage für flächendeckende, quantitative Erhebungen zu Umweltmentalitä-

ten bilden. Im Rahmen umfangreicherer Studien zu Mentalitäten im Umweltbereich wäre auch der

Einbezug verschiedener soziokultureller Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Konfession

oder Beruf in die wissenschaftliche Betrachtung möglich. Obwohl angenommen werden kann,

dass Bevélkerungen auch auf kleinregionaler Ebene sehr heterogen sind und die genannten Fakto-

ren in Bezug auf Mentalitätsunterschiede eine wesentliche Rolle spielen, konnten diese Grössen in

der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt werden.

10.2 Praktische Erkenntnisse

Die Untersuchung hat nicht nur die Existenz von kleinräumig variierenden Umweltmentalitäten

und Umweltdiskursen dargelegt, sondern auch einige aus solchen Mentalitätsunterschieden ent-

springende Konflikte beleuchtet. Die Existenz unterschiedlicher Ideologien und Werthaltungenin

regional verschiedenen Diskursen ruft insbesondere in einem kulturell, politisch und wirtschaftlich

heterogenen Land wie der Schweiz nach einer adäquaten Kommunikation zwischen diesen unter-

schiedlichen Mentalitäten und stellt eine Herausforderung im politischen und alltäglichen Um-

weltdiskurs dar. Wie die Studie zeigt, ist insbesondere das Verhältnis zwischen dem Wallis und

der Deutschschweiz in Bezug auf Umweltfragen von Konflikten geprägt und zum Teil stark emo-

tional aufgeladen.

10.2.1 Ursachenfür Konflikte zwischen dem Wallis und der Deutschschweiz

Die Resultate der Arbeit lassen einige Gründe erkennen, weshalb sich die Beziehung zwischen

dem Wallis und der „Aussenschweiz“ in Umweltbelangen häufig schwierig gestaltet.

Auf der Ebene von Ideologien und Werthaltungen kollidieren eher postmaterialistische und öko-

zentrische Werthaltungen aus Deutschschweizer Zentren mit den stärker materialistisch und anth-

ropozentrisch geprägten Sichtweisen der Walliser Bevölkerung. Dieser Konflikt entspringt im We-

sentlichen aus grundlegend unterschiedlichen Bedürfnissen gegenüber der natürlichen Umwelt.

Das Bedürfnis der eher städtischen Bevölkerung, sich in der Freizeit in möglichst intakter, vom

Mensch unberührter Natur zu bewegen, widerspricht dabei den Ansprüchen der in noch relativ

unversehrter Natur lebenden ländlichen Bevölkerung, die diese Natur zu wirtschaftlichen Zwecken

nutzen möchte und muss. Der einer menschlich affektierten Umwelt entspringende Wunsch, Natur

anderswo zu schützen, wo sie noch intaktist, stösst an den entsprechenden Orten somit auf die
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Vorbehalte der dort ansässigen Bevölkerung, die einen pragmatischeren Zugang gegenüber der

lokalen Natur pflegt.

Auf politischer Ebeneführt das starke Sendungsbewusstsein von Umweltverbänden wie Pro Natu-

ra oder WWF - beides schweizerische Verbände, die im Wallis aber stark mit der Deutschschweiz

assoziiert werden — auf einigen Widerstand. Mit dem Verbandsbeschwerderecht haben diese Ver-

bände die Möglichkeit, in lokale Entscheide einzugreifen, wovon auch rege Gebrauch gemacht

wird. Aus der Sicht der Einheimischen wird dadurch ihre Autonomie und Souveränität in Frage

gestellt — Qualitäten, die im Wallis einen hohen Stellenwert haben. Wie die Expertenberichte zei-

gen, zeugt das Vorgehen der Verbände in den Gemeinden häufig von nur geringer Sensibilität. Das

vielfach moralisierende Auftreten der Umweltschützer wird von der lokalen Bevölkerungals Be-

vormundung empfunden. Dies ist gerade deshalb ein heikles Thema, weil das Bewusstsein unter

der Walliser Bevölkerung, gegenüber dem Rest der Schweiz zur Peripherie zu gehören, tiefsitzt.

Dies betrifft sowohl die Beziehungen zur französischen, mehr noch aber zur Deutschschweiz. De-

ren Dominanz in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht stösst im Wallis auf breites Unbehagen

und geht mit einem allgemeinen Ohnmachtsgefühl einher. Daneben zeigen die Ergebnisse dieser

Studie, dass das Wallis auch bezüglich der Kommunikation mit den anderen Landesteilen einen

klar peripheren Charakter hat. Die führende Rolle der Deutschschweiz im landesweiten Umwelt-

diskurs und die starken Impulse, die von ihr ausgehen, tragen zusätzlich zur Marginalisierung des

Kantons bei. Aus diesem Standpunkterstauntes nicht, dass in der Debatte zwischen Walliser und

Deutschschweizer Exponenten von Seiten des Wallis vielfach Ressentiments mitschwingen, die

einen konstruktiven Dialog blockieren oder verhindern können. Nicht selten geht es bei Abstim-

mungen und Entscheiden nicht um die Sachfragen an sich, sondern um das Vermitteln rein politi-

scher Botschaften.

Wie das Fallbeispiel Bagnes zeigt, können lokalpolitsche Konstellationen ein weiterer Grund sein,

weshalb zu vehemente Vorstösse im Umweltschutz auf Granit beissen. Politische Monopole und

die Dominanz lokaler Führer, die Umweltfragen für ihre Politik als unbequem erachten, können

den Diskurs im Umweltbereich stark einschränken und einseitig ausrichten. Die Existenz von Ta-

bus und eine verbreitete Lethargie in der Bevölkerung gegenüber Umweltthemen scheinen eng mit

solchen politischen Faktoren zusammenzuhängen. Die Diskussion um Ökologische Belange ges-

taltet sich dadurch zusätzlich schwierig.

10.2.2 Ansätze für einen konstruktiveren Dialog in der Umweltdebatte

Vor den dargelegten Hürden im Umweltdiskurs mag es nicht verwundern, dass gewisse Umwelt-

projekte im Wallis einen schwierigen Stand haben und manchmal in einer Sackgasse landen. Die

im Verlaufe der Abhandlung mehrfach erwähnten Auseinandersetzungen zwischen Umweltver-

bänden und lokalen Akteuren in den Walliser Gemeinden zeugen von entsprechenden Konflikten.

Ein Beispiel dafür ist das Vorhaben von Pro Natura, im Rahmenihres schweizweit lancierten Na-

tionalpark-Wettbewerbes die Schaffung eines Nationalparks im Haut Val de Bagnes voranzutrei-

ben. Bedenkt man die in verschiedener Hinsicht schwierige Ausgangslage für Umweltschutzpro-

jekte in der Gemeinde Bagnes, so erscheint das Vorgehen des Verbands, wie es aus der Sicht eines

vehementen lokalen Befürworters des Projekts (PF) geschildert wird, klar verfehlt. Das anfänglich

als Machbarkeitsstudie bei der kommunalen Verwaltung eingereichte Vorhaben wurde der lokalen
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Bevölkerung und Behörde im Anschluss im Rahmen von zwei, von Vertretern Pro Naturas ge-

führten Sitzungen mehr oder weniger als fertiges Projekt vorgestellt. Zwei essentielle Kritikpunkte

sind dabei anzubringen. So wurde weder die lokale Bevölkerung von Anfang in die Planung und

Ausarbeitung des Grossprojekts involviert, noch bestanden zur Zeit der Lancierung des Vorhabens

genaue gesetzliche Richtlinien in Bezug auf die Beschaffenheit, den Umfang und den Status von

solchen Schutzgebieten. Aufgrund der wackligen Diskussionsbasis war der betroffenen Bevölke-

rung nicht klar, worauf sie sich einlassen würde. Das Aufzeigen von klaren Rahmenbedingungen

wäre aber gerade vor der generell ungünstigen Stimmung und der verbreiteten Abwehrhaltung ge-

genüber ökologischen Begehren in Bagnes von grosser Bedeutung gewesen. Aus diesem Stand-

punkt wurde das Projekt verfrüht lanciert. Zudem war die Vorgehensweise der Verbandsmitglieder

von Pro Natura unsensibel und zu wenig an die lokale Situation angepasst.

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich drei grundlegende Leitlinien zur Vermittlung von Fragen und

Problemen im Umweltdiskurs ableiten. Erstens erscheint eine möglichst grosse Transparenz in der

Kommunizierung von Vorhaben und Projekten von einiger Wichtigkeit. Dies gilt für alle der von

einem Projekt betroffenen Parteien und Diskursteilnehmer. Von Seiten der Projektinitianten müs-

sen die mit dem Projekt verbundenen Ziele und Absichten, die zu Grunde liegenden Rahmenbe-

dingungen sowie die mit der Realisierung eines Projekts verbundene neue Ausgangslage klar auf

den Tisch gelegt werden, damit sich die vom Projekt betroffenen Parteien damit auseinandersetzen

können. Dabei spielt der Faktor Zeit eine zentrale Rolle: Den betroffenen Parteien muss genügend

Zeit gelassen werden, um sich mit den Zielen und den Vor- und Nachteilen eines Projekts zu be-

fassen. Von Seiten der Betroffenen gilt es gleichermassen, alle Vorbehalte, Probleme und Ände-

rungsvorschläge klar darzulegen, um die Verfechter des Projekts auf mögliche Schwierigkeiten

aufmerksam zu machen.

Der zweite Punkte betrifft die Frage, wie im Rahmen von Umweltschutzprojekten mit unter-

schiedlichen Interessen und Meinungen umgegangen wird, wie zwischen ihnen vermittelt wird und

wie Kompromisse ausgehandelt werden. Einem guten Mass an Diplomatie kommtdabei eine zent-

rale Bedeutung zu. Für das Gelingen und die Nachhaltigkeit von Projekten gilt es, die Bedürfnisse

möglichst aller Betroffenen ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Das Signalisieren fehlender

Kompromissbereitschaft von Seiten der Projektleitung kann Fortschritte in der Diskussion ernst-

haft gefährden. Wie der Fall Fully zeigt, spielen Vermittlungspersonen, die von allen Beteiligten

akzeptiert werden und die das nötige Feingefühl im Umgang mit divergierenden Interessen mit-

bringen, auf der Suche nach einem Konsens eine entscheidende Rolle. In den untersuchten Walli-

ser Kontexten scheinen dabei ortsansässige Personen am ehesten in Frage zu kommen.

Genau hier knüpft das dritte Kriterium für einen konstruktiven Diskurs in Umweltfragen an: die

Integration. Diese besteht zum einen im Einbezug der lokalen Akteure in die Planung, die Durch-

führung und das Monitoring von Projekten. Erst wenn die betroffene Bevölkerung die Ziele und

die Ausrichtung von Umweltprojekten selbst bestimmen und mitgestalten kann, wird eine stabile

Basis für solche Vorhaben geschaffen. Damit kann auch dem Misstrauen gegenüber mutmassli-

chen externen Interessen Gegenschub geleistet werden. Jedes Projekt sollte deshalb auf einer vo-

rausgehenden Bestandesaufnahme der lokalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen

und auf den daraus entspringenden Bedürfnissen aufbauen. Integration meint somit auch das aktive

Interesse von Seiten der Projektinitianten, sich ein möglichst fundiertes Wissen über Zielregionen
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und die dortige Bevölkerung anzueignen. Was in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit

im Rahmen von partizipatorischen und Empowerment-Ansätzen Teil des modernen Paradigmas

ist, scheint im eigenen Land nur bedingt Anwendung zu finden. Genauso wie es in weniger entwi-

ckelten Ländern des Südens zu verhindern gilt, westliche Problemvorstellungen und Strukturen auf

die dortigen Gesellschaften zu projizieren und einen Entwicklungsimperialismus zu betreiben,

sollte auch im eigenen Land dem Umstand kultureller und sozioökonomischerPluralität Rechnung

getragen werden. So sollte es im Interesse von Umweltverbänden und anderen ökologisch gesinn-

ten Gruppierungen sein, mit der notwendigen Sensibilität gegenüber unterschiedlichen Mentalitä-

ten und Lösungsstrategien im eigenen Land einem Umweltschutzimperialismus entgegenzuwirken.

Umweltschutz kann nicht über die Köpfe der von allfälligen Massnahmen betroffenen Bevölke-

rung hinweg betrieben werden, denn ein solcherist wederpolitisch noch ökologisch nachhaltig.

In diesem Sinne soll der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, mit Arbeiten wie dieser zu einem

tieferen Verständnis für Mentalitätsunterschiede in der Umweltdebatte und zu einem konstruktive-

ren Diskurs über Umweltfragen beizutragen, denn diese betreffen unsalle.
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Glossar

BFS

BLN

BUWAL

CSP

CVP

FDP

MISE

NEAT

NVO

NZZ

OGUV

Pro Natura

SAC

SBB

SECO

Bundesamtfür Statistik

Staatliche Stelle zur Verwaltungstatistischer Daten der Schweiz

Bundesinventar der Landschaften und Denkmäler

Inventar von als einzigartig und für die Schweiz als besonders typisch erach-

teten natürlichen Objekten und Gebieten

Bundesamtfür Umwelt, Wald und Landschaft

Umweltfachstelle des Bundes; Teil des Eidgenössischen Departementfür

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Christlich-soziale Partei

Stärker sozial ausgerichtete Splitterpartei der Christlichen Volkspartei

Christliche Volkspartei

Christlich und sozial ausgerichtete Bürgerpartei der Schweiz

Freisinnige demokratische Partei

Grösste liberal-bürgerliche Partei der Schweiz

Mouvement indépendant socialiste et écologiste

Erste „grüne“ Partei der Westschweiz

Neue Alpen-Transversale

Schweizerisches Grossprojekt zur besseren Erschliessung der Nord-Süd-Achse

im Eisenbahnverkehr; Kernprojekte: Gotthard- und Lötschberg-Basistunnel

Natur- und Vogelschutzverein Oberwallis

Kleinregionaler Umweltschutzverein mit Zentrum Visp; ca. 200 Mitglieder

Neue Ziircher Zeitung

Eine der bedeutendsten Deutschschweizer Tageszeitungen

Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr

Regionaler Umweltschutzverein im Oberwallis mit Schwerpunkt Verkehr; ca.

350 Mitglieder

Führende Naturschutzorganisation der Schweiz mit Schwerpunkt Landschafts-

schutz

Schweizer Alpen-Club

Schweizerischer Verband zur Förderungalpinistischer Aktivitäten

Schweizerische Bundesbahnen

Staatssekretariat für Wirtschaft

Kompetenzzentrum des Bundesfür Wirtschaftsfragen in der Schweiz
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SP

SVP

VCS

WWE

Sozialdemokratische Partei

Stärkste links-liberale Partei der Schweiz

Schweizerische Volkspartei

Stärkste rechts-konservativ ausgerichtete Bürgerpartei der Schweiz

Verkehrs-Club Schweiz

Einer der grössten schweizerischen Umweltverbände; Schwerpunkt: umwelt-

gerechte Mobilität, nachhaltige Verkehrspolitik

World-Wide Found (Schweiz)

Eine der grössten Schweizer Naturschutzorganisationen; SchwerpunktTier-

schutz
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Anhang

Anhang I: Guide d'interview — phase |

 

Questions scientif.
 
Questions d'interview

 
Questions supplément.

 

Conditions générales

 

- Situation naturelle,

géographique?

- Degré d’être concerné de

la population

- Qu'est-ce qui est — selon votre avis —

particulier dela situation naturelle et géo-

graphique de la communede... ?

- A quelles influences de la nature est-ce

que les gens de la communesont expo-

sés ?

(influences purement naturelles)

- A quelles autres questions de

l’environnement (causés par l’homme)

est-ce que les gens sont particulièrement

confrontés ?

- Groupes particulièrement concernés ?

- Quels sont les problèmeset dé-

fis parrapport à cette situation ?

- Avait-il des événements impor-

tants, des changements dansle

passé ?

- Dangers et influences naturels ?

(avalanches, crues, érosion, vent,

topographie, sol pauvre, séche-

resse, incendies de forét...),

- nuisance? (gaz d’échappe-ment,

des eaux usées, déchets, bruit,

engrais, chimie, sel, ... )

- zonages ?

 

- Situation économique - Quels sont les secteurs économiquesqui

sont plus / moins concernésparles ques-

tions de l’environnement dont on a dis-

cuté? (positif / négatif )

- Branchetouristique ? Trafic ?

Secteur de construction ? Agri-

culture, sylviculture ? Produc-

teurs d'énergie ? Science ?

 

 
- Conditions générales de

la politique

 
- Quelles sontles directives législatives

du canton par rapport aux tâches et com-

pétences des communes dans les ques-

tions de l’environnement ?

- Comment vous jugez des possibilités de

la commune d’agir indépendemment,

donnés par la politique cantonale ?

- Le soutien financier ducanton, est-t-il

grand ?

- Y a-t-il des conflits avec des autres

communes, avec le district ou le canton ?

Pourquoi ?

- Est-ce qu’elles sonttrop stric-

tes ? Trop laxiste ?

- Est-ce que c’est difficile de les

observer ?

- Est-ce que la communearrive

même à les surpasser ?

- L’autonomie communale est rel.

grande dans le canton du Va-

lais...

- sécurité des catastrophes, ca-

naux, cultures biol., viticulture...

Aménagement du terr., protection

de l’envir., trafic, agri- et sylvi-

culture, utilisation de l’eau et de

l’énergie etc. 
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Des actes: communication, activités

 

- Evaluation des thèmes - Quels questions de l’environnement

discutés tout à l’heure est-ce que les

gens considèrent commeles plus urgents

et prioritaires ?

- aménagement duterritoire, pro-

tection contre des catastrophes,

trafic, agriculture, sylviculture,

sauvegarde dupasageetc.

 

 

- Discours - Quelles sont les questions de l’envi-

ronnement avec importance commu-nale

dont on discute/discutait le plus en pu-

blic ? |

- De quelles questions de l’envir. avec - Initiative Avanti, Loi sur

importance nationale / globale est-ce l'aménagement du territoire, Gen-

qu’on parle dans la commune? lex, etc.

- Communautés - Quels groupes s'engagent dansla - Est-ce qu'il y a des associations

d'intérêt question du/dela ... ? qui se préoccupent des questions

- Partis - Quels sont leurs points de vue ? de l’environnement ?

- Points de conflit

- Quels sont leurs motifs et buts ?

- De quelle façonest-ce que lesintérêts

sont manifestés ?

- Dans quels points mentionnésest-ce

qu'il y a des désaccords ? Pourquoi ?

- Quels partis s'engagent particu-

lierement dansla question de... ?

- Presse, médias, manifestations,

campagnes, lobbying

- Comment onfait pour résoudre

ses conflits ? Médiation ?

 

 
- Solutions, mesures,

projets

- Autres activités  
2

- Quelles solutions sont suggérées dans

la question... ?

- Quelles solutions ont été réalisés dans

la question du/ de la ... ?

- Quelles mesures ont été prises ?

- Est-ce que des autres communesagis-

sent différemment, ont des autres

concepts ?

- Y a-t-il des activités spéciales dans la

commune comme des événements ou

des efforts concernantla nature et

l’environnement?  
- Dans quelles questions est-ce

qu'on arrive pas à un accord ? Des

impasses ?

- manifestations culturelles

- des travaux publics ?
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Attitudes: Perception dela nature

 

- L'importance de la

nature

- Perspective
« anthropocentric »

vs. « ecocentric »

- Perception de la na-

ture

- Evaluation de quatre

fonctions / aspects im-

portants de la nature

- Quelle est l’importance de la nature

pour les gensici ?

Qu'est-ce qui unit le gens avec la na-

ture ?

- Quelles sont les raisons / motives

pourquoi les gens pensent qu'il faut

(absolument) protégerla nature/

l’environnement ?

- Quelles sont les raisons qui — selon

l’avis des gens — justifient desinter-

ventions dans l’environnement ?

- Est-ce que la nature est plutôt consi-

dérée comme une menace/un danger ou

plutôt comme base, assurance de vie /

soutien pour les hommes ?

Pourquoi ?

- La nature doit répondre aux différents

besoins des hommes; elle accomplit

des divers fonctions pour la vie hu-

maine:

l’aspect économique, la sécurité/ pro-

tection, le reposet la valeur en soi

- Quels sontles aspects, fonctions prio-

ritaires suivant l’opinion de la majori-

té?

- Ressource économique,touristique:

identité, patrie,...

- pourles générations futures

(durabilité)

- protection d’espèces

- parce que les hommes,les animaux et

les plantes ont le même droit d’exister

- pour des raisons de sécurité

- protection contre des dangers naturels

- profit économique

- alimentation (avec de la nourriture,

eau, Energie...)

- Est-ce que la nature porte un visage

plutôt laid ou plutôt beauet esthétique ?

harmonie/accord oulutte/combat ?

Pourquoi?

- Pouvez vous mettre ses 4 aspects dans

une hiérarchie ? (aspectle plus impor-

tant ... aspect le moins important)

 

 - Tradition, histoire

- Religion  
- Est-ce qu’il y a du savoir transmis

dans la commune qui joue un rôle im-

portant dansle traitement de certaines

questions de l’environnement ?

- Ÿ a-t-il certaines coutumes ou tradi-

tions importantes (par rapport à la na-

ture) ?

- Quelle est l’importance de lafoi

chrétienne pour la relation des hommes

avec la nature et l’environnement?  - Quelle est l'importance de l’aspect de

la Création Divine si on parle de la na-

ture ?
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Relation entre les haut- et les bas-valaisans

 

 

- Autoportrait /

L'image des autres

 

- Qu'est-ce que vous dites à propos du

« Röstigraben » dans le Valais?

Son importance dans la vie quoti-

dienne ?

- Quels sontles differences entre les

deux parties du Valais dansle traite-

ment des questions de

l’environnement ?  

- Division fréquente entre le peuple

valaisan quand il s’agit de voter sur des

questions de l’environnement.

- Pensez-vous que les hautvalaisans

sont plus écologiques que les basvalai-

sans ?

- Quelles sont les origines pour ces

différences”?
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AnhangIl: Interviewleitfaden — PhaseIl

 

Forschungsfragen
 
Interviewfragen Vertiefungsfragen

 
 

Allgemeine Fragen

 

- Anthropozentrische Ein-

stellung?

- ökozentrische Einstel-

lung?

- Umweltapathie?

- Umweltsensitivität?

- materielle oder immate-

rielle Aspekte der Natur?

- Würden die Leute den Aus-

sagen eher zustimmen oder

sie eher ablehnen?

- Wie würden Sie die folgenden Aussagen

aus dem Blickwinkelder ... Bevölkerung be-

urteilen?

(Tafel I vorlegen) - Begründung?

1 - „Einer der wichtigsten Gründe für den Schutz der Natur ist das Überleben

der Menschheit.“

2 - „Dem Schutz der Natur wird oft zuviel Bedeutung zugemessen.“

3 - „Der Mensch ist nicht mehr wert als die anderen Geschöpfe der Natur.“

4 - „Um glücklich zu sein, muss man Zeit in der Natur verbringen können.“
5 - „Der Rückgang der natürlichen Ressourcenist nicht so schlimm, wie oft behauptet

wird.“

6 - „Das Schlimmste am Raubbauder Naturist, dass dadurch unsere Lebens-

grundlage zerstört wird.“

7 - „Die meisten Umweltschützer sind zu pessimistisch und ein wenig para-

noid.“

8 - , Wir müssen die natürlichen Ressourcen bewahren, damit wir eine hohe

Lebensqualität aufrechterhalten können.“

9 - „Die Natur sollte auch dann geschützt werden, wenn dadurch die Bedürf-

nisse des Menscheneingeschränkt werden.“

10 - „Es ist nicht so wichtig, sich um Umweltprobleme zu kümmern.“

11 - „Einer der wichtigsten Gründe für den Schutz der Naturist die Erhaltung

der Wildnis.“

- Welcher Wert der Natur hat für die ... Bevölkerung die grösste Bedeutung?

(Tafel 2 vorlegen)

a) Wert als wirtschaftliche Ressource (Energie, Wasser, Boden usw.)

b) Schutzwert vor natürlichen Gefahren

c) Erholungswert

d) Wertfür die eigenenIdentität

e) Selbstwert

  - unterschiedliche

Naturkonzpetionen  - KommenIhnen andere

Begriffe in den Sinn, die

diese Beziehungtreffender

beschreiben?

- Welche zwei der folgenden Begriffe be-

schreibt die Beziehung zwischen den Men-

schen hier und ihrer Natur und Umwelt am

ehesten?

(Tafel 3 vorlegen)

— Einheit / Gegensatz / Konflikt / Idylle /

Wettbewerb / gegenseitige Abhängigkeit /

Einklang / Kampf  
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- Können Sie diese Beziehung näher be-

schreiben?

- Hat sie sich in Verlaufe der Jahre verändert?  

- In welchen Lebensberei-

chenspielt die Natur eine

Rolle? Welche?

 

 

Umweltdiskurs / Umweltwissen

 

- globales vs. lokales Den-

ken

- Wissen in der Bevölke-

rung?

- Wannspricht man hier von einem Umwelt-

problem?

- Ist es eher schwierig oder eher einfach für

die Leute hier, über Umweltfragen zu spre-

chen?

- Mit welchen Themenverbindendie Leute

hier den Begriff der natürlichen Ressourcen

am ehesten?

- Wenndie Leute hier an Naturkatastrophen

wie Überschwemmungen, Lawinen oder

Murgänge denken, welche Ursachen sehen sie

darin?

- Wenn wir von den menschlich bedingten

Landschaftsveränderungen oder vom Verlust

der natürlichen Vielfalt sprechen: Welchen

Stellenwert haben hier diese Art von Themen?

- Begründung?

- Glaubt man hier an globale

Prozesse wie den Klima-

wandel, das Abschmelzen

der Gletscher, das Ansteigen

des Meeresspiegels?

- Ist man vonsolchen Fra-

gen betroffen?

 

 
- Engagement:

Wer?

Worin?

Veränderungen?

Entwicklungen?  
- Wie beurteilen Sie das Engagementder...

Bevölkerung in Umweltfragen? Ist es

gering — eher gering - eher gross oder gross?

- Wer kümmertsich in ... am meisten um

Themen und Fragen zur Umwelt?

- Welche Umweltfragen werden im Ort am

ehesten diskutiert?

- Hat sich das Engagement in Umweltfragen

in den letzten Jahren eher verstärkt oder eher

abgeschwächt?  
- Warum?

- Sind es eher Einheimische

oder eher Auswärtige?

- Gibt es Leute, die sich in

gewissen Fragen besonders

engagieren?
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Selbstbild / Fremdbild

 

 

Ökologischer Röstigra-
ben?

 

- Sehen Sie einen Unterschied zwischen der

Umweltmentalität der Oberwalliser und jener

der Unterwalliser?

- Wennja, worin liegen diese?

- Waren diese Unterschiede schon immer

vorhanden?

- Welches sind Ihrer Meinung nach die Grün-

de für diese Unterschiede?  
- Was machensie anders?
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Anhang Ill: Auswertungsraster für die Interviews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt Kat-Nr. Kategorie Beschreibung

E I-1 Naturraum - Welches sind die wesentlichen Merkmale der naturräumli-

LE chen Lage der Gemeinden?

22
5 5 1-2 Ereignisse - Gibt es wichtige Naturereignisse in der Gegenwart und

3 x Vergangenheit?

LE H-1 Struktur - Wie ist die wirtschaftliche Struktur der Gemeinden beschaf-

2.92 fen: heute? früher?
22
6 È - Gibt es Hinweise auf Strukturwandel, Entwicklungen?

<a
o I-2 Hierarchie - Inwiefern werden materialistische / postmaterialistische

© = Ansprüche an die Natur/Umwelt gestellt?
2 = (ökonomisches Einkommen; Sicherheit, Schutz; Identität,

È È Zugehörigkeit; Erholung; Kontemplation)

, M-— 1 Anth_Oec - Welche Motive für den Schutz der Umwelt/Natur werden

5 von den InformantInnen betont: anthropozentrische? ökozent-

E rische?
Q

£ 5 - Werden Kosten-Nutzen-Überlegungen in der Argumentati-

a a on fiir oder wider den Umweltschutz angebracht?

o
© I — 2 Apathie_Sens - Werden Bemühungen im Umweltbereich eher als übertrie-

3 ben, unnötig oder als angemessen, notwendig erachtet?

IV -1 Qualität - Wie wird der Grundcharakter der Natur beschrieben?

(unberührt, menschenleer / menschlich geprägt

idealisierend / realitätsnah, fassbar)

c IV - 2 Quantitát - Wie wird die Natur in quantitativer Hinsicht geschildert?

2 (Begrenztheit, Knappheit, Enge / Fülle, Reichtum)

©
E IV -3 Stellung - Wosteht der Mensch in Bezug zur Natur?

a (gleichwertig / höher, tiefer gestellt; integriert in der Natur,

2 Teil der Natur / ausserhalb der Natur)

a
9 IV -4 Praxis - Wie ist die praktische Beziehung der Menschen zur Natur?

9 (konkret, direkt / abstrakt, indirekt; abhángig / unabhángig

=

9 IV -5 Eingriffe - Wie werden menschliche Eingriffe in die Natur bewertet

und gerechtfertigt?
(negativ / positiv ; notwendig / unnötig ; moralisierend /

pragmatisch, nüchtern)  
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D
i
s
k
u
r
s
i
v
e
D
i
m
e
n
s
i
o
n

/

N
a
t
u
r
p
a
r
k
p
r
o
j
e
k
t
e

Diskurs - Wie wird der Umweltdiskurs in den Gemeinden geführt?

(offen, frei / eingeschränkt; tabuisiert / konstruktiv; dyna-

misch / blockierend; tolerant, tabulos / intolerant, tabuisiert;

einseitig / vielseitig

 

Problem Was wird von den Menschen in den Gemeinden als „Um-

weltproblem“ wahrgenommen?

 

Naturpark - Wie wird in den Gemeinden über Bemühungen bezüglich

Naturschutzgebieten, Naturparks oder ähnlichem diskutiert?

 

Landschaft - Welches sind die Standpunkte bezüglich baulich bedingten

Veränderungenin der Landschaft in und um die Gemeinde?

 

M
a
n
i
f
e
s
t
e

Di
-

m
e
n
i
s
i
o
n

VI-1 Engagement - Wie stark ist das Umweltengagement in den Gemeinden?

- Wer engagiert sich: viele / wenige?

- Entwicklung, Veränderung über die Zeit hinweg?

 

VI-2 Projekte - Was wird in den Gemeinden im Bereich Umwelt umge-

setzt?

 

V
e
r
h
ä
l
t
n
i
s

W
a
l
l
i
s
—
S
c
h
w
e
i
z

VI-1 Wallis - Wie werden das (politische) Verhältnis und die Unterschie-

de zwischen Ober- und Unterwallis beschrieben?

  VII - 2 Schweiz - Wie wird das politische Verháltnis und der Diskurs der

Gemeinden / des Wallis bezüglich Umweltfragen mit dem

Rest der Schweiz beschrieben?

(Bund, Verbánde, Sprachgemeinschaften)
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Anhang IV: Liste der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

Bagnes

BW  Baillfard Willy

GB Gaillard, Robert

MB Maret, Bernadette

PF Perraudin, Frangois

PP Perraudin, Pierre-Denis

TP Troillet, Pierre-Alain

VG Vaudan, Guy

Fully

AG  Ançay, Georges

CC Carron, Camille

CF Carron, Fédéric

GJ Granges, Jacques

RD Roduit, Didier

TF Taramarcaz, Fabrice

TB Troillet, Bernard

WD Walther, Dominique

Visp

BH Bellwald, Herbert

FC Fux, Christian

IR Imoberdorf, René

OA Oster, Andreas

TP Teysseire, Philipp

VR Valsecchi, Remo

WT  Wyer Theo

ZF Zurbriggen, Frank

Mécanicien, Services industriels de Bagnes

Conseiller communal (aménagement du territoire, tourisme);

Architecte

Institutrice

Géologue, guide, photographe; Membre de la Commission de la

zone protégée du Haut Val de Bagnes

Conseiller communal (agriculture); Mécanicien, agriculteur

Responsable de contrôle des installations électriques; Membre

de |’ Association de Chasse Diana de Bagnes

Président communal; Ingénieur ETS

Agriculteur(en retraite)

Conseiller communal (environnement, tourisme); Assistant soci-

al, agriculteur

Instituteur, directeur d'école

Ingénieur agronome, Agriculteur biodynamique

Conseiller communal (alpages, triages forestiers, agriculture,

viticulture); Agriculteur

Mécanicien; Président de l’Association Amicale des Chasseurs

Fully-Saillon-Leytron

Président communal; Employé de commerce, assurance

Conseillère communale (Rhône, canaux, torrents, dangers na-

turels); Secrétaire

Mess- und Regeltechniker der Lonza; Präsident der Jagdgruppe

Eyholz

Bauingenieur, Spezialist Wasserbau (pensioniert)

Gemeindepräsident; Sekundarlehrer

Primarlehrer, Schulleiter

Gemeindrat (Bau, Verkehrs- und Raumplanung); Bauingenieur

Gemeinderat (Umwelt, Tiefbau, Werkhof); Hochbauzeichner

Biochemiker, Lonza; Präsident des Natur- und Vogelschutzver-

eins Oberwallis

Gemeindrat (öffentliche Sicherheit); Treuhänder
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Zermatt

BC Bürgin, Christoph

BR Biner, Rafael

GR Guntern, Robert

JM Julen, Mario

ID Imboden, Dionys

EK Eggen, Karl

PE Perren, Ernesto

MP Mazzone, Pino

Bemerkung:

Gemeinderat (Verkehr und Werkhof); Hotelier

Gemeinderat (Umwelt und Raumplanung); Hotelier

Gemeindepräsident; Liegenschaftstreuhand, Versicherungen

Gemeinderat (öffentliche Sicherheit); Hotelier, Bergführer

Maler; Präsident des Jagdvereins Diana Mettelhorn

Treuhänder; Mitglied der Interessengemeinschaft Zufahrt zu

Zermatt

Schriftsteller; Naturliebhaber

Primarlehrer, Fachberater an PH Brig

Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum der Befragung zwischen September
und Dezember 2005.
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