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Merkblatt: Arealentwicklung und Gebietsmanagement   



 

 

2 

Hofer Kommunalmanagement AG | Tel: +41 56 556 47 17  

 |Natel 079 763 97 12 | e-mail: hofer@kommunalmanagement.ch | www.kommunalmanagement.ch| 

 

 

Gemäss dem von Bruno Hofer entwickelten systemischen Kommunalmanage-
ment ist das Gebietsmanagement eine mehrere Funktionen übergreifende Tätig-
keit, die zur Entwicklung und zum Betrieb eines definierten nutzbaren Raums 
führt. Die Methode des systemischen Kommunalmanagements umschliesst die 
drei Bereiche Standort-Entwicklung, Standort-Management und Standort-Kom-
munikation und wirkt in den spezifischen Funktionen Ansiedlungsmanagement, 
Wirtschaftsförderung und Standortvermarktung. 

In der Regel hat man es mit einem kantonalen oder sogar überkantonalen 
Schlüsselareal zu tun, das ein hohes Entwicklungspotential aufweist.  

Zu diesem Schlüsselareal 
müssen zuerst verschie-
dene Hausaufgaben erle-
digt werden. Zahlreiche 
offene Fragen sind zu klä-
ren. Womöglich sind 
Grundlagen der raumpla-
nerischen Entwicklung 
erst noch zu schaffen. 
Liegt das Areal in der 
Bauzone, der Landwirt-

schaftszone oder ist es Gewerbeland?  

Alle Parzellen resp. Grundstücke müssen einzeln erfasst, beschrieben und mit al-
len Attributen versehen werden. Eine solche Basisdokumentation umfasst auch 
die Grundeigentümerschaft sowie deren kurz- und mittelfristige Entwicklungsab-
sichten für jede Parzelle. Zu erfassen ist zudem die Erschliessungsqualität und 
die Möglichkeiten der Entwicklung, die auf diesem Schlüsselareal gemäss plane-
rischen Grundlagen überhaupt denkbar sind. Allenfalls sind ja auch Umzonungen 
nötig. All diese Unterlagen sind zu erarbeiten unter Beizug von Behörden und 
der Grundeigentümerschaft.  

Anschliessend gilt es, eine Strategie der Bespielung des ganzen Gebiets unter Be-
rücksichtigung interessierter Investoren zu entwickeln. Nutzung für Gewerbe? 
Schaffung einer Sonderzone? Gemischte Nutzung für Wohnen und Arbeiten? 
Eine Gesamtstrategie ist notwendig, weil sonst eine «Filettierung» entstehen 
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könnte. Darunter ist die Veräusserung von einzelnen Parzellen mit besonders gu-
ter Lagequalität gemeint, was dazu führen kann, dass die restlichen Parzellen an 
Wert verlieren.  

In die Gesamtstrategie werden auch übergeordnete Aspekte eingebracht. Eine 
Arealentwicklung bedeutet eine Chance für eine regionale Entwicklung, die posi-
tive Auswirkungen auf eine erweiterte Umgebung auslösen könnte. Davon be-
troffen sind Verkehrserschliessungen, Versorgungseinrichtungen und infrastruk-
turelle Projekte.  

Die Erarbeitung einer solchen Gesamtstrategie erfolgt mit Vorteil in Teamarbeit 
unter Einbezug verschiedener Fachdisziplinen. Erster Schritt ist die Entwicklung 
einer Kernidee für das Schlüsselareal. Diese ist abgeleitet aus dem Gesamtleit-
bild der Region, das auf übergeordneter Ebene verortet ist. Dies erfordert den 
Beizug der Regionalplanung und einer oder allenfalls sogar mehrerer kantonaler 
Ebenen, im Bedarfsfall auch die Bundesebene. Aus dieser Kernidee entwickelt 
sich dann das Gestaltungskonzept.  

Die Entwicklung eines Areals von einer gewissen Grösse ist somit nicht mehr nur 
eine Angelegenheit, die auf der kommunalen Ebene abgewickelt werden kann. 
Ein früher Einbezug der Bevölkerung und damit der politischen Ebene ist eben-
falls angezeigt. Es macht wenig Sinn, im stillen Kämmerlein zu arbeiten, das Er-
gebnis mit einer Medienkampagne zu verdampfwalzen und zu hoffen, es komme 
alles schlank durch.  

Von allem Anfang an ist es deshalb angezeigt, eine proaktive Kommunikations-
strategie aufzubauen. Die Entwicklungsidee wird in das Narrativ übergeführt, das 
als permanente Grundbotschaft dauerhaft in der Wahrnehmung positioniert 
wird. Mittel dazu ist die breite Palette der digitalen Möglichkeiten. Zielpublikum 
ist letztlich die Öffentlichkeit, da diese auch Entscheidungsinstanz auf politischer 
Ebene ist.  

Eine Arbeit im Team hat viele verschiedene Vorteile. Involvierte identifizieren 
sich mit dem Projekt, erstellen ein gemeinsames Verständnis der Aufgabenstel-
lung und bieten eine Vielzahl von Impulsmöglichkeiten. Eine Gruppendynamik 
liefert in aller Regel bessere Resultate als Studienarbeiten mit anschliessendem 
Review-Prozess. 
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Ist die Kernidee definiert und allgemein akzeptiert, geht es um die Konzeptionie-
rung. Wo soll was stattfinden? Was ist erwünscht? Dabei ist ein Gleichgewicht zu 
schaffen zwischen einem hohen Detaillierungsgrad und der Offenheit für eine 
gewisse Flexibilität in der Gestaltung. Vorstellungen zu den erwünschten anzu-
siedelnden Branchen sind zu gestalten, dürfen aber auch nicht zu sehr ein-
schränkend sein.  

Mit Vorteil erfolgt die Konzeptionierung unter Beizug von Investoren, die ein In-
teresse an der Gestaltung dieser Arealentwicklung haben.  

Der Zeitfaktor bei all diesen Vorbereitungen darf nicht unterschätzt werden. Alle 
Betroffenen und Beteiligten sind von Anfang an in die Teamarbeit einzubeziehen 
und deren Feedback abzuholen.  

Ist die Konzeption bereit, geht es um die Umsetzung. Dazu ist mit Vorteil der Ein-
satz eines Kümmerers angezeigt. Dieser ist der zentrale Ansprechpartner, eigent-
licher Leiter des Projekts und Koordinator mit den Parteien. Bei ihm laufen die 
Fäden zusammen. Er dokumentiert die Ergebnisse und rapportiert auch gegen-
über den Behörden.  

Zur Umsetzung gehört wieder eine gute kommunikative Begleitung, mit Vorteil 
im Rahmen einer separaten Website. Diese präsentiert das Areal überall dort, 
wo eine Nachfrage zu erwarten ist: Immobilienanbieter, Institutionen der regio-
nalen und überregionalen Standortförderungen sowie weitere interessierte 
Kreise.  

Zeichnet sich eine Nachfrage ab, geht es darum, das Management mit dem Inte-
ressenten professionell zu betreuen und abzuwickeln. Oft ist Tempo der ent-
scheidende Faktor. Gerade bei internationalen Anfragen kann das Interesse 
rasch verloren gehen, wenn die Angebote nicht zeitnah und konkret abgeliefert, 
die Besichtigungen durchgeführt und die nächsten Schritte in Aussicht gestellt 
werden. Auch eine schlanke Abwicklung von Bewilligungsverfahren ist zentral.  

Die Betreuung von Interessenten während des ganzen LifeCycles ist ein Schlüs-
selfaktor für den Erfolg. Es gilt in der Regel eine ganze Fülle von Fragen zu klären. 
Manchmal sind es auch ganz kleine Detailfragen, die eine Rolle spielen können: 
Stehen in der Nähe des Areals beispielsweise standesgemässe Liegenschaften 
für den CEO der Firma zur Verfügung sowie Schulen für die Kinder? Gibt es Prob-
leme bei Bewilligungsverfahren zu Parkplätzen? Und vieles mehr.  
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Immer ist der Kümmerer im Lead. Er ist sozusagen Dreh und Angelpunkt für das 
ganze Areal. Er muss direkten Zugang haben zu den Bewilligungsinstanzen und 
er muss auch die Zuständigkeit wahrnehmen für die Information der Öffentlich-
keit und die Koordination von Anfragen der Journalisten.  

Personalentscheide stellen somit für eine erfolgreiche Arealentwicklung eine 
Schlüsselfunktion dar. Wenn es gelingt eine Person als Kümmerer einzustellen, 
der in allen Disziplinen bewandert ist und auch das notwendige Fingerspitzenge-
fühl, gepaart mit einem hartnäckigen Durchsetzungsvermögen aufweist, dann 
dürfte die Arealentwicklung zusammen mit dem darauffolgenden Gebietsma-
nagement eine Erfolgsgeschichte für den Standort und die Region werden. 
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