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Wegweisendes Innenentwicklungsprojekt erfolgreich 
abgeschlossen 
 
 
Das Projekt „Netzwerk Innenentwicklung“ konnte im Herbst 2018 erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Dieses wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Modellvorhaben nachhal-
tige Siedlungsentwicklung 2014 – 2018“ von der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit 
mit dem Kanton Luzern durchgeführt. In den vergangenen vier Jahren wurden acht Ge-
meinden bei Innenentwicklungsprozessen begleitet. Die Mobilisierung der Nutzungsreser-
ven wurde mittels eines kooperativen Verfahrens gefördert. 
 
 
Siedlungsentwicklung nach innen, eine komplexe Herausforderung 

Mit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG), welche am 1. Mai 2014 in Kraft 
getreten ist und dem revidierten kantonalen Richtplan 2015 sind die Gemeinden zu einem 
sparsameren Umgang mit der Ressource Boden und damit zur Siedlungsentwicklung 
nach innen aufgefordert. Um diese Ziele zu erreichen ist die Mobilisierung innerer Nut-
zungsreserven nötig: Sei es durch die Verdichtung einzelner Parzellen oder ganzer Quar-
tiere im Bestand, die Schliessung von Baulücken oder die Umnutzung von Industrie- und 
Gewerbearealen. Die Gemeinden stossen dabei auf komplexe baulich-räumliche Struktu-
ren und akteursbezogene Hindernisse, wie komplizierte Eigentumsverhältnisse, niedrige 
Änderungsmotivation und Festhalten am Status quo. Gerade in solchen Fällen kann das 
Verdichtungspotenzial nur schwer aktiviert werden. 

Acht Innenentwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen 

Im Projekt „Netzwerk Innenentwicklung“ wurden in den vergangenen vier Jahren acht 
Gemeinden in den Kantonen Luzern und Basel-Landschaft bei Innenentwicklungsprozes-
sen begleitet. Es handelte sich dabei um vier Zentrumsentwicklungen in ländlichen Ge-
meinden sowie um die Entwicklung von Wohn- und Mischquartieren in drei Agglomerati-
onsgemeinden und einer periurbanen Gemeinde. 

Die Prozesse fokussierten, mittels eines kooperativen Verfahrens, auf die Mobilisierung 
von Nutzungsreserven in strategisch wichtigen Quartieren mit kleinstrukturierten Eigentü-
merverhältnissen. Der Innovationsgehalt lag in der interdisziplinären Zusammenarbeit von 
Fachleuten aus den Bereichen Raumplanung und soziale Arbeit sowie in der Prozessge-
staltung mit der Grundeigentümerschaft und den Gemeinden. 

Die Gesamtvision für das Gebiet Sonnenplatz / Sonnenhof Süd 
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Projektergebnisse 

Aus dem Projekt „Netzwerk Innenentwicklung“ lassen sich die folgenden wichtigsten Er-
gebnisse festhalten: 

- In Gebieten, die eine komplexe Eigentümerstruktur aufweisen und an deren Ent-
wicklung ein hohes öffentliches Interesse besteht, lohnt sich ein besonderer Auf-
wand für eine sorgfältige Partizipation der Eigentümerschaft. Ängste und Vorbe-
halte lassen sich so besser abbauen. Ihr Wissen kann in die Konzepterarbeitung 
integriert werden. Die öffentlichen Interessen können mit den Bedürfnissen der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer in Einklang gebracht, Konflikte sichtbar gemacht 
und Entwicklungen deblockiert werden. 

- Im Rahmen der Fallbeispiele, wurde eine Methodik für kooperative Innenentwick-
lungsprozesse entwickelt. Dabei stand das ortsspezifische im Vordergrund, indem 
lokales Wissen und lokale Akteure einbezogen wurden. Der Fokus lag auf den Ei-
gentümerinnen und Eigentümern als wesentliche Entscheidungsträger. Die Mode-
ration der Prozesse war interdisziplinär: Neben den Fachplanerinnen und Fach-
planern waren Fachpersonen beteiligt, die mit sozialräumlichen Entwicklungen und 
Prozessen vertraut sind. 

- Die Diskussion zwischen der Eigentümerschaft, den Gemeindebehörden und den 
Fachleuten soll auf Augenhöhe stattfinden. Dieser „Experten – Laien Kommunika-
tion“ ist grosse Beachtung zu schenken. Deshalb sind beispielsweise Präsentatio-
nen und weitere Inputs von einer neutralen Person auf ihre Verständlichkeit zu 
überprüfen. 

- Innenentwicklungsprojekte folgen keinem standardisierten Prozess. Je nach Ei-
gentümerverhältnissen und Bedürfnissen, städtebaulichen Anforderungen, politi-
schen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dauert ein Entwicklungsprozess 
unterschiedlich lang. Dieser Aspekt stellt die Gemeinden bei der Budgetierung und 
die Planenden bei der Prozessdefinition vor Herausforderungen. 

- Das Projekt leistete einen Beitrag zu einer neuen kommunalen Planungskultur. Die 
Gemeindebehörden konnten dafür sensibilisiert werden, dass sie bei der Innen-
entwicklung, inbesondere an strategisch wichtigen Standorten, eine neue Leader-
rolle übernehmen und sich auf politischer und fachlicher Ebene positionieren müs-
sen. Innenentwicklung wird damit zur kommunalen Daueraufgabe. 

- Siedlungsleitbilder oder Raumordnungskonzepte bekommen einen neuen Stellen-
wert. Politisch getragen, dienen sie den Gemeinden als strategisches Führungs-
instrument und ermöglichen den Gemeinden bei konkreten Arealentwicklungen 
gegenüber den Privaten eine klare Position einzunehmen. Insbesondere hinsicht-
lich Akzeptanz bei der Bevölkerung ist dies von zentraler Bedeutung. 

Wie geht es weiter? 

Die acht Fallbeispiele und die erarbeiteten Erkenntnisse wurden auf der Homepage der 
rawi aufgeschaltet und werden damit diversen Zielgruppen zugänglich gemacht (vgl. Link 
unten). Die Beispielsammlung soll mittels Beiträgen von privaten Planungsbüros laufend 
erweitert werden. 

Im Rahmen des laufenden Umsetzungsprogramms 2016 bis 2019 unterstützt der Kanton 
im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) innovative Projektansätze zur aktiven In-
nenentwicklung. Mit dem Fokus der Stärkung der wirtschaftlichen Potentiale sollen kohä-
rente Gebiets- und Zentrumsentwicklungen sowie Revitalisierungen von Brachen geför-
dert werden. Dabei nehmen die regionalen Entwicklungsträger durch Sensibilisierungs-
massnahmen und der Förderung des Wissenstransfers eine zentrale Rolle ein. Die 
Gemeinden und weitere Schlüsselakteure werden somit weiterhin aktiv bei der Innenent-
wicklung unterstützt. 
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Die Hochschule Luzern baut in der Periode von 2018 – 2023 einen interdisziplinären 
Themencluster „Raum & Gesellschaft – Prozesse integraler Raumentwicklung“ auf. Die 
Aktivität des Clusters umfasst dabei sowohl Forschung & Entwicklung, Dienstleistung, als 
auch ein interdisziplinäres Lehrangebot auf der Ebene der Masterausbildung und der Wei-
terbildung. Die Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) wird in diesem Rahmen die Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Luzern fortsetzen. 
 
 
Weiterführend Informationen 

Aktualisierte Plattform Netzwerk Innenentwicklung: www.rawi.lu.ch => The-
men/Siedlungsentwicklung 

Informationen und Publikationen zu den Modellvorhaben des Bundes: 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/programme-
und-projekte/modellvorhaben-nachhaltige-raumentwicklung/modellvorhaben-nachhaltige-
raumentwicklung-2014-2018.html 

 

Erfolgte Publikationen: 

- forum raumentwicklung, Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung, ARE 
2018 

- Kooperation Bau und Raum, Neue interdisziplinäre Wege in der Forschung und 
Praxis, Hochschule Luzern 2018 

- Raumentwicklung Jahresbericht 2017, VLP-ASPAN 
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