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Defizite in der Schweiz
Eine nachhaltige Landschafts- und Raumentwicklung ist nur möglich, wenn die gesellschaftlichen
Ansprüche an den Lebens- und Erholungsraum berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Ansprüche und Bedürfnisse wird entsprechend auf allen staatlichen Ebenen gefordert. So
verlangt das Schweizerische Raumplanungsgesetz, dass «auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und
Wirtschaft» geachtet werden soll. Entsprechend stellt das Thema «Ansprüche der Bevölkerung» einen
wichtigen Bestandteil des Zukunftskonzepts Landschaft 2020 des Bundesamts für Umwelt (BAFU) dar.
Zwei der acht Aktionsfelder sind direkt auf individuelle oder gruppenspezifische Bedürfnisse bezogen
(Aktionsfeld 5: Der Mensch in der Landschaft: Wahrnehmung und Erlebnis; Aktionsfeld 6: Partizipation). Wissen um die gesellschaftlichen Ansprüche ist jedoch beispielsweise auch im Rahmen von kommunalen und regionalen Standortförderungen wichtig, um die Qualität von Ortschaften oder Landschaften einzuschätzen und Massnahmen zur Erhöhung dieser Qualität priorisieren zu können.
Während für die Berücksichtigung der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeitskriterien
mittlerweile gut abgestützte Grundlagen vorliegen, fehlen anerkannte und leicht greitbare Kriterien zur
sozialen Nachhaltigkeit weit gehend. Ein Grund für diese mangelnde Beachtung könnte darin liegen, dass
soziale Ansprüche an Landschaft und Siedlungsraum viel schwerer zu konkretisieren und zu erfassen,
und auch den Planenden häufig als eigener Gegenstand nicht wirklich bewusst sind. Ein Indiz für diese
Schwierigkeit ist beispielsweise, dass die derzeit vielerorts eingeführten Landschaftsentwicklungskonzepte sich in den meisten Fällen stark über die Umsetzung der landwirtschaftlichen Ökoqualitätsverordnung definieren und soziale Themen oft ausklammern. Ähnlich werden bei Umweltverträglichkeitsprüfungen von Anlagen, bei Revitalisierungsprojekten oder auch bei Ortsplanungen ökologische Aspekte
in der Regel berücksichtigt und falls notwendig im Einzelfall erhoben. Bezüglich sozialer Qualitätskriterien trifft dies in viel geringerem Ausmasse zu. Als Folge ist nicht nur die Sensibilität bezüglich sozialer
Aspekte der Raumentwicklung relativ gering, es fehlen insbesondere auch adäquate Instrumente.
Es besteht somit nach wie vor ein Defizit in der Schweiz in Bezug auf Wissen über gesellschaftliche
Ansprüche an den Lebens- und Erholungsraum. Vordergründig sind dies zunächst Defizite im Bereich
Handlungs- und Umsetzungswissen. Dahinter steht jedoch auch ein Mangel an Zielwissen, also bezüglich der Grundlagen zu den bestehenden gesellschaftlichen Ansprüchen, welches die Wissenschaft mit
der Praxis erarbeiten sollte.

Was sind gesellschaftliche Ansprüche an die Landschaft?
Gesellschaftliche Ansprüche an den Lebens- und Erholungsraum werden auf sehr unterschiedliche Weise
angegangen. Oft wird im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ansprüchen der Begriff «Landschaftsqualität» verwendet, welcher eine Objektivierbarkeit der Ansprüche nahe legt. In diesem Band wird
jedoch die Position vertreten, dass Ansprüche als Ausdruck von subjektiven Bedürfnissen der Landschaftsnutzer verstanden werden sollten. Menschliche Bedürfnisse sind nicht einfach zu definieren, weil
diese mehrheitlich mit der aktuellen Lebenssituation der Menschen zusammen hängen und nur teilweise
bewusst sind oder reflektiert werden. Oft wird in diesem Zusammenhang gar postuliert, dass keine allgemeingültigen Aussagen zu den Bedürfnissen der Menschen gegenüber Landschaften gemacht werden
können, sondern dass Ansprüche nur mittels partizipativer Planungsverfahren im Einzelfall adäquat
berücksichtigt werden können. Dies widerspiegelt nicht nur die definitorischen und konzeptionellen
Schwierigkeiten, welche im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ansprüchen oder Bedürfnissen entstehen, sondern auch den eingangs erwähnten Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dieser Band
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wird einige Wege aufzeigen, wie Ansprüche konkretisiert und erfasst werden können. Beispielsweise
werden Ansprüche oft als subjektive Haltungen angesehen, und beispielsweise über Einstellungen gegenüber Landschaftsräumen erfasst oder als Präferenzen bestimmter Landschaftsräume oder von Teilaspekten dieser Räume. Da sich Bedürfnisse oft in Nutzungsaktivitäten spiegeln, werden teilweise diese Aktivitäten an sich dazu benutzt, um auf die dahinter liegenden Ansprüche zu schliessen. Diese Zugänge
haben alle ihre Vor- und Nachteile. Daher ist es ein Ziel dieses Bandes, bestehende Ergebnisse zusammenfassend zu betrachten und zu diskutieren.

Gegenwärtige Forschung
Zwei Schweizer Forschungsprogramme haben sich in den letzen Jahren unter anderem auch mit den sozialen Dimensionen der nachhaltigen Raumentwicklung, und damit mit den gesellschaftlichen Ansprüchen
auseinandergesetzt. Das Forschungsprogramm «Landschaft im Ballungsraum» (siehe Seite 11) der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL hatte zum Ziel, «die naturräumlichen
und sozio-ökonomischen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur nachhaltigen Nutzung und Gestaltung
der Landschaft in intensiv genutzten Gebieten zu bestimmen». Das Nationale Forschungsprogramm 48,
«Landschaften und Lebensräume in den Alpen» (siehe S. 50) wiederum setzte sich zum Ziel, <<die mit der
Landschafts- und Lebensraumdynamik im Alpenraum zusammenhängenden ökologischen, ökonomischen
und kulturellen Prozesse [... ] zu analysieren, zu bewerten und daraus Zielwissen und Handlungsnonnen
für eine nachhaltige Nutzung und Gestaltung der Landschaften und Lebensräume abzuleiten>).
In den betreffenden Projekten der beiden Programme wurden nicht nur verschiedene Räume der
Schweiz untersucht, sondern auch unterschiedlichste Formen von Ansprüchen thematisiert.

Ziel dieses Syntheseprojektes
Ziel des vorliegenden Praxisbandes ist es, verschiedenste solcher Zugänge in der gegenwärtigen Forschung zu den gesellschaftlichen Ansprüchen in der Schweiz zusammenzubringen, zu vergleichen und
praxisgerecht aufzubereiten. Der Band richtet sich insbesondere an die Planungspraxis, an Behörden und
Fachstellen und versucht, die Ergebnisse von 14 Forschungsprojekten in einer Form darzustellen und zu
synthetisieren, welche für die Umsetzung möglichst direkt verwendbar ist.
Ein zentrales Anliegen dieser Synthese ist es, für die Praxis brauchbare Schlussfolgerungen aus der
Forschung zu ziehen. Dies klingt zunächst selbstverständlich, jedoch fallen entsprechende Produkte aus
der Wissenschaft oft nur ansatzweise praxistauglich aus. Dieses Syntheseprojekt wählt darum ein Vorgehen, welches die Tauglichkeit der Forschungsbeiträge auf den Prüfstand der Praxis stellen soll.

Vorgehen
Als im Rahmen des Programms «Landschaft im Ballungsraum)) die Idee entstand, die Erkenntnisse der
Projekte mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt zu den gesellschaftlichen Ansprüchen zu synthetisieren, drängte sich sehr bald die Idee auf, die Erkenntnisse mit denjenigen des NFP 48, und damit des
Alpenraums zusammen zu bringen und damit vergleichend zu betrachten. Innerhalb der beiden Programme wurden 14 Projekte identifiziert, die Beiträge zu diesem übergeordneten Thema liefern konnten. Zu
diesem Zeitpunkt waren die meisten Projekte der Forschungsprogramme bereits abgeschlossen.
Um die Erkenntnisse dieser Projekte für die Praxis nutzbar zu machen, führte die WSL im Januar 2007
einen Workshop durch, mit 31 Vertreterlnnen der Praxis und 30 Wissenschaftern aus beiden Forschungsprogrammen. In diesem Workshop wurden einerseits Forschungsergebnisse zusammenfassend präsentiert
und von der Praxis kommentiert, der Schwerpunkt lag aber darin, die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis zu diskutieren. Dies geschah in thematischen Arbeitsgruppen, welche aus den entsprechenden Forschenden sowie Praktikerinnen zusammengesetzt waren. Die Hauptfrage bestand darin herauszufinden, ob die
Forschungserkenntnisse die relevanten Fragen der Praxis überhaupt beantworten können, und in welcher
Form die Erkenntnisse zu diesem Zweck formuliert werden sollen. Die Aufgabe der Praxis war dabei, die
Schlussfolgerungen der Forschenden im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit und Umsetzbarkeit zu bewerten.
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Die Erkenntnisse aus dem Workshop wurden von den Autorinnen der Beiträge dieses Bandes berücksichtigt, um möglichst verständliche und übertragbare Schlussfolgerungen zu fonnulieren. Die Kriterien,
welche die Beiträge insbesondere zu erfüllen hatten, waren Klarheit und Praxisrelevanz der Aussagen,
sprachliche Klarheit im Sinne von Vermeidung von wissenschaftlichen Fachbegriffen (insbesondere
fremdsprachigen), sowie der expliziten Nennung des Forschungskontextes zur Vermeidung von unzulässigen Verallgemeinerungen.

Erkenntnisse aus dem Praxisworkshop
Im Austauschworkshop mit den Praktikerinnen wurde zunächst die Bedeutung der einzelnen Forschungsergebnisse für die Praxis diskutiert. Daneben wurde aber auch versucht, Anforderungen der Praxis an die
Forschung zu identifizieren, welche vor allem für die Kommunikation von Forschungsergebnissen relevant sein dürften.
Von der Planungspraxis wurde als gängiges Problem bezeichnet, dass Forschungsergebnisse oft im
konkreten Fall nicht umsetzbar sind. Dies hat einerseits mit der Aggregationsebene zu tun, auf welcher
die Forschungsergebnisse behandelt werden. Entweder wurden Forschungsergebnisse als zu abstrakt
empfunden, um angewandt zu werden, oder aber es wurde bemängelt, dass bei Falluntersuchungen die
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Fälle nicht gewährleistet sei. Dies führt dazu, dass gesellschaftliche Ansprüche in der Praxis zwar oft implizit berücksichtigt werden, jedoch keine etablierten
Grundlagen bestehen, welche es erlauben würden, dies systematisch oder theoriegeleitet zu tun.
Verschiedene Grunde wurden diskutiert, die für die fehlende Praxistauglichkeit wissenschaftlicher
Ergebnisse verantwortlich sein können. Zunächst werden in Forschungsprojekten oft bereits die Leitfragen
primär nach wissenschaftlichen Kriterien und dem entsprechenden Forschungsbedarf formuliert. Die
Praxisrelevanz folgt oft erst an zweiter Stelle. Weiter wurde von den Forschenden genannt, dass aufgrund
methodischer Überlegungen innerhalb eines einzelnen Forschungsprojekts oft nur kleine Aspekte untersuchbar und die Übertragbarkeit der Ergebnisse oft nur für einen kleinen Bereich eines Anwendungsfeldes zu gewährleisten ist. Schliesslich wird von den Forschenden in der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit eine sprachliche Präzision und eine Festlegung auf anerkannte Fachterminologie verlangt,
welche für die Praxis oft schwer verständlich ist. Es wurde im Workshop als ein wesentliches Problem
genannt, dass für diesen eigentlichen «Übersetzungsprozess» am Ende eines Forschungsprojektes meist
nicht mehr ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen.

Aufbau dieses Praxisbandes
Die Ergebnisse der Projekte werden in diesem Band auf drei Ebenen aggregiert: Erstens geben die einzelnen Autorinnen die Forschungsergebnisse ihres Projekts kondensiert wieder und diskutieren deren
Gültigkeitsbereich. Zweitens geht der Bericht jedes Projektes explizit auf die Bedeutung der Ergebnisse
für die Praxis ein. Drittens wird im letzten Kapitel dieses Bandes versucht, Beziehungen zwischen den
Ergebnissen herzustellen und praxisgerechte Empfehlungen abzuleiten.
Die Einzelbeiträge sind nach Programm und Thema geordnet. Zunächst wird eine kurze Beschreibung
der beiden Programme gegeben (S. 11 bzw. 49). Die nachfolgenden einzelnen Projektbeiträge beschreiben immer zuerst die Projektziele und die Ergebnisse und fassen am Ende die Bedeutung der Ergebnisse
für die Praxis in Thesenform zusammen. Die Erfahrungen und der Austausch am beschriebenen Praxisworkshop sind in die Formulierung dieser Schlussfolgerungen eingeflossen.
Die Beiträge von Frick und Buchecker sowie Bauer, Hauri und Hunziker setzten sich mit dem Wohnraum auseinander. Der Beitrag von Frick und Buchecker erhebt dabei Grundlagen zu den landschaftsbezogenen Ansprüchen von Bewohnerinnen sub- und periurbaner Gebiete im Grossraum Zürich. Der
Beitrag von Bauer und Kollegen untersucht den Einfluss von Lärmbelastungen in Transitregionen auf das
Wohlbefinden der Bevölkerung.
Die Beiträge von Degenhardt und Buchecker, von Bemath und Roschwitz sowie von Junker und
Buchecker befassen sich mit dem Naherholungsraum. Inhaltlich geht es in den drei Projekten um sozial
nachhaltige Flussrevitalisierung, den Wert des Stadtwaldes sowie Regionale Naherholung.
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Die Beiträge von Mönnecke, Wasem, Spiess und Kümin, von Höppner, Frick und Buchecker sowie
von Hammer und Raemy befassten sich mit der Frage nach adäquaten Planungsinstrumenten für lokale
und regionale Landschaftsentwicklung. Insbesondere wurden partizipative Planungsverfahren auf ihre
Nützlichkeit und Wirksamkeit untersucht.
Ähnliche Fragen wurden auch im Rahmen der Projekte des NFP 48 untersucht. Zum Beispiel wurde
die Bedeutung verschiedener Qualitäten der alpinen Landschaft in den Projekten von Bauer, Felber und
Kienast (Charakter und Veränderungsgeschwindigkeit von Landschaften) sowie Matos-Wasem und
Reichler (reine Alpenluft) nachgegangen.
Soguel und Tangerini sowie Baumgart und Schwarzwälder beschäftigen sich mit der übergeordneten
Frage der Bewertung und Bewertbarkeit verschiedener alpiner Landschaften.
Der Beitrag von Backhaus, Müller und Müller-Böker beschäftigt sich mit der Rolle von Bildern bei
der Vennarktung von Projekten nachhaltiger Landschaftsgestaltung und -entwicklung.
Im Beitrag von Buchecker, Gehring, Kianicka und Hunziker schliesslich wird ein Konsensfindungsprozess in Bezug auf sein Potential untersucht, die Zielvorstellungen der regionalen Bevölkerung zur
alpinen Landschaftsentwicklung zu vereinen.
Wir bedanken uns bei allen Autorinnen, welche zu diesem Band beigetragen haben. Ein besonders herzlicher Dank für die äusserst wertvolle Mitarbeit geht jedoch an die Teilnehmenden des Praxisworkshops.
Ein besonderer Dank geht an Sabine Gresch und Urs Wohler, die im Workshop lnputbeiträge der Praxis
geliefert haben. Daneben wirkten jedoch auch Vertreterinnen folgender Institutionen aktiv mit:

Nationale und national tätige Institutionen:
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Bundesamt für Umwelt BAFU
WWF Schweiz
Schweizer Wanderwege
Schweizerischer Alpen-Club SAC
Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN
Kantonale und regional tätige Institutionen:
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Kanton Zürich (Sektion Planung)
Amt für Umwelt, Kanton Thurgau (Abteilung Wasserwirtschaft und Wasserbau)
Dept. Bau, Verkehr und Umwelt, Kanton Aargau (Abteilung Wald; Abteilung Landschaft und Gewässer)
Amt für Gemeinden und Raumordnung, Kanton Bern (Abteilung Orts- und Regionalplanung)
Kontaktstelle LEK, Zürich
Engadin Tourismus
Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU
Standortförderung Knonaueramt
Städtische Fachstellen:
Grün Stadt Zürich
Raumplanung, Frauenfeld
Stadtraum und Natur, Uster
Stadtökologie, Baden
Planungsbüros, Arbeitsgemeinschaften und Projekte:
Naturaqua PBK, Bern
Arbeitsgemeinschaft für den Wald, Bitsch VS
Projekt Dreiklang, Frick AG
Büro für Raum- und Stadtentwicklung, Bern
ERR Raumplaner, St. Gallen
Sigmaplan AG, Bern
Hartmann und Sauter, Chur
Pan, Bern
inter-act, Basel

