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StADtentwIcklungSprojekt?
Soziale Stadt- und Quartierentwicklung wird immer 
wichtiger und eröffnet neue Arbeitsfelder der Soziokul-
turellen Animation. Zum Beispiel in Schlieren, wo  
die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit ein vom Bund 
unterstütztes «Projet urbain» begleitet. 
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Von Isabel Baumberger

Schlieren – eine postindustrielle Kleinstadt mit Ehr-
geiz. Neben Arbeitersiedlungen, alten Bauernhäusern 
und Wohnblöcken aus den 1970er-Jahren schiessen 
hier chice Bauten für Stadtflüchter, Globalisierungs-
nomadinnen und andere mittelständische Wohnungs-
suchende aus dem Boden. Der an Zürichs boomenden 
Westen grenzende Ort siedelt moderne Technologie- 
und Dienstleistungsfirmen an, verzeichnet das höchste 
Bevölkerungswachstum der Schweiz und hat heute 
18’000 Einwohnerinnen und Einwohner. 45,1 Prozent 
von ihnen besitzen keinen Schweizer Pass. 
 «Einen hohen Ausländeranteil hatte Schlieren schon 
immer», sagt Martin Studer, dem als Geschäftsleiter 
der Stadtverwaltung eine gesamtheitliche Sicht auf die 
Entwicklung der Stadt wichtig ist (im Bild von links: 
die Projektmitarbeitenden Simone Gäumann, Martin 
Studer, Barbara Emmenegger, Stadtpräsident Toni 
Brühlmann-Jecklin, Ilja Fanghängel). «Und dass sich nun 
die soziale Struktur etwas ändert, ist erwünscht. Aber 
wir müssen aufpassen, dass das ‹alte› Schlieren nicht un-
ter die Räder kommt.» Das sei auch dem 2010 neu gebil-
deten Stadtrat ein Anliegen gewesen, erläutert Studer. 
«Bis anhin hatte man unter Stadtentwicklung vor allem 
die technische Erschliessung neuer Siedlungsgebiete ver-
standen, verbunden mit Zonenplanung, Verkehr, Infra-
struktur und so weiter. Nun wollten wir die sozialen 
Aspekte in den Fokus nehmen.» Dazu holte man das 
Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule 
Luzern ins Boot und veranstaltete einen Workshop mit 
Mitgliedern des Stadtrats und Abteilungsleitern der Ver-
waltung. 

glückliche umstände für ein «Projet urbain»
 Die Begleitung der Aktivitäten, welche dem Work-
shop folgten, übernahm die Dozentin und Projektlei-
terin Barbara Emmenegger. «Dass Exekutive und Ver-
waltung von Anfang an eingebunden waren, gab der 
sozialen Stadtentwicklung Schub», sagt die erfahrene 
Urbanistin heute. Hilfreich sei auch die aussergewöhn-
liche Organisationsform der Schlieremer Verwaltung 
mit der departementsübergreifenden Funktion des 
Geschäftsleiters. «Es erleichtert Entwicklungsprojekte 
enorm, wenn die Fäden an einem zentralen Punkt zu-
sammenlaufen und die beteiligten Departemente da-
durch vergleichsweise unkompliziert zusammenar-
beiten.» Gute Voraussetzungen also für die Einreichung 
eines Projekts beim Programm «Projets urbains – Gesell-
schaftliche Integration in Wohngebieten». Dieses bietet 
kleineren und mittelgrossen Städten sowie Agglomera-
tionsgemeinden finanzielle und technische Unterstüt-
zung bei der Umsetzung städtebaulicher und sozialer 
Massnahmen. In Schlieren trägt der Bund nun knapp 
die Hälfte der Projektkosten von insgesamt 380 000 
Franken, verteilt auf vier Jahre.

Im September 2012 geht es los: An einer Kick-off-Ver-
anstaltung diskutieren im sowohl sozial als auch bau-
lich sehr durchmischten Stadtteil Schlieren Südwest 
knapp 150 der 6000 Quartierbewohnerinnen und -be-
wohner das Zusammenleben in ihrem Stadtteil. Wel-
che Themen sind wichtig? Was soll sich ändern? Wo 
könnten sich neue soziale Räume öffnen?
 In den folgenden Monaten erkunden 18 speziell ge-
schulte Quartierforscherinnen und -forscher ihre Um-
gebung. Interviews, Begehungen, Diskussionen in der 
Echogruppe, eine Erzählwerkstatt mit älteren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern und ein Workshop mit Ju-
gendlichen bringen die Sichtweisen von insgesamt 
über 60 Personen ins Projekt ein. 30 Freiwillige enga-
gieren sich in der Folge in einer der sieben Arbeitsgrup-
pen, die sich zu den wichtigsten Themen bilden. Sie 
sollen Projektideen entwickeln und mögliche Mass-
nahmen skizzieren.

ergebniskonferenz 
 Ein Jahr nach Beginn des Projekts sitzen an einem 
Samstagnachmittag Ende Oktober 2013 trotz strahlen-
dem Sonnenschein rund 70 Personen in der Aula des 
Schulhauses Kalktarren und besprechen die vorläufi-
gen Ergebnisse. Unter ihnen der Stadtpräsident und 
weitere vier Mitglieder des siebenköpfigen Schlieremer 
Stadtrats sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertre-
ter der Verwaltung. Die Ideen der Arbeitsgruppen sind 
buntgemischt: Fussgängerverbindungen über eine stark 
befahrene Strasse, die Neugestaltung einer wichtigen 
Grünzone als Begegnungsort – detailreich auf Häus-
chenpapier dargestellt –, eine Stabsstelle für Soziokul-
tur, ein Quartierzentrum ... Aber auch kurzfristig zu 

realisierende Vorhaben werden präsentiert, wie etwa 
die Verlängerung einer Grünphase für den Fussver-
kehr, mehr Sitzbänke an interessanten Orten, Quartier-
strassenfeste zur Förderung guter Nachbarschaft oder 
eine Taschengeld-Jobbörse für Hilfeleistungen von Ju-
gendlichen an Seniorinnen und Senioren.
 «Anfangs hatten wir von der Verwaltung Bedenken, 
dass aus einem solchen Partizipationsprozess allzu 
hochfliegende Pläne und danach entsprechende Frus-
trationen resultieren würden», meint Geschäftsleiter 
Studer. «Aber Barbara Emmenegger konnte uns auf-
grund ihrer Erfahrung beruhigen. Tatsächlich funktio-
nieren die Arbeitsgruppen selbstregulierend und neh-
men auch kleine Schritte als Erfolg wahr.»
 Erste Erfolge sind bereits an der Ergebniskonferenz 
klar: Die Fussgängerinsel, welche mit Kinderwagen 
kaum benutzbar ist, wird vergrössert und die Grün-
phase an einer anderen schwer passierbaren Stelle ver-
längert, wie der zuständige Abteilungsleiter berichtet. 
Und: Es soll eine Teilzeitstelle fürs Quartiermanage-
ment geschaffen werden. Darüber freut sich auch die 
an der Ergebniskonferenz anwesende Leiterin des Ins-
tituts für Soziokulturelle Entwicklung, Colette Peter: 
«Das ist eins der typischen neuen Betätigungsfelder für 
Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren – die-
ser Bedarf im Zusammenhang mit sozialer Stadtent-
wicklung wächst.»
 Das «Projet urbain» in Schlieren dauert noch weitere 
zwei Jahre. Unterwegs bleiben sicher viele Ideen auf 
der Strecke, doch wird am Ende trotzdem Wichtiges ge-
schehen sein: Menschen haben sich gemeinsam für die 
Verbesserung ihrer Lebenswelt eingesetzt. Und allein 
dadurch schon viel verändert. 

Das Institut für Soziokulturelle Entwicklung 

der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit betreibt anwen-
dungsorientierte Forschung zu sozialen und kulturellen 
Entwicklungsprozessen und bietet Beratungen sowie 
Dienstleistungen an. Zum Portfolio des Instituts gehören:
– Quartier- und Gemeindeentwicklung, öffentlicher Raum, 

demografischer Wandel und seine Folgen
– Partizipation, Demokratieförderung, kulturelle Teilhabe
– Zivilgesellschaft, gesellschaftliche Kohäsion,  

Menschenrechte
– Inter- und transkulturelle Kommunikation, Migration 

und Entwicklung
– Entwicklung spezifischer Methoden der Prozessgestaltung
 Weitere Informationen: www.hslu.ch/ise


