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Zusammenfassung
Periurbane Gemeinden sind einer starken Dynamik unterworfen, sowohl bezüglich Wachstum generell,
aber auch bezüglich der Funktionen, welche die Landschaft erfüllen soll. Adäquates Wissen um die
lebensraumbezogenen Ansprüche der Bevölkerung ist eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung dieser Räume. Die vorliegende Studie untersuchte die landschaftsbezogenen Ansprüche der
Bevölkerung dreier sub- und periurbaner Gemeinden mittels Bevölkerungsbefragungen. Ansprüche hinsichtlich Natur, Ruhe und Erholung dominierten das Bild, jedoch nahmen auch soziale Aspekte einen
wichtigen Stellenwert ein. Die typische periurbane Gemeinde war am heterogensten bezüglich der
Ansprüche. Die Mobilität in der Freizeit war ausgeprägt, jedoch nicht auf Mängel des Wohnumfeldes
zurückzuführen.

Ausgangslage
Durch die Siedlungsausdehnung der Städte verändern sich periurbane Gemeinden stark. Nicht nur sind
sie einem schnellen Wachstum unterworfen, auch die Zusammensetzung der Bevölkerung wird immer
heterogener. In die Stadt pendelnde jüngere Arbeitstätige, welche ihr Wohnumfeld kaum nutzen, leben
neben Familien mit ausgesprochenem Raumbedarf auch ausserhalb ihres Privatgrundes, neben Pensonierten, welche sich ein Heim für einen ruhigen Lebensabend auf dem Land gekauft haben, sowie Alteingesessenen mit starkem Ortsbezug und starker Integration in die bestehenden sozialen Strukturen. Für
eine nachhaltige Raumentwicklung in diesen Gemeinden ist es zentral zu wissen, welche Ansprüche die
Bevölkerung an ihr Wohnumfeld stellt.
Möglicherweise sind diese Ansprüche so heterogen wie die soziodemographische Zusammensetzung
der Wohnbevölkerung, möglicherweise zeigen sich die Ansprüche aber auch nur unterschiedlich, während ihnen gemeinsame Motive zugrunde liegen. Durch Wissen über diese grundlegenden Bedürfnisse
können die relevanten Funktionen der Alltagslandschaft identifiziert, und somit Konflikte vennieden
oder vorweggesehen werden. Zusätzlich stellt eine unbefriedigende Alltagslandschaft möglicherweise
einen zentralen Einflussfaktor für zusätzliche Freizeitmobilität dar (Fluchtthese).

Projektziele

-

Die Ansprüche von Bewohnerinnen periurbaner Gemeinden an ihre Alltagslandschaft ermitteln.
Diese Ansprüche unter Gemeinden unterschiedlichen Urbanisierungsgrades vergleichen.
Nah- und Fernerholungsnutzung aufgrund dieser Ansprüche erklären.

Vorgehen
Es existieren unzählige Studien zur Lebensqualität in Wohngebieten. Es gibt bisher jedoch keine Instrumente, welche die Wahrnehmung spezifisch landschaftsbezogener Aspekte durch die Bevölkerung erfassen. Aus diesem Grund wurde ein neues Instrument entwickelt, das sowohl die Bedürfnisse, als auch die
Bedürfniserfüllung in Bezug auf grundlegende landschaftsbezogene Aspekte der Wohnqualität quantifizieren. Diese Kombination erlaubt eine bessere Beurteilung der wahrgenommenen Qualität, indem die
Gewichtung aufgrund der Ausprägung der Bedürfnisse möglich ist. Demgemäss wurde ein standardisier-
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ter Fragebogen entwickelt, der die Ansprüche an die Alltagslandschaft sowie deren Bewertung anhand
von Fragen zu 31 Einzelaspekten erfasst. Ein Schwerpunkt wurde auf die bisher eher vernachlässigten
sozialen Funktionen der Landschaft gelegt (d. h. Möglichkeiten für Kontakte, Möglichkeiten sich sozial
zu engagieren und den Ort mitzugestalten). Der Fragebogen wurde erweitert durch Fragen zur Erholungsnutzung und Freizeitmobilität.
Da in der Schweiz viele Entscheide zur Landschaftsgestaltung auf Gemeindeebene gefällt werden,
wurde die Gemeinde als Untersuchungseinheit gewählt. Um die spezifische Situation periurbaner Gebiete zu erfassen, wurden drei Gemeinden aus der Agglomeration Zürich gewählt, die nach der Gemeindetypisierung des Bundesamtes für Statistik wie folgt bezeichnet werden: a) ländliche Pendlergemeinde b)
periurban und c) suburban. Beim suburbanen Untersuchungsgebiet handelte es sich jedoch nicht um eine
Gemeinde, sondern um ein Stadtquartier von Zürich, in dem zur Befragungszeit ein Landschaftsentwicklungskonzept in Planung war, mit einem Schwerpunkt aufNaherholung. Aus diesem Grund wies der Fragebogen für dieses Gebiet einen ausführlicheren Themenblock zur Naherholungsnutzung auf. Aus der
Bevölkerung dieser drei Gebiete wurden repräsentative Zufallsstichproben befragt (insgesamt 1092 Personen).

Ergebnisse
Die 31 Anspruche liessen sich empirisch (Hauptkomponentenanalyse) in vier Faktoren trennen. Diese
Faktoren entsprachen weit gehend unseren theoretischen Annahmen.
1. Natur/ Erholung (9 Fragen zu Natur, Griinräumen, Ruhe, Privatheit, Sicherheit)
2. Abwechslung / Kontakte (9 Fragen zu Unterhaltung, Sport- und Freizeitmöglichkeiten,
soziale Kontaktmöglichkeiten)
3. Ortscharakter/ Heimat (3 Fragen zu Ortsbild, Vergangenheitsbezug)
4. Möglichkeiten für soziales Engagement (10 Fragen zu Möglichkeiten für persönliches
Engagement und Gestaltungsspielraum)
Der Faktor Natur / Erholung erwies sich als der wichtigste in allen drei Gemeinden, wobei wiederum das
Bedürfnis nach Natur an erster Stelle stand. Abgesehen von diesen Übereinstimmungen zeigten sich
Unterschiede vor allem in Bezug auf Einzelaspekte (Tab. 1). In der suburbanen Gemeinde war der Faktor Abwechslung weniger wichtig, da die Bewohnerinnen diesbezüglich eher auf die Stadt als ganzes ausgerichtet sind, und weniger auf die Wohnumgebung (beziehungsweise das Quartier).
Aufgrund dieser Anspruchsstruktur konnten die Bewohnerinnen mit einem clusteranalytischen Verfahren vier Anspruchsgruppen zugeordnet werden. Die Verteilung der Anspruchsgruppen in den drei
Untersuchungsgebieten ist in Abbildung I dargestellt. Es zeigten sich Unterschiede in den Verteilungen
zwischen den drei Gemeinden. Im suburbanen Quartier fand sich ein grösserer Anteil von desinteressierten Bewohnerinnen, während in der periurbanen Gemeinde die ländliche Idylle suchende Personen
übervertreten sind. In der ländlichen Pendlergemeinde schliesslich waren engagierte und anspmchsvolle
Personen deutlicher vertreten als in den übrigen Untersuchungsgebieten.
Wir konnten weiter herausfinden, dass die wahrgenommene Qualität der Wohnumgebung äusserst
wichtig ist für die wahrgenommene Gesamt-Wohnqualität, während der private Wohnraum eher für die
persönliche Lebenszufriedenheit wichtig ist. Die Qualitätseinschätzung der einzelnen Faktoren war bei
den drei Gemeinden wiederum unterschiedlich wichtig für die Gesamtqualität. Wieder war der Faktor

Tab, 1. Wichtigste Unterschiede in den drei Gemeinden bezüglich landschaftsbezogener Ansprüche.

Ansprüche

suburban

periurban

ländl. Pendlergemeinde

Ausprägung allgemein

gering

heterogen

ausgeprägt

auffallende Aspekte

Hobby und Kontakte
wenig wichtig

soziale Kontakte und
Engagement wichtig

wichtig für die wahrgenommene Gesamtqualität

Natur und Erholung,
Ortscharakter und Heimat

Privatsphäre und Komfort;
Abwechslung und
Zentrumsfunktion
nur Natur und
Erholung

Natur und Erholung,
soziales Engagement
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Abb. 1. Verteilung der vier Anspruchsgruppen in der Bevölkerung der drei Gemeinden. Teilgruppen mit überdurchschnittlicher Ausprägung sind markiert (X).

Natur/Erholung überall sehr ausgeprägt, während im suburbanen Gebiet zusätzlich Ortscharakter und
Heimat wichtig waren (z.B. traditionelle bauliche Elemente), und in der ländlichen Pendlergemeinde die
Möglichkeiten für soziales Engagement einen grossen Teil der Gesamtqualität zu erklären vermochten
(Tab. 1). Je ländlicher die Gemeinde, umso besorgter waren die Bewohnerinnen um ihre Wohnumgebung
und umso engagierter im sozialen Bereich.
In der Freizeit halten sich Bewohnerinnen und Bewohner der sub- und periurbanen Gemeinde eher
ausserhalb des Wohnortes bzw. des Wohnquartiers auf als im öffentlichen Raum innerhalb des Ortes. Bei
der ländlichen Pendlergemeinde ist dies genau umgekehrt, hier wird viel Freizeit am Wohnort verbracht.
Als Grund vom Wohnort wegzufahren nannten in allen Gemeinden die meisten, dass sie etwas erleben
oder einfach herumkommen wollen. Weiter ist das Bedürfnis in die Natur zu kommen wichtig, sowie der
Wunsch Leute zu treffen. Weniger relevant ist, dass im Ort zu wenig los ist bzw. Möglichkeiten fehlen.
Eher verneint wurde, dass in der Gemeinde der Freiraum fehlt oder man dem Lärm entkommen bzw.
Ruhe haben will. Es handelt sich also eher um Pull- als um Pushfaktoren der Ortspräferenz, was gegen
die Fluchtthese spricht.
Im suburbanen Stadtquartier wurde die Naherholungsnutzung genauer untersucht (FRICK et al. 2007).
Die wahrgenommene Qualität der Naherholungsgebiete war vor allem für die Nutzung am Wochenende
relevant, während unter der Woche mehr Gewohnheitsverhalten stattzufinden scheint als ein bewusstes
Auswählen des Gebietes. Bezüglich der Eigenschaften des Naherholungsgebietes werden vor allem
Natur und Erholung gesucht, während soziale Aspekte (Möglichkeiten für Kontakte) hier eher nebensächlich sind. Soziale Konflikte aufgrund hoher Nutzungsdichte wurden jedoch auch nicht als Problem
wahrgenommen. Auffallend war jedoch, dass hohe Ansprüche nach Abwechslung zumindest unter der
Woche eine vermehrte Nutzung des Wohnquartiers gegenüber dem Naherholungsgebiet zu erklären vermochten.

Gültigkeitsbereich dieser Ergebnisse
Die Studie hat drei Pilotgemeinden untersucht und ist somit eher als Fallstudie zu verstehen. Die Erkenntnisse sollten in grösserem Rahmen verifiziert werden, um Generalisierungen vornehmen zu können, das
heisst in verschiedenen Regionen und in mehr Gemeinden. Die Ergebnisse sind zudem stark auf sub- und
periurbane Räume in der Schweiz bezogen. Im Alpenraum wurde jedoch bereits eine erste Studie durchgeführt, um die Verwendbarkeit der neu entwickelten Messinstrumente in ländlichen Gemeinden zu überprüfen. Weiter ist zu bedenken, dass Bedürfnisse zeitlich und inhaltlich variabel sind. Sobald ein Bedürfnis oder eine Ebene von Bedürfnissen erfüllt ist, werden andere Bedürfnisse oder eine Ebene von
Bedürfnissen relevant, die vorher möglicherweise gar nicht bewusst waren. Diese Dynamik kann mit
dem vorliegenden Forschungsansatz nicht systematisch berücksichtigt werden.
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Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis
Ansprüche bezüglich Natur und Erholung haben höchste Priorität: Natur hat einen grossen Stellenwert sowohl für die Qualität des Siedlungsgebietes, als auch für die Naherholungsgebiete im speziellen.
Hier sind Fördenmgsmassnahmen in Bereichen sinnvoll, wo Qualität und Ansprüche auseinanderklaffen.
Erwartete Wirkungen: Eine bessere Wahrnehmung dieser Faktoren wirkt sich stark auf die Wahrnehmung
der Gesamt-Wohnqualität aus.
Ansprüche bezüglich des sozialen Austausches verstärkt berücksichtigen: Je ländlicher die Gemeinde, als umso wichtiger wurden in unserer Untersuchung soziale Aspekte der Lebensqualität bewertet.
Dieses Ergebnis kann jedoch auch durch eine erhöhte allgemeine Wohnqualität in diesen Gebieten
bedingt sein: Ansprüche an die unmittelbare Wohnumgebung im sozialen Bereich werden also möglicherweise erst relevant, wenn die wichtigsten anderen Bedürfnisse (wie Ruhe und Natur, schöne Wohnlage) befriedigt sind. Die Einrichtung von Begegnungszonen (zentrale Plätze, Sitzgelegenheiten usw.)
dürften jedoch in den meisten Wohngebieten sehr wichtig sein. Es ist allerdings zu beachten, dass nicht
nur der reine Kontakt, sondern auch Möglichkeiten sich zu engagieren, zu integrieren und etwas zu bewirken als sehr wichtig eingeschätzt wurden. Erwartete Wirkungen: Diese Faktoren hängen stark mit der
Ortsbindung zusammen. Ob als Folge oder Ursache, kann unsere Studie jedoch nicht beantworten.
Heterogene Anspruchsstruktur in periurbanen Gemeinden berücksichtigen: Die Bevölkerung typischer periurbaner Gemeinden ist möglicherweise in vielen Fällen stark polarisiert: die einen suchen traditionellen Ortscharakter und Ruhe, andere vermissen urbane Infrastruktur und aktives Dorfleben. Die Förderung von Begegnungszonen (zentrale Plätze, Sitzgelegenheiten) erweist sich somit als sehr wichtig.
Dies sollte jedoch nicht auf Kosten derjenigen Bewohnerinnen gehen, die primär Ruhe suchen. Die
Zugänge zu Begegnungszonen, die Zeiten der Nutzung (z. 8. Nachtruhe) sowie mögliche Konflikte sind
bei der Planung und Detailgestaltung sorgfältig abzuwägen. Erwartete Wirkungen: Das Risiko soziale Konflikte (z.B. zwischen Jugendlichen und älteren Menschen, zwischen langjährigen Einwohnern und Neuzugezogenen) können durch Begegnungsmöglichkeiten vermieden werden, wenn gleichzeitig der Schutz des
privaten Raumes beachtet wird.
Einflüsse der Qualität von Wohn- und Erholungsgebieten auf Naherholungsnutzung bzw. Freizeitmobilität genauer klären: In urbaneren Gebieten fährt man in der Freizeit eher vom Wohnort weg,
sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Bei den geäusserten Gründen handelt es sich jedoch
selten um Mängel der Wohnumgebung («zu wenig los»), sondern eher um attraktive Eigenschaften der
Zielgebiete (z.B. Natur, spezielle Erlebnisse), sowie um Möglichkeit für bestimmte Aktivitäten oder
Kontakte. Es ist daher genau zu prüfen, inwiefern durch Quartieraufwertungen die Freizeitmobilität eingeschränkt werden kann. Bei Naherholungsgebieten ist zudem zu beachten, dass ihre Qualität nur die
Nutzung am Wochenende zu erklären vermochte. Erwartete Wirkungen: Eine Erhöhung der Attraktivität
der Wohnumgebung führt nicht zwingend zu geringerer Mobilität. Bei Gewohnheitsverhalten haben Landschaftsqualitäten wenig Einfluss.
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