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Vorbemerkung

Die sozialempirische Untersuchung zur Revitalisierung der Birs in Münchenstein
geht neue Wege. Sie stellt in den Mittelpunkt, was bisher nur wenig Aufmerksamkeit
gefunden hat: die Wahrnehumg und Beurteilung einer Revitalisierung der Teilstrecke
eines Flusslaufes durch die Bevölkerung. Wie denken Menschen über
Veränderungen, die an einem Fluss vorgenommen werden, an dem sie leben oder
den sie während der Arbeit oder in der Freizeit besuchen? Die Untersuchung ist
erhellend. Naturschutzmassnahmen und soziale Nutzungsansprüche sind ein neues
Zweigespann, das seinen Rhythmus noch finden muss. Fest steht jedoch, dass das
Thema Gewässerrevitalisierung – aus Sicht des Naturschutzes häufig vordringlich –
nicht nur als naturwissenschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden kann. Solche
Massnahmen eröffnen ein komplexes und interdisziplinäres Handlungsfeld. Die
vorliegende Arbeit erweitert damit ein bisher weitgehend von
NaturwissenschafterInnen dominiertes Gebiet um sozialwissenschaftliche Perspek-
tiven. Die Resultate bilden eine Grundlage zur Entwicklung ganzheitlicher Ge-
wässerleitbilder und Gewässerentwicklungskonzepte.

Ich danke Frau Daniela Gloor und Frau Hanna Meier, dass sie sich bereit erklärt
haben, ihren Forschungsbericht für eine Publikation in unserer Reihe zur Verfügung
zu stellen und, soweit notwendig, zu überarbeiten und zu ergänzen. Ihre
Untersuchung zur sozialen Raumnutzung und zu den ökologischen Ansprüchen am
Beispiel einer Flussrevitalisierung bereichert die Forschungsthemaktik unserer
Professur. Ihre Schwerpunkte liegen bei der Analyse und Darstellung politischer und
ökonomischer Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und multifunktionale
Waldwirtschaft und für die Gestaltung und den Schutz naturnaher Räume. Ich bin
sicher, dass diese Veröffentlichung das Interesse unserer Studierenden wie auch der
Praxis finden wird.

Prof. Dr. Franz Schmithüsen
Professur Forstpolitik und Forstökonomie
Departement Forstwissenschaften, ETH Zürich
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1 Ausgangslage, Gegenstand und Durchführung der
Untersuchung

1.1 Fragestellung und Grundhypothesen

Die zentrale Fragestellung der vorgestellten Untersuchung besteht darin, die
Wahrnehmung und Bewertung einer Flussrevitalisierung durch die Bevölkerung, die
das Gebiet kennt, zu eruieren. Als Fallbeispiel dient die Revitalisierung der Birs bei
Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft. Ausschlaggebend für das For-
schungsanliegen ist die Tatsache, dass zwar die Absichten und Ziele von Revitali-
sierungsinitiantInnen, Naturschutzkreise und Umweltfachleute, recht gut bekannt
sind, dass jedoch die Meinung derjenigen, welche sich mehrheitlich in einem
Revitalisierungsgebiet aufhalten und es nutzen, sei es in der Freizeit wie auch als
Einkaufs- oder Arbeitsweg, weitgehend unbekannt ist. Man weiss wenig darüber, wie
solche NutzerInnen gegenüber Flussrevitalisierungen eingestellt sind.

Untersuchungen, welche die Meinung der “breiten Bevölkerung” einbeziehen,
werden gerne als “Laienbefragungen” bezeichnet (vgl. z.B. Güsewell und Dürren-
berger 1996). Der Begriff impliziert, dass es nebst dem Urteil von ExpertInnen
weitere, möglicherweise anders geartete, Einstellungen und Wahrnehmungen gibt:
das Urteil von Betroffenen, AnwohnerInnen, SpaziergängerInnen, PendlerInnen etc.
Obwohl die vorliegende Untersuchung solche Gruppen befragt, scheint uns der
Laienbegriff hier nicht angemessen, denn die Befragung behandelt keine natur-
wissenschaftlichen oder ökologischen Fachfragen oder Probleme. Diesbezüglich
wären die Befragten tatsächlich mehrheitlich in einer Laienposition zu sehen. Die
Untersuchung stellt vielmehr das Verhältnis der RaumnutzerInnen zum – durch die
Revitalisierung veränderten – Raum zur Debatte. Bezüglich dieser Fragestellung
könnte man die Befragten sehr wohl als ExpertInnen bezeichnen: Sie kennen den
Raum, sie nutzen ihn, durchqueren ihn, halten sich darin auf etc. Angesichts dieser
Ausgangslage bezeichnen wir die Befragten nicht als Laien, sondern verwenden statt
dessen die präzisieren Bezeichnungen Nutzer und Nutzerinnen, Besucher und
Besucherinnen oder Passanten und Passantinnen. Sie scheinen sinnvoll, denn sie
weisen darauf hin, dass die Befragten einen Bezug haben zum Raum, über den sie
befragt werden.

Eine zweite Fragestellung wird angegangen: Wie sieht das Nutzungsprofil der Wald-
und FlussbesucherInnen aus? Die Umfrage bei den BirsbesucherInnen wird als
Chance genutzt, um mehr darüber zu erfahren, wer das zur Frage stehende Gelände
nutzt, wie oft man dorthin geht und seit wie vielen Jahren, welche Tätigkeiten im
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Flussraum ausgeübt werden und welche Motivationen hinter dem Aufenthalt an der
Birs stehen.

Nebst dem Gesamturteil, wie die PassantInnen die Flussrevitalisierung bewerten,
und der Frage, wie sie solchen Vorhaben gegenüber generell eingestellt sind, soll
untersucht werden, ob sich die verschiedenen soziodemographischen Gruppen in
ihrem Urteil unterscheiden. Weiter interessieren im Speziellen zwei Hypothesen, die
anhand der empirischen Daten zu überprüfen sind. Es soll geprüft werden, welche
Einstellungs- und Verhaltenskonstellationen die Wahrnehmung beeinflussen.
Weshalb beurteilen die Befragten die durchgeführte Revitalisierung positiv oder
negativ? Eine erste Hypothese geht davon aus, dass das Urteil in einem
Zusammenhang steht mit dem Naturbezug der Befragten: Je stärker der Bezug der
Befragten zur Natur ist (in der Befragung werden verschiedene Dimensionen
unterschieden), desto positiver wird die Revitalisierung beurteilt. Die Hypothese geht
von der Überlegung aus, dass Leute mit einem höheren Umweltwissen und einem
grösseren Naturverständnis den Wert der Revitalisierung für den Fluss, die Flora und
die Fauna eher wahrnehmen und/oder zu schätzen wissen, als Leute mit weniger
Umweltkenntnissen oder einem geringerem Naturverständnis. Sie wird als
“Naturhypothese” bezeichnet. Die zweite Hypothese steht im Zusammenhang mit der
Art der Raumnutzung der Befragten und geht davon aus, dass die Beurteilung der
Revitalisierung von der individuellen und sozialen Nutzung des Gebiets abhängt (in
der Befragung werden wiederum verschiedene Dimensionen unterschieden): Je
stärker die im Flussgebiet vorgenommenen Veränderungen dem Nutzungsverhalten
der Befragten entgegenkommen, desto positiver wird die Revitalisierung
eingeschätzt. Diese Hypothese geht vom Gedanken aus, dass der Mensch in einem
bestimmten Verhältnis steht zum Raum, der ihn umgibt und den er nutzt. Wird dieser
Raum – im vorliegenden Fall durch die Revitalisierung – verändert, so werden diese
Veränderungen danach beurteilt, ob sie mit den eigenen Gewohnheiten im Einklang
stehen oder ob sie ihnen zuwiderlaufen. Die zweite Hypothese wird mit dem Begriff
“Nutzungshypothese” gefasst.

1.2 Zugänge bisheriger Revitalisierungsforschung

Die Revitalisierung von Flüssen, das Schaffen oder Wiederherstellen ihres “na-
türlichen” Zustandes, steht seit Mitte der neunziger Jahre oben in der Agenda von
GewässerökologInnen und Umweltschutzämtern (Maier 1994). In der Schweiz
besteht seit 1991 ein neues Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, welches
die Revitalisierung vieler beeinträchtigter Fliessgewässerabschnitte angestossen hat.
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So haben zum Beispiel der Kanton Zürich und der Kanton Bern umfassende
Revitalisierungskonzepte ausgearbeitet. Auch in den Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft sind Revitalisierungen ein aktuelles Thema: Es bestehen
Vorhaben an der Birs, an der Ergolz, an der Wiese sowie für Teilstrecken des Rheins.
Gunkel spricht gar von einer “Renaturierungswelle” (1996).

Eine Auswertung der Forschungsliteratur zeigt, dass Revitalisierungen vorwiegend
das Interesse der Naturwissenschaften wecken, der Beitrag der Sozialwissen-
schaften ist bis heute sehr gering.1 Im Zentrum der naturwissenschaftlich orientierten
Forschung und Praxis stehen Fragen der Machbarkeit und der Umsetzung, und das
generelle Forschungsziel besteht darin, die Revitalisierungstätigkeit des
Naturschutzes zu unterstützen. So werden zum Beispiel die Auswirkungen auf die
Gewässer, das Gestein sowie die Tiere und Pflanzen eingehend untersucht, und
auch der Verbesserung der Revitalisierungsverfahren wird grosse Bedeutung
beigemessen (Mellquist 1992, Kretschmer 1994). Der Mensch hingegen findet, als
handelndes Subjekt, keine grosse Beachtung. Wird er dennoch erwähnt, geschieht
dies oft mit negativem Unterton. Der Mensch ist ein Störfaktor, er zerstört die Natur
und droht die Qualität von Revitalisierungsbemühungen zu mindern. Seine
Anwesenheit führt zu “Trittschäden, Mülleintrag, Störung der Fauna und anderen
anthropogenen Beeinträchtigungen” (Gunkel 1996: 197). Der Fokus weiterer
Untersuchungen richtet sich auf die Interessenkonflikte zwischen den ökologischen
und den ökonomischen Anliegen. Die Aufgabe wissenschaftlicher Untersuchungen
in diesem Bereich ist es, objektive Daten bereitzustellen, welche der
Interessenabwägung zwischen den beiden oft konträren Seiten dienen (Menz 1994,
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg 1997).

Die Anliegen der Bevölkerung oder, präziser, spezifischer sozialer Gruppen sind im
naturwissenschaftlichen Forschungszugang zu Revitalisierungen kaum ein Thema.
Es ist aus sozialwissenschaftlicher Perspektive als Defizit zu bezeichnen, dass der
Mensch ausschliesslich als Störfaktor betrachtet wird und gesellschaftliche Aspekte,
soziale Ansprüche, strukturelle Bedingtheiten und Lebenszusammenhänge nicht
oder kaum Eingang finden in die Betrachtungen. Die wenigen Arbeiten, die gemäss
unseren Recherchen eine sozialwissenschaftliche Perspektive aufnehmen,
versprechen eine substanzielle Erweiterung des Wissensstandes. So zeigt zum
Beispiel die von der Universität Kassel durchgeführte Arbeit zum Kaitzbach in
Dresden auf, dass die verschiedenen lokalen AkteurInnen und Bevölkerungsgruppen
das Gewässer sehr unterschiedlich wahrnehmen, dem Fluss sehr verschiedene

                                                
1 Eine ausführlichere Betrachtung zur Umweltsoziologie und zum Stand der Revitalisierungs-

forschung befindet sich in: Gloor, Meier und Küry (2001, in Vorbereitung). Siehe zur Thematik
der Natur in Ballungsräumen auch: Küry (1999).
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Bedeutungen geben und, aufgrund der persönlichen “Bachgeschichte”, je eigene
Bedürfnisse formulieren (Reichmann 1994). Die vorliegende Untersuchung zur
Birsrevitalisierung regte an den Umweltnaturwissenschaften der ETH Zürich zu einer
studentischen Arbeit an, die sich mit der Bachrevitalisierung des Altdorfer Giessen
beschäftigt; auch diese Arbeit bezieht die Wahrnehmung und Bewertung der
Bevölkerung mit ein, was als neuere Tendenz zu werten ist (Schibli und Schaubhut
2000).

1.3 Zielsetzung der Untersuchung und Umsetzung

Die Zielsetzung, die sich mit der vorliegenden Untersuchung verbindet, besteht darin,
für den Bereich der Revitalisierungsforschung Grundlagenwissen soziologischer Art
bereitzustellen. Diese Erkenntnisse können dazu dienen, die ökologische
Perspektive, die sich mit Flussrevitalisierungen verbindet und die in der Umwelt- und
Naturschutzdiskussion im Vordergrund steht, um die soziale Perspektive, die Sicht
der betroffenen NutzerInnen, zu erweitern. Interessenkonflikte, die in einem konkreten
Fall zwischen den ökologischen Anliegen und den sozialen Ansprüchen,
Bedingungen und Lebenssituationen, entstehen mögen, können so – dies unsere
Hoffnung – besser verstanden werden. Dies wäre ein erster Schritt zur Lösung
solcher Konflikte.

Die Umsetzung besteht darin, die soziologischen Daten, welche den Blick der
NutzerInnen auf die Revitalisierung darstellen, denjenigen zur Kenntnis zu bringen,
welche Revitalisierungsprojekte mit dem Fachwissen der Wasserwirtschaft, der
Fauna und Flora und des Umweltschutzes konzipieren. Gerade im Siedlungsraum
muss die Frage nach einem sozialverträglichen Umweltschutz gestellt werden und
die sozialen Implikationen für die BewohnerInnen können nicht ausser Acht gelassen
werden. Dabei geht es nicht darum aufzuzeigen, wie man AnrainerInnen und
BesucherInnen möglichst effizient vom ökologisch “richtigen” Vorgehen überzeugen
kann. Solche sozialtechnokratischen Lösungen bergen längerfristig das Problem,
dass die (zwar im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit) gewählten Vorgehen in der
Gesellschaft keinen Konsens finden können und auf Ablehnung stossen. Die
Umsetzungsphase soll dazu beitragen, dass die gesellschaftlichen Bedürfnisse und
Bedingtheiten wahrgenommen werden und zukünftigen Projekten
umweltsoziologisches Grundlagenwissen über die sozialen Zusammenhänge, in
welchen sich Naturschutzaktivitäten und Naturschutzaufgaben bewegen, zur
Verfügung steht.

1.4 Interdisziplinärer Forschungskontext
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Die Erhebung zur sozialen Wahrnehmung der Birsrevitalisierung verläuft parallel zur
naturwissenschaftlichen Untersuchung der ökologischen Auswirkungen der
durchgeführten Arbeiten an der Birs bei Münchenstein (Küry und Zschokke 2000).
Die Besiedlung der natürlichen Lebensräume wird vor- und nachgehend zum
Revitalisierungseingriff durch Untersuchungen der Gewässerfauna (Makrozoo-
benthon und Fische) sowie der Ufervegetation dokumentiert. Mit den biologischen
Längsschnittuntersuchungen soll beantwortet werden können, ob und wenn ja, wie
sich die Gewässerfauna und die Ufervegetation verändert haben. Die ökologische
Erfolgskontrolle prüft, ob die Annahme, dass Flussrevitalisierungen positive Aus-
wirkungen für die Natur haben, im konkreten Fall der Birs bei Münchenstein zutrifft.

Die sozialwissenschaftlichen und ökologischen Untersuchungen sind im inter-
disziplinären Projekt “Gesellschaftliche Wahrnehmung und ökologische Auswirkun-
gen von Gewässerrevitalisierungen im Siedlungsraum” zusammengefasst. Das
Projekt ist auf eine umfassende, disziplinen-übergreifende Beurteilung der Birsrevi-
talisierung angelegt und ist Teil des Forschungsprogramms der Stiftung Mensch –
Gesellschaft – Umwelt (MGU). Die interdisziplinäre Auswertung, die Zusammen-
schau der soziologischen und der naturwissenschaftlichen Resultate, wird
Aufschluss geben über den Zusammenhang der beiden Untersuchungsbereiche und
ermöglicht eine erweiterte Wissensbasis für zukünftige Revitalisierungsvorhaben.
Dieses Vorgehen, eine Thematik aus der Sicht verschiedener Disziplinen zu
untersuchen, entspricht dem Leitgedanken der MGU-Forschung, welche
interdisziplinäre Projekte im Umweltbereich fördert (vgl. Stiftung MGU 2000).

1.5 Die Revitalisierung der Birs bei Münchenstein

Die soziologische Untersuchung bezieht sich auf den Birsabschnitt bei Münchenstein
im Kanton Basel-Landschaft, wo die Revitalisierung durchgeführt wurde.

Im Frühsommer 1997 revitalisierte der Kanton Basel-Landschaft bei Münchenstein
eine 500 Meter lange Strecke der Birs. Die Umgestaltung der Birs wird als Pilot-
vorhaben von besonderer Bedeutung bezeichnet. Erstmalig wird damit in diesem
Kanton ein grösserer Fluss – die durchschnittliche Fliessgeschwindigkeit beträgt 15
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Kubikmeter pro Sekunde –, der durch einen stark bewohnten und wirtschaftlich
genutzten Raum fliesst, revitalisiert.2

Die Situation vor der Revitalisierung sieht folgendermassen aus: Das Ufer ist mit
Granitblöcken verbaut. Diese wurden im Jahr 1973 aus dem nahen Schwarzwald (D)
geholt und, im Sinne einer Reaktion auf das Hochwasser vom selben Jahr, als
Prävention gegen weitere Überflutungen installiert. Die Flusssohle wurde zudem
ausgeebnet, um die Behinderung des Wasserabflusses zu eliminieren. Die
Granitsteine begrenzen das Birsbett auf eine gleichmässige Breite von circa 21
Metern. Zwischen Gewässersohle und Uferböschung liegen zwei Meter, die wegen
der deckenden Granitsteine kaum mehr eine Vegetation aufweisen.

Die Revitalisierungsmassnahmen beinhalten verschiedene Veränderungen dieses
für die Natur ungünstigen Zustands:
– Der Blockwurf entlang des Ufers wird teilweise entfernt. Als Ersatz für die

hartverbaute Böschung werden Ufersicherungen aus Weidenfaschinen und
Baumstämmen verlegt.

– Mit den vom Ufer entfernten Steinen werden Buhnen und Inseln angelegt. Die
Buhnen sind der Uferzone vorgelagert.

– An einzelnen Stellen werden Landbuchten abgetragen.
– An gewissen Stellen wird der Wald gerodet und es wird Wiese angesät.3

Mit dem Revitalisierungprojekt werden drei ökologisch orientierte Ziele anvisiert:
– Die neu eingesetzten Inseln und Buhnen bewirken unterschiedliche Fliessge-

schwindigkeiten des Wassers und ermöglichen Hinterwasser. Dies wirkt sich

                                                
2 Vgl. für die Revitalisierungspläne und -ziele die Mediendokumentation der Bau- und Umwelt-

schutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft vom 23. Mai 1997 sowie die Ausführungen von
Zeller & Küry 1997, Natur und Mensch, Nr. 3, S. 8-11.

3 Folgende Materialverschiebungen und Rodungsarbeiten sind notwendig, um die Massnahmen
umzusetzen: Die Granitblöcke werden am Ufer auf einer Länge von 720 Metern entfernt. In der
Uferzone wird der Wald stellenweise, auf einer Gesamtfläche von etwa 3290 Quadratmetern,
gerodet und ebenso werden am Ufer 8000 Kubikmeter Kiesmaterial abgebaut. Für die Buhnen
und Inseln werden neu, nebst den am Ufer abgetragenen Steinen, 500 Tonnen
Schwarzwaldgranit eingebracht und für die Ufersicherung werden 600 Laufmeter Baumstämme
sowie Weidenfaschinen verwendet. Der Wald wird auf einer Fläche von etwa 2200
Quadratmetern aufgeforstet. Die Gesamtkosten für die Revitalisierung belaufen sich auf 580’000
Franken, die Kosten pro Meter revitalisiertes Ufer liegen bei ungefähr 800 Franken. Die
Kostenaufteilung sieht folgendermassen aus: Der Kanton finanziert 61 Prozent, der Bund 21
Prozent, die Gemeinde Münchenstein übernimmt 14 Prozent der Kosten und von
privatwirtschaftliche Seite werden 4 Prozent getragen. Die Bauarbeiten werden vom Kanton in
Zusammenarbeit mit einer Aushubfirma durchgeführt, und der Sportfischerverein sowie der
Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein beteiligen sich beim Einsetzen der Weiden-
faschinen und bei den Pflanzarbeiten (Angaben gemäss Mediendokumentation der Bau- und
Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft, vgl. obige Fussnote).
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auf die Struktur des Flussbettes aus. Sie wird vielfältiger und dadurch werden
neue Lebensräume geschaffen.

– Die neu gestaltete, nicht mehr hartverbaute, Böschung schafft ebenfalls neue
Lebensräume. Es können sich in der Uferzone differenzierte, standortgerechte
Pflanzen-Gesellschaften entwickeln, zum Beispiel Flutrasen oder Bachröhricht
(Schilfart). Ebenso ermöglichen die neugestaltete Böschung und die abge-
tragenen Landbuchten die stellenweise Erweiterung des Flussprofils.

– Die Wasserqualität verbessert sich durch die neuen Lebensräume für Pflanzen
und Mikroorganismen (Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens).

1.6 Sozial- und Wirtschaftsstruktur
des (weiteren) Untersuchungsgebietes

Die 500 Meter lange Revitalisierungsstrecke der Birs befindet sich in der Gemeinde
Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft, der in der Nordwestschweiz liegt und mit
seiner nördlichen Kantonsgrenze, entlang des Rheins, an Deutschland grenzt. Die
Birs entspringt beim Punkt “Pierre Pertuis” in der Nähe von Tavannes im Kanton
Bern. Sie fliesst in nordöstlicher Richtung durch die Kantone Bern, Jura und Basel-
Landschaft und grenzt an die Kantone Solothurn und Basel-Stadt. Nach 73
Kilometern mündet die Birs bei Basel in den Rhein; das Flussgefäll beträgt insgesamt
525 Meter. Parallel zum Fluss verläuft, auf der gesamten Strecke in geringer Distanz,
eine Strasse sowie eine Eisenbahnlinie. Durchgehende Wanderwege entlang dem
Fluss gibt es zurzeit nicht. Der Oberlauf der Birs, ungefähr die ersten sechzig
Kilometer, befindet sich in peripherem, industriell-landwirtschaftlich geprägtem
Juragebiet. Nebst den Kleinzentren Moutier, Delémont und Laufen mit rund acht,
zwölf respektive fünf Tausend EinwohnerInnen liegen auf diesem Abschnitt etwa ein
Dutzend weitere Klein- und Kleinstgemeinden mit zwischen vier Hundert bis maximal
drei Tausend EinwohnerInnen. Es sind Gemeinden mit industrieller
Erwerbsbevölkerung und grossen Pendleranteilen.

Das Gebiet des Unterlaufs – gemeint ist die gut zehn Kilometer lange Strecke
zwischen den Gemeinden Aesch (BL) und Birsfelden – ändert seinen Charakter sehr
deutlich. Es ist vom Grosszentrum Basel geprägt und kann als Agglomerationsgebiet
bezeichnet werden (vgl. Darstellung 1.1). Die sieben Gemeinden am Unterlauf sind,
mit sechs bis 18 Tausend EinwohnerInnen, deutlich grösser. Sie sind tertiär geprägt
und verzeichnen teilweise sehr hohe Pendleranteile.
Darstellung 1.1 Übersicht zum untersuchten Gebiet
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In diesem unteren Flussteil – er schliesst das Revitalisierungsgebiet ein – ist die Birs
meist von Wohn- und Industriegebiet flankiert. Alle Gemeinden des Unterlaufs haben
Wohn- und Einkaufsquartiere in der Nähe oder direkt am Fluss, und grössere
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Abschnitte werden industriell genutzt. Die Firmen und Fabrikgebäude stehen in
unmittelbarer Nähe des Flusses. Ab und zu grenzen landwirtschaftlich bebaute
Felder ans Birsufer oder es stehen Infrastrukturbauten wie zum Beispiel Tennisplätze
in Flussnähe. Direkt mit dem Wasserbau verknüpft sind mehrere Kläranlagen und
zwei kleine Wasserkraftwerke. Gut jeden Kilometer führt eine Autobrücke über den
Fluss, weitere kleinere Übergänge sind zu Fuss oder mit dem Zweirad benutzbar.
Zwischen Aesch und Basel verläuft, parallel zum linken Ufer, die Autobahn J18, die
zwischen 1982 und 1985 gebaut wurde, über grössere Strecken sehr nah dem Fluss
entlang. Nur noch abschnittweise ist das Gewässer von einem schmalen, meist
bewaldeten Grünstreifen gesäumt. Der Lärm der Autobahn dringt gut hörbar an die
Birs und überlagert das Geräusch des Wassers, oft auch den Gesang der Vögel.
Optisch ist die J18 meist durch Erdaufschüttungen verdeckt. Die Eisenbahn liegt am
Unterlauf, von Aesch bis über Münchenstein hinaus, weiter entfernt vom rechten Ufer.
Ausgangs Münchenstein überquert sie die Birs und entfernt sich, Richtung Zentrum
Basel, von der Birs weg. Sie ist, am Unterlauf, akustisch nicht wahrnehmbar.

Zwischen Aesch und Basel sind entlang beider Uferseiten praktisch durchgehend
flach verlaufende nicht asphaltierte Wege angelegt. Nachts sind sie zum Teil
beleuchtet. Immer wieder sind Wanderwege ausgeschildert. Nebst FussgängerInnen
sind auf den ein bis vier Meter breiten Wegen zum Teil auch ReiterInnen zugelassen,
für Zweiräder besteht auf den meisten Abschnitten ein Fahrverbot, das jedoch nicht
immer beachtet wird. Geteerte Abschnitte werden manchmal von SkaterInnen
benutzt. Die älteren Leute schätzen die Wege wegen ihres meist ebenen Verlaufs.
Sie sind weitgehend auch mit dem Kinderwagen gut begehbar. Informationstafeln
weisen darauf hin, welcher Fischereiverein pro Abschnitt das Patentrecht hat, und
immer wieder entdeckt man Fischerweglein, die ans Wasser und dem Ufer entlang
führen. Nistkästen verweisen auf die Präsenz der Vogelschutzvereine. Neben den
Hauptwegen führen ab und zu kleinere Pfade durch den Wald und häufig direkt ans
Wasser, so zum Beispiel am Befragungsort. Dort ist das Wasser, seit der
Revitalisierung, an mehreren Stellen gut zugänglich. Im Sommer wird die neue
Möglichkeit zum Verweilen und Baden genutzt. Das Gebiet des gesamten Unterlaufs
ist mit dem Auto und mit dem öffentlichen Verkehr, Tram und Eisenbahn, sehr gut
erreichbar, und es ist sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für regionale
BesucherInnen, die vor allem aus der Stadt Basel flussaufwärts kommen, ein gerne
und häufig benutztes Naherholungsgebiet. Die verschiedenen Strecken haben aber
ebenso alltägliche Funktionen, sie werden als Arbeitsweg oder zum Einkauf etc.
genutzt.

Als Einrichtung finden sich auf der Unterlaufstrecke ab und zu Holzbänke, die zum
Verweilen einladen, “Robi-Dogs” (Entsorgungseinrichtungen) erleichtern die
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Hundeversäuberung. Behälter für Picknickabfälle oder ähnliches gibt es kaum, dafür
liegt der Abfall an verschieden Stellen herum. An einer Stelle, bei Dornach, weist
eine Tafel auf deutsch, italienisch, spanisch, türkisch und serbisch darauf hin, dass
der Abfall mit nach Hause zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen sei. Ab und
zu befinden sich eingerichtete oder spontan entstandene Feuerstellen am Flussufer.
Bauten wie Beton- und Eisenbrücken oder Firmengebäude, die das Flussufer
säumen, werden rege für das Anbringen von Graffitis benutzt. Direkt am Ufer gibt es
keine Restaurants, man findet sie jedoch in den nahegelegenen Wohngebieten.

Zwei Anziehungspunkte liegen unterhalb respektive oberhalb des untersuchten
Revitalisierungsgeländes. Das Areal der ehemaligen “Grün 80”, ein Parkgelände mit
verschiedenen Spielmöglichkeiten, künstlich angelegten Seen und einem
Restaurant, liegt zwei Kilometer flussabwärts. Dieses Areal gehört ebenfalls zum
Gemeindegebiet von Münchenstein. Die Parkanlage, welche für die zweite Schwei-
zerische Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau von 1980 errichtet wurde, ist
heute ein beliebter Ausflugspunkt für Jung und Alt. Der zweite Anziehungspunkt ist
die Reinacher Heide. Das Gebiet liegt zwei Kilometer oberhalb der Revitalisie-
rungsstrecke. Es wurde im Jahr 1974 zum Naturschutzgebiet erklärt. Hier sind keine
Hunde zugelassen, die BesucherInnen dürfen nicht von den vorgesehenen Wegen
abweichen, und sie dürfen kein Feuer machen oder Blumen pflücken. Auch dieses
Gebiet ist ein beliebtes Ausflugsziel, wenn man von der Stadt Basel her kommend
den Fluss hinaufspaziert. Die Revitalisierungsstrecke selbst weist keine besonderen
Anziehungspunkte auf, ausser vielleicht der gedeckten alten Holzbrücke, welche die
obere Grenze des veränderten Gebietes markiert. Sie ist heute für den Autoverkehr
gesperrt. Der revitalisierte Abschnitt ist eher als Durchgangsstrecke denn als
Zielpunkt für Ausflüge zu bezeichnen.

1.7 Untersuchungskonzept
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Der Kern der Untersuchung besteht aus einer schriftlichen PassantInnenbefragung
(Kap. 1.7.1). Um Aussagen über die Beteiligung machen zu können, wurde zugleich
eine statistische Zählung durchgeführt (Kap. 1.7.2).4

1.7.1 Schriftliche Befragung der PassantInnen

1.7.1.1 Methode

Als Erhebungsmethode wird die PassantInnenbefragung gewählt. Sie findet direkt
vor Ort, in unmittelbarer Nähe der Revitalisierung statt. Dieser Zugang bietet den
grossen Vorteil, direkt jene Leute ansprechen zu können, die zumindest einmal,
nämlich zum Befragungszeitpunkt, meist jedoch mehrmals den Ort passieren. Damit
kann der Anspruch, “Betroffene” zu befragen, das heisst Personen, die den Ort der
Revitalisierung aus der eigenen Anschauung kennen, sehr ökonomisch erfüllt
werden. Um sodann zu verhindern, dass entweder eine sehr grosse Zahl von
InterviewerInnen bereitgestellt werden muss oder aber das Risiko besteht, dass die
InterviewerInnen während belebten Zeiten nicht alle PassantInnen ansprechen
können, weil sie bereits am Befragen sind, wird die PassantInnenbefragung mit der
Methode der schriftlichen Befragung kombiniert. Dieses Vorgehen erlaubt es,
sämtliche vorbeikommenden Personen anzusprechen und sie für die Befragung zu
motivieren. Erklären sie sich zur Teilnahme bereit, erhalten sie einen Fragebogen,
den sie, vor Ort, selbst ausfüllen.5 In diesem Sinn wird mit der Birsbefragung, die als

                                                
4 Zwei weitere, qualitative Elemente, ergänzen die PassantInnenbefragung und die statistische

Erhebung. Wer Zeit und Interesse hatte, konnte nach dem Ausfüllen des Fragebogens einen
Rundgang durch das revitalisierte Gebiet machen und mit einer Polaroidkamera zwei Photos
aufnehmen. Das Eine sollte, so lautete die Aufgabe, darstellen, was einem in diesem
Teilabschnitt der Birs besonders gut gefällt. Das Andere sollte dokumentieren, was einem
missfällt. Es wurde darauf hingewiesen, dass man in der Wahl des Objekts völlig frei ist. Es
konnte somit alles zum Sujet werden, was positiv oder negativ erlebt wird: Fluss, Ufer, Wald,
Wege, Gebäude, Menschen etc. Zu den einzelnen Polaroidbildern wurde mit den
PhotographInnen sodann ein Interviewgespräch geführt. Sie erläuterten ihre Bilder und
begründeten, weshalb sie gerade dies oder jenes als positive oder negative Photographie
aufgenommen hatten (Präsentation der Auswertung am Kongress der International Visual
Sociology Association IVSA, Belgien, Juli 1999; schriftliche Fassung: Gloor und Meier, 2000: A
River Revitalization Seen Through the Lens of Local Community Members. In: Visual Sociology,
Visual Cultures & Visual Literacies, Vol. 15). – Für die Kinder waren sodann Papier und Kreide
bereitgestellt. Sie konnten Zeichnungen anfertigten und das Gebiet malen, in dem die Befragung
stattfand. Die Methode müsste differenzierter angegangen werden, um das Ergebnis, die
Zeichnungen, einer spezifischen, detaillierten Auswertung unterziehen zu können.

5 Friedrichs und Wolf (1990) äussern sich in ihrem Artikel “Die Methode der Passantenbefragung”
differenziert über die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens. Sie behandeln allerdings
ausschliesslich die Form der mündlichen Befragung von PassantInnen und stellen fest, dass
die Methode bei den Sozialwissenschaften bislang wenig Beachtung gefunden hat, am ehesten
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schriftliche PassantInnenbefragung zu bezeichnen ist, eine Vollerhebung ange-
strebt.6 Der methodisch innovative Zugang eignet sich gemäss unserer Erfahrung mit
der vorliegenden Untersuchung besonders für ausserstädtische Erhebungen, wenn
sich der Interessensfokus auf tatsächliche BesucherInnen oder BenutzerInnen eines
Ortes oder einer Einrichtung bezieht. Unterstützend ist, wenn die Befragung an einer
Stelle durchgeführt wird, an der alle PassantInnen selbstverständlich, quasi
zwangsläufig, vorbeikommen.

Die Fragen des schriftlichen Fragebogens sind, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, als geschlossene Fragen konzipiert (vgl. Friedrichs 1973, S.236ff.). Das
heisst, die Antworten sind vorgegeben und müssen nur noch angekreuzt werden.
Dieses Vorgehen empfiehlt sich aus zwei Gründen: Einmal ist der Kodieraufwand
einer offenen, quantitativ angelegten Befragung enorm gross und nur mit sehr hohem
Zeiteinsatz zu bewältigen, und es ist auch für die Befragten weit angenehmer und
weniger aufwendig, sich für die eine oder andere Antwortmöglichkeit entscheiden zu
können, das heisst die Antwort nicht mit eigenen Worten formulieren zu müssen.
Zudem kann mit diesem Vorgehen auch der Bildungsbias vermindert werden:
Weniger wortgewandte Personen können zu geschlossenen Fragen gleichermassen
umfassend Stellung nehmen wie Leute, die sich gewohnt sind, sich in eigenen
Worten zu einer Frage zu äussern. Ein Einblick qualitativer Art kommt durch einzelne,
offen gestellte Fragen dennoch zustande und ergänzt das quantitative Bild.

1.7.1.2 Inhalt

Mit der Befragung soll in Erfahrung gebracht werden, wie die PassantInnen die
Birsrevitalisierung wahrnehmen und beurteilen. Nebst Fragen zur spezifischen
Beurteilung der Münchensteiner Revitalisierung wird auch die generelle Einstellung
zu solchen Projekten erhoben. Im weiteren wird danach gefragt, welche einzelnen

                                                                                                                                                       
noch im städtischen Kontext, wo sich allerdings eine befriedigende Rücklaufquote häufig als
schwierig erweist. Das Beispiel einer PassantInnenbefragung im Wald findet sich in der Zürcher
Untersuchung “Erholung im Wald” (Schelbert Heidi, Maggi Rico et al. 1988). Zudem, so
Friedrichs und Wolf, arbeitet die Marktforschung zum Teil mit der Methode der
PassantInnenbefragung. Für die Verwendung der schriftlichen Form der PassantInnenbefragung
haben wir nur ein Beispiel gefunden. Hull und Stewart (1992) berichten, dass sie am Eingang
des Nationalparks White River, Aspen Colorado, den BesucherInnen, welche mit organisierten
Bustouren alle zum selben Eingang befördert wurden, Fragebogen verteilt haben, die sie an
bestimmten Punkten ihres Rundgangs, ein markierter Tagesausflug, auszufüllen hatten (Journal
of Environmental Psychology, 12, 101-114).

6 Um Aussagen zur Repräsentativität der Befragten machen zu können, wurde gleichzeitig eine
statistische Zählung der PassantInnen durchgeführt (vgl. Kap. 1.7.2 und 1.9).
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Veränderungen (in Bezug auf die Natur, die Infrastruktur und soziale Aspekte) man
feststellt respektive wie man diese einschätzt. Die Befragung erlaubt zudem, das
Nutzungsverhalten für den Abschnitt bei Münchenstein zu dokumentieren, das heisst,
die Tätigkeiten und die Besuchshäufigkeit an diesem Ort. Ebenso wird erfasst, ob
und wenn ja, welche Konflikte zwischen den verschiedenen NutzerInnengruppen
bestehen. (Vgl. den Fragebogen im Anhang.)

Das Befragungskonzept stützt sich auf ein theoretisches Zusammenhangsmodell,
das von der Annahme verschiedener Einflussfaktoren ausgeht, die auf die Wahr-
nehmung und das Urteil wirken können (vgl. Darstellung 1.2). Anhand der empiri-
schen Daten soll geprüft werden, welche Zusammenhänge geltend gemacht werden
können (für die Hypothesen vgl. Kap. 1.1 sowie Kap. 4.1).

Darstellung 1.2 Zusammenhangsmodell für die PassantInnenbefragung

Revitalisierung

Einflussfaktoren Wahrnehmung, Urteil

Soziodemographische
Grössen

Nutzungsverhalten

Natur- und Umwelt-
verhältnis

Die Einflussfaktoren sind in drei Blöcke unterteilt. Als herkömmliche soziologische
Einflussgrössen werden die Variablen Alter, Geschlecht und Bildung einbezogen. Mit
dem Block Nutzungsverhalten werden verschiedene Faktoren erfasst, welche dazu
geeignet sind, das Verhalten der Befragten im untersuchten Raum zu beschreiben.
Dazu gehören der Wohnort, er gibt Auskunft über die Wohndistanz der Befragten zum
Revitalisierungsort, sodann die Besuchshäufigkeit, das Tätigkeitenspektrum und die
Motivation, sich an diesem Ort aufzuhalten respektive ihn zu passieren. Mit den
Variablen zum Natur- und Umweltverhältnis wird weiter erfasst, welchen Bezug die
Befragten zu Natur und Umwelt pflegen. Als Indikatoren werden die emotionale und
die kognitive Flussaffinität zur Birs verwendet, und sodann wird, auf allgemeiner
Ebene, der individuelle Naturbegriff der Befragten erhoben sowie ihre
Umwelteinstellung und das Umweltverhalten.
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1.7.2 Statistische Zählung

Parallel zur schriftlichen Befragung findet während der ganzen Zeit eine statistische
Zählung der PassantInnen statt. Der Befragungsort, eine kanalartige Passage von
etwa zwanzig Metern Breite, rechts der Fluss, links ein Erdwall und dahinter die
Autobahn, erlaubt es auf einfache Weise, eine vollständige, verlässliche Statistik zu
erstellen. In Stundenintervallen wird auf einem Rasterblatt mit Strichen festgehalten,
wer das Gebiet durchquert. Erfasst werden soziodemographische Grössen und
Nutzungsfaktoren. Als soziodemographische Variablen werden Geschlecht und Alter
der PassantInnen registriert. Das Alter wird in vier Grobkategorien aufgenommen; für
die jüngste Kategorie, Kinder unter 13 Jahren, wird lediglich das Alter, nicht aber das
Geschlecht festgehalten. Hinsichtlich der Nutzung werden, für jede vorbeigehende
Person, Datum und Uhrzeit festgehalten, sodann, wie sie den Ort passieren (zu Fuss,
joggend, reitend, fischend oder per Zweirad) und ob sie alleine, in einer Zweier- oder
einer grösseren Gruppe vorbeiziehen. Zudem werden vorbeilaufende Hunde gezählt.

Die statistische Zählung erfolgt aus drei Gründen. Erstens dient sie dazu, Aussagen
über die Ausschöpfungsrate der PassantInnenbefragung machen zu können. Zwei-
tens kann anhand der statistischen Daten überprüft werden, ob die PassantInnen-
befragung bezüglich der in beiden Erhebungen erfassten Merkmale spezifische
Verzerrungen aufweist. Und drittens ermöglicht die Zählung quantitative Angaben
über die effektive Nutzung des Birsabschnittes bei Münchenstein.

1.8 Durchführung der Befragung

Nach der Konzipierung der schriftlichen PassantInnenbefragung wurde vor Ort ein
Pretest durchgeführt, in dem zehn zufällig ausgewählten Personen den Fragebogen
ausfüllten (17. September 1997). Der Pretest diente dazu festzustellen, ob die Fragen
verständlich sind und ob die Verteilung der Antworten befriedigend ist. In
organisatorischer Hinsicht wurde in Erfahrung gebracht, dass es notwendig ist,
Lesebrillen bereitzustellen. Viele Leute sind zu Fuss unterwegs, ohne ihre Lesebrille
mitzunehmen; dieses Hilfsmittel ist für das selbständige Ausfüllen jedoch unbedingt
notwendig. Der Fragebogen wurde sodann dem ökologischen Forschungsteam
vorgestellt, das die naturwissenschaftlichen Daten zum Revitalisierungsprojekt
erhebt. Die Erfahrungen aus dem Pretest und den interdisziplinären Diskussionen
flossen in die definitive Erstellung des Erhebungsinstrumentes ein.
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Die Hauptbefragung fand in der Woche vom 30. September bis zum 6. Oktober 1997,
an sieben aufeinander folgenden Tagen, statt. Gemäss Konzept sollte die Befragung
an jedem Wochentag einmal stattfinden, sodass der Verlauf über eine ganze Woche
erfasst wird und beobachtet werden kann. Glücklicherweise gelang es auf Anhieb,
die Erhebung ohne Schlechtwetterunterbruch durchführen zu können. Das Wetter
war an allen sieben Tagen gut, meistens war es sehr schön und herbstlich warm, mit
Ausnahme der Morgenstunden, die zum Teil bereits empfindlich kühl waren. Befragt
wurde durchgehend, von morgens um 8 Uhr bis abends um 19 Uhr.

Grossformatige Tafeln, die etwas oberhalb und unterhalb des Befragungsortes
platziert wurden, wiesen die näher Kommenden mit einem kurzen Text auf die
stattfindende Befragung hin. Mit einem zweiten Text wurden insbesondere die
JoggerInnen angesprochen. Man hielt es für notwendig, diese Gruppe speziell zu
motivieren, braucht es doch, so die Vorstellung, einen grösseren Effort, sich von
dieser sportlichen Tätigkeit zu lösen und für die Befragung etwas Zeit zu erübrigen.
Die weitere, speziell für die Befragung bereitgestellte Infrastruktur bestand in fünf
langen Tischen mit Bänken. Sie wurden im Umkreis von zehn Metern auf dem
Durchgangsweg und im Wald gegen den Fluss hin aufgestellt. “Däfis” (Bonbons)
lagen, als symbolische Belohnung für das Mitmachen, auf den Tischen verteilt.

Ein Stab von sieben HelferInnen war in zwei Schichten vor Ort, die beiden Leite-
rinnen der soziologischen Untersuchung waren ständig anwesend. Die HelferInnen
setzten sich aus einer punkto Alter (zwischen 16 und 70 Jahren), Geschlecht (vier
Frauen und drei Männer) und Beruf (ein Gymnasiast und eine Gymnasiastin, eine
Studentin, eine Kindergärtnerin, zwei Arbeitslose und ein Pensionierter) sehr
durchmischten Gruppe zusammen. Diese Ausgangslage verhindert, dass die Befra-
gung einseitig wahrgenommen und dadurch verzerrt wird (Friedrichs 1973, S. 215ff.).
Die HelferInnen wurden für ihre Aufgabe ausführlich geschult. In der Schulung wurde
die Absicht der Untersuchung erläutert, das ökologische Team stellte die
Revitalisierungsarbeiten vor, die HelferInnen füllten den Fragebogen für sich selbst
aus, und nachgehend wurden die Fragen im Einzelnen besprochen. Die Aufgabe des
Teams bestand in erster Linie darin, die PassantInnen für die Teilnahme zu
motivieren, das Vorgehen zu erklären, den Zeitbedarf mitzuteilen7, den Fragebogen
sowie einen Kugelschreiber (den man behalten konnte) zu überreichen und die Leute
aufzufordern, Platz zu nehmen und den Fragebogen für sich alleine auszufüllen. Bei
Bedarf wurde den Befragten eine Lesebrille überreicht. Wenn beim Ausfüllen
                                                
7 Den Befragten wurde mitgeteilt, dass das Ausfüllen etwa 10 Minuten dauere. Bei 25 zufällig

ausgewählten Personen wurde gemessen, wieviel Zeit sie für das Ausfüllen benötigen. Die
Auswertung ergibt, dass die durchschnittliche Ausfülldauer bei 15 Minuten liegt (Minimalwert: 5
Minuten, Maximalwert: 30 Minuten). Dies ergibt, dass die 709 Befragten zusammen rund 180
Stunden für die Befragung aufgewendet haben.
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Probleme auftauchten, boten die HelferInnen ihre Unterstützung an. Wichtig war die
in der Schulung vermittelte Maxime der Nichtbeeinflussung. Wurde ein Helfer oder
eine Helferin um das eigene Urteil gebeten, so galt es, eine Antwort freundlich aber
bestimmt zu vermeiden. Die ausgefüllten Fragebogen wurden von den HelferInnen
kurz auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Wenn nötig konnten
Klärungsfragen gestellt werden, oder die Befragten konnten nochmals motiviert
werden, fehlende Antworten zu ergänzen.

Die statistische Zählung wurde von derselben Gruppe durchgeführt. Abwechs-
lungsweise versah man etwas abseits der schriftlichen Befragung jeweils während
einer Stunde den Zähldienst. Weiter wurden “doppelte” PassantInnen registriert, das
heisst, es wurde anhand der bekannten Gesichter und von Rückfragen gezählt, wie
viele Leute das Gebiet während den sieben Tagen mehrfach besuchten.

1.9 Beteiligung, Repräsentativität und Reaktion
der Befragten

Die statistische Zählung ergibt, dass in den 77 Stunden Befragungszeit insgesamt
1’765 Personen und 448 Hunde das linke Birsufer, das heisst den Befragungsort
passiert haben. Davon waren 1’138 Personen befragbar. Die Nichtbefragbaren (627)
setzen sich aus zwei Gruppen zusammen: Die für die Befragung zu jungen Leute
(237, davon 172 unter 13-Jährige und 65 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren)
und die MehrfachpassantInnen (390). Von den 1’138 potentiell Befragbaren
beteiligten sich insgesamt 709 Personen. Dies ergibt einen Rücklauf von 62,3%, was
als sehr hohe Beteiligung gewertet werden darf.

Ist das Sample von 709 Befragten repräsentativ? Um diese Frage beantworten zu
können, muss geklärt werden, für wen die Repräsentativität stehen soll, das heisst,
für welche Grundgesamtheit diese geltend gemacht werden kann. Der Anspruch
besteht darin, Aussagen machen zu können, die für das “Fluss-Publikum”, die
erwachsenen NutzerInnen, gelten (also nicht für die Gesamtbevölkerung8). Um
beantworten zu können, ob die 709 Befragten repräsentativ sind für die Gesamtheit
derjenigen, die sich an der Birs bewegen, werden im Folgenden die Daten der
schriftlichen Befragung (N = 709) mit denjenigen der statistischen Zählung (alle
Erwachsenen, incl. MehrfachpassantInnen; N = 1528) verglichen. Dazu werden das

                                                
8 Vgl. Kapitel 2.2 für den soziodemographischen Vergleich zwischen den Befragten und der

Gesamtbevölkerung.



25

Alter und das Geschlecht sowie die Verteilung der BesucherInnen während der
Wochentage und der Tageszeiten verwendet. Damit kann etwa die Frage beantwortet
werden, ob die Bereitschaft, sich an der Befragung zu beteiligen, am Wochenende
geringer war, weil man sich auf dem gemeinsamen Familienspaziergang befand,
oder ob sie vielleicht gerade dann höher war, weil am Wochenende mehr Zeit zur
Verfügung steht als unter der Woche.

Die Analyse zeigt (vgl. Tab. 1.1), dass in der schriftlichen Befragung sowohl die
beiden Altersgruppen als auch die beiden Geschlechter sehr ähnlich vertreten sind
wie in der statistischen Zählung. Die Differenz zwischen den beiden Erhebungen ist
sehr gering und beträgt nur 1,5 Prozent respektive 1,8 Prozent. Auch punkto zeitlicher
Verteilung weist das Sample der schriftlich Befragten keine grossen Verschiebungen
auf im Vergleich zu der statistischen Zählung. Die Abweichungen variieren bis
maximal 3,4 Prozent.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die schriftliche Befragung gemäss den
vergleichbaren Merkmalen sehr gut mit den Daten der statistischen Zählung
übereinstimmt. Es bestehen keine Verzerrungen zwischen dem Befragungssample
und der Grundgesamtheit der BirsbesucherInnen. Zugleich erhärtet der hohe
Rücklauf (62,3%) die Aussagekraft der Studie. Die vorgestellten Resultate dürfen in
diesem Sinne – das heisst für das Flusspublikum – Repräsentativität beanspruchen.
Die Aussagen zur Revitalisierung gelten als valide für diejenigen Erwachsenen,
welche als PassantInnen den Birsuferweg bei Münchenstein benutzen.

Abschliessend ein paar Worte zur Reaktion der BirsbesucherInnen auf die Erhebung:
Am Schluss des Fragebogens wurden die Befragten dazu ermuntert, ihre Meinung
zur Befragung in einigen Worten kundzutun. Fast die Hälfte der Befragten (47,8%)
äusserte sich zur Befragung. Die Auswertung dieser Kommentare ergibt, dass neun
von zehn Äusserungen positiv und jeder zehnte Kommentar negativ ist.

Tabelle 1.1 Vergleich zwischen schriftlicher Befragung und
statistischer Zählung, Prozentwerte

Schriftliche Befragung Statistische Zählung Differenz
(A; N=709) (B; N=1528) (A minus B)

Alter9 18 bis 64 Jahre 73,6 72,1 +1,5
65 Jahre und älter 26,4 27,9 -1,5

Geschlecht Frauen 50,8 52,6 -1,8

                                                
9 Da das Alter in der statistischen Zählung nur grob, in vier Kategorien, erfasst werden konnte (bis

12-jährig, 13- bis 17-jährig, 18- bis 64-jährig und ab 65-jährig), ist hier ebenfalls nur ein
Zweigruppenvergleich möglich.
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Männer 49,2 47,4 +1,8

Wochentag10 Dienstag 16,4 13,8 +2,6
Mittwoch 12,3 12,2 +0,1
Donnerstag 10,6 9,6 +1,0
Freitag 7,0 8,0 -1,0
Samstag 14,5 14,1 +0,4
Sonntag 31,2 30,7 +0,5
Montag 8,1 11,5 -3,4

Tageszeit 08-09 Uhr 1,3 3,6 -2,3
09-10 Uhr 5,5 5,0 +0,5
10-11 Uhr 7,8 8,8 -1,0
11-12 Uhr 8,4 9,1 -0,7
12-13 Uhr 10,0 9,0 +1,0
13-14 Uhr 9,0 10,5 -1,5
14-15 Uhr 14,8 13,1 +1,7
15-16 Uhr 14,5 12,2 +2,3
16-17 Uhr 10,6 13,2 -2,6
17-18 Uhr 8,6 7,9 +0,7
18-19 Uhr 9,4 7,6 +1,8

In den negativen Kommentare wird hauptsächlich die Länge des Fragebogens
beanstandet. Es heisst etwa: “Zum Teil zu detailliert”, “nahrhaft”, “Fragebogen etwas
lang”, “Sie wollen ein wenig viel wissen”. Einige wenige Befragte zweifeln an der
Nützlichkeit einer solchen Umfrage: “Es bringt nicht viel”. “Was nützt es?”

Viele Befragte äussern sich indessen sehr positiv zur durchgeführten Untersuchung.
Sie finden, dass diese Aktion eine “gute Befragung” und eine “gute Idee” sei. Sie
beurteilen den Fragebogen als “sachlich” oder “objektiv”, und sie äussern auch, dass
er für sie eine “Abwechslung” bot. Es sei “gemütlich, dass man so viele Kreuzchen
machen kann und dadurch weniger schreiben muss”. Weitere Befragte äussern sich
positiv zur Organisation. Man habe sich “Mühe gegeben”, es sei eine “gute
Organisation”, die HelferInnen seien “freundlich” und “unaufdringlich”, “sehr nettes
‘Personal’”. Die Leute schätzen die bereit gestellten Hilfsmittel, “sogar an die Brille
wurde gedacht, da kann man keine Ausrede benützen”, und es ist “gut, dass es
Tische hatte und dass man den Fragebogen selbst ausfüllen konnte”. Einige
bemerken, dass das Mitmachen “anregend”, “interessant” oder “lehrreich” sei, die
“Fragen machen auf die Veränderungen aufmerksam”, und, “man überlegt sich

                                                
10 Der erste Befragungstag war der Dienstag, letzter Erhebungstag der Montag. Die tendenzielle

Abnahme der Ausschöpfungsquote von Dienstag bis Montag erklärt sich damit, dass der Anteil
der MehrfachpassantInnen zunimmt, je länger die Befragung andauert. Am Wochenende steigt
die Ausschöpfungsquote wieder, da an diesen Tagen ein teilweise anderes Publikum die Birs
besucht.
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einiges mehr durch so eine Befragung”. “Man geniesst nicht nur, man ist gezwungen,
darüber nachzudenken”. Weiter wird mit Befriedigung festgestellt, dass “so genannte
Laien” befragt werden. Es sei “toll, dass auch ‘Benutzer’ befragt werden”, “Leute, die
täglich das Birsufer ‘nutzen’”, “Leute, die davon betroffen sind, die Spaziergänger,
Velofahrer etc.” und es wird positiv vermerkt, “dass die Bevölkerung ihre Meinung
beitragen kann”, “dass man verschiedene Leute befragt”, dass die Befragung “quer
durch die Bevölkerung zahlreiche Leute erreicht” oder, dass man “analysiert, was die
Leute über die Revitalisierung denken”, die Befragung sei “eine wichtige Grundlage”.
“Wenn die Befragung weitere Auswirkungen hat, finde ich sie gut”, schreibt jemand,
oder weiter wird notiert, es sei “wertvoll, so etwas durchzuführen, wenn auch Taten
folgen”.

Die Bemerkungen zeigen insgesamt auf, dass eine grosse Mehrheit gegenüber der
Befragung wohlwollend eingestellt ist. Sie fühlen sich ernst genommen, die Befra-
gung regt zum Denken und Diskutieren an, und man schätzt es, dass die Meinung
der breiten Bevölkerung gefragt ist. Einige Äusserungen deuten darauf hin, dass sich
daran sehr wohl auch Erwartungen knüpfen. Man findet eine solche Befragung dann
sinnvoll und in Ordnung, wenn sie beachtet wird und die Ergebnisse für die Zukunft
des Untersuchungsgebiets oder weitere Revitalisierungsmassnahmen berücksichtigt
werden.

2 Ergebnisse zu Raumnutzung und Profil
der BirspassantInnen

Das Untersuchungsgebiet der Birs bei Münchenstein liegt in unmittelbarer Nähe zu
verschiedenen Wohnquartieren und zählt zum Naherholungsgebiet der Stadt Basel
und ihrer Agglomeration. Das bedeutet, dass dieser Raum von unterschiedlichen
Personen und Personengruppen verhältnismässig intensiv beansprucht wird.
Gesichertes empirisches Wissen über die eigentliche Nutzung, das heisst über die
Besuchsfrequenz und über die Aktivitäten, gibt es bis anhin jedoch keines. Zur
näheren Beschreibung des untersuchten Revitalisierungsgebiets soll deshalb ein
Besuchs- und Nutzungsprofil erstellt werden. Wie stark wird die Uferstrecke bei
Münchenstein begangen, und wie verteilt sich das Besuchsaufkommen über die
Wochentage und die Tageszeiten? (Kap. 2.1) Wer kommt hierhin? (Kap. 2.2) Wo
wohnen die NutzerInnen, wie häufig und seit wie vielen Jahren kommen sie? Mit
welcher Motivation wird das Gebiet aufgesucht? Welche Tätigkeiten üben die
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BesucherInnen aus? (Kap. 2.3) Bestehen Konflikte zwischen den verschiedenen
Nutzungsgruppen? (Kap. 2.4)

2.1 Raumnutzung während der Erhebungsperiode

Die Zahl der BesucherInnen während der Untersuchungswoche (30. September bis
6. Oktober 1997) beträgt insgesamt 1‘765 Personen. Zu bemerken ist, dass das
Wetter während der ganzen Zeit sehr schön war. Bei schlechtem Wetter sind tiefere
Besuchszahlen zu erwarten. In diesem Sinne sind die angegebenen Werte,
zumindest für den Herbst, als Maximalnutzung zu interpretieren.

Verteilung nach Wochentagen: Das linke Birsufer wird unter der Woche
durchschnittlich von rund 200 Menschen begangen (vgl. Tab. 2.1).

Tabelle 2.1 Untersuchungswoche: BesucherInnen und Hunde
nach Wochentagen, von 8-19 Uhr (statistische Zählung)

BesucherInnen Hunde
N in % N pro Stunde N in %

Montag 216 12,2 19,6 47 10,5
Dienstag 236 13,4 21,5 80 17,9
Mittwoch 231 13,1 21,0 71 15,8
Donnerstag 179 10,1 16,3 61 13,6
Freitag 147 8,3 13,4 50 11,2
Samstag 231 13,1 21,0 74 16,5
Sonntag 525 29,7 47,7 65 14,5

Total 1765 99,911 22,9 448 100,0

Am Sonntag steigt die Zahl der Besucher und Besucherinnen deutlich an, über 500
Personen passieren an diesem Tag das Gebiet. Während werktags, das heisst
Montag bis Samstag, durchschnittlich 18,8 Personen pro Stunde durch das Gebiet
kommen, beträgt die Vergleichszahl am Sonntag 47,7 Personen.

Während der Erhebung wurden 448 Hunde gezählt (vgl. Tab. 2.1). Das sind
durchschnittlich pro Tag rund 65 Hunde. Für die Hunde zeigt sich eine ziemlich
gleichmässige Verteilung über die verschiedenen Wochentage. Ihre Versäuberung
steht jeden Tag an. Sie stellen ein charakteristisches Nutzungsmerkmal dieses
Raums dar. Pro Stunde passieren durchschnittlich fast 6 Hunde das Gebiet. Im

                                                
11 Das Total (100%) kann aufgrund der Rundung leicht nach oben oder unten abweichen.
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Verlauf der 77 Stunden dauernden statistischen Zählung wurde nur eine einzige
Stunde festgestellt, in der kein Hund das Gebiet durchquerte. Die Maximalzahl
beträgt 14 Hunde in einer Stunde.

Verteilung nach Tageszeit: Tabelle 2.2 weist auf die Verteilung des Besuchs-
aufkommens über die Tageszeit hin. Es zeigt sich, dass die Besuchszahlen
vormittags langsam ansteigen; während des Morgens sind zwischen 10 Uhr und 11
Uhr am meisten PassantInnen zu verzeichnen. Insgesamt sind die Stunden von 8 Uhr
bis 12 Uhr mit 476 Personen jedoch unterdurchschnittlich belegt (27,1%).
HundehalterInnen sind indessen bereits früh unterwegs. Rund vier von fünf Perso-
nen, die zwischen 8 Uhr und 9 Uhr an die Birs kommen, haben einen Hund dabei.

Tabelle 2.2 Besuchsaufkommen nach Tageszeit (statistische Zählung)

BesucherInnen Hunde
N in % N in %

Vormittags: (27,1%) (35,2)
08-09 Uhr 56 3,2 45 10,0
09-10 Uhr 86 4,9 30 6,7
10-11 Uhr 181 10,3 53 11,8
11-12 Uhr 153 8,7 30 6,7

Über Mittag: (8,3%) (9,8)
12-13 Uhr 147 8,3 44 9,8

Nachmittags: (49,4%) (45,9)
13-14 Uhr 181 10,3 44 9,8
14-15 Uhr 229 13,0 64 14,3
15-16 Uhr 217 12,3 45 10,0
16-17 Uhr 244 13,8 53 11,8

Abends: (15,4%) (8,9)
17-18 Uhr 141 8,0 23 5,1
18-19 Uhr 130 7,4 17 3,8

Total 1765 100,2 448 99,8

In der Mittagsstunde, von 12 Uhr bis 13 Uhr, entspricht die Frequenz von 147 Per-
sonen (8,3%) etwa dem durchschnittlich erwartbaren Anteil von 9,1 Prozent. Die
Hundepräsenz entspricht ebenfalls dem durchschnittlichen Stundenanteil (9,8%).

Die Nachmittagsstunden werden überdurchschnittlich stark genutzt; fast die Hälfte
aller PassantInnen kommen zwischen 13 Uhr und 17 Uhr (49,4%). Nach der Mit-
tagszeit steigt die Frequenz deutlich an und erreicht in der Stunde zwischen 16 Uhr
und 17 Uhr den höchsten Wert. 244 Personen wurden in dieser Stunde gezählt. Auch
die Hunde sind nachmittags gut vertreten (45,9%).
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Mit Beginn der Feierabendzeit, ab 17 Uhr, sinken die Besuchszahlen wieder merklich
ab (15,4%), und auch die Hunde werden abends seltener ausgeführt (8,9%). Nur
etwa jede achte Person, die zwischen 18 Uhr und 19 Uhr an der Birs unterwegs ist,
führt einen Hund aus.

Fortbewegung: Wie die statistische Zählung belegt, ist das Birsufer bei Münchenstein
in erster Linie ein Gebiet für FussgängerInnen. Neun von zehn BesucherInnen sind
zu Fuss unterwegs: Spaziergänger, Ausflüglerinnen und Wanderer machen die
grosse Mehrzahl der PassantInnen aus (73,4%), und etwa jede sechste Person ist
joggend unterwegs (16,2%). 10,4% der BesucherInnen bewegen sich mit dem
Fahrrad, dem Mountainbike oder dem Mofa. Sehr selten ist jemand zu Pferd
unterwegs; in den 77 beobachteten Stunden der sieben Untersuchungstage kamen
insgesamt zwei Reiterinnen am Befragungsort vorbei.

2.2 Soziodemographische Merkmale der NutzerInnen

Es wird nun danach gefragt, wer sich im Birsabschnitt bei Münchenstein aufhält.
Welche Personengruppen besuchen das untersuchte Gebiet, und welche Nut-
zungsgruppen lassen sich, gemäss Alter, Geschlecht und Bildung, unterscheiden?

Merkmal Alter: Für das Alter zeigt sich anhand der statistischen Zählung, dass die
erwachsene Personen, 18 Jahre und älter, die deutliche Mehrheit der Birsbe-
sucherInnen ausmachen (86,6%; 62,4% sind zwischen 18 bis 64 Jahre alt, 24,2%
sind 65 Jahre und älter). Kinder und Jugendliche machen 13,4% aller BesucherInnen
aus (9,7% sind 12 Jahre und jänger, 3,7% sind zwischen 13 und 17 Jahren alt; Tab.
2.3). Auf sechs Erwachsene zählen wir ein Kind.

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind Kinder und Jugendliche als NutzerInnen
des Birsgebiets bei Münchenstein etwas untervertreten (13,4% vs. 17,1%12). Das
Gebiet entlang der Birs erweist sich dagegen vor allem für die Pensionierten als
beliebter Naherholungsraum. Sie sind, im Vergleich zu ihrem Anteil in der Gesamt-
bevölkerung, überdurchschnittlich stark vertreten (24,2% vs. 16,1%).

Tabelle 2.3 Verteilung Kinder, Jugendliche und Erwachsene
(statistische Zählung)

Statistische Zählung Volkszählung 1990

                                                
12 Gemäss Volkszählungsdaten 1990 für die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt.
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N in % in %
Bis 12 Jahre 172 9,7 12,4
13–17 Jahre 65 3,7 4,7
18–64 Jahre 1101 62,4 66,8
65 Jahre und älter 427 24,2 16,1

Total 1765 100,0 100,0

Der Altersvergleich anhand der Daten der schriftlichen Befragung und der Volks-
zählung lässt für die erwachsene Bevölkerung eine differenziertere Betrachtung zu
(Tab. 2.4). Was sich oben im Vergleich zwischen Kindern und Erwachsenen ange-
deutet hat, wird durch das Bild der vier Erwachsenengruppen bestätigt. Während die
18- bis 35-Jährigen deutlich untervertreten sind (20,3% vs. 34,3%), ist die Präsenz
der über 50-Jährigen an der Birs massiv verstärkt (53,6% vs. 38,5%). Über die Hälfte
der BesucherInnen ist älter als 50 Jahre.

Tabelle 2.4 Verteilung nach Altersgruppen
(nur Erwachsene; schriftliche Befragung)

schriftliche Befragung Volkszählung 1990
N in % in %

18–35 Jahre 142 20,3 34,3
36–50 Jahre 182 26,1 27,1
51–64 Jahre 190 27,2 20,5
65 Jahre und älter 184 26,4 18,0

Total 69813 100,0 99,9

Merkmal Geschlecht: Männer und Frauen nutzen die Birs in gleichem Masse (Tab.
2.5). Das Untersuchungsgebiet erweist sich als offener Raum, der wenig aus-
grenzend wirkt und von beiden Geschlechtern gleichermassen beansprucht wird.

Tabelle 2.5 Verteilung der BesucherInnen nach Geschlecht
(schriftliche Befragung)

N in %

Frauen 359 50,8
Männer 347 49,2

Total 706 100,0

                                                
13 Gesamthaft wurden 709 Personen in die schriftliche Befragung einbezogen. Dieses Total weicht

in den tabellarischen Darstellungen nach unten ab, wenn eine Frage nicht von allen beantwortet
wurde; so haben im obigen Beispiel elf Personen die Frage zum Alter nicht beantwortet; das
sind 1,6% von 709 Befragten. Generell ist in der Birsbefragung die Quote der Nichtantwortenden
klein, das heisst, die Antwortbereitschaft zu den einzelnen Fragen war sehr gut.
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Merkmal Bildung: Vergleichen wir die befragte Birspopulation mit den Volks-
zählungsdaten von 1990, so stellen wir fest, dass Leute mit tieferer Schulbildung
weniger häufig an die Birs gehen (19,1% vs. 31,4%; Tab. 2.6). Umgekehrt ist an der
Birs die Gruppe derjenigen mit höherer Bildung übervertreten (27,0% vs. 14,3%).

Tabelle 2.6 Verteilung der BesucherInnen nach Bildung (schriftliche Befragung)

Schriftliche Befragung Volkszählung 1990
N in % in %

Obligatorische Schule 129 19,1 31,4
Berufsschule, Lehre 364 53,9 54,3
Höhere Bildung 182 27,0 14,3

Total 675 100,0 100,0

2.3 Nutzungsverhalten

2.3.1 Strukturelle Faktoren

Wohnort: Vier von fünf BesucherInnen geben an, dass sie an diesem Ort
vorbeikommen, weil sie “in der Nähe” wohnen (76,2%) oder arbeiten (6,6%).

Dass sich die PassantInnen dominant aus Personen des nahen, lokalen Umfelds
zusammensetzen, bestätigt die differenzierte Wohnortanalyse (Tab. 2.7): Praktisch
jede vierte Person, die befragt wird, wohnt in der Gemeinde Münchenstein (23,8%),
am Revitalisierungsort, wobei über zwei Drittel vom nächstgelegenen Gemeindeteil
Neumünchenstein kommen. Aus den Birsanstössergemeinden oberhalb und
unterhalb von Münchenstein stammen zwei von fünf NutzerInnen (42,5%). Die
meisten dieser Flussanstösser wohnen zwischen zwei bis vier Kilometer vom
Revitalisierungsort entfernt. Bereits etwas weiter weg wohnen die BesucherInnen aus
der Stadt Basel, die 22,3% der PassantInnen ausmachen. In grösserer Entfernung, im
Kanton Basel-Landschaft oder in einem anderen Kanton, wohnt nur jede zehnte
Person, die sich am Untersuchungsort aufhält (11,3%).

Tabelle 2.7 Verteilung der BesucherInnen nach Wohnort
(schriftliche Befragung)

N in %

Birsanstösser oberhalb Revitalisierungsort:
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– Aesch bis Laufen 34 4,9
– Reinach 80 11,4
–Arlesheim und Dornach 63 9,0
Revitalisierungsort:
– Münchenstein Dorf 50 7,1
– Neumünchenstein 117 16,7
Birsanstösser unterhalb Revitalisierungsort:
– Muttenz, Birsfelden und Gellert/Breite (Basel) 122 17,2
Zentrumsgemeinden, nicht an der Birs liegend:
– Basel (ohne Gellert/Breite) und Riehen 156 22,3
Entferntere Gemeinden, nicht an der Birs liegend:
– Verschiedene Gemeinden 79 11,3

Total 701 100,0

Auch die Auswertung, wie hoch die prozentuale Beteiligung der Wohnbevölkerung
pro Gemeinde an der Befragung ist, bestätigt die hohe Präsenz der Näherwohnenden
(Tab. 2.8). Der Prozentanteil nimmt, beginnend am Revitalisierungsort mit 1,43%,
flussauf- und flussabwärts, stetig ab. Die Gemeinde Dornach ist dabei mit ihrer tiefen
Präsenz als Ausnahme zu bezeichnen. Ansonsten gilt: Je näher eine Gemeinde beim
Revitalisierungsort liegt, desto grösser ist die Beteiligung der Bevölkerung.

Tabelle 2.8 Prozentuale Beteiligung an der schriftlichen Befragung,
gemäss Wohnort

Zahl der Anzahl Beteiligte
Wohnort der Befragten EinwohnerInnen an der Befragung in %

Birsanstösser oberhalb: Aesch 9’560 21 0,22
Reinach 17’905 80 0,45
Arlesheim 8’293 59 0,71
Dornach 5’715 4 0,07

Revitalisierungsort: Münchenstein 11’650 167 1,43
Birsanstösser unterhalb: Muttenz 17’181 50 0,29

Birsfelden 11’290 19 0,17
Zentrum, nicht an der Birs: Basel 178’428 194 0,11

Riehen 19’914 15 0,08
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Entfernter liegend: verschiedene Gemeinden 100

Total Befragte 709

Der ausgeprägte Charakter des Gebietes als Naherholungsraum kommt ebenso
darin zum Ausdruck, dass mehr als zwei Drittel zu Fuss, ohne das Benutzen eines
Verkehrsmittels, an die Birs gelangen (69,4%; Tab. 2.9). Je rund zehn Prozent der
PassantInnen benutzen den öffentlichen Verkehr, das Fahrrad, das Auto oder das
Motorrad, um an den Ausgangsort ihres Ausflugs zu kommen.

Tabelle 2.9 Wie ist man an die Birs gelangt? (schriftliche Befragung)

N in %

Zu Fuss 492 69,4
Mit dem öffentlichem Verkehr 78 11,0
Mit dem Fahrrad 70 9,9
Mit dem Auto oder Motorrad 69 9,7

Total 709 100,0

Besuchshäufigkeit Die BirsgängerInnen zeichnen sich durch eine ausgeprägte
Besuchsfreudigkeit aus. Die Strecke wird von 14,5% der Befragten beinahe täglich
begangen, und 27,8% kommen ein- bis dreimal pro Woche vorbei (Tab. 2.10). Das
bedeutet, dass sich zwei von fünf PassantInnen mindestens einmal wöchentlich an
der Birs aufhalten (42,3%). Ebenfalls sehr regelmässig, mindestens einmal pro
Monat, besuchen 21,6% der Befragten das Gebiet. Knapp ein Viertel besucht den Ort
weniger häufig (24,4%), aber auch diese Gruppe kommt mehrmals im Jahr vorbei.
Nur gerade jede zehnte Person ist seltener oder erstmals zugegen (11,6%).

Tabelle 2.10 Besuchshäufigkeit (schriftliche Befragung)

N in %

4-7 mal pro Woche 103 14,5
1-3 mal pro Woche 197 27,8
Mind. 1 mal pro Monat 153 21,6
Mehrmals pro Jahr 173 24,4
Seltener oder erstmals 82 11,6

Total 708 99,9

Wer den Raum nutzt, tut dies offensichtlich sehr regelmässig und oft schon seit
langem. Mehr als ein Drittel der Befragten (37,6%) besucht das Gebiet schon seit
über zwanzig Jahren (Tab. 2.11). Dass jemand den Ort erst seit fünf oder weniger
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Jahren kennt, trifft nur für ein Fünftel zu (21,9%). Ein sehr grosser Anteil der
NutzerInnen kommt seit vielen Jahren hierher. Der Aufenthalt an der Birs ist für eine
Mehrheit der Befragten eine Art Tradition.

Tabelle 2.11 Seit wie vielen Jahren kommen Sie an die Birs?
(schriftliche Befragung)

N in %

21 Jahre und länger 266 37,6
11 bis 20 Jahre 172 24,3
6 bis 10 Jahre 114 16,1
5 Jahre und kürzer 155 21,9

Total 707 99,9

2.3.2 Motivation und Tätigkeiten der NutzerInnen

Im folgenden gehen wir der Frage nach, was die Leute an die Birs führt. Wie wird
dieser Raum genutzt, aus welchen Gründen und mit welcher Motivation kommen die
Befragten hierher? Welches sind die Tätigkeiten, die im Birsgebiet ausgeübt werden?

Motivation: Für knapp zwei Drittel der PassantInnen ist die Tatsache, dass sie hier
eine bestimmte Aktivität ausüben können, der Hauptgrund ihres Besuchs: Sie kom-
men, da sie einen Spaziergang machen wollen beziehungsweise weil sie wandern
möchten (38,9%), oder sie befinden sich hier, um den Hund auszuführen (21,5%;
Tab. 2.12). Für zwei Fünftel der BesucherInnen steht nicht so sehr eine bestimmte
Aktivität im Vordergrund als vielmehr ein allgemeines Bedürfnis: Sie sind hier, weil
sie etwas für ihre Gesundheit tun möchten (26,3%), oder sie besuchen den Ort, da sie
in der Natur sein wollen (13,4%). Das Naturerlebnis ist nur für eine Minderheit die
Motivation für den Besuch dieses Gebiets.

Tabelle 2.12 Motivation für den Aufenthalt an der Birs (schriftliche Befragung)

N in %

Einen Spaziergang machen, wandern 275 38,8
Etwas für die Gesundheit tun 186 26,3
Den Hund ausführen 152 21,5
In der Natur sein 95 13,4

Total 708 100,0
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Anhand der statistischen Zählung lässt sich ein weiterer Aspekt aufzeigen, der mit
der Motivation, sich an der Birs aufzuhalten, verknüpft ist. Zwei Drittel der Be-
sucherInnen sind zu mehreren, zu zweit oder in einer Gruppe von drei oder mehr
Personen, unterwegs (66,7%; Tab. 2.13). Jede dritte Person kommt alleine an die
Birs (33,3%), respektive eventuell zusammen mit dem Hund (was auch für die
Gruppen gilt). Für die meisten der NutzerInnen hat der Aufenthalt an der Birs damit
auch eine soziale Komponente: Man macht zusammen einen Spaziergang oder
unternimmt eine Wanderung, man sitzt für die gemeinsame Mittagspause an die Birs,
zieht jede Woche mit der Jogginggruppe los oder besucht gemeinsam das schöne
Restaurant nahe am Fluss etc.

Tabelle 2.13 Verteilung der BesucherInnen nach Gruppengrösse
(statistische Zählung)

N in %

Allein unterwegs 588 33,3
In einer Zweiergruppe unterwegs 730 41,4
In einer Dreier- oder grösseren Gruppe unterwegs 447 25,3

Total 1765 100,0

Tätigkeiten: Das Tätigkeitenprofil – was wird wie häufig ausgeübt? – weist im
untersuchten Raum klare Konturen auf. Die Befragten beantworteten für elf spe-
zifische Tätigkeiten, ob sie diese “sehr häufig”, “ab und zu” oder “nie” ausüben.
Spazieren und mit dem Hund ins Freie gehen prägen das Nutzungsprofil. Es sind
dies mit 31,9% und 22,1% Nennungen die häufigsten und regelmässigsten
Tätigkeiten an diesem Ort (Tab. 2.14). An zweiter Stelle folgen zwei sportliche
Aktivitäten, wandern (17,2%) und joggen (16,5%); etwa jede sechste Person geht an
der Birs häufig einer dieser beiden Sportarten nach. Vögel beobachten oder mit dem
Fahrrad unterwegs sein, sind Tätigkeiten, die in diesem Raum nur von wenigen
Personen regelmässig ausgeübt werden. Sie sind eher marginal und zählen mit
weniger als 10% Nennungen nicht zum dominanten Nutzungsprofil. Nebst den
genannten sechs Aktivitäten gibt es keine weiteren, die prägend zum Nutzungsprofil
beitragen: Man verweilt selten länger an diesem Ort und kommt ebenso selten,
vielleicht mit Kindern, hierher, um zu spielen. Und fast nie wird dieser Ort zum
Picknicken, Baden, Fischen oder Reiten gewählt.

Tabelle 2.14 Tätigkeiten, nach abnehmender Häufigkeit (Mehrfachnennungen,
schriftliche Befragung)

Häufig Ab und zu Nie
N in % in % in %
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Spazieren 226 31,9 41,6 26,5
Den Hund ausführen 157 22,1 5,2 72,6

Wandern 122 17,2 30,9 51,9
Joggen 117 16,5 11,1 83,5

Vögel beobachten 86 9,6 23,7 66,7
Velofahren, biken 60 8,5 15,2 76,3

Verweilen, spielen 28 3,9 19,3 76,7
Picknicken 18 2,5 11,8 85,6
Fischen 10 1,4 0,4 98,2
Baden 3 0,4 7,1 92,5
Reiten 2 0,3 0,7 99,0

Insgesamt kann von einer verhältnismässig homogenen Raumnutzung gesprochen
werden. Spazieren und wandern, mit oder ohne Hund, sowie joggen, zum Teil auch
velofahren und Vögel beobachten, sind die hauptsächlichen Tätigkeiten, welche in
diesem Gebiet nebeneinander hergehen.

Fragen wir nach den individuellen Aktivitätsmustern – wie viele verschiedene
Tätigkeiten eine Person an der Birs aus übt –, so stellen wir fest, dass ein Fünftel der
PassantInnen ausgesprochene MehrfachnutzerInnen sind (21,4%; Tab. 2.15). Sie
üben fünf und mehr Tätigkeiten aus. Ein mittleres Aktivitätsspektrum mit drei bis vier
Tätigkeiten lässt sich für ein Drittel der BesucherInnen festhalten (31,2%). Die Hälfte
der NutzerInnen weist damit ein breites Nutzungsprofil mit einer ganzen Reihe von
Tätigkeiten auf. Das Tätigkeitsspektrum der anderen Hälfte ist dagegen eng und
spezifisch: Die eine Gruppe übt zwei Tätigkeiten aus (21,5%) und die andere kommt
ausschliesslich für eine einzelne Aktivität an die Birs (25,9%).
Tabelle 2.15 Anzahl ausgeübte Tätigkeiten (schriftliche Befragung)

N in %

Fünf und mehr Tätigkeiten 151 21,4
Drei bis vier Tätigkeiten 220 31,2
Zwei Tätigkeiten 152 21,5
Eine Tätigkeit 183 25,9

Total 706 100,0

2.4 Konflikte zwischen sozialen Gruppen
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Angesichts der Tatsache, dass verschiedene Nutzungsanliegen aufeinandertreffen,
stellt sich die Frage nach der Verträglichkeit der unterschiedlichen Aktivitäten und
Gruppen. Die Untersuchung erfasst solche Konflikte, indem sie die BesucherInnen
fragt, ob sie sich schon ein- oder mehrmals durch andere Leute gestört gefühlt haben
bei ihrem Birsbesuch, und wenn ja, durch wen oder welche Aktivitäten diese
Störungen verursacht wurden.

Die Ergebnisse verweisen insbesondere auf zwei Nutzungsgruppen, die ein
beachtliches Konfliktpotential hervorrufen. Es sind zum einen die VelofahrerInnen
und zum andern die HundehalterInnen. Obwohl die VelofahrerInnen zahlenmässig
nicht sehr stark vertreten sind, unter anderem wegen des Fahrverbots, haben sie für
zwei von fünf BesucherInnen schon Anlass zu Ärger gegeben (42,0%; Tab. 2.16).
Dass man sich an den Hunden und an deren Meister oder Meisterin störte, trifft auf
jede dritte Person zu (31,5%). Mit weniger als 10% Nennungen ist das
Konfliktpotential der Nutzungsgruppen, die reiten oder joggen, deutlich geringer, und
die FischerInnen bieten kaum je Konfliktstoff (1,2%).

Tabelle 2.16 Gruppen mit Konfliktpotential (Mehrfachantworten; schriftliche
Befragung)

N in %

VelofahrerInnen 298 42,0
HundehalterInnen 223 31,5
ReiterInnen 69 9,7
JoggerInnen 61 8,7
FischerInnen 9 1,2

Die vertiefende Auswertung gibt Auskunft über die Unverträglichkeiten zwischen
bestimmten Nutzungsgruppen. Dabei lassen sich acht signifikante Konfliktmuster
feststellen (Tab. 2.17). Fünf davon beinhalten ein grösseres Konfliktpotential, dass
heisst, jeweils die Hälfte oder mehr Personen einer Nutzungsgruppe fühlt sich
gestört:
– Es sind gleich drei NutzerInnengruppen, welche sich durch die Anwesenheit

der VelofahrerInnen überdurchschnittlich häufig gestört fühlen: Hundehal-
terInnen, VogelbeobachterInnen und WandererInnen. Die VelofahrerInnen
erwecken zum Beispiel bei mehr als der Hälfte derer, die mit dem Hund an die
Birs kommen, Unmut (57,7%).

– Auch die HundehalterInnen stellen, vor allem für zwei Nutzungsgruppen – die
JoggerInnen und die VelofahrerInnen –, ein Konfliktpotential dar.
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Drei weitere Konfliktmuster beinhalten ein geringeres Konfliktpotential. Ein Drittel
oder weniger Personen einer Nutzungsgruppe fühlt sich gestört:
– Die JoggerInnen werden für zwei Gruppen zum überdurchschnittlich häufigen

Störfaktor. Die HundebesitzerInnen fühlen sich durch deren Präsenz beein-
trächtigt, aber auch die VogelbeobachterInnen fühlen sich durch die JoggerIn-
nen gestört.

– Ein weiteres Konfliktmuster lässt sich für die, jedoch sehr kleine, Nutzungs-
gruppe der ReiterInnen feststellen. Sie werden überdurchschnittlich häufig von
der, ebenfalls sehr kleinen, Gruppe der FischerInnen kritisiert.

Tabelle 2.17 Konfliktmuster zwischen Nutzungsgruppen (schriftliche Befragung)

Höheres Konfliktpotential:

57,7% der HundehalterInnen (N=194; CV ,20***14)

51,3% der VogelbeobachterInnen (N=236; CV ,13***) fühlen sich gestört durch die VelofahrerInnen

48,1% der WandererInnen (N=341; CV ,12**)

54,1% der JoggerInnen (N=196; CV ,30***)

47,0% der VelofahrerInnen (N=168; CV ,19***) fühlen sich gestört durch die HundehalterInnen

Geringes Konfliktpotential:

16,5% der HundehalterInnen (N=194; CV ,17***)

12,3% der VogelbeobachterInnen (N=236; CV ,09**) fühlen sich gestört durch die JoggerInnen

38,5% der FischerInnen (N=13; CV ,13***) fühlen sich gestört durch die ReiterInnen

Vier dieser acht Konfliktmuster beruhen auf Gegenseitigkeit: Die HundehalterInnen
stören sich signifikant häufiger an den Velofahrenden und den Joggenden, und diese
zwei Gruppen stören sich umgekehrt häufig an den HundehalterInnen (vgl. in Tab.
2.17 die unterstrichenen Gruppen).

3 Ergebnisse zum Bezug der NutzerInnen
zu Natur und Umwelt

In diesem Kapitel wenden wir uns der Frage zu, welches Verhältnis die anwesenden
Besucher und Besucherinnen zur Natur und zu ökologischen Anliegen haben. Es
                                                
14 Vgl. die Ausführungen zur den statistischen Analysen in Fussnote 21.
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wird untersucht, inwiefern sich die BesucherInnen für den Fluss, an dem sie sich
aufhalten, interessieren. Was bedeutet ihnen die Birs, und was wissen sie über
dieses Gewässer (Kap. 3.1)? Und, losgelöst vom konkreten Untersuchungsraum,
welches Naturverständnis haben die BesucherInnen (Kap. 3.2)? Weiter wird der
Stellenwert von Umweltproblemen und das Umweltverhalten thematisiert (Kap. 3.3).
Die Ergebnisse geben Auskunft über das Interesse der Befragten an der Natur und
über den Sensibilisierungsgrad für Umweltanliegen.

3.1 Wasseraffinität

3.1.1 Emotionaler Bezug

“Ich komme wegen dem Fluss und könnte sagen: ohne Birs, ohne mich.” Diese
Aussage wird von einem Drittel der PassantInnen bejaht. Für diese BesucherInnen-
gruppe ist der Fluss entscheidend, weil ihnen das Wasser, speziell die Birs, viel
bedeutet (35,4%; Tab. 3.1, linke Hälfte). Eine etwa gleich grosse Gruppe begrüsst die
Wassernähe, ist am Fluss selbst jedoch weniger ausgeprägt interessiert. Für sie gilt:
“Ich bin nicht auf die Birs angewiesen, geniesse aber den Fluss.” Die Birs wird als
angenehme Begleiterscheinung wahrgenommen, ist aber nicht ausschlaggebend für
den Aufenthalt (37,4%). Eher nebensächlich ist die Birs schliesslich für gut jede vierte
Person. Auch wenn sie sich in der Uferzone aufhalten, gilt ihr Interesse nicht
unbedingt dem Fluss. Die Haltung der dritten Passantengruppe lautet: “Es gefällt mir
hier. Ich käme auch, wenn der Fluss nicht da wäre.” (27,2%)
Das Interesse am Fluss ist sehr unterschiedlich. Von einer eigentlichen Wasser-
affinität, kann vor allem bei der ersten Gruppe gesprochen werden. Diesen Pas-
santInnen ist der Fluss sehr wichtig, sie haben einen emotionalen Bezug dazu. Wenn
es die Birs nicht gäbe, kämen sie nicht an diesen Ort.

Tabelle 3.1 Emotionaler Bezug zur Birs, Flussinteresse und -beobachtung

Flussinteresse N in % in % N Wasserstand und -farbe

Gross: Komme wegen dem Fluss 247 35,4 57,0 401  Beobachte immer
Mittel: Geniesse den Fluss 261 37,4 39,1 275 Beobachte ab und zu
Klein: Käme auch ohne Fluss 190 27,2 4,0 28 Beobachte nie

Total 698 100,0 100,1 704 Total

Ob man auf den Fluss achtet und zum Beispiel regelmässig den Wasserstand
beobachtet und die Farbe des Wassers betrachtet – dem Zustand des Flusses seine
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Aufmerksamkeit schenkt –, gibt ebenfalls Auskunft über die Beziehung zur Birs, über
die emotionale Wasseraffinität. Mehr als die Hälfte der BesucherInnen beobachtet die
Birs bei jedem Besuch (57,0%; Tab. 3.1, rechte Hälfte). Zwei Fünftel der
PassantInnen beachtet den Fluss ebenfalls, jedoch weniger häufig oder regelmässig
(39,1%). Und nur eine Minderheit, vier Prozent, ignoriert das Wasser gänzlich (4,0%).
– Der Aufenthalt an der Birs verbindet sich somit praktisch für alle BesucherInnen
damit, dass sie Wasser und Fluss – zumindest gelegentlich – ihre Beachtung
schenken.

Bildet man aus den beiden erwähnten Aspekten einen Indikator für den emotionalen
Wasserbezug, zeigt sich, dass dennoch ein Drittel der NutzerInnen einen eher tiefen
emotionalen Bezug aufweist; sie haben weder ein spezielles Interesse an der Birs
(“Komme wegen dem Fluss”) noch beobachten sie deren Wasserstand oder Farbe
regelmässig (32,4%; Tab. 3.2). Zwei Fünftel haben einen mittleren emotionalen
Bezug, entweder zeigen sie ein ausgeprägtes Flussinteresse oder sie achten sich
regelmässig auf den Flusszustand (43,1%). Nur ein Viertel der BirsbesucherInnen hat
einen starken emotionalen Bezug zum Wasser (24,5%), sie “kommen wegen dem
Fluss” und beobachten ihn auch “immer”.

Tabelle 3.2 Emotionaler Wasserbezug (gesamthaft)

N in % 

Hoch 170 24,5
Mittel 299 43,1
Tief 225 32,4

Total 694 100,0

3.1.2 Kognitiver Bezug

Welche Beziehung man zur Birs hat und ob man sich mit dem Fluss auseinander-
setzt, kommt auch im Wissens- und Kenntnisstand über dieses Gewässer zum
Ausdruck. In der Befragung wurden verschiedene Bereiche erfasst: Das Wissen über
die Flussgeschichte, die Kenntnisse über den Zustand der Birs und das Wissen über
das Flussleben.

Die “Flussgeschichte” nimmt Bezug auf die sozialhistorische Ebene. Es wurde nach
dem Jahr gefragt, in dem sich das grosse Hochwasser ereignete, welches umfang-
reichen Schaden angerichtet hat. Die Fragen zum “Flusszustand” betreffen die
naturwissenschaftliche Ebene. Hier wurde nach den Kenntnissen gefragt über die
aktuelle Wasserqualität und den heutigen Fischbestand im Vergleich zu zehn Jahren
früher. Mit der Frage nach dem “Flussleben” ist die ökologische Ebene
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angesprochen, ein Wissensbereich, der naturbedingte und soziale, nutzungsbe-
zogene Aspekte umfasst. Gefragt wurde, welche Namen von Fischen, die in der Birs
vorkommen, man kennt.

Die in Tabelle 3.3 aufgeführten Ergebnisse verdeutlichen, dass der Wissens- und
Kenntnisstand über die Birs mehrheitlich tief ist. Jeweils mehr als die Hälfte der
BesucherInnen erklärt bei diesen Fragen, von einer Ausnahme abgesehen, dass sie
die Antwort nicht wissen.

Tabelle 3.3 Flusskenntnisse

Flussgeschichte Flusszustand Flussleben

sozialhistorisch naturwissenschaftlich ökologisch

Hochwasserjahr Wasserqualität Fischbestand Fischnamen

Kenntnisse: N in % N in % N in % N in %

Hoch 170 25,2 388 56,5 82 13,7 87 12,3
Mittel 144 21,4 97 14,1 169 28,3 151 21,3
Tief 360 53,4 202 29,4 346 58,0 471 66,4

Total 674 100,0 687 100,0 597 100,0 709 100,0

Flussgeschichte: Das Birshochwasser, das im zwanzigsten Jahrhundert den grössten
Schaden angerichtet hat, ereignete sich im Juni 1973.15 Dieser Teil der
Flussgeschichte ist einem Viertel der Befragten (25,2%) bekannt, 21,4% geben zwar
eine Jahreszahl an, jedoch nicht die richtige, was als mittlere Kenntnis gewertet wird.
Und 53,4% geben an, dass ihnen nicht bekannt ist, wann das grosse Hochwasser
stattgefunden hat.

Flusszustand: Der Kenntnisstand hinsichtlich des Flusszustands ist widersprüchlich.
Die Einschätzungen zur Wasserqualität, eine der beiden naturwissenschaftlich
ausgerichteten Fragen, verweisen auf ein beachtliches Wissen, die Anworten zum
Fischbestand deuten hingegen auf geringe Kenntnisse. Die Frage zur Situation der
Wasserqualität wird von 56,5% richtig beantwortet, diejenige zum Bestand der Fische
dagegen nur von 13,7%.

Dass das Resultat zum Wissen über den Flusszustand widersprüchlich ausfällt, mag
überraschen, wird aber verständlich, wenn wir in Betracht ziehen, dass sich auch die
ExpertInnen schwertun, auf die Frage zur Entwicklung der Wasserqualität eine
                                                
15 Während des Hochwassers vom Juni 1973 stieg der Wasserabfluss der Birs auf 330 Kubikmeter

pro Sekunde an. Der durchschnittliche Wasserabfluss beträgt 15 Kubikmeter pro Sekunde. Die
zweitgrösste Wassermenge floss beim Hochwasser von 1946 mit 275 Kubikmeter pro Sekunde
ab. (Angaben Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft)
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eindeutige als richtig zu bezeichnende Antwort zu geben. Naturwissenschaftliche
Studien ergeben entweder, dass die Wasserqualität gleich geblieben ist oder aber,
dass sie sich verbessert hat.16

Auf diesem Hintergrund werden in der Befragung beide Antworten – “Zustand besser
geworden “ (40,0%) und “gleich geblieben” (16,5%) – als hoher Kenntnisstand
eingestuft (56,5%). Von einer Verschlechterung der Wasserqualität gehen 14,1% aus,
diese Anwort wird als mittlere Kenntnis gewertet. Knapp jede dritte Person gibt an,
dass sie über die Wasserqualität der Birs nichts wissen (29,4%).

Der Fischbestand hat während der letzten zehn Jahre kontinuierlich abgenommen.17

Diese Tatsache ist nur wenigen bekannt. Die Mehrheit erklärt, diesbezüglich keine
Aussage machen zu können (58,0%). 28,3% haben mittlere Kenntnisse, sie geben
zwar eine Antwort, jedoch nicht die richtige. Und nur 13,7% der Befragten wissen,
dass sich immer weniger Fische in der Birs befinden.

Flussleben: Der Wissensstand der BirsbesucherInnen über das Flussleben ist
ebenfalls eher gering.18 Danach befragt, welche Fischarten in der Birs vorkommen,
sagen zwei von drei PassantInnen, dass sie davon keine Ahnung haben (66,4%). Gut
jede fünfte Person kann eine Art nennen (21,3%), dies wird als mittlere Kenntnis
eingestuft. Es ist jeweils die Forelle, die regelmässig genannt wird, wobei nur selten
jemand spezifiziert und die Bachforelle nennt. Nur gerade 12,3% geben zwei oder
mehr Fischarten an, die in der Birs vorkommen; dies wird als hoher Kenntnisstand
gewertet.

Bildet man aus den drei kognitiven Aspekten einen zusammenfassenden Indikator,
erweist sich das Wissen über die Birs und zu Gewässerfragen für ein gutes Drittel der
NutzerInnen als tief. Sie haben weder Kenntnisse über die Flussgeschichte, noch
über den Flusszustand, und sie haben auch kein Wissen über das Flussleben
(36,7%; Tab. 3.4). Mittlere Kenntnisse weisen zwei von fünf Befragten auf, sie geben
                                                
16 Vgl. dazu die Untersuchung vom Amt für Umweltschutz und Energie (1996): “Birs bei

Niederwasser – eine Zustandsbeschreibung”. Der Bericht vergleicht die Analysedaten der
chemischen Wasseruntersuchungen von 1978, 1979 und 1980 mit den Ergebnissen der
Analysen aus den Jahren 1994/95. Für die Konzentration des Gesamt-Phosphors wird eine
Verbesserung festgestellt, während die Belastung mit organisch gebundenem Kohlenstoff gleich
geblieben oder sogar leicht angestiegen ist, ebenso wie die Belastung durch Ammonium-
Stickstoff (S. 59f.).

17 Gemäss Fangstatistik des Fischervereins Basel-Landschaft und Umgebung, der zum Beispiel
für die Forellen seit 1984 einen markanten Rückgang feststellt.

18 Es sind vier Fischarten, die in der Birs häufig vorkommen – Bachforelle, Alet, Elritze, Schmer-
le – und drei Fischarten, die in mittlerer Häufigkeit vertreten sind: Äsche, Hasel und
Regenbogenforellen (für letztere wird heute auf einen weiteren Besatz verzichtet); Angaben: Life
Science Basel.
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zu einem dieser Aspekte eine richtige Antwort (39,1%). Einen hohen kognitiven
Bezug stellen wir bei einem Viertel der BesucherInnen fest. Sie wissen die richtige
Antwort zu zwei oder allen drei Bereichen (24,3%).

Tabelle 3.4 Kognitiver Wasserbezug (gesamthaft)

N in %

Hoch 172 24,3
Mittel 277 39,1
Tief 260 36,7

Total 709 100,1

3.2 Naturverständnis

In einem weiteren Schritt wird nach dem individuellen Naturverständnis gefragt. Es
wird untersucht, was die Befragten unter “Natur” verstehen. Was gehört für sie zur
Natur, und was kann ihrer Meinung nach nicht mehr als natürlich, nicht als Natur
bezeichnet werden? Welches Naturverständnis und welche unterschiedlichen
Naturkonzepte haben die BesucherInnen, die an die Birs kommen?

Die Befragten erhalten eine Liste mit zwölf vorgegebenen Begriffen (Items): “Alp”,
“Blumenrabatte”, “Botanischer Garten”, “Englischer Rasen”, “Gartenbiotop”, “Gen-
veränderte Pflanze”, “Gemüsegarten”, “Getreidefeld”, “Hors-Sol-Plantage”, “Mager-
wiese”, “Nationalpark” und “Naturschutzgebiet”. Anhand des Inklusions-/Exklu-
sionsverfahrens geben sie für jeden Begriff an, ober er für sie “eher zur Natur” zählt
oder ob sie finden, dass er “eher nicht zur Natur” zugehört.

3.2.1 Theoretische Dimensionen des Naturkonzepts

Aus theoretischer Sicht lassen sich die zwölf oben erwähnten Beispiele in vier
Gruppen unterteilen, die unterschiedliche Definitionsmerkmale aufweisen (vgl. Darst.
3.1).

Darstellung 3.1 Theoretische Dimensionen des Naturkozepts
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Die eine Dimension betrifft die Stärke des menschlichen Eingriffs in die Natur;
tiefer(er) Eingriff bis zu hohem Eingriff respektive von extensiver bis zu intensiver
Nutzung. Die zweite Dimension fasst die beiden Pole Ästhetik und Funktionalität.
Daraus ergeben sich die vier Felder a) bis d):

Feld a) Vom Menschen unberührte Natur: Diese Beispiele heben die Eigen-
ständigkeit der Natur und die Unberührtheit durch den Menschen hervor.

Feld b) Bearbeitete, funktionale Natur: Dies sind Beispiele, welche die Natur in
Beziehung zum Menschen setzen und eine funktionale Sichtweise ver-
körpern.

Feld c) Ästhetische, gestaltete Natur: Bei diesen Beispielen wird das für den
Menschen ästhetische Erlebnis unterstrichen und die Gestaltung der Natur
wird hervorgehoben.

Feld d) Naturwissenschaftliche, biologische Natur: Dies sind Beispiele, welche
die biologisch-physiologische Erscheinungsform der Natur betonen und
die naturwissenschaftliche Perspektive verdeutlichen.

Die Auswertung der Antworten der Befragten verweist auf eine beträchtliche
Variationsbreite des individuellen Naturverständnisses. Die Vorstellung davon, was
Natur ist und was sie nicht ist, umfasst ein breites Spektrum. In Tabelle 3.5 sind die
zwölf Beispiele entsprechend der Häufigkeit, mit der sie die Befragten zur Natur
zählen, aufgeführt. Es zeigen sich drei unterschiedliche Akzeptanzgrade, die im
Folgenden ausgeführt sind:

Akzeptierte Naturbegriffe: Das Naturschutzgebiet, die Alp, der Nationalpark und die
Magerwiese sind breit akzeptierte, konsensuale Naturbegriffe. Gut neun von zehn
Personen zählen sie zur Natur (zwischen 90,4% und 97,1%).
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Tabelle 3.5 Akzeptanz der einzelnen Naturbegriffe

Akzeptanz
Konzept N in %

Akzeptierte Naturbegriffe:
Naturschutzgebiet (N = 653) a 634 97,1
Alp (N = 637) b 616 96,7
Nationalpark (N = 642) a 590 91,9
Magerwiese (N = 635) a 574 90,4

Umstrittene Naturbegriffe:
Getreidefeld (N = 632) b 486 76,9
Gartenbiotop (N = 619) c 404 65,3
Botanischer Garten (N = 631) c 376 59,6
Gemüsegarten (N = 633) b 360 56,9
Blumenrabatte (N = 631) c 299 47,4

Marginale Naturbegriffe:
Englischer Rasen (N = 629) d 45 7,2
Hors-Sol-Plantage (N = 573)19 d 28 7,2
Genveränderte Pflanze (N = 636) d 26 4,1

Es sind diejenigen Beispiele, welche Natur als eigenständiges, vom Menschen
möglichst unberührtes Phänomen auffassen, die im persönlichen Naturbegriff am
stärksten verankert sind (Feld a). Einzig das Beispiel der Alp, das gemäss
theoretischem Konzept eher der funktionalen Naturauffassung zugehört (Feld b), ist
ebenfalls breit akzeptiert. Es scheint, dass bei der Beurteilung der Aspekt der
Bearbeitung und Nutzung einer Alp weniger im Vordergrund steht als ihre relative
Abgeschiedenheit, die auch eine Ferne zur menschlichen Präsenz nahelegt.

Umstrittene Naturbegriffe: Weniger selbstverständlich wird eine weitere Gruppe von
fünf Beispielen als Natur akzeptiert. Diese Items sind als umstrittene Naturbegriffe zu
bezeichnen. Es sind jeweils noch knapp die Hälfte bis zu drei Viertel der Befragten,
die ein Getreidefeld, ein Gartenbiotop, einen Botanischen Garten, einen
Gemüsegarten oder eine Blumenrabatte als Natur verstehen (zwischen 47,4% und
76,9%). Das heisst, ein Viertel bis mehr als fünfzig Prozent schliessen diese
Beispiele aus ihrem Naturverständnis aus. Umstritten sind somit die beiden
Perspektiven, welche Natur nicht losgelöst, sondern in Relation zum Menschen
sehen, und somit auch Eingriffe mittleren Grades gutheissen, sei dies mit einer eher

                                                
19 Deutlich weniger Befragte, 573 Personen, beantworten diese Frage. Nachfragen beim Ausfüllen

des Fragebogens legen die Vermutung nahe, dass der Begriff Hors-Sol-Plantage nicht allgemein
bekannt ist.
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funktionalen Sichtweise (Feld b) oder mit einer ästhetisch gestalterischen
Ausrichtung (Feld c).

Marginale Naturbegriffe: Schliesslich zeigen sich jene Naturbegriffe, die im allge-
meinen Naturverständnis kaum präsent sind und nur von einer kleinen Minderheit als
der Natur zugehörig bezeichnet werden. Gerade noch vier bis sieben Prozent der
Befragten begreifen die Beispiele englischer Rasen, Hors-Sol Plantage und
genveränderte Pflanze als Bestandteil der Natur (zwischen 4,1% und 7,2%). Es zeigt
sich, dass die eher naturwissenschaftliche Auffassung kaum Eingang ins gängige
Naturverständnis findet. Alle Natur-Items, die auf die biologisch-physiologische
Erscheinung der Natur abstützen (Feld d), werden von den meisten Befragten nicht
verwendet.

3.2.2 Enges versus weites Naturverständnis

Die Bereitschaft, bestimmte Begriffe ins persönliche Naturverständnis aufzunehmen,
ist unterschiedlich. In Abhängigkeit davon, wie viele Elemente in die eigene
Naturauffassung integriert werden, lässt sich – für die einzelnen Individuen – ein
enges, mittleres oder breites Naturverständnis unterscheiden.

Ein enges Naturverständnis liegt vor, wenn eine Person ein bis maximal vier Items
als Natur akzeptiert. Ein mittleres Naturverständnis umfasst fünf bis neun Beispiele.
Und von einem breiten Naturverständnis sprechen wir dann, wenn jemand zehn oder
mehr Elemente ins persönliche Naturkonzept aufnimmt.

Eine kleine Gruppe, 12,2% der Befragten, definiert Natur sehr selektiv, sie vertreten
ein enges Naturkonzept (vgl. Tab. 3.6). Sie beschränken sich, wie sich anhand der
vertieften statistischen Auswertungen zeigen lässt, in ihrem Naturbild praktisch
ausschliesslich auf die Vorstellung einer sogenannt urtümlichen, von menschlichen
Einflüssen unberührten Natur mit ästhetischem Wert (Feld a). Vier Fünftel dieser
Gruppe akzeptieren keines oder höchstens eines der umstrittenen Naturbeispiele.
Ebenso lehnen sie sämtliche Beispiele der naturwissenschaftlichen Ausrichtung ab.

Die meisten Befragten, 83,0%, vertreten ein mittleres Naturverständnis. Zwischen fünf
bis neun Beispiele formen ihr persönliches Naturkonzept. Diese grosse Mehrheit
akzeptiert, über die enge Naturauffassung (Feld a) hinaus, vor allem verschiedene
Elemente der umstrittenen, funktionalen und ästhetischen Naturdefinitionen (Feld b
und Feld c).
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Der Anteil derjenigen, die ein weites, umfassendes Naturkonzept mit zehn oder mehr
Elementen befürworten (Felder a bis d), ist wiederum sehr klein. Nur gerade 4,8% der
Befragten machen sich für ein breites Naturverständnis stark.

Tabelle 3.6 Individuelles Naturverständnis

Gewählte N in % N in %
Begriffe

1 5 0,8
Enges Naturverständnis 2 7 1,1 80 12,2
(1–4 Begriffe) 3 13 2,0

4 55 8,3

5 112 16,9
6 123 18,6

Mittleres Naturverständnis 7 108 16,3 550 83,0
(5–9 Begriffe) 8 89 13,4

9 118 17,8

10 22 3,3
Weites Naturverständnis 11 8 1,2 32 4,8
(10–12 Begriffe) 12 2 0,3

Total 662 100,0 662 100,0

3.3 Umwelteinstellung und -verhalten

Um den Sensibilisierungsgrad für ökologische Fragen und Umweltanliegen zu
erfassen, werden die BesucherInnen danach gefragt, welchen Stellenwert sie
Umweltproblemen im Alltag beimessen. Zudem wird ermittelt, wie ausgeprägt das
umweltbewusste Handeln der Befragten ist.

3.3.1 Einstellung zu Umweltproblemen

Umweltproblemen wird beachtliches Gewicht beigemessen. Knapp zwei von fünf
Befragten (38,8%) geben an, dass sie Umweltprobleme sehr ernst nehmen. Sie sind
gut informiert und befleissigen sich, täglich konsequent und umweltgerecht zu
handeln (vgl. Tab. 3.7). Eine praktisch gleich grosse Gruppe von 42,5% vertritt
grundsätzlich eine ähnliche Haltung, räumt aber ein, dass es ihnen nicht immer
gelingt, entsprechend zu handeln, dass sie in ihrem Alltag punkto umweltfreundlichen
Verhaltens gewisse Abstriche machen. Eine zurückhaltendere Haltung nimmt ein
Fünftel der Befragten ein. Sie anerkennen zwar die Problematik, gewichten diese
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aber im weiteren Kontext gesellschaftlicher und sozialer Fragen nicht als prioritär. So
sagen 18,8%, dass sie Umweltfragen ernst nehmen, andere gesellschaftliche
Probleme jedoch für dringlicher erachten.

Tabelle 3.7 Einstellung zu Umweltproblemen

N in %

Sehr wichtig: “Ich informiere mich über Umweltprobleme
und bemühe mich täglich, konsequent zu handeln.” 268 38,8

Wichtig: “Ich bin über Umweltprobleme
informiert, handle aber nicht immer entsprechend.” 294 42,5

Anderes wichtiger: “Ich nehme Umweltfragen ernst, halte aber
andere Probleme unserer Gesellschaft für dringlicher.” 129 18,8

Total 691 100,1

3.3.2 Umweltverhalten

Das Umweltverhalten wird anhand verschiedener umweltbezogener Tätigkeiten er-
fasst: Zeitungen getrennt entsorgen, weniger als 20 Grad Celsius heizen, Biomilch
kaufen, leere Batterien zurückbringen und Geld spenden für Umweltorganisationen.
Die Befragten geben jeweils an, ob sie dies häufig tun, ob sie ab und zu so handeln
oder ob sie dies nie machen.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Abfalltrennen als umweltgerechtes Handeln sehr
verbreitet ist. Praktisch alle Befragten entsorgen ihre Zeitungen immer getrennt vom
übrigen Abfall (93,8%), und ebenso viele werfen leere Batterien nicht weg, sondern
bringen sie stets zu einer Entsorgungsstelle (93,3%; Tab. 3.8). Weniger
selbstverständlich ist das konsequente ökologische Handeln, wenn es ums Heizen
geht. Nur ein Drittel der Befragten stellt die Raumtemperatur so ein, dass weniger als
zwanzig Grad Celsius geheizt wird (33,9%). Die meisten machen dies nur ab und zu
(43,7%) oder gar nie (22,4%). Dass man zugunsten der Umwelt regelmässig
Bioprodukte einkauft, zum Beispiel Biomilch, und dafür etwas höhere Kosten auf sich
nimmt, trifft auf knapp jede fünfte Person zu (18,1%), mehr als die Hälfte tut dies nie
(52,3%). Und 16,1% der Befragten unterstützen die Arbeit von Umweltorganisationen,
indem sie diesen immer wieder Spenden zukommen lassen.

Tabelle 3.8 Individuelles Umweltverhalten, einzelne Aspekte

Häufig Ab & zu Nie
N in % in % in %
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Zeitungen getrennt entsorgen 665 93,8 4,5 1,7
Leere Batterien zurückbringen 661 93,2 4,2 2,5
Weniger als 20 Grad heizen 240 33,9 43,7 22,4
Biomilch kaufen 128 18,1 29,6 52,3
Spenden Umweltorganisationen 114 16,1 55,1 28,8

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Umwelthandeln einer
Person um so engagierter ist, je mehr umweltgerechte Tätigkeiten sie regelmässig
ausübt. Wir bilden deshalb aus den drei Tätigkeiten sparsam Heizen, Bioprodukte
kaufen und Geld spenden einen Indikator für die Erfassung des individuelles
Umweltverhaltens.20

Ein Drittel der Befragten (32,3%) zeigt ein ausgeprägtes, engagiertes Verhalten:
Sowohl beim Heizen als auch beim Einkaufen handeln sie umweltfreundlich und sie
unterstützen auch Umweltorganisationen regelmässig mit finanziellen Beiträgen (vgl.
Tab. 3.9). Ein mittleres Umweltverhalten zeigen zwei von fünf Personen (38,9%), sie
geben an, zwei der drei Tätigkeiten gewohnheitsmässig, das heisst immer,
auszuüben. Von einem geringen Umweltverhalten sprechen wir dann, wenn jemand
keine oder nur eine dieser Handlungsweisen (ab und zu oder regelmässig) vornimmt.
Dies trifft auf 28,8% der Befragten zu.

Tabelle 3.9 Individuelles Umweltverhalten, Zusammenfassung

N in %

Ausgeprägtes Umweltverhalten 229 32,3
Mittleres Umweltverhalten 276 38,9
Geringes Umweltverhalten 204 28,8

Total 709 100,0

4 Ergebnisse zur Wahrnehmung und Beurteilung
der Revitalisierung

                                                
20 Die beiden Items “Zeitungen getrennt entsorgen” und “leere Batterien zurückbringen” sind nicht

in die Indikatorenberechnung einbezogen. Dieses Verhalten wird von den meisten Befragten
angegeben und ist deshalb wenig dienlich, um Leute mit hohem Umweltverhalten von Leuten mit
geringem Umweltverhalten zu unterscheiden.
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Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, zu eruieren, wie die Flussraum-
nutzerInnen die Revitalisierung des Birsabschnitts bei Münchenstein wahrnehmen
und bewerten. Nebst dieser grundsätzlichen Frage, wie hoch die allgemeine
Akzeptanz oder Skepsis gegenüber den vorgenommenen Veränderungen ist, gilt es
zu prüfen, welche Faktoren das Urteil über die Revitalisierung positiv oder negativ
beeinflussen.

Es ist davon auszugehen, dass die verschiedenen Nutzungsgruppen unterschied-
liche Massstäbe zur Bewertung der Revitalisierung anwenden und folglich zu unter-
schiedlichen Urteilen kommen. Im folgenden wird zuerst dargestellt, welche Ver-
mutungen über den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung und Beurteilung
der Birsrevitalisierung (abhängige Variable) und verschiedenen Grössen (unab-
hängige Variablen) bestehen. Die Beschreibung thematisiert den Zusammenhang mit
den soziodemographischen Merkmalen (Kap. 4.1.1), mit dem Nutzungsverhalten
(Kap. 4.1.2) und mit dem Wasser- und Naturbezug (Kap. 4.1.3) der Befragten.

Wie wird die Revitalisierung des Birsabschnitts bei Münchenstein von der Bevöl-
kerung aufgenommen und beurteilt? Diese Kernfrage wird in den Kapiteln 4.2 bis 4.4
beantwortet. Dabei interessiert nebst dem Gesamturteil, welche Personen und
Personengruppen die Veränderungen befürworten und wer diesen eher skeptisch
oder ablehnend gegenübersteht; welchen Einfluss die Präsenz und Tätigkeiten an
der Birs (Nutzungshypothese) und der Bezug zur Natur (Naturhypothese) auf das
Urteil haben (Kap. 4.2). Weiter werden die verschiedenen Auswirkungen der
Revitalisierung aus der Optik der NutzerInnen untersucht (Kap. 4.3). Mit Blick auf die
Zukunft stellt sich sodann die Frage, wie sich die Befragten generell zu weiteren
Revitalisierungsvorhaben stellen (Kap. 4.4).

4.1 Hypothesen

4.1.1 Soziodemographie und Revitalisierungsurteil

Aus verschiedenen Lebenssituationen und -erfahrungen heraus können unter-
schiedliche Beurteilungen resultieren. Es ist deshalb festzuhalten, dass für die
soziodemographischen Grössen ein Zusammenhang zur Wahrnehmung der
Revitalisierung erwartet wird. Zu vermuten ist, dass sich zwischen Alter, Geschlecht
und Bildung und dem Revitalisierungsurteil ein Zusammenhang zeigt – dies
bezeichnen wir als soziodemographische Grundhypothese. Diese Variablen sind
wichtige Merkmale für die Charakterisierung sozialer Gruppen: Zum Beispiel haben
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ältere Leute andersartige Erfahrungen und sie stehen in anderen Lebenszu-
sammenhängen als junge Leute. Das gleiche zeigt sich für Männer und Frauen, die
häufig geschlechtsspezifisch unterschiedlich geprägte Erfahrungen machen. Und
dasselbe kann auch für die Bildungsgruppen, die zum Beispiel unterschiedliche
schulische Sozialisationen durchlaufen, geltend gemacht werden.

Es wird geprüft, welchen Einfluss Alter, Geschlecht und Bildung der Befragten (vgl.
Kap. 2.2) auf die Einschätzung und Wahrnehmung der baulichen Veränderungen an
der Birs haben.

Wenn wir einen solchen Zusammenhang postulieren, so ist indessen eine ein-
schränkende Bemerkung zu machen. Soziodemographische Grössen kommen nur
selten als alleinerklärende Faktoren zur Geltung. Viel eher intervenieren sie
zusammen mit andern Einflussfaktoren, zum Beispiel mit Einstellungen, Verhalten,
Werten etc. Es kann somit ein umfangreiches Hypothesenset aufgestellt werden.
Eine solche Hypothese besteht beispielsweise in der Vermutung, dass höher
Gebildete, welche allgemein umweltbewusster sind und über mehr Umweltwissen
verfügen, die Revitalisierung positiver beurteilen als Leute mit tieferer Bildung. Oder,
so kann für das Alter vermutet werden, dass sowohl Jüngere mit “grüner” Werthaltung
als auch Befragte der älteren Generation, welche die Natur mit ihrer traditionell-
ressourcenschonenden Haltung unterstützen, die Revitalisierung eher bejahen;
umgekehrt gibt es in allen Altersgruppen VertreterInnen, welche den Umweltanliegen
weniger Bedeutung zumessen. Eine weitere Alters-Hypothese lässt vermuten, dass
vor allem die mittleren Generationen befürwortend sind, da auch die InitiantInnen der
Revitalisierung aus diesen Reihen stammen.

Deutlich wird aus diesen Beispielen, dass die soziodemographischen Grössen –
zusammen mit weiteren Faktoren – eine Rolle spielen und dass diese, in ihrer
Interaktion, die Rezeption der Revitalisierung beeinflussen können. Die soziodemo-
graphischen Merkmale werden deshalb auch zur Kontrolle eingesetzt und es wird
gefragt, ob die für das Nutzungsverhalten (Kap. 4.1.2) und den Naturbezug (Kap.
4.1.3) postulierten Zusammenhänge erhalten bleiben, wenn sie für die einzelnen
Altersgruppen, für Männer und Frauen sowie für die Bildungsgruppen überprüft
werden.

4.1.2 Nutzungsverhalten und Revitalisierungsurteil

Die ökologisch-baulichen Veränderungen finden an einem Ort statt, der von vielen
Menschen, sei es täglich oder einmal jährlich, durchquert oder besucht wird. Diese
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Individuen haben, bewusst oder auch eher unbewusst, einen gewissen Bezug zu
diesem Gebiet. Für das Verhältnis, das sie zu diesem Raum pflegen, spielen die
Aktivitäten, die sie dort ausüben, eine Rolle. Wie die Befragten die Revitalisierung
beurteilen, wird – generell gesprochen – in einem Zusammenhang mit ihrem
Nutzungsverhalten (Kap. 2.3) stehen.

Sind die Befragten in ihrer Nutzung nicht tangiert durch die Revitalisierungs-
veränderungen, so werden sie diese vermutlich eher wenig zur Kenntnis nehmen.
Hat der Eingriff jedoch – auch für sie, das heisst für ihre Nutzungsmöglichkeiten –
gewisse Veränderungen zur Folge, werden sie eher darauf reagieren, sei es positiv
oder negativ.

Die Hypothese zum Nutzungsverhalten lautet dementsprechend: Hat die Revitali-
sierung für die Situation der BenutzerInnen spürbar negative Konsequenzen, so
werden sie den Eingriff eher kritisch beurteilen. Kommen jedoch umgekehrt die
Massnahmen auch ihren eigenen Bedürfnissen entgegen, so wird ihr Urteil
wahrscheinlich positiv ausfallen. Die Hypothese nimmt nicht auf jede Einzelvariable
des Nutzungsverhaltens Bezug und ist in diesem Sinne als Grobhypothese zum
Nutzungsverhalten zu verstehen. Die Verfeinerung und Interpretation wird anhand
der empirischen Daten vorzunehmen sein.

4.1.3 Wasser- und Naturbezug

Im Folgenden sind die Hypothesen zu den verschieden Indikatoren, die im Zusam-
menhang zum Wasser- und Naturbezug stehen, vorgestellt.

4.1.3.1 Wasseraffinität und Revitalisierungsurteil

Was die Beurteilung der Birsrevitalisierung in Abhängigkeit der Flussaffinität (Kap.
3.1) anbelangt, so kann von zwei Hypothesen ausgegangen werden: Erstens ist zu
erwarten, dass Passanten und Passantinnen, die einen starken emotionalen Bezug
zum Wasser haben, die Revitalisierung begrüssen und positiver beurteilen als
solche, die eine mittlere oder gar keine emotionale Nähe zur Birs haben.

Und zweitens ist anzunehmen, dass diejenigen BesucherInnen, die über gute
Kenntnisse in Gewässerfragen verfügen, einen hohen kognitiven Bezug haben, die
Revitalisierung stärker unterstützen und gutheissen als Personen mit mittlerem oder
tiefem kognitiven Wasserbezug.
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4.1.3.2 Naturverständnis und Revitalisierungsurteil

Die Hypothese zum individuellen Naturverständnis (Kap. 3.2) geht davon aus, dass
die Revitalisierungsmassnahmen am eigenen Naturbild gemessen und entsprechend
bewertet werden. Bei der Prüfung, welchen Einfluss das individuelle Natur-
verständnis der Besucher und Besucherinnen auf die Wahrnehmung der vorge-
nommenen Veränderungen hat, gehen wir von zwei alternativen Hypothesen aus.

Die erste Hypothese besagt, dass Personen mit einer engen Naturauffassung die
Revitalisierung kritischer beurteilen als solche, deren Naturverständnis breiter ist.
Wer für sich das Konzept eines urtümlichen, unberührten Naturbildes stark macht,
das menschliche Einflüsse und Eingriffe möglichst ausschliesst, ist weniger bereit,
die baulichen Gestaltungsmassnahmen, die mit Bagger, Rodungen und
Neubepflanzungen durchgeführt wurden, positiv zu bewerten. Wer dagegen in
seinem Naturverständnis Bearbeitungsformen durch den Menschen grosszügiger
zulässt oder ästhetisch-gestalterische Perspektiven in die Naturdefinition einbezieht,
ist gegenüber den Revitalisierungseingriffen aufgeschlossener und beurteilt diese
freundlicher.

Diese erste Hypothese impliziert eine eher kurzfristige Zeitperspektive: Der Revitali-
sierungsvorgang wird mit Blick auf die Situation während und kurz nach dem Eingriff
beurteilt.

Die zweite Hypothese geht umgekehrt davon aus, dass die Revitalisierung ins-
besondere von denjenigen unterstützt wird, die einen engen Naturbegriff vertreten,
denn das Ziel der Revitalisierung, die Birs in einen naturnäheren und ursprüng-
licheren Zustand zurückzuführen, kommt dem Naturverständnis dieser Gruppe
besonders entgegen. Demgegenüber kann angenommen werden, dass Personen,
die ihr Naturkonzept weiter fassen und auch Begriffe einbeziehen, die einer
urtümlichen Natur fern sind, für dieses ökologische Vorhaben weniger sensibilisiert
sind.

Die zweite Hypothese argumentiert, im Gegensatz zur ersten, im Blick auf eine
weitergreifende Zeitperspektive und beurteilt die Revitalisierung hinsichtlich ihres
längerfristig anvisierten Resultats.

4.1.3.3 Umwelteinstellung/-verhalten und Revitalisierungsurteil
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Gewässerrevitalisierungen, das heisst das teilweise Schaffen oder Wiederherstellen
ursprünglicher Zustände und Funktionen von Flüssen und Bächen, nehmen in der
aktuellen Umweltdiskussion beträchtlichen Raum ein. Sie gelten als wichtige
ökologische Massnahme.

Die Hypothese geht davon aus, dass Personen, die allgemein den Umweltfragen
einen wichtigen Stellenwert beimessen (Kap. 3.3.1), auch die Revitalisierungs-
massnahmen der Birs stärker unterstützen und positiver beurteilen als solche, die
Umweltproblemen weniger Gewicht beimessen.

Ebenso ist zu erwarten, dass diejenigen, die sich in ihrem Alltag ausgesprochen
umweltfreundlich verhalten und informiert sind (Kap. 3.3.2), den Revitalisierungsbe-
mühungen gegenüber positiver eingestellt sind als jene, die in ihrem Handeln ein
geringeres oder kleines Engagement für die Umwelt aufweisen.

4.2 Beurteilung der Revitalisierung

4.2.1 Gesamturteil im Überblick

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Revitalisierung des Birsabschnitts bei
Münchenstein auf ein äusserst wohlwollendes Echo stösst. Drei Viertel der
PassantInnen (75,5%) beurteilen die durchgeführten Veränderungen positiv. Kritik
äussert ein Viertel der Befragten (24,5%): Sie finden, dass die Revitalisierungs-
massnahmen nicht nur gut sind, sondern teilweise auch negativ zu bewerten sind
(21,1%). Nur eine sehr kleine Gruppe (3,4%) bewertet die Veränderungen insgesamt
als eher negativ (Tab. 4.1). Das Urteil der NutzerInnen fällt somit sehr klar, nämlich
dominant positiv, aus. Die Revitalisierung wird von einer Mehrheit begrüsst. (Vgl.
Darst. 4.1, S. 58, sowie das Foto “September 1997” im Anhang.)

Tabelle 4.1 Gesamtbeurteilung der Birsrevitalisierung bei Münchenstein

N in %

Eher positiv 509 75,5
Teils positiv, teils negativ 142 21,1
Eher negativ 23 3,4

Total 674 100,0
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Fragen wir in einem zweiten Schritt, ob die Revitalisierung als dringlich empfunden
wurde oder ob man die Birs auch in ihrem vorherigen kanalisierten Zustand hätte
belassen können, so relativieren die Befragten das positive Urteil. Die Meinungen
teilen sich in zwei ähnlich grosse Gruppen: 56,9% der BirsbesucherInnen sind der
Ansicht, dass die Revitalisierung notwendig und dringend war. 43,1% finden
dagegen, dass man den Fluss im Grunde auch so hätte belassen können (vgl. Tab.
4.2). Obwohl die vorgenommenen Veränderungen bei den NutzerInnen auf
Akzeptanz stossen, wurden sie von vielen nicht unbedingt als dringend empfunden.
(Vgl. Darst. 4.2, S. 59, sowie das Foto “Februar 1997” im Anhang.)

Tabelle 4.2 Einschätzung der Dringlichkeit der Revitalisierungsmassnahmen

N in %

“Da musste man dringend etwas unternehmen.” 380 56,9
“Im Grunde hätte man die Birs auch so belassen können.” 288 43,1

Total 668 100,0

Anhand von diesen beiden Resultate lässt sich die Gruppe, deren Gesamturteil
positiv ist, differenzieren: Wir können diejenigen, welche die Revitalisierung be-
grüssen und sie als dringend bezeichnen, von denjenigen unterscheiden, welche die
Revitalisierung zwar gut finden, nicht aber als dringende Massnahme eingeschätzt
haben. Über die Hälfte der Befragten (53,0%) gehört zur ersten Gruppe, zu den
überzeugten BefürworterInnen. Jede fünfte Befragte Person (21,5%) gehört zur
zweiten Gruppe, die wir als moderate BefürworterInnen bezeichnen (vgl. Tab. 4.3).
Der Anteil der Kritischen liegt, unverändert, bei einem Viertel (25,5%).

Tabelle 4.3 Gesamturteil, differenziert nach Einschätzung der Dringlichkeit

N in %

Überzeugte BefürworterInnen (positiv und dringend) 343 53,0
Moderate BefürworterInnen (positiv und belassen) 139 21,5
KritikerInnen (teils positiv, teils negativ und eher negativ) 165 25,5

Total 647 100,0

Festgehalten werden kann auch für das differenzierte Urteil, dass die Münchensteiner
Revitalisierung von den BirsbesucherInnen sehr gut aufgenommen wird.

4.2.2 Soziodemographische Einflüsse
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Gibt es bestimmte soziale Gruppen, die positiver oder negativer urteilen als andere
Befragte? Wir testen im Folgenden, welche Bedeutung den soziodemographischen
Grössen Alter, Geschlecht und Bildung als Einflussfaktoren auf das Urteil zukommt.
Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Tabelle 4.4 zusammenfassend dargestellt.

Die statistische Auswertung zeigt hinsichtlich des Alters keinen Einfluss auf das
Urteil: Die Revitalisierung wird über die verschiedenen Altersgruppen hinweg
gleichermassen begrüsst. Weder die Jungen noch die Älteren unterscheiden sich in
ihrem Urteil von den andern Altersklassen.

Dagegen erweist sich das Geschlecht als statistisch relevante Einflussgrösse. Die
Frauen sind gegenüber der Revitalisierung kritischer eingestellt als die Männer
(CV ,14**). Während ein knappes Drittel der Frauen (31,6%) die vorgenommenen
Veränderungen zum Teil ablehnend oder insgesamt negativ bewertet, trifft dies nur
auf ein Fünftel der Männer zu (19,5%). Die kritischere Haltung der weiblichen
Birsbesucherinnen bleibt, mit einer Ausnahme, auch dann erhalten, wenn wir das
Urteil nach Alter und Bildung kontrollieren. Bei der jüngsten Altersgruppe der bis
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Darstellung 4.1 Untersuchter Birsabschnitt nach dem Revitalisierungseingriff
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Darstellung 4.2 Untersuchter Birsabschnitt vor dem Revitalisierungseingriff
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35-Jährigen kommt kein Geschlechtsunterschied zum Ausdruck: Die Männer und
Frauen dieser Altersgruppe begrüssen die Revitalisierung gleichermassen, wobei
festzuhalten ist, dass die jüngste Gruppe insgesamt nicht positiver urteilt als andere.

Tabelle 4.4 Haltung zur Birsrevitalisierung und soziodemographischer Einfluss
(Angaben in %)

Befürwortung Kritik
über-
zeugt moderat N CV21

Alle Befragten 53,0 21,5 25,5 647

Alter (nicht signifikant) ,09

Geschlecht Frauen 49,8 18,6 31,6 323
Männer 56,0 24,5 19,5 323 ,14**

Bildung Obligatorische Schulzeit 44,6 23,1 32,2 121
Berufsschule, Lehre 59,1 17,6 23,3 335
Höhere Bildung 49,4 28,5 22,1 172 ,11**

Die Bildung beeinflusst das Revitalisierungsurteil ebenfalls: Personen der mittleren
Bildungsschicht zählen überdurchschnittlich häufig zu den überzeugten
BefürworterInnen (59,1%; CV ,11**), jene mit höherer Bildung erweisen sich verstärkt
als moderate BefürworterInnen (28,5%). Eine kritische Bewertung der Revitalisierung
wird vermehrt von BirsbesucherInnen mit tiefer Bildung vorgenommen (32,2%). Das
Einflussmuster auf das Urteil bleibt unter Kontrolle von Alter und Geschlecht erhalten,
wobei es vor allem bei den Männern sehr ausgeprägt zum Ausdruck kommt: 33,1%
der höher gebildeten Männer sind moderate Befürworter und 65,9% mit mittlerer
Bildung sind überzeugte Befürworter.22

4.2.3 Naturhypothese

                                                
21 Die Auswertungen beruhen auf bivariaten Analysen. Das Verfahren erlaubt es, den Zusam-

menhang zwischen einem Merkmal als unabhängiger Grösse (Alter, Geschlecht etc.) und einer
abhängigen Variable (z.B. Revitalisierungsurteil) zu messen. Mit dem statistischen Mass
Cramer’s V (CV) wird die Zusammenhangsstärke angegeben: je höher der Wert, desto stärker
der Zusammenhang. Ein Ergebnis wird als relevant erachtet, wenn es signifikant ist. Für die
trivariaten Analysen gelten, aufgrund der kleineren Zellenbesetzung, feinere Massstäbe. Die
Sterne nach dem CV-Wert geben Auskunft über das Signifikanzniveau, inwieweit die
statistischen Unterschiede nicht auf Zufälligkeit beruhen. Ein Stern (*) bedeutet, dass das
Resultat “signifikant” ist; es hat mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% Geltung. Ein
Ergebnis ist “sehr signifikant” oder “hoch signifikant”, wenn es mit zwei Sternen (**) respektive
drei Sternen (***) gekennzeichnet ist. Die Irrtumswahrscheinlichkeit beträgt dann 1% respektive
1‰. Resultate ohne Stern sind statistisch nicht signifikant.

22 Der Zusammenhang zwischen Bildung und Urteil, CV ,11**, verstärkt sich in der trivariaten
Analyse für die Gruppe der Männer auf CV ,15**.
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Die Naturhypothese geht davon aus, dass Personen mit einem stärkeren Bezug zu
Natur und Umwelt der Münchensteiner Revitalisierung gegenüber positiver einge-
stellt sind als diejenigen, die solchen Fragen und Anliegen eher fernstehen.

Die Ergebnisse dieser Analyse fallen deutlich aus und sie sprechen gegen die
Naturhypothese: Es lassen sich keine statistisch befriedigenden Zusammenhänge
zwischen den verschiedenen Grössen des Naturbezugs und dem Urteil feststellen
(vgl. Tab. 4.5). Weder der emotionale Bezug zum Wasser noch die Kenntnisse in
Gewässerfragen, die kognitive Wasseraffinität, zeigen einen signifikanten Einfluss
auf die Beurteilung der Revitalisierung. Ebenso ist das Urteil unabhängig davon, ob
man ein enges, mittleres oder weites Naturverständnis vertritt. Und auch die
Einstellung gegenüber Umweltproblemen und das Umweltverhalten stehen in kei-
nem statistisch verlässlichen Zusammenhang mit der Bewertung. Dies heisst zum
Beispiel, dass BirsbesucherInnen, die sich im Alltag umweltfreundlich verhalten, die
Veränderungen nicht positiver beurteilen als solche, deren Umweltverhalten gering
ist.

Tabelle 4.5 Haltung zur Birsrevitalisierung und Naturbezug (Angaben in %)

Befürwortung Kritik
über-
zeugt moderat N CV

Alle Befragten 53,0 21,5 25,5 647

Wasseraffinität,
emotional (nicht signifikant) ,07

Wasseraffinität,
kognitiv (nicht signifikant) ,07

Naturverständnis (nicht signifikant) ,07

Einstellung zu
Umweltproblemen (nicht signifikant) ,02

Umwelt-
verhalten (nicht signifikant) ,08

Kontrollieren wir diesen Befund auf trivariater Ebene mit den soziodemographischen
Grössen Alter, Geschlecht und Bildung, so zeigt sich, dass das Ergebnis konsistent
bleibt: Auch für die einzelnen soziodemographischen Gruppen lässt sich kein
statistischer signifikanter Zusammenhang zwischen dem Naturbezug und der
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Beurteilung der Revitalisierung feststellen.23 Eine Ausnahme bildet die Gruppe mit
höherer Bildung. Für sie kann, teilweise, ein Effekt des Naturbezugs konstatiert
werden: Wer von den höher Gebildeten eine grosse emotionale Nähe zur Birs hat,
wer das Umweltproblem als sehr wichtig einschätzt, oder wer sich in hohem Mass
umweltgerecht verhält, beurteilt die Revitalisierung positiver als die höher Gebildeten,
welche diesen Faktoren weniger Bedeutung zumessen.24

4.2.4 Nutzungshypothese

Mit der Nutzungshypothese wird überprüft, ob die Art und Weise des Kontakts, den
die Befragten zum Untersuchungsraum pflegen, einen Einfluss auf ihr Revitalisie-
rungsurteil hat.

Die statistische Analyse des Zusammenhangs zwischen Raumnutzung und Bewer-
tung zeichnet ein klares Bild. Alle Variablen, die Auskunft über die Art des Aufent-
halts der Befragten an der Birs geben, sind mit dem Gesamturteil signifikant
verknüpft. Die Auswertungsergebnisse stützen die Nutzungshypothese (vgl. Tab.
4.6).

Der Wohnort der Befragten, das heisst die Wohndistanz der BesucherInnen zum
revitalisierten Gebiet, wirkt sich deutlich auf die Wahrnehmung des Eingriffs aus (CV
,15**). Personen, die in der Nähe wohnen, geben ein positiveres Urteil ab als jene,
die entfernter wohnen.

                                                
23 Ein weiteres Ergebnis deutet darauf hin, dass naturbezogene Überlegungen wie zum Beispiel

die Einschätzung der Revitalisierungskonsequenzen auf die Natürlichkeit der Birs nicht
unbedingt mit der Gesamtbeurteilung der Flussveränderungen einhergehen: Obwohl sie die
Revitalisierung insgesamt positiv beurteilen, sind 13,4% dieser Gruppe der Meinung, dass die
Birs nach diesem Eingriff nicht unbedingt natürlicher geworden ist. Und, im Gegenzug dazu,
gestehen 27,1% der KritikerInnen der Revitalisierung trotzt negativem Gesamturteil zu, dass der
Fluss natürlicher geworden sei durch die Veränderungen.

24 Bei drei der fünf Variablen, die zur Naturhypothese gehören, zeigt sich bei höher Gebildeten ein
Zusammenhang zur Beurteilung der Revitalisierung. Die Zusammenhangsstärke zwischen
emotionaler Flussaffinität und Urteil ist für die höher Gebildeten CV ,17*, zwischen
Einschätzung des Umweltproblems und Urteil: CV ,15 und zwischen Umweltverhalten und Urteil:
CV ,24***.
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Tabelle 4.6 Haltung zur Birsrevitalisierung und Nutzungsverhalten
(Angaben in %)

Befürwortung Kritik
über-
zeugt moderat N CV

Alle Befragten 53,0 21,5 25,5 647

Wohnort, Birsanstösser oberhalb:
Distanz zur Aesch bis Laufen 50,0 20,6 29,4 34
Revitalisierung Reinach 49,3 19,7 31,0 71

Arlesheim, Dornach 63,9 11,5 24,6 61
Revitalisierungsort:

Münchenstein, Dorf 63,8 17,0 19,1 47
Neumünchenstein 55,7 31,1 13,3 106

Birsanstösser unterhalb:
Muttenz, Birsfelden, Gellert 59,8 17,9 22,2 117

Zentrum, nicht an der Birs:
Basel, Riehen 47,5 22,0 30,5 141

Entfernt, nicht an der Birs:
Verschiedene Gemeinden 39,1 26,6 34,4 64 ,15**

Besuchs- 4-7-mal pro Woche 56,3 22,9 20,8 96
häufigkeit 1-3-mal pro Woche 56,3 24,0 19,7 183

1-mal pro Monat 58,6 21,4 20,0 140
Seltener 45,6 18,9 35,5 228 ,12**

Anzahl 5 und mehr Tätigkeiten 58,6 22,8 18,6 145
Tätigkeiten 3-4 Tätigkeiten 55,7 21,4 22,9 201

2 Tätigkeiten 57,1 18,6 24,3 140
1 Tätigkeit 41,1 23,4 35,4 158 ,11**

Motivation Hund 59,0 27,8 13,2 144
Gesundheit / Hobby 50,9 25,1 24,0 171
In der Natur sein 51,1 21,6 27,3 88
Spazieren, wandern 51,9 15,2 32,9 243 ,13***

Der tiefste Anteil an KritikerInnen findet sich mit 13,3% in Neumünchenstein, das
unmittelbar an den untersuchten Raum angrenzt, und mit 19,1% in Münchenstein
Dorf, dem zweiten Teilgebiet der Gemeinde, in der die Revitalisierung ausgeführt
wurde. Mit zunehmender Wohndistanz steigt die Zahl der KritikerInnen: Wer fluss-
aufwärts, in Arlesheim, Dornach, Reinach oder in den Gemeinden von Aesch bis
Laufen, wohnt, bewertet den Eingriff häufiger negativ (24,6%, 31,0% und 29,4%)
ebenso wie die PassantInnen, die von den Birsanstössergemeinden unterhalb des
Revitalisierungsorts oder von der Stadt Basel kommen (22,2% und 30,5%). Jene
Personen, die nicht an der Birs und weiter entfernt, im Kanton Basel-Landschaft oder
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in einem andern Kanton, wohnen, machen mit 34,4% Negativurteilen die kritischste
Gruppe aus. Umgekehrt sind die überzeugten BefürworterInnen in den
revitalisierungsnahen Gemeinden merklich besser vertreten. Zudem ist, in
Neumünchenstein, der Anteil der moderaten BefürworterInnen überdurchschnittlich
hoch (31,1%).

Die Haltung gegenüber den durchgeführten Veränderungen steht auch deutlich in
Zusammenhang mit der Besuchshäufigkeit an der Birs (CV ,.12**). Wer den
Abschnitt bei der Heiligholzbrücke in Münchenstein regelmässig besucht, sei es
täglich oder mindestens einmal pro Monat, ist wesentlich positiver eingestellt als die
unregelmässigen, seltenen NutzerInnen. Die fleissigen NutzerInnen zählen zu 56,6%
bis 58,6% zu den überzeugt Befürwortenden. Seltene BesucherInnen beurteilen die
Revitalisierung deutlich häufiger negativ als die Nutzungsfreudigen (35,5%).

Auch die Anzahl der Tätigkeiten, welche man im Birsgebiet ausübt, wirkt sich auf
das Gesamturteil aus (CV ,11**). BesucherInnen mit einem engen Nutzungsprofil, die
nur für eine bestimmte Tätigkeit an die Birs kommen, sind kritischer eingestellt
(35,4%). Hingegen begünstigt ein vielfältiges Nutzungsprofil die Zustimmung:
Personen, die diesen Ort für mehrere Aktivitäten nutzen, gehören häufiger zu den
überzeugten BefürworterInnen (55,7% bis 58,6%).

Die Motivation, an die Birs zu kommen, wirkt sich ebenfalls auf das Urteil aus
(CV ,13***). Wer an den Fluss kommt, um den Hund auszuführen, begrüsst die
Revitalisierung. Es sind die HundebesitzerInnen, die in der Gruppe der überzeugt
Befürwortenden überdurchschnittlich stark vertreten sind (59,0%). Die KritikerInnen
finden sich indes vermehrt unter jenen Personen, die an die Birs kommen, um zu
spazieren oder zu wandern (32,9%). Bemerkenswert ist auch das Urteil derjenigen,
die an die Birs kommen, weil sie in der Natur sein möchten: Sie bewerten den Eingriff
nicht positiver als andere Befragte. Mit einem Anteil von 27,3% KritikerInnen nehmen
sie eine recht distanzierte Haltung ein.

Die Nutzungshypothese bestätigt sich auch in der differenzierten Analyse, die den
festgestellten Zusammenhang zwischen den Nutzungsvariablen und dem Gesamt-
urteil für die einzelnen soziodemographischen Gruppen überprüft. Der Effekt bleibt
bei den verschiedenen Altersgruppen, bei Frauen und Männern sowie für die
unterschiedlichen Bildungsgruppen durchgängig erhalten.
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4.3 Wahrnehmung der Auswirkungen
der Revitalisierung

Über das Gesamturteil hinaus wurde untersucht, wie die BesucherInnen die Aus-
wirkungen der Revitalisierung im Detail wahrnehmen und beurteilen. Für welche
Bereiche stellen die Befragten eine Veränderung fest? Was hat der Eingriff für die
Natur bewirkt (Kap. 4.3.1), und welchen Effekt hat er, in der Sicht der Befragten, auf
den Raum und dessen Nutzung (Kap. 4.3.2)? Sehen die BesucherInnen bestimmte
vorteilhafte oder nachteilige Auswirkungen für einzelne Personengruppen (Kap.
4.3.3)? Und welche Fragen und Anliegen beschäftigen die BirsbesucherInnen im
Zusammenhang mit der Revitalisierung und ihren Auswirkungen, wenn sie dies in
eigenen Worten im Fragebogen festhalten (Kap. 4.3.4)?

4.3.1 Auswirkungen auf die Natur

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es den BirsbesucherInnen nicht immer
leicht fällt zu beurteilen, was die Revitalisierung für die Natur verändert und bewirkt
hat. Zu den Folgen für den Fischbestand und die Wasserqualität – inwiefern die
Situation besser geworden, gleich geblieben oder schlechter geworden ist – können
drei Viertel der Befragten (77,0%) respektive die Hälfte (50,9%) keine Angabe
machen (vgl. Tab. 4.7). Sie sehen sich ausser Stande zu beurteilen, welche
Auswirkung die Revitalisierung auf den Fischbestand und die Wasserqualität hat.

Dass sich sie Revitalisierung zu Ungunsten der Natur ausgewirkt hat, ist nach
Ansicht der BesucherInnen kaum der Fall. Es sind zwischen 3,2% und 5,6%, die eine
Verschlechterung feststellen. Eine Ausnahme wird jedoch deutlich: Hinsichtlich des
Baumbestands sprechen 28,1% der Befragten von einer Verschlechterung. Die für
das Projekt vorgenommenen Rodungen, gut 3000 Quadratmeter Wald, haben nach
Ansicht jeder vierten Person die Natur beeinträchtigt (28,1%).

Tabelle 4.7 Beurteilung der Naturveränderungen durch die Revitalisierung

Besser Gleich Schlechter Weiss nicht
in % in % in % in %

Pflanzenvielfalt (N=602) 25,6 29,7 5,6 39,0
Wasserqualität (N=617) 24,8 19,3 5,0 50,9
Baumbestand (N=595) 13,3 31,6 28,1 27,1
Fischbestand (N=587) 11,4 8,3 3,2 77,0
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Positive Auswirkungen sehen die BirsbesucherInnen vor allem für zwei Aspekte. Für
ein Viertel der Befragten (25,6%) hat sich, dank dem Eingriff, die Pflanzenvielfalt
verbessert. Und die Wasserqualität ist, laut 24,8%, ebenfalls besser geworden.

Übers Ganze gesehen verdeutlichen die Resultate, dass die PassantInnen keine
ausgeprägte Aufwertung der Natur wahrnehmen: Maximal ein Viertel der Befragten
spricht von Verbesserungen in einem bestimmten Naturbereich. Sehr häufig sagen
die Befragten, dass es ihnen nicht möglich ist, die Konsequenzen für die Natur zu
beurteilen.

4.3.2 Auswirkungen auf den Raum und dessen Nutzung

Die Antworten auf die Frage nach den Auswirkungen der Revitalisierung auf den
Raum und die Nutzung fallen, im Gegensatz zur Beurteilung der Folgen für die Natur,
prägnanter aus (vgl. Tab. 4.8). Zwei Drittel der BirsbesucherInnen (66,1%)
konstatieren eine positive Veränderung hinsichtlich der Uferzugänglichkeit und
praktisch ebenso viele geben an, dass mit der Revitalisierung die Attraktivität der
Spazierwege gesteigert wurde (63,4%). Dass die Verweil- und Spielmöglichkeiten an
der Birs zugenommen haben, bemerken zwei Fünftel der Befragten (38,7%).

Bezüglich der Sitzbänke wird keine entscheidende Veränderung festgestellt: Ein
Viertel gibt an, dass das Angebot grösser geworden ist (25,8%) und ein Drittel
bezeichnet das Angebot als unverändert (32,9%). Was die Geräuschkulisse und den
Lärmpegel betrifft, so haben die Veränderungsmassnahmen zu keiner Verbesserung
geführt. Die meisten BesucherInnen sagen, dass die Geräusche und der Lärm, der
vornehmlich von der nahen Autobahn an die Birs dringt, gleich geblieben sind
(64,9%). Jede siebte Person nimmt den Lärmpegel stärker wahr seit der
Revitalisierung und stellt eine Verschlechterung fest (14,5%).

Tabelle 4.8 Beurteilung der Veränderungen des Raums und der Infrastruktur
durch die Revitalisierung

Besser Gleich Schlechter Weiss nicht
in % in % in % in %

Uferzugänglichkeit (N=619) 66,1 19,5 3,7 10,7
Attraktivität der Wege (N=626) 63,4 28,8 2,2 5,6
Verweil-/Spielmöglichkeiten (N=564) 38,7 21,3 1,8 38,3
Angebot an Sitzbänken (N=601) 25,8 32,9 6,3 34,9
Geräusche, Lärmpegel (N=607) 3,5 64,9 14,5 17,1
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Die BesucherInnen lokalisieren bei den infrastrukturellen und ästhetischen Aspekten
eine deutliche, positive Veränderung. Sie gestehen sich diesbezüglich ein Urteil zu.
Der Anteil derjenigen, die sagen, sie können diese Aspekte nicht beurteilen (“weiss
nicht”), ist relativ gering. Das Gebiet hat, gemäss den Befragten, eine Aufwertung
erfahren: Man kann leichter ans Wasser und ins Wasser gehen oder auch am
Flussufer verweilen. Diese Möglichkeit bestand kaum vor der Revitalisierung. Für die
NutzerInnen ist der revitalisierte Abschnitt insgesamt interessanter und reizvoller
geworden. Die Wege führen durch einen abwechslungsreicheren Raum. Gewisse
Befragte sind auf den Verkehrslärm aufmerksamer geworden, dieser trübt den
Aufenthalt.

Gegenüber den Verbesserungen für die Natur, welche die Revitalisierung hervor-
gebracht hat, werden die positiven Veränderungen, die sich auf die Nutzungs-
möglichkeiten der BesucherInnen beziehen, wesentlich häufiger registriert und
positiv beurteilt.

4.3.3 Auswirkungen auf soziale Gruppen

Auf die Frage, ob bestimmte soziale Gruppen von den Revitalisierungsmassnahmen
speziell profitiert haben, ist die Mehrheit der Meinung, dass dies nicht der Fall sei.
Niemand habe einen besonderen Gewinn davon respektive alle BirsbesucherInnen
kämen in den Genuss davon (66,4%). Ein Drittel der Befragten (33,6%) nennt eine
spezifische Gruppe, welcher die Revitalisierung ihrer Ansicht nach besondere
Vorteile gebracht hat. Praktisch gänzlich verneint wird die gegenteilige Frage, ob
jemand durch die Revitalisierung gewisse Nachteile erfahren habe. 97,6% finden,
niemand sei durch die Veränderungen benachteiligt worden.

In Tabelle 4.9 sind die Gruppen aufgeführt, welche nach Ansicht eines Drittels der
Befragten speziell von der Revitalisierung profitiert haben. Es fällt auf, dass beacht-
lich viele und unterschiedliche Gruppen genannt werden. Der Eingriff hat, so urteilen
die Befragten, für die FischerInnen, die WandererInnen und die SpaziergängerInnen
Vorteile gebracht hat. Ebenso profitieren in den Augen der Befragten die Familien,
die Kinder, die Pensionierten und die JoggerInnen wie auch die Natur- und
VogelfreundInnen. Dem Baugewerbe habe die Revitalisierung etwas gebracht und
nicht zuletzt habe sich die Veränderung auch für die HundehalterInnen gelohnt.

Abgesehen vom Baugewerbe, das als besondere Gruppe heraussticht, handelt es
sich bei den genannten Gruppen um die verschiedenen NutzerInnen, die sich an der
Birs aufhalten. Die Bauunternehmen stellen denn auch die einzige Gruppe dar, als
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deren Vorteil ökonomische Gründen, wie “Arbeitsbeschaffung”25 oder “finanzielles
Einkommen”, geltend gemacht werden.

Tabelle 4.9 Soziale Gruppen, die gemäss Befragten
speziell von der Revitalisierung profitieren

Gründe für den Nutzen:
Ökono-

Ökologisch misch Ästhetisch Sozial

FischerInnen (N  = 60) X X X26 X

WandererInnen, SpaziergängerInnen (N  = 58) X X X X X

Familien, Kinder, Pensionierte, Jogger (N  = 54) X X X X

Natur- und VogelfreundInnen (N  = 27) X X X

Baugewerbe (N  = 24) X X

HundehalterInnen (N  = 16) X X

Für die anderen Gruppen, die zu den NutzerInnen des Birsgebiets zählen, werden
unterschiedliche Gründe genannt, weshalb sie von der Revitalisierung speziell
profitieren können. Am häufigsten werden soziale Gründe angeführt: Die Nutzungs-
möglichkeiten werden durch die Revitalisierung aufgewertet. Die Gründe, welche die
Befragten im Fragebogen notiert haben, zeigen, dass die einzelnen Gruppen ihren
Tätigkeiten dank der Revitalisierung besser oder komfortabler nachgehen können:
“Die Wege sind gemütlicher”, es ist “angenehm zum Laufen”. Hilfreich sind “die
breiteren Wege, man kann sich jetzt besser kreuzen”, dies kommt den älteren Leuten
wie auch den VelofahrerInnen und den Joggenden entgegen. Für die Naturfreunde
hat es “mehr Ruhe und Beobachtungsplätze”, ihnen stehen “gute
Beobachtungsmöglichkeiten” zur Verfügung. Familien und Kinder profitieren davon,
dass es “mehr Verweilplätze” hat, die “Uferzugänglichkeit ist besser, es ist ein neuer
Spielplatz”. Die Revitalisierung bietet “gute Spielmöglichkeiten für Kinder” und “es
lässt sich besser ‘sünnele’ wegen der zugänglicheren Felsen”. Für die
HundehalterInnen haben sich die Bedingungen mit dem Eingriff ebenfalls optimiert.
“Im Sommer, wenn es heiss ist, können die Hunde hier baden.” “Ich komme öfters mit
meinem Hund baden.” Dass diese Vorteile nicht nur begrüsst werden, zeigt folgendes
Zitat: “Die Hunde haben besseren Zugang zum Wasser und verscheuchen dadurch
noch mehr Tiere.”
Dass eine bestimmte Gruppe aus ökologischen Gründen besonders von der Revi-
talisierung profitiert, ist nach Ansicht der Befragten vornehmlich bei einer Nutzungs-
                                                
25 Die in Hochkomma zitierten Stichworte stammen aus der Befragung.
26 “X” bedeutet: zwischen 5 und 10 Nennungen, “X X” bedeutet zwischen 15 und 30 Nennungen

und “X X X” bedeutet zwischen 40 und 50 Nennungen.
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gruppe der Fall, bei den FischerInnen. Vorteile für die FischerInnen werden
hauptsächlich mit den ökologischen Veränderungen begründet: “Durch die Steine
gibt es wieder Hinterwasser”, das heisst “bessere Lebensbedingungen für Fische”
und “mehr Lebensraum für Wassertiere”. “Die Standorte sind für die Fische besser”
und sie haben “bessere Laichmöglichkeiten”, denn der “Lebensraum wird, oder ist
aufgewertet, vielfältiger geworden”. Auch aus ökologischen Gründen, wenngleich
dies deutlich weniger genannt wird, profitieren nach Ansicht der Befragten ebenfalls
die Natur- und VogelfreundInnen sowie SpaziergängerInnen und WandererInnen.
“Das Gebiet ist natürlicher geworden” und hat einen “gesünderen und schöneren
Wasserlauf”. Diesen Gruppen kommt die “mittel- und langfristig höhere Artenvielfalt”
zugute, oder schlicht die Tatsache, dass dieser Birsabschnitt jetzt “natürlichere Natur”
geworden ist.

Gemäss Aussagen der Befragten profitieren etliche Nutzungsgruppen auch von der
Schönheit des revitalisierten Birsabschnitts. Die Vorteile sind ästhetisch begründet:
Für SpaziergängerInnen und WandererInnen ist die Revitalisierung eine “Augen-
weide”, denn “das Ganze ist freundlicher und offener”. Es ist ein “schönerer Blick,
eine liebliche Landschaft”; die “gesamte Renaturierung ist augenfällig.” Auch für
Natur- und VogelfreundInnen werden ästhetische begründete Vorteile geltend ge-
macht. Der Birsabschnitt ergibt ein “schöneres, natürlicheres Bild” und “es gibt mehr
zu sehen” in einer “schöneren Umgebung”.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf die Frage, welche Gruppen
von Leuten besonders von der Revitalisierung profitiert haben, grundsätzlich alle
Nutzergruppen genannt werden. Die Gründe, weshalb sich der Eingriff positiv
ausgewirkt hat, sind nach Ansicht der Befragten sehr häufig sozialer Art: Die
wasserbaulichen Massnahmen haben zu optimaleren Nutzungsmöglichkeiten für die
Menschen geführt. Auch ästhetische Gründe tragen dazu bei, dass die unter-
schiedlichen Nutzungsgruppen profitieren. Dagegen ist es vornehmlich eine Gruppe,
die FischerInnen, die aus ökologischen Gründen in den Genuss von Vorteilen kommt.

4.3.4 Kommentare der Befragten zur Revitalisierung

Die Befragten hatten am Schluss des Fragebogens die Möglichkeit, persönliche
Kommentare, Anregungen und Bemerkungen zur Revitalisierung und zur Birs
hinzuschreiben. Etwa jede vierte Person, 150 der 709 Befragten, machte davon
Gebrauch. Die Hälfte der Befragten, die einen persönlichen Kommentar hin-
schreiben, nehmen auf die Revitalisierung im engeren Sinn und auf entsprechende
Naturfragen Bezug, das heisst, sie argumentieren im ökologischen Feld (N = 76).
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Die andere Hälfte nimmt die Gelegenheit wahr, in ihren Anmerkungen auf soziale
Aspekte einzugehen, die sie im Zusammenhang mit dem Birsgebiet beschäftigen.
Die Revitalisierung als solche steht für sie eher im Hintergrund, sie empfinden andere
Themen als wichtiger. Sie gehen auf das Nebeneinander der Nutzungsgruppen ein,
und weisen auf Probleme oder auf Bedürfnisse, zum Beispiel infrastruktureller Art,
hin, die sich im Nutzungsumfeld ergeben (N = 74).

Wir gehen im Folgenden auf beide Gruppen ein und stellen repräsentativ aus-
gewählte Zitate vor. Sie sind sprachlich leicht bearbeitet, ohne jedoch den Sinn zu
verändern. Die Zahl in Klammer nach jedem Zitat verweist auf die Frage-
bogennummer.

4.3.4.1 Bemerkungen im Zusammenhang mit der Revitalisierung
(N = 76)

Die Äusserungen der Befragten artikulieren zum einen eine unterstützenden Pro-
Haltung, dem Wunsch, vermehrt zu revitalisieren oder das Vorgehen ökologisch zu
optimieren, wird Ausdruck verliehen (N = 38). Zum andern verdeutlichen die Kom-
mentare Vorbehalte, in denen längerfristige Befürchtungen, zum Beispiel im Hinblick
auf die Hochwassersituation, zum Ausdruck gebracht werden (N = 22). Und nicht
zuletzt finden sich kritische Äusserungen, welche den Eingriff ablehnen oder
missbilligen (N = 16).

Vermehrt revitalisieren und ökologisch optimieren: Die positiven Bemerkungen der
Befragten zielen zu einem guten Teil (N = 23) darauf, dass weitere Projekte in Angriff
genommen oder die Birsrevitalisierung fortgesetzt werden sollten. Ganz allgemein
sind ihrer Meinung nach mehr Revitalisierungen anzustreben. Eine zweite Gruppe
(N = 15) unterstützt dieses Vorhaben ebenso, möchte die Projekte oder das
Vorgehen jedoch ökologisch optimieren. Sie setzen sich entweder dafür ein, dass mit
den Revitalisierungsprojekten auch ein konsequenter Naturschutz verwirklicht
werden sollte. Oder sie machen auf spezifische Einzelverbesserungen aufmerksam,
die ihrer Ansicht nach an der Birs vielleicht zu wenig beachtet wurden und bei
zukünftigen Projekten berücksichtigt werden sollten. Im Folgenden ist eine
repräsentative Auswahl von Beispielen zu diesen Aspekten aufgeführt:

Vermehrt revitalisieren:
“Die Revitalisierung sollte auf die ganze Birs ausgedehnt werden, auch in

Richtung Rhein.” (485) “Schön wäre, wenn die Renaturierung der Wiese in
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Erwägung gezogen werden könnte, beziehungsweise wenn diese dann auch

durchgeführt würde!!” (355) “Eine echte Auenlandschaft wäre zonenweise

anzustreben.” (8) “Das Teilstück ist noch zu klein. Das Projekt müsste soweit

als möglich auf die ganze Birs ausgedehnt werden.” (663) “Das ganze Birsufer

braucht eine Renaturierung.” (633)

Ökologisch optimieren, grundsätzliche Hinweise:
“Die gute Zugänglichkeit zum Ufer ist meines Erachtens nicht notwendig. Das

Fussvolk sollte von gewissen Zonen ferngehalten werden.” (172) “Es hat zu

viele Wege. Die Pflanzen nehmen zu viel Schaden und es führt zu

Bodenverdichtung.” (236) “Renaturieren ist gut. Sie sollte jedoch mehr auf die

Natur und weniger auf den Menschen ausgerichtet werden. Es gibt heute zu

viele Hunde, die sich in und um die Birs tummeln. Dies stört vor allem die

Natur.” (208) “Damit sich die Natur an und in der Birs in jeder Weise entfalten

kann, sollte für eine Weile das Fischen verboten werden, damit der natürliche

Kreislauf wieder in Balance kommt.” (496)

Ökologisch optimieren, Einzelvorschläge:
“Die Birs ist ein reichhaltiges Weidenbiotop. Schade, wenn bei einer Renatu-

rierung nur eine Weidenart benutzt, das heisst verpflanzt, wird.” (27) “Nie mehr

Baumpflanzungen nur mit einer Sorte!” (9) “Ich vermisse bei der Renaturierung

die Schaffung künstlicher Nisthöhlen für den Eisvogel.” (90) “Eventuell sollten

auf Teilstücken mehr Sträucher gepflanzt werden.” (154)

Vorbehalte wegen Hochwasser etc.: Eine weitere Gruppe (N = 22) äussert eine
gewisse Skepsis gegenüber dem Eingriff an der Birs bei Münchenstein. Sie hegen
Befürchtungen bezüglich den längerfristigen Entwicklungen. Die BesucherInnen
stellen sich die Frage der Sicherheit des revitalisierten Teilstücks bei Hochwassern.
Oder sie befürchten negative Auswirkungen auf das Grundwasser. Auch werden
Bedenken zur Wasserqualität und möglichen Schadstoffeinwirkungen vorgebracht,
welche die Bemühungen der Revitalisierung in Frage stellen. Wiederum fügen wir
eine Auswahl von Aussagen der Befragten an:

Hochwasser:
“Ich frage mich, wie sieht es hier nach dem nächsten Hochwasser aus?” (70)

“Man sollte jetzt zehn Jahre warten und wegen dem Hochwasser beobachten.

Es sollte nicht unmittelbar weiter renaturiert werden.” (232) “Ich würde es

vielleicht etwas anders gestalten! Ich befürchte, dass bei sehr extremem

Hochwasser fast alles weggeschwemmt wird.” (73) “Was passiert im revitali-

sierten Gebiet mit den Pflanzen in Wassernähe, wenn es Hochwasser gibt?
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Werden diese weggespült, wenn die Inseln überschwemmt werden?” (94)

“Wurden beim Umbau Auswirkungen auf die Grundwasserqualität überwacht?”

(124)

Wasserqualität:
“Neben den baulichen Massnahmen sollte auch die Wasserqualität und vor

allem der Gestank angegangen werden.” (312) “Die Sanierung und Erweiterung

der Abwasser-Kläranlage ist dringend nötig. Bei starkem Regen und bei

Hochwasser fliessen die Abwasser ungereinigt in die Birs.” (272) “ Es ist eine

Zumutung, dass die Wasserqualität so stark beeinträchtigt ist. Die Kläranlage

‘Birs 1’ sollte saniert werden. Da wären verstärkte Bemühungen nötig. Baden

ist nach wie vor ungesund!” (465)

Kritische Äusserungen zu den Revitalisierungsbemühungen: Die Revitalisierung
stösst teilweise auf Ablehnung grundsätzlicher Art. Die Kommentare der kritischen
Gruppe (N = 16) zeigen, dass die vorgenommenen Veränderungen zum Teil als
oberflächliche Bemühungen, als Kosmetik, wahrgenommen werden. Weitere Be-
sucherInnen stören sich daran, dass man auf künstliche Weise “Natur” zu schaffen
versucht. Das Resultat des Eingriffs ist ihrer Ansicht nach eine Inszenierung, die,
pointiert gesagt, den Charakter eines Vergnügungsparks hat. Weitere Befragte
äussern politische und ökonomische Bedenken. Sie kritisieren die Revitalisierung, da
sie sich an der widersprüchlichen Politik (Policy) stören, die hinter gewässer-
baulichen Massnahmen steht. Vor 25 Jahren wurde begradigt jetzt wird revitalisiert.
Folgende Beispiele stehen für diese Bedenken:

Revitalisierung als kosmetische Massnahme:
“Umweltschutz setzt ganz wo anders an – nicht bei einem oberflächlichen

Eingriff in die Natur! Ich habe miterlebt, wie tagtäglich so viele Vögel und

andere Tiere ihre Heimat verloren haben, nur damit gewisse Leute ihr

schlechtes Gewissen beruhigen können. Renaturierung à la Birs – nein

Danke!” (165) “Weitere Eingriffe stören eher die Natur, als dass sie nutzen.”

(188) “Ich möchte nicht, dass die Birs mit allzuviel Synthetischem

‘verschmückt’ wird!” (30) “Renaturierung ist ein zweischneidiges Schwert. Es

geht dabei auch viel Wertvolles kaputt und es steckt immer ein bisschen

moderner Machbarkeitsfimmel dahinter. Zudem: Silikatblöcke gehören

prinzipiell nicht in eine Kalklandschaft!” (214) “Das Ganze wirkt noch

gekünstelt!” (298) “Die Revitalisierung wirkt ein wenig wie ein ‘Disneyland’!”

(567)

Policy-Kritik:
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“Bäche und Flüsse wurden mit grossem Finanzaufwand verbaut. Dieselben

Mittel müssen heute wieder zur Renaturierung freigestellt werden.” (449) “Mit

viel Aufwand wird die Natur wieder in den alten Zustand versetzt.” (372) “In

zwanzig Jahren wird die Birs wieder renaturiert.” (164) “Das Problem ist, dass

vor zwanzig Jahren Geld ausgegeben und begradigt wurde. Das war ein

Fehler. Und nun gibt man Geld aus, um es wieder rückgängig zu machen.”

(681) “Das Geld sollte nützlicher ausgegeben werden für die Jugend. Die

haben heute schwere Probleme. Die Renaturierung ist nicht schön.” (336)

4.3.4.2 Äusserungen im Zusammenhang mit der Nutzung (N = 74)

Die zweite Hälfte der Befragten, welche sich im Fragebogen mit einem persönlichen
Kommentar äusserte, hat sich dabei weniger mit der eigentlichen Revitalisierung
befasst als vielmehr mit Fragen und Anliegen rund um die soziale Nutzung des
Birsraums. Die Äusserungen betreffen zum einen die konfliktiven Nutzungsan-
sprüche im Untersuchungsgebiet (N = 33). Zum andern formulieren die Befragten
infrastrukturelle Wünsche: Was könnte oder müsste in diesem Raum noch weiter
verbessert werden (N = 22)? Ein weiteres Thema, das in diesen Kommentaren
wiederholt auftaucht, ist das Problem, das die nahe Autobahn verursacht: die
Überlagerung von Natur und Nutzung durch den ständigen Lärm (N = 19).

Konfliktive Nutzungsansprüche: Es wird auf die Schwierigkeiten und Konflikte
eingegangen, die sich daraus ergeben, dass sich viele Menschen mit unterschied-
lichen Interessen an der Birs aufhalten. Die eine Gruppe der Befragten (N = 16)
möchte das Problem mit strengeren Regelungen, vermehrten Kontrollen oder einem
Ausschluss von bestimmten Nutzungsgruppen lösen. Die zweite Gruppe (N = 17), die
auf diese Fragen eingeht, befürchtet gerade solche Verbote oder stört sich an
bestimmten Regelungen und Nutzungseinschränkungen. Dazu zählen speziell die
HundehalterInnen, die häufig Angst vor einem Ausschluss haben, aber auch die
VelofahrerInnen werben für mehr Toleranz. Im Folgenden ist eine repräsentative
Auswahl zu den erwähnten Punkten aufgeführt:

Strengere Regelungen, mehr Kontrolle:
“Zwecks Ordnung und richtiger Hundehaltung sollte der Ordnungsdienst

vermehrt zur allgemeiner Überwachung eingesetzt werden.” (430) “Hunde sind

an der Leine zu führen, es ist ein Obligatorium einzuführen.” (210) ) “Ich hoffe,

dass ein Verbot kommt, welches die Hundehalter zwingt, ihre Hunde an die



74

Leine zu nehmen. Zudem muss auch das bestehende Fahrradverbot

durchgesetzt werden.” (705) “Für Töfflifahrer und Velofahrer braucht es

vermehrt Kontrollen durch Aufsichtspersonen” (76) “Hunde sollten an der Leine

geführt werden. Das Velo- und Reitverbot sollte eingehalten werden.” (455) “Es

braucht einen eigenen Reitweg.” (375) “Einführung eines absoluten

Fahrverbots für alle! Für Fahrräder, Bikes, usw., und zwar sofort!” (477)

Mehr Toleranz:
“Meine Befürchtung ist, dass das Ganze früher oder später mit einem

Hundeverbot belegt wird, wie in der Reinacherheide. Bitte nicht! Danke.” (681)

“Ich hoffe es gibt nie einen Leinenzwang an der Birs.” (36) “Persönlich würde

ich es bedauern, wenn ein Hundeleinezwang oder sogar ein Hundeverbot

eingeführt würde.” (31) “Hoffentlich wird wegen der Renaturierung dieses

Gebiet nicht mit einem Hundeverbot belegt, wie es in der Reinacherheide der

Fall ist” (290) “Das Hundeverbot an der Birs stört mich. Ich komme deshalb

weniger als früher.” (542) “Man sollte das Fahrverbot für Velos aufheben.”

(259) “Kein Velofahrverbot” (193) “Eigentlich herrscht Fahrverbot. Könnte man

dieses nicht aufheben? Mit irgendwelchen Tafeln mit der Bitte um

Rücksichtnahme auf Spaziergänger.” (548)

Infrastrukturelle Wünsche: Diese Gruppe (N = 22) geht in ihren Kommentaren darauf
ein, dass die Nutzungsbedingungen an der Birs verbessert oder ausgebaut werden
sollten. Das betrifft etwa das Abfallproblem, auf das die NutzerInnen und die
Gemeinden allgemein mehr achten sollten, oder dem man mit Abfallkübeln, einer
verbesserten Infrastruktur, begegnen sollte. Darüber hinaus werden regelmässig
Vorschläge zur Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten an der Birsgemacht.
Wiederum führen wir eine Auswahl von Beispielen der Befragtenkommentare an:

Abfall:
“Was mich am meisten stört, ist die Verunreinigung: Abfallsäcke und

sonstiger Dreck! Auf Sauberkeit neben und auf den Gehwegen sollte mehr

geachtet werden.” (331) “Ich vermisse nach wie vor Abfallkübel. Leider lassen

so viele Leute ihre Picknickabfälle liegen.” (169) “Ich bin Hundebesitzerin und

würde das Anbringen von Robi-Dog-Kästen sehr begrüssen. Auch sollten

vermehrt Abfallkörbe für sogenannt ‘normale’ Spaziergänger und deren Abfall

angebracht werden.” (230) “Hier fehlen ein paar Bänkli und auch ein Robi-Dog,

man muss das Säcklein jeweils eine Stunde mittragen.” (685)

Nutzungsverbesserungen:
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“Mehr Sitzbänke wären angebracht.” (121) “Toiletten fehlen auf dem Weg und

man sollte vermehrt Abfallkübel anbringen.” (526) “Ein Brunnen als

Trinkmöglichkeit wäre gut und mehrere Abfalleimer. Es sollte eine Beleuch-

tung haben für Winter-Jogger am Abend.” (204) “Meines Erachtens sollte man

auch irgendwo zwischen Heiligholzbrücke und St. Jakob eine Pferde-

schwemme vorsehen. Die bisher erlaubten ‘Einstiege’ sind nicht optimal.”

(244) “Nötig sind WC-Anlagen und Papierkörbe.” (616)

Überlagerung von Natur und Nutzung durch Lärm: Die Kommentare dieser Gruppe
(N = 19) machen darauf aufmerksam, dass das Gebiet entlang der Birs erheblich
beeinträchtigt wird durch die nahe Autobahn. Das Lärmproblem überlagert, so
schreiben diese BesucherInnen, sowohl die Bemühungen zugunsten der Natur als
auch die Nutzungsmöglichkeiten an der Birs. Folgende Beispiele illustrieren die
erwähnte Problematik, welche die Befragten beschäftigt:

Lärmproblem:
“Verrückt, wenn die laute Autobahn gleich so nah daneben ist. Da nützt die

Revitalisierung wohl nicht so viel für die Tiere.” (81) “Der Autobahnlärm ist

schade für die tolle Gegend! Lärmschutzwände sind dringend nötig! ” (502)

“Die Autobahn hat verheerende Auswirkungen. Mich beelendet der Lärm

jedesmal, wenn ich an der Birs bin.” (300) “Ich finde es schade, dass die

Autobahn so nahe an der Birs vorbeigeht, da nützt Renaturierung wenig.” (310)

“Die Autobahn hat die Qualität dieser Landschaft enorm verschlechtert. Beim

Spazieren habe ich viel mehr Lärm als zu Hause!” (298) “Ich bin selten an

diesem Teilabschnitt, weil mich die Autobahn derart stört. Ich weiss nicht, ob

ich nochmals entlang dieser Strecke jogge, wegen des Lärms.” (500)

4.4 Generelle Einstellung
zu Revitalisierungsprojekten

Über das lokale Beispiel von Münchenstein hinausgehend, wurden die Birsbe-
sucherInnen auch nach ihrer generellen Haltung gegenüber Revitalisierungs-
projekten befragt: In welchem Masse unterstützen die Befragteb weitere Revitali-
sierungen im Kanton, und welche Kosten dürfen solche Projekte verursachen?
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4.4.1 Allgemeine Haltung zu Revitalisierungen
im Überblick

Angenommen, es fände am nächsten Sonntag ein Urnengang über zukünftige
Revitalisierungen im Kanton statt, so geben vier von fünf Befragten an, dass sie für
weitere Revitalisierungen stimmen würden (80,0%; Tab. 4.10). Grundsätzlich
ablehnend sind 11,9% eingestellt, sie würden in einer Abstimmung gegen solche
Projekte votieren. Und 8,1% geben an, dass sie wohl nicht an die Urne gehen
würden. Die ideelle Unterstützung ist somit, mit vier von fünf Befragten, als sehr hoch
zu bezeichnen.

Tabelle 4.10 Ideelle Unterstützung: Abstimmung über weitere
Revitalisierungsprojekte

N in %

Befürwortet weitere Gewässerrevitalisierungen 523 80,0
Ist eher gegen weitere Revitalisierungen 78 11,9
Würde eher nicht abstimmen gehen 53 8,1

Total 654 100,0

Wenn es um die Beurteilung der Unterstützungsbereitschaft geht, so ist die Kosten-
frage ein weiterer wichtiger Faktor. Die Befragten werden gefragt, welches ange-
messene Kosten für einen Meter Flussrevitalisierung sind. Die Ergebnisse zeigen,
dass die finanzielle Unterstützung zurückhaltender ausfällt als der oben erwähnte
ideelle Support. Zwei von fünf BirsbesucherInnen zeigen eine hohe Zahlungsbe-
reitschaft, sie sind der Ansicht, dass solche Veränderungen auch 1500 Franken pro
Meter kosten dürfen (40,2%; Tab. 4.11). Ein gutes Drittel (35,8%) erachtet einen
Aufwand von 1000 Franken pro Meter als angemessen. Bei einem Viertel ist die
Zahlungsbereitschaft eher tief. Die Revitalisierungskosten für einen Laufmeter sollten
ihrer Meinung nach 500 Franken nicht übersteigen (24,0%).
Tabelle 4.11 Finanzielle Unterstützungsbereitschaft (1m Flussrevitalisierung)

N in %

Grosse Unterstützung: 1500 Franken 235 40,2
Mittlere Unterstützung: 1000 Franken 209 35,8
Geringe Unterstützung: 500 Franken 140 24,0

Total 584 100,0
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Kombinieren wir diese beiden Ergebnisse, so lässt sich die grundsätzliche Haltung
gegenüber Revitalisierungsvorhaben differenzierter darstellen (vgl. Tab. 4.12). Es
lassen sich jene Personen erfassen, welche solche Anliegen sowohl ideell als auch
finanziell unterstützen. Dies sind Befragte, die weitere Revitalisierungen
grundsätzlich bejahen und gleichzeitig eine hohe Zahlungsbereitschaft haben
(38,3%). Davon sind jene zu unterscheiden, die nur ideell unterstützungsbereit sind.
Sie legen in einer Abstimmung zwar ein Ja ein für weitere Projekte, sind aber nicht
sehr zahlungsbereit. Für knapp die Hälfte der BirsbesucherInnen (47,4%) beschränkt
sich die generelle Haltung auf die ideelle Unterstützung der Revitalisierungsidee. Als
dritte Gruppe sind die Ablehnenden zu nennen. Sie stimmen gegen weitere
Revitalisierungsprojekte und haben zudem auch eine tiefe Zahlungsbereitschaft für
solche Anliegen. Etwa jede siebte Person nimmt eine allgemein ablehnende Haltung
ein (14,3%).

Tabelle 4.12 Generelle Haltung gegenüber Revitalisierungsprojekten

N in %

Ideelle und finanzielle Unterstützung 214 38,3
Unterstützung ausschliesslich ideell 265 47,4
Ablehnende Haltung (finanziell und ideell) 80 14,3

Total 559 100,0

4.4.2 Soziodemographische Einflüsse

Im folgenden wird untersucht, ob die soziodemographischen Faktoren die generelle
Haltung gegenüber Revitalisierungen mitbestimmen. Die statistische Prüfung für die
soziodemographischen Grössen (vgl. Tab. 4.13) zeigt einen klaren Zusammenhang
zwischen dem Alter und dem Standpunkt, den man Revitalisierungen gegenüber
einnimmt (CV ,15***). Jüngere Personen unterstützen das Anliegen offensiver als
Ältere. In der jüngsten Altersgruppe der bis 35-jährigen macht sich die Hälfte der
Befragten (51,2%) sowohl auf finanzieller als auch auf ideeller Ebene für
Revitalisierungen stark. Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil. Bei den Befragten,
die 65 Jahre oder älter sind, gehören noch 25,0% zu den BefürworterInnen. Die
älteren Jahrgänge sehen ihre Unterstützung eher auf die ideelle Ebene beschränkt:
Die Hälfte der 51- bis 64-Jährigen (50,4%) und 60% der ältesten Altersgruppe würden
dem Anliegen an der Urne zwar zustimmen, dieses aber nicht finanziell unterstützen.
Die konsequentere Unterstützungsbereitschaft der Jüngeren bleibt unter Kontrolle der
Bildung erhalten; in allen Bildungsgruppen sind die Jüngeren positiver eingestellt als
die Älteren.
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Für das Geschlecht zeigt sich, knapp, kein statistisch signifikanter Einfluss auf die
generelle Haltung zur Revitalisierungsfrage. Untersucht man diesen Nicht-Zusam-
menhang für alle Altersgruppen separat, so zeigt sich jedoch für die jüngeren
Generationen sehr wohl ein Zusammenhang: Die jungen Frauen – vor allem die
unter 35-Jährigen, aber auch die Gruppe der 36- bis 50-Jährigen – sind deutlich
kritischer eingestellt als die Männer der vergleichbaren Altersgruppe.27

Tabelle 4.13 Allgemeine Haltung zu Revitalisierungsvorhaben
und soziodemographischer Einfluss (Angaben in %)

Unterstützung Ableh-
ideell u. nung
finanziell ideell N CV

Alle Befragten 38,3 47,4 14,3 559

Alter Bis 35 Jahre 51,2 36,4 12,4 121
36 bis 50 Jahre 45,1 41,8 13,1 153
51 bis 64 Jahre 32,6 50,4 17,0 141
65 Jahre und älter 25,0 60,0 15,0 140 ,15***

Geschlecht (nicht signifikant) ,10

Bildung Obligatorische Schulzeit 20,4 55,9 23,7 93
Berufsschule, Lehre 40,3 46,0 13,8 298
Höhere Bildung 47,2 42,1 10,7 159 ,14***

Auch die Bildung erweist sich als bestimmender Faktor für die grundsätzliche
Haltung gegenüber Revitalisierungsanliegen (CV ,14***). Befragte mit höherer
Bildung unterstützen solche Vorhaben stärker, ideell wie finanziell (47,2%), als
Angehörige der tiefen Bildungsschichten (20,4%). Der Bildungseinfluss bleibt auch
dann konsistent, wenn der Effekt für die verschiedenen Altersgruppen und das
Geschlecht kontrolliert wird. Bemerkenswert ist, dass er sich bei den unter 35-
Jährigen deutlich verstärkt: Wer von der jüngsten Altersgruppe eine hohe Bildung hat,
unterstützt das generelle Anliegen sehr viel deutlicher als wer zur Gruppe mit tiefer
Bildung gehört.28

                                                
27 Die Zusammenhangsstärke zwischen Geschlecht und genereller Haltung ist, für die unter 35-

Jährigen, CV ,24*, und für die 36- bis 50-Jährigen CV ,16.
28 Der Zusammenhang zwischen Bildung und genereller Haltung beträgt, für die bis 35-Jährigen,

CV ,29***: 63,4% der höher Gebildeten und nur 18,2% derjenigen mit tiefer Bildung gehören, in
dieser jüngsten Altersgruppe, zu den entschlossenen BefürworterInnen, während 2,4% der höher
Gebildeten, jedoch 36,4% derjenigen mit tiefer Bildung generell ablehnend sind.



79

4.4.3 Naturhypothese

Prüfen wir den Einfluss, den die Beziehung der Befragten zu Natur und Umwelt auf
ihre generelle Haltung zur Revitalisierungsfrage hat, so zeigen die Ergebnisse, dass
die Naturhypothese – hinsichtlich der Grundsatzhaltung – teilweise zum Tragen
kommt (vgl. Tab. 4.14).

Für drei der fünf Naturaspekte stellen wir indessen keinen statistischen Zusammen-
hang fest: Weder die emotionale noch die kognitive Wasseraffinität der Befragten
wirken sich darauf aus, welche allgemeine Haltung man gegenüber Revitalisie-
rungen hat. Dasselbe gilt für das Naturverständnis. Auch dieses hat keinen Einfluss
auf die Grundhaltung. Hingegen registrieren wir für die andern zwei Naturaspekte, für
die Einstellung zu Umweltproblemen und für das Umweltverhalten, eine signifikante
Beziehung zur generellen Beurteilung.
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Tabelle 4.14 Allgemeine Haltung zu Revitalisierungsvorhaben und Naturbezug
(Angaben in %)

Unterstützung Ableh-
ideell u. nung
finanziell ideell N CV

Alle Befragten 38,3 47,4 14,3 559

Wasseraffinität,
emotional (nicht signifikant) ,08

Wasseraffinität,
kognitiv (nicht signifikant) ,04

Naturverständnis (nicht signifikant) ,04

Einstellung zu Sehr wichtig 38,9 49,3 11,8 211
Umweltproblemen Wichtig 43,8 43,3 12,9 240

Anderes wichtiger 25,0 53,0 22,0 100 ,11**

Umwelt- Hoch 42,8 50,5 6,7 194
verhalten Mittel 40,4 44,0 15,6 225

Tief 28,6 48,6 22,9 140 ,14***

Zwischen der Einstellung zu Umweltproblemen und der generellen Haltung
gegenüber Revitalisierungsvorhaben besteht ein Zusammenhang (CV ,11**):
Personen, die Umweltprobleme weniger wichtig nehmen und andere gesellschaft-
liche Probleme für dringlicher erachten, lehnen Revitalisierungen häufiger ab
(22,0%), oder sie schränken ihre Unterstützung auf die ideelle Ebene ein und sind
weniger zahlungsbereit (53,0%) als jene, denen Umweltprobleme wichtig sind. Diese
Feststellung gilt sowohl über die verschiedenen Altersgruppen hinweg als auch für
Männer und Frauen wie für die unterschiedlichen Bildungsschichten.

Das Umweltverhalten wirkt ebenfalls als Einflussfaktor auf die grundsätzliche
Unterstützung von Revitalisierungen (CV ,14***). Wer im Alltag ein ausgeprägtes,
hohes Umweltverhalten manifestiert, gehört kaum zur Gruppe, die Revitalisierungs-
vorhaben ablehnt, sie umfasst bei dieser Gruppe nur gerade 6,7%. Im Gegenzug
schwächen Leute mit tiefem Umweltverhalten eine finanzielle und ideelle
Unterstützung deutlich ab (28,6%), sie sind überdurchschnittlich häufig in der Gruppe
der Ablehnenden zu finden (22,9%). Der Einfluss des Umweltverhaltens auf die
generelle Beurteilung bleibt, bei Kontrolle von Alter, Geschlecht und Bildung
erhalten.
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4.4.4 Nutzungshypothese

Die statistischen Auswertungen zur Nutzungshypothese, das heisst zur Frage,
inwiefern der Kontakt zur revitalisierten Birsstrecke bei Münchenstein und die
Nutzung die generelle Haltung in Revitalisierungsfragen beeinflussen, zeigen nur
gerade in einem Fall einen statistisch befriedigenden Zusammenhang. Die Nut-
zungshypothese spielt – im Hinblick auf die grundsätzliche Einstellung gegenüber
Revitalisierungsprojekten – nur noch eine geringe Rolle (vgl. Tab. 4.15).

Tabelle 4.15 Allgemeine Haltung zu Revitalisierungsvorhaben und
Nutzungsverhalten (Angaben in %)

Unterstützung Ableh-
ideell u. nung
finanziell ideell N CV

Alle Befragten 38,3 47,4 14,3 559

Wohnort, 
Distanz zur
Revitalisierung (nicht signifikant) ,09

Besuchs-
häufigkeit (nicht signifikant) ,10

Anzahl
Tätigkeiten (nicht signifikant) ,09

Motivation Hund 45,9 45,1 9,0 122
Gesundheit / Hobby 42,4 45,0 12,6 151
In der Natur sein 38,7 52,0 9,3 75
Spazieren, wandern 31,0 48,6 20,5 210 ,12*

Der allgemeine Unterstützungsgrad der Befragten ist unabhängig von ihrem Wohnort:
Die Leute von Münchenstein sind, in dieser grundsätzlichen Frage, nicht
unterstützungsfreudiger als andere, zum Beispiel als die BaslerInnen. Auch die
Häufigkeit der Birsbesuche und das Tätigkeitsspektrum der Befragten wirken sich
kaum auf ihre Haltung aus. Die Kontrolle mit Alter, Geschlecht und Bildung bestätigt
diesen Nicht-Zusammenhang weitgehend. Bei der Altersgruppe der 65-Jährigen und
Älteren und bei der mittleren Bildungsschicht zeigt die Besuchshäufigkeit einen
gewissen, jedoch nicht signifikanten, Einfluss. Wer selten an die Birs kommt, ist in
dieser Grundsatzfrage, etwas ablehnender als regelmässige BesucherInnen.29

                                                
29 Der Zusammenhang zwischen Besuchshäufigkeit und genereller Haltung beträgt, für die über

65-Jährigen, CV ,19, und für die mittlere Bildungsschicht beträgt er CV ,14.
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Es ist die Motivation, die als einzige Nutzungsgrösse mit der generellen Haltung in
Beziehung steht (CV ,12*): Wer zum Spazieren oder Wandern an die Birs kommt,
lehnt im allgemeinen Revitalisierungsvorhaben häufiger ab als Personen, die sich
hier aufhalten, um den Hund auszuführen oder weil sie in der Natur sein möchten.
Dieser Befund gilt für die verschieden Altersgruppen, das Geschlecht und die
unterschiedlichen Bildungsschichten gleichermassen.

5 Zusammenfassung und Diskussion der Resultate

5.1 Zusammenfassung zu
Raumnutzung und Profil der PassantInnen

Die Resultate zeigen, dass das Birsgebiet stark frequentiert wird: Unter der Woche,
von Montag bis Samstag, wird das linke Birsufer durchschnittlich von 200 Leuten
begangen. Am Sonntag waren über 500 Menschen vor Ort. Zusätzlich kommen jeden
Tag rund 65 Hunde vorbei. Die Nachmittagsstunden von 14 Uhr bis 17 Uhr gehören
zu den bestbesuchten Zeiten.

Männer und Frauen sind gleichermassen präsent. Altersmässig zeigen sich
beträchtliche Verschiebungen nach oben: Während Kinder und Erwachsene bis 35
Jahre im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich weniger häufig anwesend
sind, sind die älteren Generationen, vor allem die Pensionierten, deutlich
überrepräsentiert. Sie schätzen die gut begehbaren, flach verlaufenden Wege
entlang des Flusses. Ebenso sind Leute mit hoher Bildung im Verhältnis zu ihrem
Gesamtbevölkerungsanteil häufiger anzutreffen.

Viele der BesucherInnen kommen regelmässig, zum Teil täglich oder mehrmals
wöchentlich, an die Birs, und ebenso ist der Anteil derjenigen, die schon seit Jahren
an die Birs kommen, sehr hoch. Die BirsbesucherInnen sind mit dem Gebiet sehr
vertraut.

Viele PassantInnen wohnen in den umliegenden Gemeinden oder kommen aus der
Stadt Basel. Der Anteil derer, die von weither stammen, ist sehr gering. Es ist deshalb
auch nicht erstaunlich, dass über zwei Drittel der Befragten angeben, dass sie zu
Fuss an die Birs gekommen sind.
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Sozial geprägte Nutzungen sind häufig. Zwei Drittel der BesucherInnen sind in
Begleitung einer oder mehrerer Personen. Häufig kommt man an die Birs für einen
Spaziergang, um den Hund auszuführen oder etwas für die Gesundheit zu tun. Dass
man in erster Linie wegen des Naturerlebnisses an den Fluss kommt, ist eher selten.
Jede zehnte Person gibt zum Beispiel an, dass sie dort häufig Vögel beobachtet. Das
Gebiet ist eher Passageraum denn Aufenthaltsort. Man spaziert durch das
Revitalisierungsgebiet, ist auf dem Weg nach Dornach, ins Restaurant, führt den
Hund aus oder ist auf dem Arbeits- oder Einkaufsweg. Nur sehr wenige sagen, dass
sie länger oder öfter am Ort verweilen, es wird dort selten gespielt, gebadet etc. Dies
hat auch mit der Lage des Gebiets zu tun: Fast unmittelbar neben dem Fluss liegt die
Autobahn.

Die ausgeprägte Nutzung durch verschiedene Gruppen birgt ein gewisses Mass an
Konfliktstoff. Konflikte bestehen, wie die Resultate zeigen, zumeist zwischen
Nutzungsgruppen, die häufig anwesend sind, das Raumprofil prägen und gewisse
Hegemonieansprüche haben. Dazu gehören vor allem die HundehalterInnen, die
JoggerInnen und die VelofahrerInnen.

5.2 Zusammenfassung zum
Bezug der NutzerInnen zu Natur und Umwelt

Die Birs wird vielfältig genutzt, und es kommen nicht nur viele Leute, diese Leute
kommen auch gern. Deutlich wird aber, dass es eine eher kleine Gruppe ist, ein
Viertel der Befragten, die zum Wasser und zur Birs einen starken emotionalen Bezug
pflegt. Auch sind die allgemeinen Gewässerkenntnisse über die Birs, sei es
naturwissenschaftlich, ökologisch oder sozialhistorisch, eher tief. Die NutzerInnen
sind meist keine FlussexpertInnen. Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem
Fliessgewässer ist eine Angelegenheit für eine eher kleine Gruppe, rund ein Viertel
der BesucherInnen kann dazu gezählt werden.

Welches Naturverständnis haben die Befragten? Wird von “der Natur” gesprochen,
haben praktisch alle das Bild einer unberührten, urtümlichen Natur im Kopf. Die
Definitionselemente “möglichst keine Präsenz des Menschen” und “möglichst keine
menschlichen Eingriffe” treffen den Konsens der Befragten. Über dieses spezifische,
enge Naturverständnis hinaus sind die meisten BesucherInnen bereit, einzelne
weitere Elemente, seien dies Beispiele des bearbeiteten, funktionalen Naturbereichs
oder der ästhetisch gestalteten Natur, in ihr persönliches Naturkonzept aufzunehmen.
Das wissenschaftlich-biologische Naturverständnis findet in der Bevölkerung keinen
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Anklang. Sie lehnen Naturbeispiele aus diesem Bereich, etwa den englischen
Rasen, mehrheitlich ab. Solche Elemente zählen in ihrem Naturverständnis nicht als
Natur.

Der allgemeine Sensibilisierungsgrad für Umweltprobleme ist, wie die Resultate
zeigen, beachtlich. Es zeigt sich auch, dass umweltgerechtes Verhalten für die
Mehrheit kein Fremdwort ist. Knapp drei Viertel der Befragten weisen ein mittleres
oder ausgeprägtes Umweltverhalten auf. Zurückhaltung ist am ehesten dann
auszumachen, wenn das umweltfreundliche Handeln mit finanziellen Kosten ver-
bunden ist: Teurere Bioprodukte einzukaufen oder regelmässig Geld für Umwelt-
organisationen zu spenden, ist deutlich weniger verbreitet als das getrennte
Entsorgen des Abfalls. Insgesamt kann bei den BesucherInnen an der Birs von einer
Offenheit für ökologische Fragen und Umweltanliegen, wie die Revitalisierung
darstellt, ausgegangen werden.

5.3 Diskussion zum lokalen Urteil und zur generellen
Haltung gegenüber Revitalisierungen

5.3.1 Urteil zur lokalen Revitalisierung in Münchenstein

Die Birsrevitalisierung bei Münchenstein ist aus der Sicht der befragten Bevölkerung
als Erfolg zu werten. Wie die Ergebnisse zeigen, wird der Eingriff von den Passanten
und Passantinnen sehr positiv aufgenommen. Die lokalen Veränderungen stossen
bei den NutzerInnen mehrheitlich auf Akzeptanz. Dieses Resultat nun aber
ausschliesslich als Ermutigung aufzufassen, die ökologischen und
naturschützerischen Anliegen für vermehrte Revitalisierungen konsequent und
energisch voranzutreiben, da sie auch von der Bevölkerung unterstützt werden, wäre
aus soziologischer Sicht zu kurz gegriffen.

5.3.2 Unterschiede zwischen lokalem Urteil
und genereller Haltung

Vergleichen wir die (lokal bezogene) Beurteilung der Birsrevitalisierung in
Münchenstein mit der Haltung, welche die Befragten generell zu solchen Vorhaben
einnehmen, so wird man auf interessante Differenzen aufmerksam. Ein erster
Unterschied besteht darin, dass die generelle Frage häufiger unbeantwortet bleibt
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(N=559) als die konkrete, lokal bezogene Frage (N=697). Das Interesse ist bei der
allgemein gehaltenen Frage deutlich tiefer (vgl. Tab. 5.1). Im Weiteren fällt das lokale
Urteil zur konkreten Revitalisierung deutlich pointierter aus als die generelle Haltung
zum Problem. Während sich nur gerade 14,3% der Befragten grundsätzlich gegen
Revitalisierungsvorhaben wenden und diese ablehnen, steigt der Anteil derer, die
sich im lokalen Urteil negativ äussern, auf ein Viertel (25,5%). Gleichzeitig nehmen
im lokalen Urteil aber auch die überzeugten BefürworterInnen zu: Die Mehrheit der
Befragten (53,0%) sind lokal überzeugt Zustimmende, hingegen zählen nur mehr
38,3% zu den generell Befürwortenden; die Gruppe der überzeugten
BefürworterInnen verliert selbst das relative Mehr. Beim lokalen Revitalisie-
rungsbeispiel beschränkt sich die moderate Zustimmung auf 21,5%. In der generellen
Haltung allerdings ist die moderate, nur ideelle, Unterstützung am häufigsten
verbreitet, diese Gruppe hat das relative Mehr (47,4%). Der Vergleich macht deutlich,
dass sich die Positionen und Urteile am Beispiel der lokalen Revitalisierung
verschärfen und tendenziell polarisieren.

Tabelle 5.1 Vergleich zwischen lokalem Urteil
und genereller Haltung zu Revitalisierungsvorhaben

Lokales Urteil Generelle Haltung
(N=647) (N=559)
in % in %

Überzeugte Befürwortung resp. ideell & finanziell 53,0 > 38,3
Moderate Befürwortung resp. nur ideell 21,5 < 47,4
Negativ, ablehnend 25,5 > 14,3

Total 100,0 100,0

Die lokale Beurteilung, so die Schlussfolgerung, erfolgt offensichtlich nicht nach
denselben Massstäben wie die grundsätzliche Stellungnahme zu Revitalisierungen.
Dass weder die lokale Beurteilung für den Allgemeinfall gelten kann, noch dass die
generelle Einschätzung für die Beurteilung eines konkreten, spezifischen Vorhabens
stehen kann, ist auf diesem Hintergrund ersichtlich. Die Durchführung einer
konkreten Revitalisierung erfolgt jeweils in einem Raum, wo Menschen – die
Befragten in Münchenstein haben sich dazu stellvertretend geäussert – als Nutzer
und Nutzerinnen involviert sind. Sie kennen den Raum auf ihre spezielle Art und
Weise, der Raum ist für sie mit einer Geschichte verknüpft und sie möchten mit ihm
eine Zukunft haben. Diese Tatsache verleiht dem lokalen Urteil eine andere Qualität
als der generellen Haltung, die abstrakte Anliegen des Policy-Bereichs “nachhaltige
Umweltanliegen” beurteilt.
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5.3.3 Verschiedene Begründungen des lokalen
und des generellen Urteils

Fragen wir anhand der vorliegenden empirischen Daten danach, welche Faktoren
das lokale Urteil beeinflussen, so sprechen die Ergebnisse eine klare Sprache: Es
sind nicht ökologische Gründe oder Umweltanliegen, die zur hohen Akzeptanz der
lokalen Birsrevitalisierung bei Münchenstein führen. Die Beziehung zur Natur und
das Wissen darüber sind nicht ausschlaggebend für die Bewertung der konkret
durchgeführten Veränderungen. Viel eher entscheidet die soziale Nutzung dieses
Raums über das Revitalisierungsurteil. Je näher man wohnt, je häufiger man
vorbeikommt und je vielfältiger die Aktivitäten an der Birs sind, desto positiver ist das
Urteil. Die stärkste Unterstützung kommt von den HundebesitzerInnen, die in der
Revitalisierung eine Aufwertung ihres Spazierwegs sehen. Der Hund kommt besser
ans Wasser und die Spielmöglichkeiten sind attraktiver geworden. Die Art der
Nutzung entscheidet über die Beurteilung und nicht die Einstellung zu Natur und
Umwelt.

Umgekehrt ist die generelle Einstellung zu Revitalisierungen sehr wohl abhängig
vom Bezug zu Natur und Umwelt. Geht es um die grundsätzliche Position, so wird die
Überzeugung der Befragten, ihr Umweltbewusstsein, entscheidend für die
Unterstützung. Interessant ist hierbei, dass es die Einstellung zu Umweltproblemen
und das allgemeine Umweltverhalten sind, welche die generelle Revitalisierungs-
haltung mitbestimmen: Personen mit höherem Umweltbewusstsein unterstützen
allgemeine Revitalisierungsanliegen stärker. Die emotionale Nähe zur Birs und das
konkrete Wissen über diesen Fluss, das heisst stark lokal geprägte Naturbeziehun-
gen, haben dagegen keinen Einfluss auf die generelle Haltung. Es sind einzig die
allgemeinen Naturvariablen, welche einen Einfluss haben. Fassen wir zudem die
Resultate zum lokal orientierten Nutzungsverhalten zusammen, so zeigt sich, dass
dieses keinen Einfluss hat auf die grundsätzliche, politische Unterstützung von
Revitalisierungen.

In Tabelle 5.2 ist die unterschiedliche Qualität der lokalen Wahrnehmung und der
generellen Haltung zu Revitalisierungen, anhand der Natur- und der Nutzungs-
hypothesen, zusammengefasst. Während die Nutzungshypothese – sie besagt, dass
die Art und Weise der Raumnutzung der Befragten einen Einfluss hat auf ihr Urteil –
für den konkreten Fall, das Revitalisierungsvorhaben an der Birs bei Münchenstein,
bestätigt wird, muss sie in Bezug auf die Frage der generellen Haltung zu solchen
Vorhaben verworfen werden. Und: Währenddem die Naturhypothese – sie besagt,
dass der Bezug der Befragten zu Natur und Umwelt einen Einfluss hat auf ihre Urteil
– für den konkreten Fall verworfen werden muss, bestätigt sie sich im Blick auf die
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Frage nach der generellen Einstellung. Zu betonen ist, dass der Befund für die
verschiedenen Altersgruppen, für die beiden Geschlechter und die unterschiedlichen
Bildungsschichten gleichermassen gilt.

Tabelle 5.2 Bestimmungsfaktoren des lokalen Urteils
und der generellen Haltung

Beurteilung der Generelle Haltung
lokalen Revitalisierung zu Revitalisierungen

Natur- Stärkere Beziehung zur Natur Je stärker die Beziehung zu Um-
hypothese und mehr Wissen bewirken welt und Natur, desto grösser ist

positiveres Urteil die Unterstützungsbereitschaft

• Hypothese muss verworfen werden • Hypothese wird bestätigt

Nutzungs- Je häufiger und vielfältiger die Häufige und vielfältige Nutzung
hypothese Nutzung, desto positiver das bewirkt grössere

Urteil Unterstützungsbereitschaft

• Hypothese wird bestätigt • Hypothese muss verworfen werden

5.3.4 Zur Zukunft der lokalen Situation in Münchenstein

Welche Schlüsse lassen sich aus diesen Ergebnissen für die Birsrevitalisierung
ziehen? Es liegt auf der Hand, dass durch die Veränderungen, die an der Birs bei
Münchenstein vorgenommen worden sind, im Moment eine komfortable, fast ideale,
Situation resultiert: Mit den baulichen Massnahmen konnten nicht nur die ökologische
Anliegen, die ursprünglich vom Sportfischerverein und dem Natur- und
Vogelschutzverein angestossen wurden, verwirklicht werden. Dieser Eingriff hat auch
die Zufriedenheit der BenutzerInnen erhöht, die Bevölkerung schätzt und begrüsst die
neue Ausgestaltung.

Man kann aktuell von einer ausgewogenen und allseits befriedigenden Situation
sprechen. Unübersehbar ist jedoch, dass dieses Gleichgewicht labil ist. Der Grund für
die Labilität liegt darin, dass es nicht die ökologischen Gründe der InitiantInnen und
des Kantons sind, welche die BirsbesucherInnen zu ihrem positiven Urteil geführt
haben, sondern soziale Gründe: Es ist die zweckdienliche und ästhetische
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Aufwertung des Gebiets für die Nutzungsbedürfnisse der Befragten, welche das
wohlwollende Urteil der Bevölkerung bedingt.

Die vielfältige und interessante Nutzung des Uferraums, die mit der Revitalisierung
möglich wurde und zu ihrer hohen Akzeptanz geführt hat, steht jedoch in offen-
kundigem Kontrast zu naturschützerischen Bestrebungen. Würden diese in der Zu-
kunft vermehrt durchgesetzt (Hundeverbot, Sperrung von Wegen und weniger
bequeme Wege, Fahrverbot konsequent durchsetzen), würde damit auch die soziale
Situation deutlich verändert: Die alltägliche Nutzung wäre eingeschränkt oder
teilweise sogar untersagt. Dies aber würde, wie die empirischen Ergebnisse und die
Kommentare der Befragten verdeutlichen, die aktuelle Akzeptanz unweigerlich ins
Gegenteil verkehren. Die Bedenken und Befürchtungen der HundebesitzerInnen, die
heute zu den überzeugtesten BefürworterInnen der Revitalisierung zählen,
veranschaulichen die soziale Empfindlichkeit des Urteils und der Wahrnehmung. Mit
der Einführung eines Leinenzwangs oder gar eines Hundeverbots würde dem
positiven Urteil die entscheidende Grundlage entzogen. Dasselbe gilt auch für
SpaziergängerInnen und VelofahrerInnen, deren Unterstützung ebenso in den
sozialen Nutzungsmöglichkeiten gründet.

Aus ökologischer Sicht zu bedenken ist, dass der Ausschluss von gewissen
Gruppen, zum Beispiel der HundehalterInnen, zugleich höhere Umweltbelastungen
bewirkt: Gemäss Befragung kommen heute zwei Drittel der NutzerInnen zu Fuss an
die Birs. Müssen die HundehalterInnen an einen andern Ort oder die RentnerInnen
die flachen Wege anderswo suchen, so kann dies auch eine Erhöhung des
Privatverkehrs zur Folge haben. Insofern hat die sogenannte Nahraumerholung, wie
sie an der Birs von der lokalen Bevölkerung ausgeübt wird, durchaus auch eine
ökologische Komponente.

5.3.5 Zur Zukunft weiterer Revitalisierungsvorhaben
im Siedlungsraum

Am Beispiel von Münchenstein wird evident, dass der sozialstrukturelle Kontext, das
heisst der Raum, in dem eine Revitalisierung durchgeführt wird oder werden soll,
mitbestimmend ist für den Charakter und die Zielsetzung, die solche Projekte haben
können.

Stehen umfassende, ökologische Anliegen im Vordergrund, so ist der Siedlungsraum
als eher kontraproduktiver Kontext zu bezeichnen. Eine konsequente Realisierung
von naturschützerischen Absichten der gewässerbaulichen Veränderungen tangiert
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im Siedlungsgebiet unweigerlich die gegebene soziale Nutzung des Raums, die in
diesen Zonen besonders hoch ist. Das bedeutet im Klartext eine Konkurrenz für die
soziale Definition eines Raums, der von verschiedenen sozialen Gruppen als quasi
erweiterter Garten des eigenen Wohnraums, zur Naherholung oder auch als Arbeits-
oder Einkaufsweg und für unterschiedliche Tätigkeiten genutzt wird. Dass ein
ökologisch sehr weit reichendes Revitalisierungsvorhaben (z.B. mit Ausschluss des
Menschen) kaum mit der Akzeptanz der Bevölkerung rechnen kann, sondern eher
eine ablehnende Haltung herausfordert, ist insofern nachvollziehbar.

In der Konsequenz können zwei Folgerungen gezogen werden: Es scheint – erstens
– vorteilhaft, streng naturschützerische Revitalisierungsziele in einem räumlichen
Kontext zu planen und zu verwirklichen, dessen soziale Definition weniger komplex
ist als im stadtnahen Siedlungsgebiet.

Und – zweitens – sollten Revitalisierungsvorhaben in stark genutzten Siedlungs-
räumen bereits in ihrer konzeptuellen Ausrichtung explizit auf ihre Sozialver-
träglichkeit achten und diese auch in die Revitalisierungsziele und in die Umsetzung
integrieren. Dies heisst jedoch nichts anderes, als dass aus ökologischer Sicht
punkto Nachhaltigkeit sehr wohl gewisse Abstriche gemacht werden müssen. Aus
gesellschaftlicher Sicht werden diese “Zugeständnisse” insofern aufgewogen, als ein
solches Projekt von den NutzerInnen angenommen und unterstützt wird und nicht
etwa dazu führt, dass Revitalisierungen und ökologische Bemühungen vornehmlich
als soziale Entmündigung erfahren und somit abgelehnt werden.
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