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Vorwort
Die Methodik der KLW-Analyse entwickelte sich an
der aktuellen Problematik der Landschaftsveränderung im Zeichen des Wirtschaftswachstums der
1960er Jahre vor dem Erdölschock. Sie war eine
wissenschaftliche Reaktion der zeitgenössischen
Geographie auf die Herausforderungen des Landschafts-Alltages; zu werten als ein Versuch, mit den
damaligen methodischen Erfahrungen das Neuland
der hektischen Landschaftsdynamik zu erfassen.
Gleichzeitig wurde Raumplanung als das Instrument
der vorsorglichen Steuerung und der Sanierung
von Fehlentwicklungen erkannt und praktisch erprobt.
Wenn nun seither dieser "Landschaftswandel'' sich
zur "Umweltgefährdung" gesteigert hat, drückte sich
in der neuen Wortwahl für die an sich gleichen aber
intensivierten Prozesse in unserem Lebensraum
entprechend neue, erweiterte Erfahrungen mit der
Raumdynamik aus: nicht nur die Besorgnis, dass die
Vielfalt von Kulturlandschaften zum räumlichen
"Normtyp" verkomme, sondern dass die Naturgrundlage jedes Lebensraumes in diesem Prozess unwiederbringlich zurückgedrängt, geschädigt, wenn
nicht zerstört werde. Dieser "Iandschaftsökologische" Aspekt muss verstärkt in die KLW-Methodik
einwirken und eben damit verknüpft auch die Abklärung der Antriebe und Hintergründe der menschlichen Akteure im Raum. Wie und warum handeln die
Menschen als Persönlichkeiten und Gruppen so in
ihrer Landschaft und - wenn überhaupt - aus welcher
Verantwortung heraus? Diese neu erkannten Gesichtspunkte müssten das Konzept der KLW-Analyse zeitgemäss erweitern und für die Lebenspraxis
noch tauglicher machen.
Dafür wurde die nachstehende Evaluationsstudie in
kollegial-interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen
einer modern instrumentierten Kartographie (ETH
Zürich, dipl.Geogr. Werner Hochrein) und einem
selbstkritischen Team von Humangeographen (Universität Basel, dipl.Geogr. Christoph Merkli und Dr.
Martin Huber) entwickelt, unterstützt und angeregt
durch die Impulse eines multidisziplinären Beirates.
Mögen die vorgelegten Befunde nicht nur die Methodik der Raumdynamikforschung bereichern,
sondern sich auch in der praktischen Anwendung
bewähren.

Wir danken folgenden Damen und Herren, die im
laufe der Projektarbeiten durch ihre tatkräftige oder
beratende Unterstützung mitgeholfen haben, diese
Studie zusammenzustellen, ganz herzlich:
Dem wissenschaftlichen Beirat: bestehend aus
dipl.Geogr. Markus Bichsel (Bundesamt für Statistik, Bern), Architekt ETH Hans Bieri (Schweiz. Vereinigung Industrie und Landwirtschaft, Zürich), Dr.
Richard Martin (Luzern), Ing. Agronom Franz Moos
(AGBA AG, Ebikon), dipl. Ing. Raumplaner Mat1in
Schwarze (Büro Hesse + Schwarze + Partner, Zürich), Prof .Dr. Tobias Studer (Institut für Betriebswirtschaft, Basel), Dr. Gilbert Thelin (Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft, Bern).
Den Expertinnen und Experten kantonaler und eidgenössischer Amtsstellen in Luzern, Liestal und
Bern sowie öffentlicher und privater Institutionen
und Büros.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grundbuchamtes Sursee, namentlich Grundbuchverwalter
Dr. Franz Weber.
Dem Stadtrat der Stadt Sempach sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkanzlei Sempach, insbesondere Stadtpräsident Otto Schnieper,
Bauvorsteher Pirmin Lütolf und Stadtschreiber
Alois Widmer.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vogelwarte Sempach, namentlich Dr. Hans Peter Pfister
und Patrick Gossweiler.
Dr. Josef Blum (Zentralstelle für Oekologie, Sempach) und Christian Hilbrand (Schweizerischer Obstverband, Zug)
Den Einwohnerinnen und Einwohnern Sempachs,
die an der Befragung der Neuzuzügerinnen und
Neuzuzüger teilgenommen haben.
Herrn Kantonsgeometer dipl.lng. Benno Stöckli
(kantonales Vermessungsamt Luzern) und dem Ingenieurbüro Kost+Partner (Sursee) für die Zurverfügungstellung digitaler Vermessungsdaten.
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Den Studentinnen und Studenten der Geographie
in Basel, die an den Grundbucherhebungen in Sursee und den Kartierungen in Sempach teilgenommen haben.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geographischen Instituts der Universität Basel, namentlich
Frau Leena Baumann für ihre Reinzeichnungen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts
für Kartographie der ETH Zürich, insbesondere
Heinz Stoll, Stefan Voser und dipl.Geogr. Rene
Sieber für zahlreiche Stunden des Arbeitens am
Kartographischen Informationssystem und im Reprolabor sowie den Studentinnen und Studenten,
die im Rahmen von Praktikums- und Diplomarbeiten

Basel und Zürich, im Januar 1993

Veränderungskarten bearbeitet haben.
Dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
wissenschaftlicher Forschung für die grosszügige
finanzielle Unterstützung.
Im laufe der Projektdauer entstanden thematisch
selbständige Teilberichte. Sie stellen das methodische Vorgehen im einzelnen sowie die detaillierten
Verhältnisse der Teilbereiche dar. Im vorliegenden
Bericht finden sich Zusammenfassungen und Fazite
dieser Teilberichte. Die ausführlichen Teilberichte
selbst können bei der Forschungsgruppe Kulturlandschaftswandel, clo Geographisches Institut der
Universität, Klingelbergstrasse 16, 4056 Basel direkt
bezogen werden.

Die Projektleitung:

Prof. Dr. Werner A. Gallusser
Prof. Ernst Spiess
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1.

Einleitung

Der Untersuchungsgegenstand des KLW-Projektes
ist die Kulturlandschaft als komplexes System im
Wandel. Begreift man die Landschaft als ein Übereinander dreier Strukturen, nämlich einer physischen Landschaft, eines Funktionsraumes und einer Eigentumsbasis, so setzt das KLW an allen drei
Bereichen an:
-

-

-

Die physische Landschaft wird durch die
Physiognomie natürlicher und anthropogener
Strukturen gebildet und stellt damit die Landschaft im engen, topographischen Sinne dar.
Das KLW beobachtet diese landschaftlichen
Elemente inner- wie ausserhalb des Siedlungsgebietes.
Der Funktionsraum ist der eigentliche Lebensraum des Menschen, d.h. die Grundlage für die
Befriedigung der Grundbedürfnisse Arbeiten,
Wohnen, Sich Erholen, Sich Bilden und Kommunizieren. Das KLW untersucht hier Flächenund Gebäudenutzungen sowie funktionale Beziehungen ausserhalb (zur Hauptsache der
Landwirtschaft) und innerhalb des Siedlungsgebietes (Funktionen Wohnen, Arbeiten, Sich Bilden, Sich Erholen).
Die Landschaft als Eigentumsbasis ist diejenige Struktur, die in natura nur indirekt sichtbar ist,
beispielsweise durch Nutzungsgrenzen oder
Grenzmarkierungen. Entgegen ihrer Unscheinbarkeit sind diese Strukturen für die Landschaft
als Ganzes sehr bedeutsam. Das Augenmerk des
KLW, das den Parzellenansatz als methodisches
Konzept zur Grundlage hat, setzt sich intensiv mit
dem Grundeigentum auseinander.

Diese drei Strukturen stellen Ausschnitte der Gesamtlandschaft dar, in denen jeweils typische Prozesse ablaufen. Mit der analytischen Betrachtung

der Zustände und Veränderungen der einzelnen
Elemente-im Strukturmodell werden erst die Grundlagen für eine synthetische Interpretation geschaffen. Das Ziel ist das Verständnis der gesamten,
integrierten Landschaft, so wie sie vom Menschen
auch erlebt wird. Die Betrachtung der landschaftlichen Strukturen und Prozesse genügt aber· nicht,
um dieses ganze System hinreichend erklären zu
können: es bedarf der Analyse weiterer Machtstrukturen und gemeindeendogener und -exogener
Prozesskräfte, die für die Physiognomie und die
Funktion der räumlichen Strukturen mitverantwortlich sind. Im Rahmen des Projektes untersuchten wir
zu diesem Zweck zusätzlich
-

die Raumplanung
auf regionaler und kommunaler Stufe
die Verkehrssituation (Netze, Angebote)
die kommunale Politik
das Verhalten und die Meinungen
neuer Einwohner

Damit entfernt sich das KLW von der physischen hin
zur sozialräumlich und akteurorientierten Betrachtungsweise und vollzieht eine Gewichtsverlagerung
auch in der Wahl der Erhebungsmethoden. Die klassische Feldkartierung - ohnehin von der Luftbildinterpretation in zunehmendem Masse verdrängt weicht Methoden der Sozialforschung wie Befragungen, Textinterpretation oder Archivarbeit. Dieser
Wandel erscheint uns sinnvoll und notwendig, weil
diese Methoden dem handlungsorientierten Ansatz
des KLW besser Rechnung tragen. Der Einbezug
der Befragung als sehr direkte Methode zum Einbezug von Experten und der betroffenen Bevölkerung gibt dem KLW-Programm neue Impulse: weg
von der Forschung über eine Gruppe, hin zur Forschung mit einer Gruppe.
Konkret wurden im Rahmen des Projektes folgende
Untersuchungen durchgeführt:
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Tabelle 1: Schema der Untersuchungsbereiche nach Zuordnung zu Landschafts- und
Gesellschafts-Strukturelementen (mit den entsprechenden Untersuchungsinstrumenten)
Räumliche und gesellschaftliche Strukturen
Funktionsraum

Grundeigentumsbasis

Landschaftselemente

Landwirtschaft

Grundeigentum

(Luftbild, Befragung)

(Luftbild,
Kartierung
Befragung)

(Grundbuch)

physische Landschaft

Siedlungselemente

übrige Wirtschaft

(Luftbild,
Kartierung)

(Kartierung,
Interviews)

landwirtschaftliche
Bauten
(Kartierung,
Befraqunq)
Uebergeordnete Strukturen und Prozesse
endoqene

exoqene

Ortsplanung

übergeordnete Raumplanung

(Interviews, Texte)

(Texte, Interviews)

Kommunalpolitik

Verkehr

(Interviews, Befraqunq)

(Texte, Interviews)

Die Aufgabe, die sich die Projektgruppe gestellt hat,
besteht in der Erfassung des Kulturlandschaftswandels am Beispiel der Gemeinde Sempach. Dazu gehört auch das Entwickeln von kartographischen Methoden, einerseits, um Veränderungen in der Kulturlandschaft nachvollziehbar, andererseits, um die
Ergebnisse einem breiteren Publikum in Form gedruckter Karten zugänglich machen zu können.
Weiter sollte das aus den frühen siebziger Jahren
stammende Forschungskonzept geprüft werden.
Die Gliederung der Resultate in diesem Bericht erfolgt aus arbeitstechnischen Gründen nicht nach
den in Tabelle 1 dargestellten Strukturen, sondern
sie richtet sich nach den Erhebungsbereichen
(Landwirtschaft, Flur, Siedlung, Grundeigentum,
übergeordnete Strukturen und Neuzuzügerbefragung). Erst in der Synthese werden diese Teile zusammengefügt und unter den o.e. Gesichtspunkten
betrachtet. Die Resultate der kartographischen
Auswertung und Umsetzung sowie die Prüfung des

Forschungskonzeptes sind in separaten Teilen untergebracht.
Nach den im Rahmen der Sempacher Untersuchung
gemachten methodischen Erfahrungen erschien es
sinnvoll, eine zweite Testgemeinde (Beckenried
NW) zu erheben, um verbesserte Methoden, z.B. im
Grundeigentumsbereich und bei der Akteurbefragung, zu überprüfen. Die Wahl Beckenried erfolgte
aufgrund vergleichbarer Strukturen in den Bereichen (Autobahn, ohne Bahnanschluss), Bevölkerung und Landschaft (Gunstlage am See). Liess sich
mit einer Auswahl von bereits verwendeten sowie
neuen Methoden der Landschaftswandel darstellen
und erklären? Als Nebenprodukt dieser methodischen Untersuchung entstand eine weitere Gemeindemonographie sowie ein Vergleich zwischen
zwei in den Einzugsbereich Luzerns gelangter Gemeinden. Diese Studie wird als geographische Dissertation (Ch. Merkli) bis im Frühjahr 1993 vorliegen
und publiziert werden.
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2.

Ansatz und Fortsetzung des KLW·
Programms

2. 1

Ausgangslage: das KLW·
Programm und dessen Ziele

"Fragen wir nach dem Ausgangspunkt für das Studienprojekt Kulturlandschaftswandel ("KLW") so ist
er in der allgemeinen Besorgnis zu finden, die gegenwärtigen Veränderungen könnten die vielgestaltige Schweiz zu einem technogenen Lebensraum werden lassen .....
.... der Ausgangsort für das KLW-Programm [ist] klar
umrissen: Er soll den permanenten Umbau unseres
Lebensraumes in seinen verschiedenen Erscheinungsformen bewusst werden lassen und durch
diese Erkenntnis dazu beitragen, dass unserer Bevölkerung die anregende Vielfalt des schweizerischen Lebensraumes auch in Zukunft erhalten
bleibt"
.... Im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen,
die in kleineren, geschlossenen Gebieten den
Strukturwandel analysierten und im einzelnen wohl
interessante, aber mit anderen Räumen kaum vergleichbar Resultate erbracht haben, soll in unserem
Testnetz die gleiche Methodik für ein grosses Gebiet - natürlich im Case-study-Verfahren - zur Anwendung kommen"

thodik wurde dahingehend ausgerichtet, aufgrund
periodischer lnventarisierungen der Testgemeinden
deren jeweiligen Zustand dokumentieren und durch
den Vergleich zu vorhergehenden Aufnahmen eine
systematisierte Auslegeordnung über die Veränderungen (und damit letztendlich irreversiblen Verluste) schweizerischer Kulturlandschaften vornehmen
zu können. Die Auslegeordnung der Veränderungen sowie deren Einbettung in gesellschaftliche
und räumliche Gesamtzusammenhänge war als
Grundlage für in die Zukunft gerichtete, raumrelevante Entscheidungen gedacht.
Als Ergebnisse der ersten lnventarisierungsphase
liegt folgendes vor:
-

kartographische Darstellung der Testgemeinden
nach Siedlung (Gebäudenutzung/Gebäudekonstruktion), Bodennutzung und Grundeigentum

-

monographische Beschreibung der Testgemeinden in einer Publikation
(Studiengruppe KLW der SGK 1983)

-

Vernetzung der gemeindeweise erhobenen und
dargestellten Ergebnisse
(Studiengruppe KLW der SGK 1986)

2. 2

Praxisbezug des KLW-Programms

2. 2 .1 Problemstellung
.... Hier - getragen von der SGgK der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft - werden sich
Geographen, ungeachtet ihrer regionalen Gebundenheit, zu einem wissenschaftlichen und gleichwohl praktischen Werk zusammenfinden, welches
von den Fundamenten der landschaftlichen Gegenwart ausgeht. Solcherart bietet die Erforschung
des kulturlandschaftlichen Wandels eine geographische Orientierung von morgen"
(W. Gallusser & W. Buchmann 1974, S. 3-13).
Wie den eingangs zitierten Stellen entnommen werden kann, hatte das zu Beginn der siebziger Jahren
ins Leben gerufene KLW-Programm ursprünglich
zum Ziel, die vielfältige schweizerische Kulturlandschaft und deren Veränderung nach einheitlicher
Erhebungsmethode anhand ausgewählter Testgemeinden zu beschreiben, zu dokumentieren und
die Ergebnisse miteinander zu vernetzen. Die Me-

Neben der Ueberprüfung und Erweiterung des
KLW-Methodiksets in Bezug auf die Erfassung und
Darstellung raumdynamischer Sachverhalte stand
inbesondere auch die Abklärung der Frage im Vordergrund, inwieweit das KLW-Programm in der Praxis dienen oder in ein Raumbeobachtungsprogramm integriert werden könnte.
Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden Experteninterviews durchgeführt, im Rahmen derer die
Experten auch auf die Praxistauglichkeit des KLWProgramms angesprochen wurden. Experten bedeuteten in unserem Fall Personen, die im weiteren
Sinne mit Landschaft zu tun haben. Es sind dies
Personen aus den Bereichen Landwirtschaft, Raumplanung, Statistik, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, Heimatschutz und Denkmalpflege, Wirtschaft, Forschung und Lehre.
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Das Schwergewicht legten wir dabei auf das Gemeinwesen, da dieses im Gesetzesvollzug die zen-

Tabelle 2:

trale Rolle spielt, und auch am ehesten auf lnformationslücken hinweisen kann.

Interviewpartner

Bundesämter

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Bundesamt für Raumplanung
Bundesamt für Statistik

Kantonale Ämter

Amt für Natur- und Heimatschutz LU
Amt für Natur- und Landschaftsschutz BL
Statistisches Amt LU
Statistisches Amt BL
Amt für Landwirtschaft LU
Amt für Raumplanung LU
Amt für Orts- und Regionalplanung BL
Amt für Denkmalpflege und Archäologie LU
Amt für Umweltschutz LU
Grundbuchamt Sursee
Sempach

Ge mei ndeverwaltu na
Private Büros/
Berufsverbände
Stiftungen
Schulen/Universitäten

AGBA, Ebikon
SVIL, Zürich
Büro Hesse + Schwarze + Partner. Zürich
Schweiz. Bund für Naturschutz, Basel
Institut für bioloaischen Landbau, Oberwil
Landw. Schule Ebenrain, Sissach
Geographisches Institut Uni Basel
Geographisches Institut Uni Bern
Geographisches Institut Uni Zürich
Institut für Kartographie ETH Zürich
Institut für Betriebswirtschaft. Basel

Die Interviews wurden mit 25 Personen, vorwiegend
im Kanton Luzern, durchgeführt. Es wurden aber
auch verschiedene Gespräche in Bern, Zürich, Liestal und Basel durchgeführt. Einsicht in folgenden
Fragenkreise sollte gewonnen werden:
1.
2.

Bewertung des KLW-Programms (Kritik) aus
der Sicht der Praktiker
Raumdaten:
a) Welche Raumdaten im weitesten Sinne werden in der Praxis benötigt?
b) Welche Raumdaten werden für die Praxis
benötigt, sind aber aus Zeit- und Kostengründen nicht erheb- bzw. verfügbar?
c) Wie werden Raumdaten in der Praxis
erhoben und verwaltet.

Das KLW-Programm sowie dessen Praxisbezug sollte aus der Sicht der Befragten beurteilt werden. Damit wurde bezweckt, dass die Experten sich nicht
allgemein über den möglichen Sinn und Unsinn des
Programms, sondern konkret und subjektiv, d.h. gemessen an den eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen, zu diesem äusserten.

2. 2. 2 Ergebnisse der Interviews

a) Bewertung des KLW-Programms
(1) Massstabsabhängigkeit
Personen, die vor Ort auf Gemeindeebene planerische Aufgaben zu bewältigen haben, zeigten sich in
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der Regel sehr interessiert. Sie würdigten den Detailreichtum der Legenden und machten Vorschläge
für deren Ergänzung (Grundeigentum, Landnutzung), betonten aber, für planerische Aussagen
müssten Karten einfacher, lesbarer sein. Personen,
die auf kantonaler Ebene oder in einem Bundesamt
tätig sind, fanden das Programm wohl "interessant",
konnten aber für ihre Arbeit in Bezug auf die im Rahmen des KLW-Programm verwendeten und erarbeiteten Raumdaten keinen konkreten Verwendungszweck sehen. Da das KLW-Programm keine flächendeckenden Daten erhebe, sondern an einzelnen
Fallbeispielen Untersuchungen bis auf Parzellenebene im Hinblick auf die Raumdynamik vornehme,
könnte es allenfalls Beispiele für spezifische Prozessabläufe bzw. mögliche Argumentationshilfen
dienen.
(2) Interessenabhängigkeit
In der Praxis wird auf der Basis bestimmter politischer, gesetzlicher oder planerischer Realitäten gearbeitet. Die Erhebung von Daten ist somit immer
spezifisch problemorientiert und weist höchst selten
eine inhaltliche Breite bzw. Komplexität auf. Dies
zeigen sowohl die vorhanden kantonalen und Bundesinventare, die auf den Schutz bestimmter Objekte und Räume ausgerichtet sind, als auch die von
den Praktikern aufgrund konkreter Aufträge zu erhebenden Daten. Vor diesem Hintergrund wurde
bemängelt, dass die einzelnen Elemente der Legenden häufig keine Qualitäten im Sinne problemorientierter Aussagen ausdrücken. Des weitem wurde kritisiert, dass diejenigen Legenden, die dem Befragten aus beruflichen Gründen vertraut waren, zuwenig detailliert seien; Legenden, die für die Befragten eher fremde Sachverhalte ausdrückten, wurden
umgekehrt als zu detailliert bezeichnet.
Als weiteres Problem wurde vor allem von den in der
Privatwirtschaft arbeitenden Experten die fehlenden
Aktualität der erhobenen Daten bezeichnet. Für
konkete Planung seien lnventarisierungen mit veralteten Daten weniger von Interesse, es sei denn, sie
seien auf schützenswerte Objekte oder Räume
ausgerichtet.
(3) lnventarisierungsbereich des KLW-Programms
Siedlung und Flur werden im KLW-Programm laut
Experten durch lnventarisierungen ungleich abge-

deckt. So fehlen in der Flur Legenden für Landschaftselemente und Relief. Gerade im Zusammenhang mit der Erstellung von kommunalen Landschaftsplänen wäre eine solche lnventarisierung
aber wünschenswert. Siedlung und Siedlungselemente seien in der Regel. besser inventarisiert.

b) Raumdaten
Personen, die in der Praxis kleinmassstäbig arbeiten, verwenden für ihre Arbeiten i.d.R. Sekundärstatistiken. Personen, die grossmassstäbig arbeiten
verwenden neben Sekundärstatistiken vor allem
Daten aus eigenen Erhebungen (Privatwirtschaft)
bzw. aus Drittaufträgen (Verwaltungen). Grundsätzlich sind für die Praxis möglichst viele Daten erwünscht. Dies gilt in besonderem Mass für Personen, die auf der Ebene Gemeinde arbeiten. Als wesentlichste Datenlieferanten dienen jedoch die Inventare, insbesondere die Bundesinventare. Da
diese auf schützenswerte Objekte und Räume ausgerichtet sind, verlieren sie kaum an Aktualität. Die
wichtigsten sind:
-

-

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)
Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore
von nationaler Bedeutung
Bundesinventar der Flachmoore von nationaler
Bedeutung (in Vernehmlassung)
Inventar der Moorlandschaften von besonderer
Schönheit und von nationaler Bedeutung (in
Vernehmlassung)
Bundesinventar der Auengebiete von nationaler
Bedeutung
Inventar der Trockenstandorte von nationaler
Bedeutung (teilweise in Kraft)
Inventar der Gletschervorfelder und Schwemmebenen (geplant)
Inventar der Amphibienlaichgebiete von
nationaler Bedeutung (in Vernehmlassung)
Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
(IVS)
Inventar der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz (ISOS, teilweise in Kraft)

Auf der Basis des Raumplanungsgesetzes (RPG)
sowie der Raumplanungsverordnung (RPV) sind
oder werden laufend erhoben beziehungsweise
bewirtschaftet:
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-

Fruchtfolgeflächen (Sachplan Bund)
Übersicht über den Stand der Überbauung, der
Erschliessung und der Baureife (UEB)

Die Bundesinventare, die die entsprechenden Objekte von nationaler Bedeutung bezeichnen, bilden
häufig auch die Grundlage für kantonale Inventare.
Spezielle kantonale Inventare im Sinne des Lebensrauminventars des Kantons Luzern sind selten.
Kantonale Übersichten über spezifische Fachbereiche, beispielsweise Gebäude ausserhalb der
Bauzonen, Industrie- und Gewerbegebiete, Möglichkeiten für Siedlungsverdichtungen u.w.m. liegen
viele vor. Sie spiegeln häufig die Interessen der entsprechenden Fachstellen, aber auch die konkreten
Probleme von Regionen und Kantonen wider. Entsprechend werden sie meist im Hinblick auf den gesetzlichen Vollzug bzw. die Erarbeitung des Kantonalen Richtplans erhoben.
Es fiel auf, dass in immer stärkerem Mass geographische Informationssysteme verwendet werden. Dies
gilt sowohl für Behörden als auch für private Büros.
Damit ist auch in immer stärkeren Mass die Möglichkeit gegeben, Raumdatenbanken für parzellenscharfe Informationen zu erstellen und zu bewirtschaften. Dies bedeutet, dass in der Zukunft die
Verfügbarkeit von Rauminformationen verbessert
sein wird. Eine Koordination (wo sind welche Daten
in welcher Form verfügbar) wäre nicht nur wünschbar, sondern auch absolut erforderlich.
Spezifische Daten, die auf Gemeindeebene im Rahmen konkreter Aufträge erwünscht wären, wurden
häufig erwähnt. Die wichtigsten dieser Daten sind
die folgenden:

Bereich Siedlung
-

-

Freiräume, die als ökologisches Ausgleichspotential dienen
soziale Freiräume
Freiflächen und ihre Nutzung
Gebäude oder Räume, die nichtkommerzielle,
z.B. kulturelle Trägerfunktion aufweisen und deshalb unter grossem Druck stehen (wird teilweise
im Rahmen des UEB ermittelt)
Siedlungsdynamikdaten, insbesondere deren
kartographische Darstellung

Bereich Grundeigentum
-

Grundeigentumssituation
Funktionieren des Boden- und Grundeigentumsmarkts
Grundeigentumsdynamik und ihre kartographische Darstellung

Bereich Bodennutzung
-

Inventare naturnaher Elemente (Ausnahme:
Kanton Luzern)
Einfliessen vorhandener Inventare in die Richtund Landschaftsplanung
Veränderung der Kulturlandschaft (Nicht-Siedlungsgebiet) und ihre kartographische Darstellung

c) Fazit
Das KLW-Programm wurde als testraumbezogenes
Raumbeobachtungsinstrumentarium vor allem im
Bereich Siedlung geschaffen. Ziel war, möglichst
viele Informationen im Hinblick auf die Beschreibung
des aktuellen Zustands zu sammeln. Entsprechend
wurden die Legenden so angelegt, dass eine möglichst grosse Vielfalt an beobachtbaren Details kartierbar ist. Die Legenden sind analytisch angelegt.
Das Testraumkonzept sowie die möglichst breite Datenerhebung, die weniger problemorientiert als
vielmehr die Beschreibung und Erklärung eines
komplexen Zustands bzw. dessen Veränderung
zum Ziel hat, ist somit nicht auf praxisorientiertes und
damit problemorientiertes Arbeiten ausgerichtet. Extrapolationen bzw. Analogieschlüsse auf andere
Gemeinden sind in der problemorientierten Praxis
unzulässig, allenfalls interessant. Aufgrund des
"Langzeitkonzeptes" des KLW-Programms sind die
für die Praxis unmittelbar nutzbaren Raumdaten sofort wieder veraltet. Allenfalls können sie als Hintergrundinformationen dienen.
Die Blickrichtung des KLW-Programms ist somit retrospektiv, während problemorientiertes Arbeiten
grundsätzlich in die Zukunft gerichtet ist. Anlage
und Methodik des KLW-Programms ist somit für die
Praxis ungeeignet. Da&, Testraumkonzept im grossmassstäbigen Bereich favorisiert Prozessforschung
sowie das Austesten von wissenschaftlichen Methoden der Raumforschung. Der Praxisbezug des
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KLW-Programms kann allenfalls im Beitrag von Prozessabläufen bzw. Argumentationshilfen liegen,
was auch ursprünglich dessen Ziel war.

2. 3 Mögliche Anwendungsbereiche
KLW-Programms

des

Im Rahmen des KLW-Programms wurden offene
Legenden zur lnventarisierung verschiedenster
Siedlungstypen nach verschiedenen Kriterien entwickelt. Rund 20 Gemeinden wurden schon inventarisiert. Für die Gemeinden Blauen (BE), Urmein
(GR) und Sempach (LU) liegt schon ein zweiter Zeitschnitt vor. Mit dem NF - Projekt wurde die Siedlungslastigkeit etwas ausgeglichen und die Legenden aufgrund aktueller Probleme ergänzt. Insbesondere liegt auch ein Methodenset für die Erfassung, Darstellung und Erklärung des Kulturlandschaftwandels und der dahinterstehenden Prozesse vor.
Mit den Abschluss des NFP 22 Boden steht nun
neu ebenfalls eine grosse, systematisch aufbereitete Datenmenge hinsichtlich Boden, Raum und
räumliche Prozesse zur Verfügung. Hinzu kommen
weitere Publikationen, so beispielsweise die vom
BRP und BUWAL zum Thema Landschaftswandel in
der Schweiz herausgegebene Schrift "Landschaft
unter Druck" (BRP/BUWAL 1991 ). Diese lehnt sich
methodisch an die Arbeit von K.Ewald (1978) an
und macht - regional diffenziert - quantitative Aussagen zum Kulturlandschaftswandel in der Schweiz.
Es stellen sich an dieser Stelle grundsätzlich zwei
Fragen. Die eine betrifft den (politischen) Stellenwert von Arbeiten über unseren Lebensraum und
dessen Veränderungen. Die zweite Frage betrifft
die Stellung des KLW in der heutigen Landschaftsforschung Schweiz.
Es kann davon ausgegangen werden, dass - anders
als zu Beginn des KLW-Programms - eine Vielzahl
an Erkenntnissen über unseren Lebensraum vorliegt. Weiter ist auch das Bewusstsein der Bevölkerungen über den kritischen Zustand unseres Lebensraums im laufe der letzten 20 Jahre gestiegen.
Betrachtet man nun die Ergebnisse des KLW-Projekts, aber auch diejenigen des NFP 22 oder des
Bundesamts für Raumplanung, kommt man jedoch
nicht umhin festzustellen, dass diese Forschungs-

arbeiten keine grundlegend neuen Erkenntnisse
gebracht haben. Altbekanntes oder intuitiv Erfasstes wurde (noch einmal) wissenschaftlich erhärtet.
Was bleibt ist die Frage, was tun, wie weiter mit diesem mittlerweile viele tausend Seiten umfassenden
Wissen.
Raumrelevante Entscheide sind politische Entscheide, die im Rahmen einer Interessenabwägung
vorgenommen werden. Auf der politischen Ebene
gilt es, im Rahmen der Gesetzgebung subjektive
Bedürfnisse gegen öffentliches Interesse abzuwägen. Dass dabei auch andere Kriterien als rein sachliche Relevanz erlangen, versteht sich von selbst.
Es scheint aber an dieser Stelle klar zu sein, dass
der Einfluss wissenschaftlicher Literatur bei den
konkreten raumrelevanten Entscheiden verhältnismässig gering ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse spielen allenfalls eine Rolle bei der Einführung
neuer Gesetze bzw. bei Gesetzesrevisionen. Deshalb wäre eine Studie über die Diffusion und Rezeption wissenschaftlicher Erkenntnisse bei den
entsprechenden Entscheidungsträgern für die
Raumwissenschaften äusserst wertvoll.
Im Gegensatz zu den meisten Ansätzen in der
Landschaftsforschung liegt die Stärke des KLWProgramms in der Möglichkeit zur integralen, gesamtheitlichen Kulturlandschaftsforschung. Gerade
das Testraummodell bietet die Möglichkeit, auf kleinem Raum die verschiedenen Kompartimente des
Raums zu einander in Beziehung zu bringen und
dabei die Ebene des rein Beschreibenden in Richtung des Erklärenden zu verlassen. Interdisziplinäres Arbeiten bietet sich bei einem solchen Forschungsansatz somit geradezu an. Andererseits
wurde das KLW-Programm auf periodische lnventarisierungen und damit auf das Festhalten eines Status Quo ausgerichtet. Dieser konzeptionelle Dualismus, Verharren in periodischen Beschreibungen
eines Zustands eines Landschaftsausschnitt versus
Erklärung der Komplexität landschaftlicher Dynamik,
bietet auch vielfältige Möglichkeiten in der weiteren
Zukunft des KLW-Programms. Diese Zukunft kann
insbesondere als - allenfalls interdisziplinäre - universitäre Grundlagenforschung, möglicherweise
parziell in das Curriculum des Geographiestudiums
eingebunden, gesehen werden. Dies insbesondere auch unter dem Aspekt, dass einzig im universitären Rahmen die periodische lnventarisierung der
Testgemeinden gewährleistet werden kann. Das
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KLW-Programm selbst wird unseres Erachtens vor
allem nach drei bis vier weiteren Zeitschnitten bed eutu ngsvo 11.

weiterten KLW-Programm vorgesehene Bearbeitungsstufe zudem angemessen ins Curriculum eingepasst werden könnte.

Im Rahmen der universitären Weiterbearbeitung und
-entwicklung sind viele Möglichkeiten offen. Diese
sollen im folgenden kurz angedeutet werden:

2. Einbindung mehrerer Geographischer Institute

1. Feste Einbindung des KLW-Programms in das
Curriculum des Geographiestudiums
2. Aufteilung der Testgemeinden unter den geographischen Instituten mit der Verpflichtung, die lnventarisierung weiterzuführen und die Ergebnisse
im Rahmen fester Veranstaltungen zu vernetzen
3. Ausweitung des KLW-Programms im Sinne der
Schaffung interdisziplinärer Forschungsräume mit
dem Ziel, interdisziplinär zu arbeiten

übergeordnetes Ziel wäre hier die Förderung fachlicher Zusammenarbeit über die eigenen Institutsgrenzen hinaus sowie die Entwicklung eines methodischen Instrumentariums, um die gewonnenen
Ergebnisse miteinander in Beziehung zu bringen.
Voraussetzung wäre allerdings die Verpflichtung der
einzelnen Institute, die lnventarisierungsarbeit nach
gleichen Methoden durchzuführen sowie eine geeignete Verteilung der Testgemeinden auf die einzelnen Institute.
3. Schaffung interdisziplinärer Forschungsräume

1 . Feste Einbindung in das Curriculum des Geographiestudiums

Die anspruchsvollste Art der Weiterführung des Programms wäre zweifellos eine Ausweitung des jetzigen KLW-Gedankens hinsichtlich der Schaffung inÜbergeordnetes Ziel der festen Einbindung in das
Curriculum des Geographiestudiums ist die unseres tersdisziplinärer Zusammenarbeit. Gemeint ist hier
Erachtens wertvolle und deshalb erforderliche Wei- · nicht nur das Bearbeiten eines definierten Raumterführung des KLW-Programms. überdies eignet
ausschnitts aus verschiedenen Blickwinkeln. Gesich ein solcher Einbau aufgrund der Themen- und
meint ist hier ein Einüben interdisplinärer Zusamangewandten Methodenvielfalt, nachdem das Memenarbeit, ein heute viel verwendetes Schlagwort,
thodenset im Rahmen des KLW-Projektes erweitert das jedoch selten hält, was es verspricht. Interdisziworden ist. Für das Arbeiten mit Studentinnen und
plinäres zusammenarbeiten erschöpft sich heute
Studenten kann zudem - je nach Aktualität - Zielsetmeist in der Bearbeitung eines Sachgebiets aus unzung und Erhebungsbereich beliebig erweitert wer- terschiedlichen Blickwinkeln. Synthesen bzw. die
den.
prozessorientierte Verknüpfung verschiedener Ergebnisse und Erkenntnisse aus interdispziplinärer
Aus methodisch-didaktischer Sicht weist das KLWZusammenarbeit liegen kaum vor. Paradebeispiel
Programm folgende Hauptelemente bzw. -arbeits- dafür mag in der Raumforschung das NFP 22 gelten,
schritte auf:
wo der zweifelos viele interessante Details aufwei- Problemstellung/Zielformulierung
sende Synthesebericht (R. Häberli et al. 1991)
- Legenden/ Methodik der lnventarisierung
bloss eine nach bestimmten Gesichtspunkten an- lnventarisierung; ev. Erweiterung der Bestandes- geordnete Zusammenfassung der wichtigsten Eraufnahme; Befragungen
gebnisse ist. lnterdiszipliäre Zusammenarbeit erfor- Auswertung/Verarbeitung (Text/Karten)
dert Umdenken insbesondere bezüglich der Zu- Vernetzung mit anderen Gemeinden
rücknahme eigener Interessen und Methodologien
- Auswerten der Ergebnisse bezüglich Dynamik
im Hinblick auf das Ganze bzw. auf die involvierten
- Verarbeitung (Text/Karten)
Sachbereiche.
Die in obiger Liste festgehaltenen Hauptarbeitsschritte nehmen bezüglich Komplexität von oben
nach unten zu. Dies bedeutet, dass jede der im er-

Ziel einer solchen interdisziplinären Arbeit wäre
zweifellos die Gewinnung von Einblicken in die Erfassung komplexer Pro~esse.
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3.

Methodik

3. 1

Methodik der Kulturlandschaftswandelforschu ng

Ausgehend von der Methodik des KLW-Programmes (vgl. W. Gallusser und W. Buchmann 1974) der
frühen siebziger Jahre wurden die Erhebungs- und
Analysemethoden in späteren Untersuchungen jeweils modifiziert und den aktuellen räumlichen Begebenheiten, wissenschaftstheoretischen Kenntnissen und technischen Möglichkeiten angepasst.
Mit dem vorliegenden Bericht soll diese Entwicklung
unter dem Gesichtspunkt einer Fortführung des
KLW-Programmes überschaut und bewertet werden. Das Ziel ist die Bestimmung effizienter Methoden, die einen unkomplizerten und raschen Forschungsablauf mit brauchbaren Resultaten ermöglichen.

3. 2

Grundlagen gemäss früheren KLWUntersuchungen

Dem KLW-Programm der siebziger Jahre liegt die
Idee zugrunde, mittels eines Stichprobenverfahrens
eine Übersicht über die Strukturen der ländlichen
Gemeinden der Schweiz zu erhalten. Das primäre
Forschungsziel war somit eine (zu wiederholende)
lnventarisierung von Testgemeinden in den Bereichen Landnutzung, Siedlungsstrukturen und
Grundeigentum, um - als sekundäres Ziel - anhand
der festgestellten Strukturen der Zeitstände Veränderungen erfassen und begründen zu können. Das
Methodenset umfasste einerseits Feldkartierungen
der Landnutzung und der Gebäude (Nutzung,
Dachkonstruktion und -bedeckung, Wandkonstruktion), andererseits die Erfassung der Grundeigentümerstruktur. Als dynamisches Element wurde in
Einzelfällen mittels einer Betriebsbefragung die
Nutzungsmutation auf Gebäudeebene erhoben.
In der Folge entstanden am Basler Institut einige Arbeiten, die als Gemeindemonographien über die Erfassung statischer Elemente hinaus den Prozess
des Wandels untersuchten. Damit wurde die KLWMethodik jeweils überarbeitet, angepasst und erweitert.

Martin Huber (1989) hält in seiner Arbeit über den
Kulturlandschaftswandel in den Gemeinden Blauen

(BE) und Urmein (GR) fest, dass es zur Erklärung
räumlicher Veränderungen einer handlungsorientierten Sicht bedarf, der mit dem vorhandenen
Methodenset nicht genüge getan werden kann. Im
Bereich des Grundeigentums stellt er der quantitativen Erfassung von Veränderungen die Untersuchung der Beweggründe der Handelnden
(Akteurbefragung) zur Seite. In der Auswertungsphase werden die durch typische Merkmale
(Akteure, Zeitpunkt, Zeitspanne zwischen zwei
Handänderungen, räumliche Folgen) gekennzeichneten Prozesse in einer Matrix dargestellt und einer
statistischen wie kartographischen Umsetzung zugeführt. Im Siedlungsbereich korreliert er Nutzungsveränderungen (Differenz zweier Nutzungszustände) mit weiteren Strukturveränderungen formaler und funktionaler Natur (z.B. Umbau, Familienverhältnisse). Die aufgrund optischer Erhebung
nicht erhältlichen Informationen werden durch Befragungen und Interviews gesammelt. Im Bereich der Flur werden die KLW-Methoden durch
Luftbildauswertung und Betriebsbefragungen ergänzt. Schliesslich müssen zur Erklärung der
raumwirksamen Prozesse Handlungsmuster der
Bevölkerung erschlossen werden, Grössen also, die
im KLW-Programm weitgehend unberücksichtigt
geblieben sind.

Hansluzi Kessler (1990) lehnt die Forschungsmethoden in seiner Arbeit über die Berglandwirtschaft und den Ferienhaustourismus ebenfalls der
KLW-Methodik an. Anders als das KLW-Programm
wählt er eine aktualgeographische Methode, d.h.
die einmalige Untersuchung seiner Testräume, um
die Strukturen und deren Veränderungen danach
retrospektiv zu erarbeiten. Er führt Feldkartierungen in Flur und Siedlung durch, macht historische Nachforschungen in Archiven (gemäss
dem retrospektiven Charakter des Forschungsprozesses) und bedient sich mündlicher wie
schriftlicher Befragungen bei Landwirten, Entscheidungsträgern und Bevölkerungsteilen.
Robert Leu (1987) reduziert in seiner Arbeit die
Komplexität des Landschaftswandels, indem er die
formal rechtliche Landschaftsstruktur analysiert. Es ist eine Untersuchung der Wechselwirkung
zwischen den Erscheinungen des physiognomischen Landschaftswandels und der des eigentumsrechtlichen Landschaftswandels, denn er geht davon aus, dass "die unmittelbare physiognomische
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Ursache der Raumveränderung die rechtmässige,
die gesellschaftlich normierte und legitimierte
Handlung sei" (S.7).
Hansjörg Werder (1984) bezeichnet seine Dissertation als eine regionale aktualgeographi·
sehe Analyse, d.h. er verzichtet auf eine historische Rückblende und versucht, die Dynamik aus
den aktuellen Tatbeständen herauszulesen (vgl.
dazu W. Gallusser 1970, S.15f.). Seine Dimension
ist somit nicht die (Test)Gemeinde, sondern ein
übergeordneter Raumbegriff. Für die Erfassung der
Bevölkerungsstruktur zieht er statistisches Material
bei, für diejenige der Bereiche Siedlung und Agrarraum Kartierungen, die durch Befragungen und Diskussionen ergänzt wurden.

Tabelle 3:

Angewandte Methoden im KLWProjekt Sempach

Um die in den oben erwähnten Arbeiten verwendeten Methoden in genügendem Masse würdigen und
überprüfen zu können, wurde die Methodenpalette
für das KLW-Projekt Sempach sehr vielfältig gestaltet. Ausgegangen wurde ebenfalls von der KLWMethodik der siebziger Jahre, dies v.a. darum, um
die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten.
Tabelle 3 gibt eine Übersicht über das Methodenset.
Die Analyse des Wandels erfolgte primär aufgrund
der aus den siebziger Jahren stammenden Feldkarten. Wo Vergleiche wegen erschwerter Lesbarkeit
oder unvollständigem Material nicht möglich waren,
wurden - wo möglich und sinnvoll - Nacherhebungen durchgeführt (Befragungen, Luftbildauswertungen, Archivarbeit).

Untersuchungsbereiche und Methoden im KL W-Projekt Sempach

Untersuchu nqsbereiche
Flur
(Strukturelemente)
{Landnutzunq)
Gebäude (Landwirtschaft)
(Siedlung)
Freiflächen in der Siedluna
Grundeigentum
Bevölkeruna (Akteure)
Experten
3. 4

3. 3

Fazit der Methodenevaluation

Als erstes soll hier die Effizienz des (ursprünglich
vorgesehenen) generellen Forschungsablaufs des
KLW-Programms beurteilt werden. Es wurde davon
ausgegangen, dass sich aufgrund eines Vergleichs
von Zeitständen (Inventaren) der Wandel erfassen
und erklären lässt. Während das Erfassen des
Wandels - in einem zeitlich groben Rahmen - auf
diese Weise durchaus möglich und auch sinnvoll ist,
reicht der blosse Vergleich für das Erkennen der
Prozesse nicht aus. D.h., dass die Prozesse allenfalls vermutet werden können, mit anderen Verfahren aber verifiziert werden müssen. H.R. Egli und
H. Elsasser (1989) fordern in ihren Thesen die
Anwendung komplexer Prozessforschung,

Methoden
Luftbildauswertung
Luftbildauswertung, Kartierung
Kartierung, Befragung
Kartierung, Luftbildauswertung
Kartieruna
Archivarbeit (Grundbuchamt)
schriftliche Befraauna
Interviews
also eine flexible Gestaltung der Erhebungszeiträume und den Einbezug weiterer Strukturdaten
(Volks- und Betriebszählungen) (cit.op. S.64).
Zum zweiten werden nun Effizienz und Berechtigung einzelner Methoden im Hinblick auf die Zielsetzung des KLW-Programmes eingeschätzt.
1.Landnutzungskartierung. Die Feldaufnahme
der aktuellen Bodennutzung im Landwirtschaftsgebiet liefert einen Momentanzustand, der u.U. am folgenden Tag nicht mehr zutrifft. Die Landnutzung ist
eben keine persistente Raumstruktur und zwingt im
Fall der KLW-Methode ,die auswertende Person zu
sehr allgemeingehaltenen Aussagen, denen zudem
der Makel der Zufälligkeit anhaftet. Erst der Einbau
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der Landnutzungsstruktur in den Betriebsablauf einer Landwirtschaft - mit einer Loslösung vom Parzellenansatz - macht die Darstellung eines Prozesses
möglich. Wegen des flexiblen und kleinförmigen
Charakters der Landnutzung müssen diese Informationen mittels einer Befragung direkt bei den Landwirtschaftsbetrieben erhoben werden.

2.Gebäudenutzung. Im Gegensatz zur Landnutzung ist die Gebäudenutzung persistenter. Je nach
Zeitspanne zwischen den Erhebungen ist der Vergleich zweier Zustände zur Erfassung des Wandels
gerechtfertigt oder muss durch Prozessforschung
ergänzt werden. Doch auch hier lassen sich die Ursachen der Prozesse meist nur durch Interviews
oder Befragungen ermitteln.
3.Gebäudekonstruktion. Formale Gebäudeaspekte haben eine sehr hohe Persistenz, sodass
das vergleichende Vorgehen sinnvoll ist. Im Zusammenhang mit der Nutzungs- und Grundeigentumsdynamik werden viele Prozesse auch erklärbar.
Hier stellt sich jedoch die ganz grundsätzliche Frage
nach der Bedeutung einer formalen Erfassung einer

Tabelle 4:

Siedlung auf Gebäudeebene. In diesem Übergangsbereich von Geographie, Architektur und
Denkmalschutz sollte das KLW-Programm keine
Grundlagenarbeit leisten. Sinnvoller wäre u.E. die
Berücksichtigung bestehender Inventare, z.B. des
Inventars der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz ISOS (vgl. Literaturangaben) und dessen
Würdigung als kultureller Aspekt in Meinungsbildungs- und Entscheidungsverfahren.

4.Grundeigentum. Für eine aktorenbezogene
Untersuchung ist die Kenntnis der Grundeigentumsstruktur, deren Veränderungen und der dahinterstehenden Prozesse unerlässlich. Gegenüber
dem KLW-Programm bedarf es einer Erweiterung
der diesbezüglichen Erhebung auf Prozesse,
Preisstrukturen und weitere qualitative Aspekte.
Nach der Überprüfung überlieferter und der Anwendung zusätzlicher Methoden sind wir in der
Lage, ein aus unserer steht sinnvolles Set von Erhebungs- und Auswertungsmethoden zusammenzustellen.

Untersuchungsbereiche und Methoden für die Erfassung des
Kulturlandschaftswandels

Untersuchunosbereiche
Landnutzung

Landschaftselemente

Gebäudenutzung
Gebäudekonstruktion
Freiflächen innerhalb
der Siedlung (neu)
Grundeigentum
Bevölkeruno, Akteure (neu)
Ortsplanung, Raumplanung (neu)

Der in Tabelle 4 wiedergegebene Katalog setzt sich
aus KLW-Methoden, die z.T. erweitert wurden, und
zusätzlichen Methoden (in der Tabelle mit (neu) bezeichnet) zusammen. Ein wesentlicher Unterschied

Methoden
Luftbildauswertung,
Verifizierung im Feld,
Betriebsbefraouno
Rückgriff auf bestehende
Inventare, evt. Aktualisierung
durch Luftbildauswertuno
Kartierung, Befragung
Rückgriff auf bestehende
Inventare und Quellen
Luftbildauswertung,
Verifizierung im Feld
Auswertung des Grundbuchs und
der Beleqe
Befragungen, Interviews
Auswertung Planungsmaterialien,
Interviews
zum Methodenset des KLW-Programms besteht
darin, dass nicht mehr sämtliche Rauminformationen
selbst erhoben werden, sondern teilweise auf bestehende Inventare und andere Quellen zu-
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rückgegriffen wird. In verschiedenen Kantonen existieren zahlreiche Inventare zu natur- und kulturräumlichen Elementen, auf die der Forscher bzw.
die Forscherin zurückgreifen sollte. Allein der Kanton Luzern verfügt über rund zehn Inventare, wovon
eines, das Lebensrauminventar LRI, detaillierte naturräumliche Informationen über sämtliche Gemeinden enthält. Im weiteren wird den Kontakten mit
Akteuren i.w.S. grosses Gewicht beigemessen.
Akteure oder Handelnde sind hier nicht nur die den
Raum unmittelbar verändernden Personen, son-

dem auch alle Einwohner einer Gemeinde mit ihren
Bedürfnissen und Wünschen. Diese Kontakte stellen u.E. wichtige Komponenten der Prozessforschung dar, indem sie aktuelle, vernetzte und prozessuale Daten liefern. Es ist für die Forschung auch
ein Schritt aus der Anonymität hinaus, der Forschung greifbar macht und ihr zusätzliche Berechtigung gibt. Die untersuchten 'Gegenstände' - eben
nicht nur die Landschaft, sondern auch deren Bewohner - sind nicht mehr nur Objekt, sondern werden so auch zum Subjekt der Forschung.
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4.

Fazit und Zusammenfassung der
Teilberichte

4.1

Fazit der Teilberichte

Die Untersuchung der Bereiche Landwirtschaft,
Flur, Siedlung, Grundeigentum und Uebergeordnete Strukturen hat ein vielseitiges Bild der Strukturen und Prozesse der Sempacher Kulturlandschaft
seit 1974 ergeben. Die abschliessende Befragung
der neu zugezogenen Haushalte hat unsere Hypothesen weitgehend bestätigt und das Bild der Gemeinde vervollständigt. Die Unterteilung in den landwirtschaftlichen Bereich bzw. die Flur und den Siedlungsbereich hat sich trotz anfänglicher Skepsis als
sinnvoll erwiesen: die Prozesse diesseits und jenseits der Bauzonengrenze sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Der Bodenmarkt beispielsweise basiert zur Hauptsache auf Transaktionen innerhalb
der Bauzone, hier sind denn auch die Bodenpreise
um ein Vielfaches höher als ausserhalb. Aber auch
die landschaftsstrukturellen Veränderungen sind in
den beiden Bereichen unterschiedlich geartet: hier
die Besiedlung, dort die Ausräumung.
Wir haben festgestellt, dass die Landwirtschaft in
Sempach eine starke Position innehat. Dies äussert
sich in der Grösse der Betriebe, in deren mehr oder
weniger stabilen Anzahl, aber auch darin, dass die
politisch wichtige Korporationsgemeinde stark landwirtschaftlich geprägt ist. Wirtschaftlich dagegen
kämpft die Sempacher Landwirtschaft für höhere Erträge und bessere Einkommen, was sich räumlich
stark bemerkbar macht. Schon vor unserer Untersuchungsperiode setzte eine drastische Ausräumung
der Flur zum Zwecke erleichterter maschineller Bearbeitung ein. Seit 1974 setzte sich das Verschwinden von hochstämmigen Obstbäumen, Feldgehölzen und offenen Gewässern und die Begradigung
von Waldrändern in abgeschwächter Form fort. Wir
sehen darin allerdings nicht nur ökonomische Ursachen, sondern ebenso starke ideologische, indem
traditionelle Werte (Strukturen, Verfahren) an Bedeutung verlieren. Kann man im Siedlungsbereich
von einer Reduktion des Bodens von der Produktionsgrundlage zur Handelsware sprechen, so entwickelte sich der lar:idwirtschaftliche Boden von der
Heimat zur reinen Produktionsfläche. Trotz dieses
Dilemmas, das den Landwirten durchaus bewusst
ist, ist ein Verhaltenswandel aus ökonomischen und
sozialen Gründen nur schwer möglich. Die düsteren

Perspektiven im Zusammenhang mit der Entwick~
lung der europäischen und weltweiten Landwirtschaftspolitik (EG, GATT) dämpfen die Innovationsfreude zusätzlich.
Ein wichtiges Ereignis .für die Sempacher Landwirtschaft stellt der Bau der Autobahn dar. flächenmässig konnten die beteiligten Betriebe von der damit verbundenen Landumlegung zwar profitieren,
zufrieden sind sie mit der neuen Situation jedoch
nicht. Einige Höfe im Autobahnperimeter mussten
weichen, andere, z.B. im Weiler Kirchbühl, bekommen nun die Emissionen der Nationalstrasse zu spüren. Wenn jemand vom Bau der Autobahn wirklich
profitieren konnte, dann sind es die Promotoren des
Siedlungswachstums, das mit der Eröffnung des
Anschlusses Sempach (1981) in Verbindung zu
bringen ist. Mit der Anbindung Sempachs an diese
regional und national wichtige Verkehrsachse geriet
die Gemeinde plötzlich in den Bereich der Agglomeration Luzern, von der sie bisher - Strasse und
Schiene liegen am anderen Seeufer - weit entfernt
war. Für die zunehmend mobile Bevölkerung eröffnete sich die Möglichkeit, irgendwo im Raume lnnerschweiz zu arbeiten und an den sonnigen Hängen
des Sempachersees zu wohnen. Die Analyse der
Handänderungen der letzten 15 Jahre hat gezeigt,
dass innerhalb der Neubauquartiere kaum eine Parzelle nicht einem Promotoren oder Zwischeneigentümer gehört hat. Diese Entwicklung war durchaus
im Interesse der Stadtväter, denn Sempach hatte
seine wirtschaftliche Vormachtsstellung am See mit
der Eröffnung der Gotthardbahnlinie an Sursee abgeben müssen. Nun kam für das geschichtsträchtige Städtchen der langersehnte Aufschwung. •In einer umfangreichen Bauzone konnte sich die Siedlung frei entfalten, sodass hauptsächlich zwischen
der Mitte der siebziger Jahre bis Mitte der achtziger
Jahre der Ort boomartig wuchs: in der Beobachtungsperiode hat sich die Gebäudezahl mehr als
verdoppelt.

4. 1 . 1 Landwirtschaft und Flur
Unserer Ansicht nach der wesentlichste Faktor für
die radikale Veränderung der Sempacher Flur inAert
weniger Jahre ist die Veränderung der Bewertung
landschaftlicher Elemente wie Feldobst, Hecken,
Bäche, Waldränder u.w.m (vgl. Karte "Kulturlandschaftswandel, 1973-1990). Seit den vierziger Jah-
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ren lag die Alkoholverwaltung und die verschiedenen Obstbauverbände den Landwirten immer
wieder in den Ohren, der Obstbaumbestand sei
massiv zu reduzieren und umzustrukturieren. In den
Medien tauchten regelmässig Begriffe auf wie
"ausmerzen", "bereinigen", "minderwertig", "überaltert" auf, Begriffe also, die wegen Absatzschwierigkeiten geprägt wurden und deutlich eine Geringschätzung des damaligen Feldobstbestandes ausdrückten und in der Folge bewirkten. Diese Geringschätzung übertrug sich automatisch auf weitere
"unnütze" Landschaftselemente wie Hecken, offene Gewässer oder Waldränder. Sie wirkte nicht
unmittelbar handlungsweisend, aber offenbar latent:
bis nach 1965 erfuhr der Obstbau durch
"Ausmerzen" alter Obstbäume in Sempach nur
schleichende Veränderungen.
Nur aufgrund einer solchen, während fast 30 Jahren
"eingebleuten" Grundhaltung der Geringschätzung
war es möglich, dass dermassen radikal, innert kürzester Zeit, die Landschaft ausgeräumt werden
konnte. Diese Grundhaltung war zudem "fruchtbarer
Acker" für das komplementäre Credo vieler landwirtschaftlichen Schulen, die in den sechziger Jahren
Intensivierung, Mechanisierung und Ertragsmaximierung predigten. Die Aufhebung von Doppelkulturen, also die Trennung von Obst- und Futter-/ Ackerbau machte so für viele zukünftige Betriebsleiter
durchaus Sinn. Und dies geschah dann auch um
1970 herum, als die landwirtschaftlichen Maschinen
und die neue Wunderkultur Mais für den Bauern verfügbar wurde.
Als weiterer Grund für die flächenhaften Ausräumungsarbeiten vermuten wir die immens starke soziale Kontrolle innerhalb der Gruppe der Landwirte.
Ein Experte äusserte in einem Gespräch gar den Begriff "Herdentrieb". Wenn einer, vor allem ein angesehener Landwirt, mit einer Neuerung beginne, folgen ihm die anderen unmittelbar darauf.

und Hochhecken, die in flachen, maschinentauglichen Bereichen des Betriebs lagen, wurden logischerweise und konsequent stückweise eliminiert,
nachdem die Rodungsaktion des Feldobstbestandes erfolgreich durchgeführt und "höherwertigeres
Baummaterial" in konzentrierter Weise neu angepflanzt worden war. Ebenso wurden die von Hecken
"befreiten" Bachläufe eingedolt.
Als diese beschriebene veränderte bäuerliche
Grundhaltung mit der Möglichkeit zur Realisierung
der Mechanisierung zusammenfiel, bewirkte sie
mehr als das Geld, mit dem die Fällkolonnen und
später die Landwirte mit 30 Franken "Umstellungsprämie" pro ausgemerztem Baum bezahlt wurden.
Anders ausgedrückt: die psychologische Wirkung
des Geldes war damals vermutlich grösser als die direkte wirtschaftliche, indem es die Wertlosigkeit des
Feldobstes unterstrich, zumindest bis 1977. Seit
der Einführung der Milchkontingentierung ist die
Abhängigkeit der Landwirte von agrarpolitischen
Beschlüssen bzw. Subventionen in jeglicher Form
grösser geworden. Vor diesem neuen Hintergrund
erstaunt es nicht, dass vor allem grössere und z.T.
auch mittlere Betriebe nach 1977 vermehrt auf Ackerbau ausgerichtet waren, was sofern möglich und
vorhanden, nochmals eine weitere Rodung von
hochstämmigen Bäumen bewirkte. Die Landschaftausräumung durch die Landwirtschaft war aber im
eigentlichen Untersuchungszeitraum im Vergleich
zu den sechziger und siebziger Jahre verhältnismässig bescheiden und erst noch häufig durch das kantonale Meliorationsamt provoziert: Nach Auskunft
einiger Landwirte wurden den Landwirten im Rahmen des Autobahnbaus und der damit verbundenen Landumlegung häufig Rodungs- und Eindolungsarbeiten angeboten, wohl als Kompensation
für die fast durchwegs als Verlust empfundenen
Veränderungen.

4.1.2 Grundeigentum
Für die These, dass der Wandel der bäuerlichen
Grundhaltung für die Ausräumung der Landschaft
wesentlich war, spricht auch das zusammenfallen
der Rodung der Obstbäume mit der Ausrodung der
Hecken und Eindolung vieler offener Gewässer.
Hecken wurden vor allem dort wegrationalisiert wo
sie "im Weg" waren, wo also der maschinelle Zugang
zu den neu "gewonnenen" Wiesen und Äckern
nicht mehr gewährleistet war. Das heisst, Nieder-

Die Lage am Sempachersee, die Sempach im Mittelalter als Transitstädtchen an der Gotthardroute zu
Geld verhalf, machte sich nach einer Durststrecke
nun zum zweitenmal bezahlt. 'Die kleine Stadt am
See' (Werbeplakat an der Autobahnausfahrt) ist zum
beliebten Wohnort geworden. Zu der natürlichen
Gunstlage am Ostufer des Sees kommen zwei Faktoren, die in den letzten 20 Jahren zusätzlich an
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Wert gewonnen haben. Einerseits blieb die Landschaft um die historische Stadt Sempach seit dem
Zusammenbruch des Gotthardverkehrs auf der rechten Seeseite unverbaut. Andererseits wurde in diese abseitige Landschaft zu Beginn der achtziger
Jahre eine Autobahn mit Anschluss gelegt, die diesen Ort seitdem zur Agglomeration der Kantonshauptstadt Luzern gehören lässt.

zubeeinflussen. Einzig die Korporationsgemeinde
verfügt neben Flächen mit festgelegter Nutzung
über entwicklungsträchtiges Land (Seesatz, Allmend).

4.1.3 Siedlung
Die wichtigsten räumlichen Prozesse seit 1974 sind:

In diese unverbrauchte Landschaft, gefördert durch
eine grosszügige Bauzone, bauten nun Personen
aus der Bau- und Immobilienbranche ein Wohnquartier nach dem anderen. Wie im Teilbericht Siedlung
näher ausgeführt wird, erfolgte diese Siedlungsentwicklung ziemlich ungeordnet, teilweise gänzlich
ohne räumlichen Bezug zum Altstadtkern (Alte
Grenzstrasse, Schauensee, Seesatz). In der Zeitspanne zwischen 1974 und 1986 ist ein regelrechter Boom eingetreten, gekennzeichnet durch einen
starken Anstieg de·r Handänderungen, der Parzellierungen und auch der Neubauten. In den sechziger
Jahren wurden beispielsweise 62 Neubauten erstellt, in den siebziger Jahren 161 und in den achtziger Jahren 250. Die Tendenz der drei Parameter
zeigt Ende der achtziger Jahre wieder nach unten.
Ganz offensichtlich ist eine gewisse Sättigung erreicht. Einzig diejenige der Bodenpreise, die seit
1981 immer stärker angestiegen sind, zeigt weiterhin nach oben.
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen darauf
schliessen, dass es die Schaffung von Angeboten gewesen ist, die diese rasche Entwicklung
Sempachs gefördert haben. Die Promotorenschaft
erkannte im steigenden Wohlstand grösserer Bevölkerungskreise und dem Drang nach Grundeigentum und Eigenheim die Zeichen der Zeit und investierte in eine Gemeinde, an der bis dahin die wirtschaftliche Entwicklung vorbeigegangen war, und
die in Kombination mit der natürlichen Gunstlage am
Sempachersee bezüglich Wohnqualität kaum Wünsche offen liess. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen (grosszügige Bauzone) und die bürgerliche
Politlandschaft förderten die rasante Entwicklung unter anderem durch den Kampf für die Führung der
Nationalstrasse durch die Gemeinde - und somit die
schnelle Zersiedlung der Landschaft.
Die Gemeinde hat es jedoch versäumt, selbst in den
Bodenmarkt einzugreifen und auf privatrechtlicher
Ebene das Geschehen auf Sempacher Boden mit-

eine Zunahme der absoluten Parzellenzahl innerhalb der Bauzone um rund 75%,
- eine Zunahme der Gebäudezahl innerhalb der
Bauzone um 113% bei einer Zunahme der Bevölkerung um 70%,
- eine lückenhafte Ausdehnung der Siedlung bis
an die Ränder der Bauzone,
- der Ausbau der Gewerbezone in der Allmend als
eine Insel im Landwirtschaftsgebiet, rund ein
Kilometer von der restlichen Siedlung entfernt,
- eine deutliche funktionale Entflechtung in den
Neubauquartieren, die sich beispielsweise im fast
völligen Fehlen von Versorgungseinrichtungen
ausserhalb des Städtli äussert,
- eine Zunahme gemischtgenutzer Bauten im Altstadtbereich, namentlich durch Vermehrung von
Dienstleistungsbetrieben
- das Brachfallen der westlichen Häuserzeile in der
Oberstadt.
-

Prozesse der Siedlungsentwicklung und des funktionalen Wandels finden auch Ausdruck in einem
lebhaften Grundstücks- und Liegenschaftshandel
mit steigenden Bodenpreisen. Juristische wie natürliche Personen treten örtlich als Promotoren und
Zwischeneigentümer auf, wo sie einerseits die Erschliessung und Bebauung ganzer Quartiere initiieren, andererseits aber auch eine Siedlungsentwicklung blockieren können. Die Gruppe der Promotoren und Zwischeneigentümer scheint für die jüngere Geschichte Sempachs von grosser Bedeutung
zu sein, existiert doch in den Neubauquartieren
kaum eine Parzelle, die nicht durch deren Hände
gegangen wäre. Auf der anderen Seite spielen
Gruppierungen kollektiver Selbsthilfe wie Genossenschaften, Pensionskassen oder auch die öffentliche Hand auf dem Bodenmarkt eine untergeordnete Rolle.
Ein weiterer Aspekt der Siedlungsentwicklung ist ihr
ungeordneter Ablauf. Nachdem sich die histori-
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sehe Stadt allmählich entlang der Ausfallachsen vergrössert hatte, setzte die Ueberbauung an verschiedenen Stellen irgendwo in der Bauzone ein,
dabei grössere und kleinere Areale freilassend.
Sempachs Kern und Geschäftszentrum sitzt unterdessen am nördlichen Ende eines rund zwei Kilometer langen Siedlungsbandes. V.a. in den Ortsteilen Bünten, Seeblick, Feldmatt und Sonnmatt/Hubelmatt liegen einige freie Parzellen, die zum Teil
bereits erschlossen sind.
Als wichtigste Steuerfaktoren für Sempachs Entwicklung können bezeichnet werden:
- die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
- der steigende Wohlstand grösserer Bevölkerungskreise
- die Zunahme der Mobilität des Individuums
- der Anschluss Sempachs an das Nationalstrassennetz
- die natürlichen Standortfaktoren
- die gehemmte wirtschaftliche Entwicklung Sempachs seit der Verlegung der Gotthardroute anno
1765 an das linke Ufer des Sempachersees
- die liberal-konservativ gefärbte politische Landschaft (bei den Grossratswahlen 1991 betrug der
Stimmenanteil der bürgerlichen Parteien CVP
und LPL zusammen 79,3%)
- die kantonale und kommunale Raumplanung
Im Bestreben, das wirtschaftlich unwichtig gewordene Sempach, das dem Bezirkshauptort Sursee am
anderen Seeende die Vormachtsstellung abgegeben hatte, als Wohnort zu fördern, wurden um die
historische Stadtanlage grosszügige Wohnbauzonen ausgeschieden. Dem gleichen Ziel dürfte auch
der Kampf der Stadt um die Führung der Nationalstrasse 2 durch den Gemeindebann gedient haben,
die sich dann für die Siedlungsentwicklung förderlich erwiesen hat. Durch den Autobahnanschluss ist
Sempach in den Bereich der Agglomeration Luzern
geraten, die dem Sempacher Einwohner Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen bietet. Zudem ist auch der zentrale Ort Sursee (Schulen, Verwaltung, Einkaufszentrum) näher gerückt. Regional
gesehen hat sich Sempach einer gewissen Arbeitsteilung unterworfen und die Funktion e;nes Wohnplatzes übernommen, der aufgrund der natürlichen
Standortqualitäten und der geringen Gewerbe- und
Industrieimmissionen als sehr attraktiv bezeichnet
werden kann. Obwohl Autobusverbindungen nach
Sempach-Station (Bahnhof SBB) und Sursee existi-

eren, bildet das individuelle Verkehrsmittel vermutlich die Stütze der Mobilität der Sempacher Bevölkerung.

4.1.4 Übergeordnete Strukturen
Der wichtigste Parameter der Entwicklung Sempachs ist die Autobahn, die in eine politisch konservative, wirtschaftlich stagnierende und naturräumlich
begünstigte Landschaft hineingebaut wurde. Die
Grundlagen für eine Expansion der Siedlung waren
damit und mit dem grosszügigen Zonenplan gegeben. Das ansässige produzierende Gewerbe erlebte
mit dem Bauboom eine Blüte, die noch nicht beendet ist (Entwicklungspotentiale im Städtchen und in
der unaufgefüllten Bauzone). Die Tatsache, dass
Sempach als Industriestandort ungünstig ist, verhinderte jedoch eine Ansiedlung grösserer Gewerbe- und Industriebetriebe, eine Entwicklung, die
durchaus im Interesse der Stadt liegt. Der Detailhandel konnte ebenfalls ausgebaut werden, wenn auch
nicht so, dass die Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen für eine Mehrheit befriedigt werden könnte. Auswahl und Preise sind dazu zu unattraktiv. Sursee, Emmenbrücke und Luzern gehören für die Sempacher deshalb zum täglichen Aktionsraum, eine Situation, die durch die nahe Autobahn ermöglicht und auch gefördert wird. Parallel zur
Versorgungssituation konnte auch die Arbeitsplatzsituation mit dem Siedlungswachstum nicht Schritt
halten: es hat zuwenig und v.a. zuwenig qualifizierte
Arbeitsplätze in Sempach. Die Folge davon ist eine
starke Pendlerströmung in die Agglomeration Luzern und nach Sursee. Unter dem Strich stellen wir
fest, dass die wichtigen Grundfunktionen "Arbeiten", "Sich Versorgen" und "Sich Bilden" von vielen
Sempacherinnen und Sempachern ausserhalb der
Gemeinde wahrgenommen werden. Die individuelle
Mobilität, die eng an die Nationalstrasse gebunden
ist, ist dabei sowohl Folge wie Ursache.
Die schlagartig verbesserte Infrastruktur für den privaten Verkehr, die das Wachstum Sempachs auslöste, ist seit der Autobahneröffnung zu einem grossen Problem geworden: Immissionen, Gefahren und
Durchtrennung der Siedlungseinheit (beispielsweise die Autobahnzubringerachse vor dem Luzerner
Tor) schmälern die Wohnqualität Sempachs. Man ist
versucht, hier von einer schicksalshaften Verbindung zu sprechen.
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4 .1 . 5 Neuzuzügerbefragu ng
a) Antwortende und ihre Haushalte
Die Altersstruktur der Antwortenden ist je nach
Haushaltzusammensetzung sehr unterschiedlich.
Bei den Alleinstehenden macht die Gruppe der 40
bis 59-Jährigen nur ein Viertel aller Personen aus,
die über 60-Jährigen ein weiteres Viertel. Antwortende mit Kindern in Familien gehören zu 54%
der Gruppe der 30 bis 39-Jährigen an, dem folgenden Dezennium zu 32%. Mehr als die Hälfte der Familien, die als solche fast die Hälfte aller antwortenden Haushalte ausmachen, haben somit einen jungen Vater im Alter zwischen 30 und 39 Jahren.
Die Grösse des durchschnittlichen NeuzuzügerHaushalts beträgt 3.0 Personen gegenüber 3.2
Personen für die Gemeinde Sempach und 2.6 Personen für die Schweiz bei der VZ 1980 (Bundesamt für Statistik, 1983). In Anbetracht der sicherlich
geringeren Grösse der jüngeren Haushalte gegenüber den angestammten Sempacher Haushalten
kann von einer Verkleinerung des Durchschnittshaushaltes nicht gesprochen werden. Somit ist
Sempach - trotz des Zustroms auswärtiger Bevölkerung - eher ländlich geblieben.
Die durchschnittliche Zahl der Zimmer pro Wohnung ist mit 4.3 sehr hoch. Zahlreiche Vierzimmerwohnungen sind denn auch von zwei Personen
belegt. Die Tendenz, in grossen Wohnungen zu leben, zeigt sich auch bei den Dreizimmerwohnungen, die zu mehr als der Hälfte von Einzelpersonen
bewohnt sind. Die Zimmerzahlen pro Person liegen
in allen Quartieren zwischen 1.5 und 1.8, in den 'älteren' Quartieren (mit wenig Neuzuzügern) leicht
höher als in den übrigen Wohnvierteln, dies eine
Folge der familienzyklisch bedingten Abwanderung.
Auch die Sempacher Neuzuzüger sind 'ein Volk von
Mietern': nur 29% von ihnen wohnen in den eigenen vier Wänden. Dieser Wert entspricht dem
schweizerischen Durchschnitt (vgl. Bundesamt für
Statistik, 1989). Bei den Eigentumswohnungen
handelt es sich in den meisten Fällen um Einfamilienhäuser. Die räumliche Verteilung polarisiert zu
'Mietquartieren' einerseits und 'Eigentumsquartieren' andererseits.

Die Mietzinse (Angaben jeweils ohne Nebenkosten) werden von einigen Antwortenden als zu hoch
bezeichnet und sind da und dort Grund für einen ·
Wegzug. Wohnungen mit mehr als zwei Zimmern
kosten in der Hegel mehr als 1000 Fr., für Einzelpersonen - die ja zu 66% in drei oder mehr Zimmern
leben - ist dies ein stolzer Preis, geht man von einer
maximalen Belastung von einem Drittel des Einkommens aus. Familienhaushalte (Haushalte mit
Kindern und mindestens drei Personen) leben
mehrheitlich in Drei- bis Fünfzimmerwohnungen zu
Mietzinsen zwischen 1000 und 2000 Fr. pro Monat.
Nur vereinzelte zahlen (für kleinere Wohnungen)
weniger oder (für grössere Wohnungen) mehr.
Einkommen und berufliche Stellung der Antwortenden und der anderen im Haushalt lebenden Personen sowie die Wohneigentumsquote wurden vorgängig als hoch eingeschätzt. Diese Hypothese bestätigt sich teilweise: Mit 29% Eigenheimbesitzern
liegt Sempach im schweizerischen Durchschnitt. Der
zur Verfügung stehende Wohnraum für Mieter ist
dagegen recht gross. Die relativ hohen Mieten, die
dafür bezahlt werden, weisen auf gute Einkommensverhältnisse der antwortenden Haushalte hin.
Nur 8% der Haushalte erreichen keine 3000 Fr. pro
Monat, die meisten davon sind Ein- und Zweipersonenhaushalte. Jeder siebte Haushalt dagegen
kommt auf über 9000 Fr. pro Monat. Die Familienhaushalte (mit mehr als zwei Personen) verdienen
mehrheitlich zwischen 5000 und über 11 '000 Fr ..
Ungünstigere Einkommensverhältnisse herrschen
bei den einerseits kleineren, andererseits auch
grösseren Haushalten im Städtli.
Der sozioökonomische Status kann für die
Mehrheit der antwortenden Haushalte als hoch bis
sehr hoch bezeichnet werden. Es sind viele gutsituierte Zweipersonenhaushalte (junge Paare einerseits und ältere Paare mit erwachsenen Kindern andererseits) und Familienhaushalte v.a. ausserhalb
des Ortszentrum. Im Städtli und der Vorstadt existieren ärmere, v.a. kleinere Haushalte, aber auch wieder bessergestellte Zweipersonenhaushalte.
b) Wanderung
Unsere Arbeitshypothesen bezüglich der Siedlungsentwicklung als Folge von Bevölkerungsbewegungen werden durch die Befragung weitgehend bestätigt. Als erstes lässt sich feststellen, dass
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die Siedlungsentwicklung die Folge einer Wanderbewegung und nicht eines natürlichen Bevölkerungswachstums ist. Für die direkte Beantwortung
der Frage nach dem Stellenwert Sempachs beim
Zuzug als Pullfaktor war das Befragungsschema
nicht geeignet. Erstens erfassten nicht alle Antwortenden den Unterschied zwischen Wegzugs- und
Zuzugsgrund, zweitens waren die Antwortvorgaben
dieser halboffenen Fragen zu allgemein. Die Sempach eigenen Vorteile haben jedoch bei der Begründung des Zuzugs einen derart hohen Stellenwert, dass eine starke Attraktivität dieses Wohnortes
vorliegen muss. Zwar liess sich nicht klären, in welcher Art und Weise Boden- oder Wohnungsmarkt
den Zuzug von Auswärtigen beeinflusst haben, die
Befragung hat jedoch eindeutig die genügende
Verfügbarkeit von Baugrund und Wohnraum bestätigt.
Wie sich bei der Analyse der Haushaltstrukturen gezeigt hat, ziehen viele junge Paare oder Familien zur
Gründung eines Haushalts nach Sempach. Die grossen Wohnungen und das kinderfreundliche Wohnumfeld sprechen offensichtlich junge oder angehende Eltern an.
Mehr als ein Drittel aller Haushalte zieht einen Umzug eventuell oder konkret in Betracht. Dieser liegt
für die Mehrzahl der Antwortenden eindeutig nicht
in der Wohn- und Lebensqualität Sempachs begründet, denn die häufigsten Umzugsgründe beziehen sich entweder konkret auf die aktuelle Wohnsituation (Mietwohnung als solches, Gefallen der
Wohnung, Mietzins) oder hängen mit einem Arbeitsplatzwechsel zusammen. Das Umzugsziel ist für einen Viertel der umzugswilligen Haushalte Sempach.
c) Wohnqualität
Die Attraktivität Sempachs als Wohnort wurde bei
verschiedenen Fragen eindeutig bestätigt: Naturraum, Verkehrslage, Geographische Lage, Wohnqualität, Grösse der Siedlung sind Schlagworte, die
im Zusammenhang mit dem Leben in Sempach in
Verbindung gebracht werden. In der Wohnqualität der Quartiere gibt es signifikante Unterschiede, wobei sich die Vor- und Nachteile unter
dem Strich nicht für alle Quartiere aufzuwiegen
scheinen. Städtli und Vorstadt leiden zwar unter
Verkehrsimmissionen, profitieren aber von der Nähe
der zentralen Einrichtungen (Versorgung, öff. Ver-

kehr). Die Quartiere auf dem Rundhöcker sind, was
Ruhe, Luftqualität und Verkehrssicherheit anbelangt, bevorzugt. Dagegen müssen zu den Geschäften und den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
grosse Distanzen zurückgelegt werden. Für eine
dritte Gruppe von Quartieren kumulieren sich die
Nachteile. Sie liegen an stark frequentierten Verkehrsachsen in einiger Distanz zum Geschäftszentrum. Es sind die Quartiere Büelmatt, Schauensee,
Seesatz und Grünhalde, die über alle fünf untersuchten Parameter die tiefsten Noten geben.
d) Versorgung
Die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des täglichen Bedarfs wird nur von Teilen der Bevölkerung als ausreichend betrachtet. Ein Ausbau dieses Angebotes wird vom Gros der Antwortenden
gefordert. Güter für den mittel- und langfristigen Bedarf werden ausserhalb Sempachs besorgt. Diesbezüglich besteht für Sempach allerdings auch gar
kein Bedarf: die Antwortenden sind mit den Angeboten in Sursee, Emmenbrücke und Luzern zufrieden. Eine Ausweitung der Ladenzone in die Wohngebiete wird von einer Mehrheit nicht gewünscht,
die Beibehaltung der Wohnqualität (Ruhe, wenig
Verkehr) wird höher bewertet als nähergelegene
Geschäfte.
e) Kulturelles Angebot
Das kulturelle Angebot in Sempach wir nur von einer
Minderheit besucht. Die Tatsache, dass ein Mehrangebot auch kaum gewünscht wird, belegt das generell geringe Interesse an lokaler Kultur. Beliebt sind
städtische Kulturangebote wie Kino, Theater, Konzerte und Kunst, die ausser in Luzern in der ganzen
Schweiz besucht werden. Hohes Einkommen und
familiäre Unabhängigkeit ermöglichen und fördern
den auswärtigen Kulturbesuch. Familien mit Kindern
dagegen greifen eher auf das lokale Angebot zurück. Schwierig ist offensichtlich die Lage für Jugendliche, die auf sie zugeschnittene Angebote in
der Stadt nicht besuchen können (Erziehung, Finanzen, Vekehrsmittel). Für sie wird in Sempach zu
wenig geboten.
f) Aktionsraum und Mobilität
In Sempach existiert ein komplexes Ursache-Wirkungs-Netz von Aktionsraum und Verkehr. Sowohl
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bezüglich des Potentials als auch des effektiven
Verhaltens bestätigt sich der hohe Mobilitätsgrad
der Sempacher Neuzuzüger. Diese Mobilität beruht
auf dem Automobil auf der einen und dem Velo auf
der anderen Seite. Alle anderen Verkehrsmittel treten nur marginal in Erscheinung. Sempach weist
eine stark zonierte Nutzungsstruktur auf, die zwar
die hohe Wohnqualität der Siedlung ausmacht, zugleich aber die Distanzen vergrössert. Das öffentliche Verkehrsmittel ist von seiner Betriebsstruktur
her nicht geeignet, innerhalb einer doch recht gestreuten Siedlung sinnvoll zu funktionieren und hat
überdies auf den rasanten Bevölkerungsanstieg
(noch) nicht reagiert. Die Einstellung der Sempacher
auf das individuelle Verkehrsmittel ist somit etabliert
und nur sehr schwer zugunsten des öffentlichen
Verkehrs zu verschieben. Die Infrastruktur wie auch
die geographische Lage Sempachs sind dagegen
für das individuelle Verkehrsmittel ideal. Sämtliche
Angebote im kommerziellen und kulturellen Bereich
liegen in mittleren Distanzen (bis 10 km) und sind auf
der Autobahn (innerhalb Sempachs mit dem Velo)
direkt und schnell zu erreichen. Damit wird von vielen der alltägliche Lebensraum auf das ganze Gebiet
zwischen Sursee und der Agglomeration Luzern
ausgedehnt.

4. 2

Zusammenfassungen der
Teilberichte

4. 2. 1 Landwirtschaft und Flur
DieLandwirtschaft Sempachs - es handelt sich hier
in der Regel um gemischte Betriebe - erfuhr in den
letzten 15 Jahren starke Veränderungen, obwohl,
gesamthaft gesehen, nur drei Landwirte, davon ein
"Baulandbauer", ihre Betriebe aufgaben. Diese Veränderungen betreffen in erster Linie die Intensität
der Bewirtschaftung, Immobilien, Betriebsstruktur
und Ackerbau.
Bauliche Veränderung erfolgten hauptsächlich an
der Rindviehscheune. Diese Veränderungen dienen einerseits der Zeitersparnis im Bereich der Stallarbeit und Einbringen des Rauhfutters, andererseits
der Raumbeschaffung für Kälbermast (ermöglicht
weitere innere Aufstockung). Manche Umbauten erfolgten zudem aus tierschützerischen Gründen
(Laufställe, Anbindevorrichtungen, Lägerlänge).
Knapp die Hälfte aller Landwirte nahmen Verände-

rungen an der Schweinescheune vor, in den meisten Fällen zur Aufstockung des Schweinebestandes. Diese Ausbauten wurden aus Gründen des
Gewässerschutzes von einer Vergrösserung der
Güllelagerkapazität um 86% (Güllesilobau, Güllegrubenausbau) begleitet.
Auswirkungen auf die bauliche Tätigkeit und z.T.
auch auf Betriebsstrukturen hatte der Bau der Autobahn. So wurden drei Stallscheunen und zwei
Wohngebäude abgebrochen (vgl. Karte "Autobahnausfahrt Sempach"). Ein ganzer Hof sowie eine
Schweinescheune wurde neu erstellt. Durch den
Landverbrauch (23 ha) und die notwendige Landumlegung im Autobahnperimeter wurden vor allem
die Pachtverhältnisse stark verändert, was eine generelle Betriebsflächenabnahme der Autobahnanlieger zur Folge hatte. Die betroffenen kleinen Betriebe weisen in der Folge die stärksten Intensivierungs- und Bautätigkeiten auf.
All die baulichen Veränderungen sind Ausdruck
veränderter Betriebsstrukturen, wobei die Betriebsgrösse eine wesentliche Rolle spielt. Während kleine Betriebe (<15 ha) i.d.R. vor allem ihren Schweine- und Kälberbestand vergrösserten, wichen grössere Betriebe auf Kälbermast und vor allem auf Akkerbau (Futtergetreide) aus. Die Intensivierung der
Kleinbetriebe wurde durch grosse lnvestionen
(Stallumbau, Technisierung) zum Zweck der Kapazitätserweiterung und Arbeitszeiteinsparung ermöglicht. Gleichzeitig darf der Bau grosser Güllesilos
durch die eher grösseren Betriebe nicht unterschätzt werden, denn so können die Aufstockungsbetriebe anstelle der Reduktion ihres Tierbestandes
die Gülle im Rahmen von Abnahmeverträge abgeben.
Dies alles hat zur Folge, dass die Tierintensität der
Betriebe seit 1975 mit etwa 2.5 DGVE/ha gleich
blieb, wobei allerdings die kleineren und mittleren
Betriebe auf Kosten der grösseren zulegten. Die
Mehrzahl dieser Betriebe weist zudem eine zunehmende Arbeitskraft-, Kapital- und Bewirtschaftungsintensität auf.
Die Intensivierung zeigt sich auch im Bereich der
Flur bzw. in der Fruchtfolge. Im laufe der letzten 15
Jahre erfolgte aufgrund der Rationalisierung eine
Konzentration auf wenige Kulturen (vgl. Kartenpaar
"Veränderung wichtiger Ackerkulturen"). Dies bewirkt, dass noch jeder zehnte Betrieb fünf und mehr
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Kulturen (inkl. Kunstwiese) in seiner Fruchtfolge
aufweist.

sammenhängenden Eigentumsverschiebungen wenig verändert.

Die Ausräumung der Sempacher Landschaft in den
letzten vierzig Jahren erfolgte zum grössten Teil
konzentriert zwischen 1968 und 1973 (vgl. Karten
"Ausräumung der Landschaft"). Der Grund dafür
liegt im zusammenfallen verschiedenster Faktoren,
die nachfolgend nochmals kurz dargestellt werden.

Innerhalb der Bauzone verfügen die öffentliche
Hand und die Landwirtschaft 1990 über 52% des
Bodens. Andere wichtige Gruppen sind die Privaten
1
und die Promotoren und Zwischeneigentümer mit
zusammen 26% der Fläche. Dies sind gleichzeitig
diejenigen Gruppen, die seit 1974 den grössten
Flächenzuwachs zu verzeichnen haben. Dabei gilt
das Interesse der Privaten hauptsächlich den bebauten Parzellen, dasjenige der Promotoren und
Zwischeneigentümer den unbebauten. Den grössten Flächenrückgang erlitten die landwirtschaftlichen Rentner und Erbengemeinschaften. Die Analyse der ausgewählten Ortsteile bestätigt diesen
Trend. Die Gruppen der Promotoren und Zwischeneigentümer sind v.a. dort vertreten, wo die räumliche
Entwicklung (Erschliessung, Bau, Umnutzung) im
Gange ist. In den fertiggestellten Neubauquartieren
dominierendie Privaten. Es lassen sich drei Entwikklungsphasen erkennen: 1. eine dynamische Phase
der Erschliessung und Bebauung (Beispiel: Büelmatt, Feldmatt), 2. eine Phase der Konsolidierung
(Schauensee, Alte Grenzstrasse) und 3. eine Phase
der Erneuerung (Städtli). Als Fazit stellen wir fest,
dass die landwirtschaftlichen Rentner und· Erbengemeinschaften den Boden für die Siedlungsentwicklung Sempachs geliefert haben. Die Promotoren und Zwischeneigentümer treten in der Parzellenbilanz, v.a. bei den bebauten Parzellen, nur
schwach .in Erscheinung (Bebauung, Spekulation).

Die Ausräumung erfolgte zum grössten Teil über die
Rodung des Feldobstbestandes (über 2/3 des Gesamtbestandes von 1951). ·Die Veränderung der
Heckenlandschaft .blieb vergleichsweise bescheiden (rund 4 km zwischen 1950 und 1990), was dem
glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass die· Betriebsgrösse und vor allem die häufig bestockten
Betriebsgrenzen in diesem Zeitraum verhältnismässig stabil geblieben sind. Durch die immense Ausräumu ng davor sind die landschaftlichen Veränderungen in der eigentliche Untersuchungsperiode
(1975 - 1990) nur noch als verhältnismässig gering
anzusprechen.

4.2.2 Grundeigentum
Die Analyse des Bereichs Grundeigentum hatte zum
Ziel, die Veränderung der räumlichen Strukturen der
Siedlung Sempach unter dem Aspekt des Grundeigentums als Handlungsbasis zu dokumentieren und
zu erklären. Dazu wurden einerseits die Parzellarund Eigentümerstrukturen untersucht und mit dem
Zustand von 1974 verglichen, andererseits wurde
der Bodenmarkt nach Handänderungstypen, Bodenpreisen und Akteuren analysiert. Erwartungsgemäss erfolgten die stärksten Veränderungen innerhalb der Bauzone und auch hier nicht räumlich homogen. Die Auswertung der erhobenen Daten beschränkte sich daher auf jene Ortsteile, wo wir nach
einer ersten Grobanalyse die stärkste Dynamik festgestellt hatten.
Ausserhalb der Bauzone gehört der Boden im überwiegenden Masse Landwirten. Nur ein Betrieb ist in
der Hand einer grossen Detailhandelsfirma (vgl. dazu den Teilbericht Landwirtschaft und Flwj. Die öffentliche Hand verfügt über einige ,grosse Areale, es
sind insbesondere bewaldete Gebiete und Gewässer. Seit 1974 hat sich in der Sempacher Flur - abgesehen vom Bau der Autobahn und den damit zu-

Die Parzellenzahl hat in der Untersuchungsperiode
um 43% zugenommen. Der grösste Teil davon fällt
auf die Bauzone. Bei der Bildung der neuen Parzellen in den Ortsteilen waren in 94 von 100 Fällen
Promotoren und Zwischeneigentümer die Urheber.
Es zeigt sich somit, dass diese Eigentümergruppe
gar nicht angemessen erfassbar ist, wenn zu einem
bestimmten Zeitpunkt ihr Anteil am Grundeigentum
erhoben wird. Die Analyse der Handänderun·
gen bekräftigt aber deren Rolle auf dem Boden-

1 Promotoren sind Personen, die einer Erschliessung und/oder Bebauung eines Gebietes
oder Grundstückes aktiv Vorschub leisten.
ZwischeneigentOmer sind Personen, die - oft
mit spekulativen Absichten - nur kurzfristig Eigentümer von Boden sind. Promotoren sind oft Zwischeneigentümer.
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markt: Sie dominieren als Veräusserer bei Handänderungen in allen Neubauquartieren. Einzig im
Städtli ist ihr Aneignungsanteil höher. Die grösste
Aneignergruppe ist überall die der Privaten (vgl.
Karte "Grundeigentumsdynamik").

Die Veränderungen bewegen sich in engem Rahmen, d.h. die meisten verputzten Bauten wurden
durch ebensolche ersetzt. Verbunden war die Neubebauung meist mit einer Erhöhung der Nutzungswertigkeit.

Eine bodenmarktrelevante Auswirkung dieses Verhaltens zeigt sich bei der Analyse der Bodenpreise
innerhalb der zweigeschossigen Wohnzone. Seit
1974 haben sich diese vervier- bis versechsfacht.
Sie liegen damit rund doppelt so hoch wie in der
dreigeschossigen Wohnzone oder der GewerbeWohn-Mischzone. Die detaillierte Betrachtung einiger Parzellengeschichten zeigt spekulativen Bodenhandel auf.

Die Veränderung der Dachmerkmale hält sich wegen der Schutzbestimmungen im Städtli in sehr engen Grenzen. Eine Analyse des Wandels erübrigt
sich daher. Die Betrachtung der aktuellen Bedachung ausserhalb des Städtli zeigt ein Vorherrschen
der Satteldächer mit 61,9%. Flachdächer sind mit
24,5% vertreten, Walmdächer mit 6,2% (vgl. Karten
"Dachformen"). Analog dem gehäuften Auftreten
der Betonbauten in den siebziger Jahren entstanden in dieser Zeit die meisten Flachdächer. In den
achtziger Jahren ist wiederum ein Anstieg der Zahl
der Satteldächer und insbesondere der Mansardendächer zu beobachten.

4.2.3 Siedlung
Vier Fünftel aller Bauten in Sempachs Bauzone
können sieben Wandkonstruktionstypen zugeordnet werden. Zwei Drittel der Gebäude sind
verputzt, jedes zehnte besteht aus Sichtbeton. Die
übrigen Konstruktionen - Verschalungen aus Schindeln oder Eternit, Holzkonstruktionen und Backoder Kunststeinbauten - machen 10% aller Gebäude aus.
In der zeitlichen Entwicklung der Bauweise fallen die
siebziger Jahre auf. Ein Drittel aller Neubauten dieses Jahrzehnts ist aus Sichtbeton, nur jedes zehnte
Gebäude kann nicht einem der sieben häufigsten
Wandkonstruktionstypen zugeordnet werden. Vorher wie nachher trifft dies für bis zu 25% der Gebäude zu.
Die räumliche Verteilung hängt eng mit der Entstehungszeit der Quartiere zusammen. Die Ueberbauungen Mattweid und Felsenegg sind in Sichtbetonbauweise erstellt. Ansonsten herrschen in den
Wohnquartieren verputzte Bauten vor. Das Städtli
zeigt sich trotz der Dominanz verputzter Bauten sehr
vielfältig. Dies betrifft einerseits die zurückliegenden
Bauten, andererseits die Rückseiten der Reihenhäuser an der Stadt- und Oberstadtstrasse. Entlang
der ehemaligen Stadtbefestigung sind oft alte
Mauerelemente aus Boll oder Bruchsteinen integriert.
Die Betrachtung des Wandels des Merkmals Wand·
konstruktion erfolgte an 30 erneuerten Bauten.

Die Gebäude, in denen gewohnt wird, sind in ihrer
Dachkonstruktion sehr vielfältig, demgegenüber
sind Gewerbe- und Industriebauten entweder reine
Satteldach- oder Flachdachbauten. Die Flachdachbauten sind nur zu 44% Wohnbauten, zum übrigen
Teil v.a. Garagen und andere Kleinbauten.
Die Bedachung besteht zur Hauptsache aus Ziegeln (beim Satteldach) oder Beton (beim Flachdach). Eternit ist - eher einem Trend folgend - v.a. in
den 70er Jahren eingesetzt worden. Die Erfassung
des Gebäudezustandes nach vier allgemein gefassten Kategorien zeigt für das Städtli rund 10% baufällige und 10% renovierte Bauten. Die meisten baufälligen Gebäude gehören Promotoren und Zwischeneigentümern. 14% aller Gebäude sind seit 1974
neu gebaut worden. Ausserhalb der Städtchenzone
fehlen renovierte wie baufällige Gebäude fast ganz.
Mit Blick auf die Nutzung der Gebäude in Sempach wird eine deutliche zonale Ordnung sichtbar.
Einmal unterscheiden sich das Städtchen und die
umliegenden Gebiete mit ihrer polyfunktionalen
Nutzung von den übrigen, monofunktional genutzten Arealen. Selbst innerhalb des Städtchens heben sich die gemischtgenutzten Häuserzeilen entlang der Stadt- und Oberstadtstrasse von den rückwärtig gelegenen, vorwiegend monofunktionalen
Gebäuden ab. Die Oberstadt bildet aufgrund der unter- oder nicht genutzten Liegenschaften ein in Entwicklung begriffenes Gebiet.
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Seit 1974 ist die Gebäudenutzung vielfältiger geworden. Hauptsächlich im Städtchen geht der Trend
zur Mischnutzung mit Detailhandel, Dienstleistungen und Wohnen. Trotzdem hat sich über die gesamte Gemeinde gesehen die Wohnnutzung ausgedehnt, dies v.a. dank den neuen, praktisch reinen
Wohngebieten wie Büelmatt, Felsenegg, Hüftsehern, Feldmatt oder Alte Grenzstrasse.
Die Freiflächenuntersuchung bezweckte - in
Ermangelung von Datengrundlagen aus den siebziger Jahren - die Beschreibung und Charakterisierung der unbebauten Areale in Sempach. Einerseits
erfolgte sie mit dem Augenmerk auf Baulandreserven, andererseits beleuchtet sie einen Teil des Lebensraumes der Sempacher Einwohnerschaft. Die
Auswertung der selbsterhobenen Daten erfolgte
aus zeitlichen Gründen v.a. qualitativ.
Die Häufigkeit des Auftretens verschiedener Freiflächentypen charakterisiert Sempach als eine
Wohngemeinde die in erster Linie von Einfamilienhäusern mit Hausgärten und in zweiter Linie von
Mehrfamilienhäusern mit Gemeinschaftsflächen geprägt ist. Das historische Städtli weist vorwiegend
Mischverkehrsflächen und Gartenareale auf. Gewerbeareale erscheinen zahlenmässig erst weit hinten.
Mit der Untersuchung der Grundeigentumsverhältnisse an Freiflächen konnte festgestellt werden, dass gewisse Eigentümergruppen gewisse
Freiflächentypen bevorzugen, wie etwa die Privatpersonen und die nicht-landwirtschaftlichen Rentner und Erbengemeinschaften (Hausgärten) oder
die Promotoren und Zwischeneigentümer (Wiesen
u.ä.). Die öffentliche Hand sowie die kirchlichen und
sozialen Institutionen verfügen gemäss ihren vielfältigen Aufgaben über fast sämtliche Freiflächentypen.
Die dynamikträchtigen (nicht spezifisch genutzten,
aber erschlossenen) Parzellen liegen in der Büelmatt, der Feldmatt und in der Sonnmatt/Hubelmatt.
Sie gehören in ihrer Mehrheit Promotoren und Zwischeneigentümern. Es ist anzunehmen, dass auch
in den Gebieten Röschmatte und Seeblick/Bünten
die Bebauung einsetzt, wenn die Eigentümer - einerseits ein Landwirt, andererseits nichtlandwirtschaftliche Rentner und Erbengemeinschaften Land verkaufen.

4.2.4 Übergeordnete Strukturen
An übergeordneten Strukturen wurden im Rahmen
des KLW-Projektes die Ortsplanung, die Verkehrsstrukturen, die Wirtschaft und die Politik untersucht.
Die Ortsplanung ist derzeit in Revision. Die wichtigsten Konfliktbereiche sind das geordnete Auffüllen der Bauzone, die Gewerbezone Allmend und
deren Erschliessung sowie die Entwicklung des historischen Stadtkerns. Die Verkehrsstrukturen
Sempachs werden von der Autobahn (1981 eröffnet) dominiert. Sie beschert dem Ort eine ausge- .
zeichnete Verkehrslage. Dagegen ist das Angebot
des öffentlichen Verkehrs ungenügend. Der Zuund Wegbringerverkehr der Autobahn stellt für gewisse Wohngebiete eine starke Belastung dar.
Diese Tatsache ist für Sempach von besonderer
Bedeutung, da es beliebter Wohnort bessergestellter Schichten ist. Das ansässige produzierende
Gewerbe orientiert sich vorwiegend am lokalen
Markt und verliert gegenüber dem Dienstleistungsgewerbe an Bedeutung. Industrie ist in Sempach
kaum vorhanden. Aufgrund der geringen Arbeitsplatzpräsenz und der Arbeitsplatzstruktur pendelt
mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen zu Arbeitsplätzen ausserhalb der Gemeinde,. viele davon in die
Agglomeration Luzern. Die Versorgung der ansässigen Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs erfolgt für mehr als die Hälfte der Haushalte in
Sempach. Für Güter des mittel- und langfristigen
Bedarfs weichen viele Haushalte nach Sursee, Emmenbrücke oder Luzern aus. Im Freizeitbereich verfügt Sempach - v.a. im Sommer - über zahlreiche
Angebote, die von der Bevölkerung rege benutzt
werden. Ein Ausbau dieser Infrastruktur ist vorgesehen (Sportplatz Seeland). Auch das Kulturangebot
ist vielfältig, beispielsweise im Rahmen des "Aktuellen Sempach", wird aber von vielen Bewohnern (bei
den Neuzuzügern mehr als der Hälfte) nicht in Anspruch genommen. Das politische Engagement
der Bevölkerung wurde nicht speziell untersucht, es
scheint aber für Neuzuzüger nicht leicht zu sein, integriert zu werden. Alteingesessene Sempacher
dominieren die Politik, u.a. als Bürger und Bürgerinnen der Korporation. Die Perspektiven, die dieser
bürgerlichen Politlandschaft entspringen, gehen
unter Anbringung feiner Korrekturen in Richtung
des eingeschlagenen yveges: Mehrung der Wohnqualität, sanfter Ausbau des kleinen und mittleren
Gewerbes, Konservierung des Städtlis als wirtschaftliches Zentrum der Gemeinde, Kanalisierung des
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Verkehrs mit Entlastung der Wohngebiete, Schutz
der Landschaft als Produktions- und Erholungsraum.

4 .2. 5 Neuzuzügerbefragung
Bei der Neuzuzügerbefragung handelte es sich um
eine Vollerhebung der seit dem 1.1.1980 in Sempach gegründeten Haushalte. Von 570 verschickten Fragebogen erhielten wir über 50% zurück, wobei 280 (49.1%) in die Auswertung einbezogen
werden konnten. Damit war die Repräsentanz für
den Kreis der Neuzuzüger gegeben.
Die Antwortenden gehören zu über 60% zur Altersklasse der 25- bis 39jährigen an und sind zu
drei Vierteln Männer. Die Antwortenden leben zu
über 70% verheiratet mit ihren Ehefrauen oder
Lebenspartnern oder -partnerinnen, 20% als Zweipersonenhaus halte, 50% als Familie. Knapp
ein Viertel der Antwortenden lebt alleine oder als
Alleinerzieherln mit Kindern.
Der durchschnittliche Haushalt verfügt über 4.3
Zimmer, ein Drittel aller Wohnungen sind Vierzimmerwohnungen. Dieser Wohnungstyp wird hauptsächlich von zwei bis vier Personen bewohnt. Die
Hälfte aller Zweipersonenhaushalte befindet sich in
Vierzimmerwohnungen.
70% aller Antwortenden wohnen in Mietwohnungen. Der Mietwohnungsanteil ist in den Mehrfamilienhausquartieren (Hültschern, Felsenegg, Grünhalde, Feldmatt, Hubelweid) einerseits und im Städtli
und den angrenzenden Gebieten andererseits besonders hoch. Die Mehrzahl der Mieten bewegt sich
zwischen 1000 und 2000 Franken pro Monat. Nur
einzelne Wohnungen sind teurer. Ein Viertel aller
Mieten liegt unter 1000 Fr. pro Monat.
Die Höhe der bezahlen Mieten ist direkt abhängig
vom Haushaltseinkommen. Allerdings bestehen
an beiden Enden dieser Skala Missverhältnisse:
Gewisse Haushalte mit Einkommen unter 3000 Fr.
bezahlen zwischen 1000 und 1500 Fr. Miete, andere mit einem Einkommen über 9000 Fr. weniger
als 1500 Fr..
Die Verteilung der Haushaltseinkommen bei
den Haushalten ist symmetrisch mit einer grössten

Kategorie von 5000 bis 7000 Fr .. Bei den höheren
Einkommen besteht ein leichter Ueberhang. Mit
steigender Personenzahl pro Haushalt nimmt
das Einkommen stetig zu; dies mit Ausnahme der
Zweipersonenhaushalte, die überdurchschnittlich
verdienen.

Beruflich sind 46% der Erwerstätigen höhergestellt, d.h. in vorgesetzter Stellung oder selbständig,
40% sind Angestellte und Arbeiter, die übrigen
Lehrlinge und -töchter. Diese Verteilung bleibt sich
über alle Berufsgattungen ähnlich, einzig die Selbständigerwerbenden und die Kaderpersonen variieren ihre Anteile bei den medizinisch-sozialen Berufen und den kaufmännischen Berufen/Verwaltung.
Die Neuzuzüger sind zu zwei Dritteln aus dem Kanton Luzern zugezogen. Rund ein Viertel stammt aus
der übrigen Schweiz, die übrigen sind aus dem Ausland zugezogen. Die wichtigsten Gründe für das
Verlassen des alten Wohnortes sind der Arbeitsplatz, die Wohnqualität, die Wohnung und familieninterne Faktoren. Der Zuzug gerade nach
Sempach erfolgte wegen des schönen Wohnortes, des Arbeitsplatzes, der geographischen Lage
und der gefundenen Wohnung (Mieter) bzw. des
Erwerbs von Wohneigentum (Eigentümer). Die
Gründe für den Zuzug sind allerdings um einiges
vielfältiger als diejenigen für den Wegzug.
38% der Antwortenden ziehen einen Umzug in Betracht. Das Ziel ist den meisten noch nicht bekannt,
23% der (eventuell) Umzugswilligen wollen in Sempach bleiben. Bei den Gründen für einen Umzug
steht der Wunsch nach eigenen vier Wänden im
Vordergrund. Weitere sind die Wohnung, die nicht
(mehr) gefällt und der Arbeitsplatz.
Die Befragung richtete sich an die seit 1980 zugezogenen Haushalte. Ueber 70% der Antwortenden
sind jedoch in den letzten sechs Jahren nach Sempach gekommen. Starken Zuwachs erhielten das
Städtli, Hültschern, Felsenegg, Hubelweid und
Feld/Feldmatt. Büelmatt und Alte Grenzstrasse sind
Quartiere mit wenig Zugezogenen.
Sempach als Ganzes gefällt den Antwortenden 'gut'
bis 'sehr gut'. Besonders gefallen das historische
Städtli, die Landschaft mit dem See, die schöne
Wohnlage und die Mentalität der Menschen. Auf der
anderen Seite missfallen hauptsächlich die dürftigen
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Einkaufsgelegenheiten, das ungenügende Angebot des öffentlichen Verkehrs, die Gestaltung und
das Verkehrsregime im Städtli sowie andere Entscheide oder Versäumnisse kommunaler Politik.
Die Einschätzung der persönlichen Wohnlage bezüglich Immissionen einerseits und Versorgung andererseits ist stark quartierabhängig. Lärm
und schlechte Luft sind Probleme der Bewohner an
den Hauptverkehrsachsen (Luzerner-, Eicher- und
Rainerstrasse, N2). Diese Quartiere schätzen auch
die Gefahr, die vom Strassenverkehr für Kinder ausgeht, höher ein als andere. Von Immissionen weitgehend verschont sind die südlichen, höhergelegenen Quartiere. Hier allerdings lassen das Angebot
im Bereich des öffentlichen Verkehrs und des Detailhandels in besonderem Masse zu wünschen übrig. Ueber das ganze Wohngebiet gesehen beurteilen die Neuzuzüger anhand einer Fünferskala (1 =
sehr zufrieden, 5 = nicht zufrieden) die Gefahr für
Kinder mit 1.9, die Lärmbelastung mit 2.0, die Luftqualität mit 2.1, die Einkaufsgelegenheiten mit 2.8
und den öffentlichen Verkehr mit 3.1.
Ein gutes Drittel der Antwortenden fühlt sich als
Sempacher bzw. Sempacherin, dies unabhängig
von der Wohndauer in Sempach. Die Anwesenheit
von Kindern im Haushalt erhöht diese Identifikationsquote. Antwortende mit Kindern kennen überdies mehr Personen im Quartier und der ganzen
Gemeinde und besuchen auch öfters kulturelle Anlässe in Sempach.
41 % der Antwortenden besuchen kulturelle Anlässe in Sempach (45% bei Kinderfamilien, 34%
bei kinderlosen Haushalten). Theater und Konzerte
sowie Feste und Ausstellungen sind die meistgenannten Veranstaltungen. 84% aller Antwortenden einschliesslich derjenigen, die keine Veranstaltungen in Sempach besuchen - erachten das Angebot
in Sempach als genügend.
Aussagen zur Mobilität können bezüglich des Potentials an Fahrzeugen sowie des effektiven Verhaltens der Haushaltsmitglieder gemacht werden. Pro
Haushalt existieren 2.4 Velos, 1.3 Autos und
0.2 andere Fahrzeuge (Mofas, Motorräder u.a.). Auf
jede erwerbstätige Person entfallen 1.1 Autos.
Haushalte in Eigentumswohnungen verfügen über
mehr Autos als solche in Mietwohnungen.

Der Arbeitsweg wird von 62% der Erwerbstätigen
mit dem Auto zurückgelegt. 13% verwenden verschiedene (auch mehrere) Verkehrsmittel, ebenfalls
13% das Velo. Das öffentliche Verkehrsmittel hat
nur für die in der Agglomeration Luzern Arbeitenden
einen gewissen Stellenwert. Der Modalsplit für den
Arbeitsort Sempach ist für Fussgänger, Velofahrer
und Automobilisten etwa gleich.
Den tägliche Einkauf tätigen die Haushalte zu
34% zu Fuss, zu 28% mit dem Auto, zu 20% mit
dem Velo und zu 15% mit verschiedenen (auch
mehreren) Verkehrsmitteln. Wer allerdings nur in
Sempach einkauft, geht zu fast 50% zu Fuss oder
nimmt zu 26% das Velo.
Der Aktionsraum für Arbeiten, Sich Versorgen
und Sich Erholen umfasst die Achse Sursee - Sempach - Luzern. Die Arbeitsplätze der Erwerbstätigen befinden sich entweder in und um Sempach
(28%) oder in der Agglomeration Luzern (38%). Die
Uebrigen arbeiten sonstwo im Amt Sursee oder dem
Kanton Luzern. Der tägliche Einkauf erfolgt in
Sempach (62% der Nennungen) und Sursee (17%
der Nennungen); andere Orte sind relativ unwichtig.
Beim längerfristigen Bedarf liegen Sursee
(49% der Nennungen) und Luzern (32% der Nennungen) abgesetzt an der Spitze der Beliebtheitsskala. Sempach erhält 5% der Nennungen.
Der Hausarzt befindet sich für 67% aller Antwortenden in Sempach. Nur wenige fahren aus dem
Kanton Luzern hinaus zu ihrem Arzt. Ein leicht anderes Bild ergibt sich beim Zahnarzt: 44% der
Antwortenden besuchen die Praxis in Sempach,
22% fahren nach Luzern. 9% haben ihren Zahnarzt
ausserhalb des Kantons Luzern (übrige Schweiz,
Ausland).
Die tägliche Erholung findet für viele in Sempach
statt. Oft genannt wurde die eigene Wohnung, der
Garten und der See. 15% der Nennungen betreffen
Orte ausserhalb der Gemeinde. Das Wochenende
verbringen 69% der Antwortenden 'fast immer' oder
'häufig' in Sempach.
Die Frage nach dem Besuch kultureller Anlässe ausserhalb Sempachs wird von 75% der
Neuzuzüger bejaht. Mit steigendem sozioökonomischem Status steigt dieser Anteil noch an. Dabei ist ·
Luzern mit Abstand das meistgenannte Ziel, oft ge-
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nannt werden auch Sursee und andere Schweizer
Städte.
Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird
kritisch beurteilt. Die Mehrzahl der Antwortenden
findet es 'mässig', für Viele ist es 'ungenügend' oder
'schlecht'. Auch hier verschieben sich die Gewichte
mit steigendem sozioökonomischem Status: je höher das Haushaltseinkommen ist, desto grösser wird
die Unzufriedenheit. Deutlich ist auch - wie weiter
oben bereits erwähnt - die Abhängigkeit der Antwort
auf diese Frage vom Wohnquartier, genauer von der
Distanz zu den Haltestellen des Postautos: Mit zunehmender Distanz wird das Angebot schlechter
eingestuft. Eine Busverbindung vom Wohn·
quartier ins Städtli würde nur von 24% der Antwortenden eventuell oder sicher benützt. Auch hier
stellten wir markante Unterschiede je nach Quartier
fest. Am positivsten eingestellt sind die Bewohner
der Quartiere Seesatz (Verbindung existiert bereits)
und Alte Grenzstrasse, wobei der Mittelwert der Benotung (1 =ja bis 4=nein) bei 2.5 - also indifferent liegt. Nicht interessiert sind (verständlicherweise) die
Bewohner des Städtli und der angrenzenden Quartiere.

Die Verkehrslage Sempachs bezüglich des Individualverkehrs ist für rund einen Viertel der Antwortenden Grund für den Zuzug und das besondere
Plus Sempachs. Sie geben an, wegen der nahen
Autobahn entferntere Angebote verschiedener Art
öfter zu nutzen, als diejenigen in Sempach zu berücksichtigen.
In den Bereichen Kultur und Geschäfte/Dienstleistungen äusserten die Antwortenden Wünsche an
Angebotsverbesserungen. Das kulturelle
Angebot - das 15% der Antwortenden gerne ausgebaut sähen - müsste vermehrt oder auch auf Jugendliche zugeschnitten sein. Genannt werden
Theater- und Musikangebote sowie Kino. Breiter
abgestützt sind die Forderungen im Versorgungsbereich: 133 Antwortende wünschen ein
erweitertes Lebensmittelangebot, 41 eine Apotheke. Andere Vorschläge sind: ein Kiosk, eine Buchhandlung und Angebote im Restaurationssektor.
Geschäfte ausserhalb des Städtli sind für die meisten Neuzuzüger kein Thema. 18% der Antwortenden wünschen sich jedoch dies, mehrheitlich Le- ·
bensmittelgeschäfte oder Einkaufszentren.
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5.

Kartographische Methodik

5. 1

Zielsetzung aus kartographischer
Sicht

Von seiten des Instituts für Kartographie der ETH
Zürich wurden zu Projektbeginn folgende Zielsetzungen formuliert:
Entwicklung von Verfahren zur technischen Herstellung mehrfarbiger Karten,
von der Datenerfassung über die Datenverarbeitung und -auswertung bis zur Ausgabe
von druckfertigen Filmen für den Mehrfarbendruck.
Entwicklung von Methoden zur Darstellung dynamischer Sachverhalte anhand einer aktuellen exemplarischen Aufgabenstellung (Kulturlandschaftswandel).

Umsetzung der erhobenen Fakten in
lagetreue Graphiken, entweder am Bildschirm oder, im Hinblick auf ein breiteres
Publikum, hauptsächlich in Form von gedruckten Karten.

5. 2

Zeitlicher Ablauf

Zeitlich fiel der Projektbeginn etwa mit der Installation des neuen Kartographischen Informationssystems (KIS) am Institut für Kartographie zusammen.
Nach der Abnahme des Systems im Sommer 1989
begann eine intensive, rund einjährige Ausbildung
der Mitarbeiter.
Im Sinne eines Pilotprojekts, welches einerseits
das Kennenlernen des Systems, andererseits die
Auseinandersetzung mit der KLW-Thematik ermöglichte, wurde der Stadtkern von Sempach digitalisiert
und samt einer dazu gehörigen Datenbank als geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut.
Auf diese Weise konnten erste Erfahrungen hinsichtlich der graphischen Auswertung von Datenbanken gesammelt werden. Die eigentlichen Arbeiten am Projekt begannen mit der Erfassung von drei
Ausschnitten auf dem Gebiet der Gemeinde Sempach. vorab der immense Arbeitsaufwand beim Digitalisieren der Landnutzung - es wurden für jeden
Ausschnitt die drei Stände 1953, 1976 und 1990 ab

Orthophoto erfasst - liess es als sinnvoll erscheinen, sich auf repräsentative Ausschnitte zu beschränken. Es zeigte sich auch, dass die Datenattribute, obwohl in Basel bereits in einer nichtgraphischen Datenbank vorhanden, manuell mit der Graphik verknüpft werden mussten.
Erste Ergebnisse in Form gedruckter Karten brachten im Herbst 1990 zwei am Institut durchgeführte
Diplomarbeiten, welche auf diese Vorarbeiten
zurückgriffen und sich mit den Darstellungsmöglichkeiten dynamischer Vorgänge in der Landschaft befassten.
Dass die räumliche Trennung der beiden am Projekt
beteiligten Institute bezüglich der Kommunikation
etwelche Probleme aufgibt, zeigte sich vor allem bei
den Vorbereitungen der Ausstellung zum 700jährigen Jubiläum der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Frühjahr 1991. Es wurde deutlich, wie
wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Kartenautor und -bearbeiter ist. Für die Ausstellung mit
dem Titel "Luzern - Lebensraum für die Zukunft"
wurden sieben thematische Karten zu den Bereichen "Siedlung", "Landschaft" und "Landwirtschaft"
bearbeitet.
Die mit den Diplomarbeiten sowie den Karten für die
Ausstellung gemachten Erfahrungen erwiesen sich
schliesslich bei der Praktikumsarbeit "Kulturlandschaftswandel 1973-1990" als äusserst nützlich.
Hier wurden zwei Zeitzustände in einer komplexen
Karte zusammengefasst, um auf diese Weise Veränderungen in der Kulturlandschaft aufzuzeigen.
Während die bis zu diesem Zeitpunkt erstellten Karten alle auf Vektorgraphik mit angehängten Datenbanken basierten, wurde bei den Orthophotokarten zur "Ausräumung der Landschaft" erstmals im
Projekt die Möglichkeiten von Rasterdaten zur Veränderungsdarstellung getestet. Mit Bildverarbeitungsprogrammen wurden Baum- und Heckenbestände der Orthophotos 1953 und 1990 verglichen
und die Veränderungen auf der Basis der aktuellen
Orthophotos dargestellt. Durch den Vergleich konnten Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Verarbeitungswege und Darstellungsmethoden genauer
untersucht werden.
Als graphische Grundlagen für die oben beschriebenen Arbeiten dienten ausschliesslich Analogbil-
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der. Die Daten wurden durch Digitalisieren und
Scannen von Karten, Plänen und Orthophotos
(Einzelheiten dazu in 4.1. Datenerfassung) in das
KIS eingegeben. Zur Abrundung und Vervollständigung der Thematik "Datenerfassung" wurde aber
auch die Frage nach der Eignung eines bestehenden digitalen Grunddatensatzes aus der Vermessung einer Gemeinde für die Umarbeitung in eine
geeignete Basiskarte untersucht. Mit diesem Ziel
wurde der vom Geometer zur Verfügung gestellte
Datensatz umformatiert und interaktiv bearbeitet.

-

Präzisionsdigitalisiertisch
Server als Steuerrechner für Scanner/Laserrasterplotter
Ausgabegerät für Arbeitskarten, z.B. Thermotransferdrucker
Scanner/Laserrasterplotter zum Erstellen von Binär- und Halbtonrasterdatensätzen aus analogen
graphischen Vorlagen bzw. zum Aufbelichten
der druckt ertigen Filme

Neben diesen Minimalanforderungen sei auf wei-

tere bedeutende Aspekte hingewiesen:
5. 3

Technische Voraussetzungen

Für die kartographischen Arbeiten wurde die am Institut für Kartographie installierte Hard- und Software
von INTERGRAPH eingesetzt.
Auf spezifische Software-Pakete bzw. auf Details
der eingesetzten Hardware-Produkte soll an dieser
Stelle nicht weiter eingegangen werden. Vielmehr
soll gezeigt werden, welche soft- bzw. hardwaremässigen Voraussetzungen ein GIS-Projekt mit
qualitativ anspruchsvoller graphischer Datenausgabe generell erfordert.
In Bezug auf die benötigte Software kristallisierten
sich - abgesehen von Betriebsystem und Dienstprogrammen - folgende Minimalanforderungen heraus:
- Vektorgrundsoftware zum Digitalisieren von Plänen und Karten sowie zum Editieren und
Ergänzen (z.B. durch Text) dererfassten Graphik
- Datenbank
- GIS-Programmpaket zum Aufbau bzw. zum Verknüpfen der Datenbank mit der erfassten
Graphik.
- Darauf aufbauende Programme zur Analyse und
Auswertung von Datenbanken und Graphik
- Grundsoftware zum Editieren von Binärrasterdaten
- Grundsoftware zum Editieren von Halbtonrasterdaten
- Programmpaket für Reproaddition und Farbseparation im Hinblick auf die Herstellung von druckfertigen Filmen für den Mehrfarbendruck
In Bezug auf die Minimalanforderungen an die

Hardware lässt sich folgendes sagen:
Graphische Arbeitsstation, vorteilhafterweise mit
Doppelbildschirm

- Vor allem die Arbeit mit Halbtonrasterdatensätzen
erfordert entsprechend grosse Speicherkapazitäten. Ein einziges gescanntes Orthophoto im Format
18 x 27 cm und einer Auflösung von 50µm benötigt
einen Speicherplatz von rund 25MB. Gerade bei
Veränderungskarten müssen oft mehrere solche
Files gleichzeitig bearbeitet werden.
- Die Rechenleistungen von Zentral- und Graphikprozessor müssen gross genug sein, um Wartezeiten für den Bildaufbau in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Bei einer Rechenleistung von
1OMIPS benötigt z.B. ein Orthophoto von 1OOMB
ca. 4 Minuten für den Bildaufbau.
- Um alle Bereiche von Vektor- und Rastermanipulationen abzudecken, werden verschiedene anspruchsvolle, komplexe Softwarepakete benötigt.
Sie erfordern eine zeit- und kostenaufwendige
Ausbildung des Operateurs. Die Vielzahl der einzelnen Produkte macht es schwierig, den Arbeitsablauf
optimal zu gestalten. Einzelne Probleme müssen
durch eigene Programme gelöst werden.
- Ein qualitativ hochwertiges graphisches Endprodukt erfordert bei der Herstellung der druckfertigen
Filmplots eine Auflösung des Laserrasterplotters
von 12.5µm (80 Linien/mm).

5. 4

Verfahren

5. 4 .1 Datenerfassung
Zur Datenerfassung wurden untenstehende
Quellen benutzt:
- Grundbuchplan 1 :500 bzw. 1:2000, aktueller
Stand
- Übersichtsplan 1: 2000 bzw. 1 :5000, aktueller
Stand
- Landeskarte 1 :25000, verschiedene Stände
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Feldaufnahmen auf der Basis des Übersichtsplans 1:5000
Orthophotos (mit Hilfe eines digitalen Geländemodells aus Luftbildern gerechnet). Stände
1953, 1976, 1990
Interpretationen der obigen Orthophotos
Digitaler Grunddatensatz, aktueller Stand
Numerische Daten

Diese Daten wurden auf folgende Weise ins
System übernommen:
- Digitalisieren ab Vorlage auf dem Digitalisiertisch
- Scannen von Linien- oder Halbtonbildern
- Digitalisieren ab gescannten Linienbildern (Binärrasterdaten) am Bildschirm
- Einlesen eines umformatierten bestehenden Datensatzes
- Manuelles Verknüpfen von numerischen Daten
mit der digitalisierten Graphik
Je nach Quelle wurden die Daten dabei unterschiedlich erfasst:
Grundbuch- und Übersichtsplan: Die Pläne
wurden auf zwei Arten erfasst. Einerseits wurden die
gewünschten Elemente (Parzellengrenzen, Situation, Gewässer) im Hinblick auf eine Verknüpfung mit
der Datenbank digitalisiert. Andererseits wurden die
Pläne gescannt und als Basiskarten für die Darstellung verwendet.
Landeskarte 1 :25000: Die verschiedenen
Stände, reprographisch bereits auf 1:10000 vergrössert, wurden ausschliesslich gescannt und als
Basiskarten für die Darstellung verwendet.
Feldaufnahmen: Die Begrenzungslinien der
ausgeschiedenen Flächen wurden digitalisiert und
die Flächen über einen Zentroidpunkt mit der Datenbank verknüpft.
0 rt hop hotos: Die Orthopohotos wurden gescannt. Sie wurden einerseits mit Bildverarbeitungsprogrammen ausgewertet, andererseits als Basiskarten für die Darstellung aufbereitet.
Interpretationen der Orthophotos: Die Begrenzungslinien der ausgeschiedenen Flächen
wurden digitalisiert und die Flächen über einen
Zentroidpunkt mit der Datenbank verknüpft.
Digitaler Grunddatensatz: Die Daten wurden
umformatiert und ins System eingelesen, sodann
durch Symbolisierung der Vektorzüge als Basiskarten aufbereitet.
Numerische Daten: Sie wurden manuell ins System eingegeben. Bei der Eingabe der Attribut-

werte wurde gleichzeitig über einen Zentroidpunkt
die Verknüpfung zu der aus den obenstehenden
Quellen digitalisierten Graphik hergestellt.

5. 4. 2 Verarbeitung und graphische
Ausgabe
In Bezug auf die Verarbeitung der Daten und die
Ausgabe der Karten ergaben sich folgende
Schwerpunkte:
a) Verarbeitung von Vektorgraphik mit assoziierter
Datenbank (GIS);
Ausgabe von Kartenunikaten (Arbeitskarten) auf
dem Thermo-transferdrucker.
b) Verarbeitung von Vektorgraphik mit assoziierter
Datenbank (GIS);
Ausgabe von druckfertigen Positivfilmen für den
Mehrfarbendruck
c) Verarbeitung von Vektorgraphik mit assoziierter
Datenbank (GIS), auf gescannte Basiskarte abgestimmt;
Ausgabe von druckfertigen Positivfilmen für den
Mehrfarbendruck
d) Verarbeitung von Rasterdaten, die ab Orthophotos gescannt, mit Bildverarbeitungsprogrammen
aufbereitet und mit Vektordaten kombiniert wurden;
Ausgabe von druckfertigen Filmen für den Mehrfarbendruck.
Die Besonderheiten der Verarbeitungsprozesse bis
zur graphischen Ausgabe werden im folgenden
vorgestellt. Auch in diesem Zusammenhang soll wie bei den technischen Voraussetzungen - nicht
auf firmenspezifische Softwarepakete und Eigenheiten eingegangen werden. Vielmehr werden die
grundsätzlich wichtigen Arbeitsschritte herausgestrichen.

a) Verarbeitung von Vektorgraphik mit assoziierter Datenbank (GIS);
Ausgabe von Kartenunikaten (Arbeitskarten) auf dem Thermotransferdrucker.
Der Verarbeitungsprozess gestaltete sich im wesentlichen wie folgt:
- Digitalisierung der graphischen Grundlagen.
- Einbringen der Datenattribute in die Datenbank
unter gleichzeitiger Verknüpfung mit der Graphik.
Punkt- bzw. linienbezogene Informationen wurden
direkt mit dem entsprechenden Element assoziiert,

33
flächenbezogene Informationen wurden über einen
Zentroidpunkt mit der entsprechenden Fläche verknüpft.
- Bereinigung der Graphik durch Elimination von
Überschneidungen, Lücken, mehrfach digitalisierten Linien und Punkten, usw.
- Auswertung mit GIS: Innerhalb der einzelnen Karten konnten die Elemente über SQL-Datenbankabfragen klassiert werden. Gleichzeitig konnten sie
dabei in eine zur Weiterverarbeitung geeignete
Form übergeführt und auf verschiedene graphische
Ebenen aufgeteilt werden.
- Berechnung von topologischen Datensätzen
aus mehreren Karten. SQL-Datenbankabfragen erlaubten dank dieser topologischen Files die gleichzeitige Auswertung von mehreren Karten sowie die
Konstruktion von Verschneidungs-flächen.
Da für die Ausstellung "Luzern - Lebensraum für die
Zukunft" eine grössere Anzahl Karten in kurzer Zeit
bearbeitet werden musste, wurde dazu ein spezielles Ausgabeverfahren getestet. Die Ausgabe musste mit geringen Kosten verbunden, der Zeitaufwand für die Herstellung möglichst gering und die
Qualität der Karten trotzdem ansprechend sein. Am
geeignetsten erwies sich dabei die Herstellung von
Kartenunikaten mit Hilfe eines Thermotransferdrukkers. Die im oben beschriebenen Verarbeitungsprozess durch die Auswertung mit GIS erzeugten graphischen Elemente mussten dazu in eine geeignete Form gebracht werden (Bildung von sogenannten Shapes, geschlossenen Polygonzügen).
Der eigentliche Kartenherstellungsprozess hatte
wenig Ähnlichkeiten mit dem entsprechenden konventionellen Verfahren. Den einzelnen Elementen
(Punkte, Linien, Flächen) wurde über eine Steuerdatei ein Farbwert zugeteilt. Weiter konnten einfache Überdeckungsprobleme gelöst werden. So
konnte eine kartenähnliche Darstellung für die Wiedergabe am Bildschirm oder für die Ausgabe auf
dem Thermotransferdrucker aufgebaut werden.
Bei diesen Drucken handelt es sich wie bereits erwähnt um Kartenunikate, welche auf drucktechnischem Weg nicht reproduziert werden können.
Auch qualitativ erreichen sie nicht den Standard gedruckter Karten. Dieses Ausgabeverfahren erweist
sich aber bei Zeitdruck oder in der Testphase
(einfache Erstellung verschiedener Varianten) als
günstig, denn neben den geringen Kosten ist auch

der minimale Zeitaufwand für die Herstellung ein wesentlicher Vorteil solcher Kartenunikate.

b) Verarbeitung von Vektorgraphik mit assoziierter Datenbank (GIS);
Ausgabe von druckfertigen Positivfilmen
für den Mehrfarbendruck
Die Verarbeitung der Grundlagedaten erfolgte in der
oben beschriebenen Weise.
Wesentlich anders gestaltete sich aber das Aufbereiten der analysierten Daten für die Ausgabe. Nach
vorgängiger Überprüfung mit Thermotransferdrukken wurden mit dem Laserrasterplotter seitenverkehrte Positivfilme hergestellt, wie sie für den Vierfarben- Offsetdruck benötigt werden. Dazu mussten
die ausgewerteten Kartenelemente im sogenannten Photolab-Prozess zusammengefügt werden.
Wie dieser Name andeutet, wird in diesem Prozess
auf dem Computer simuliert, was bisher auf reprotechnischem Weg als Additionskopie in der Dunkelkammer durchgeführt wurde. Analog dem konventionellen Verfahren müssen Rasterprozente für die
Farbanteile der verschiedenen Kartenelemente
festgelegt, sowie die Maskierungs- und Überdeckungsprobleme gelöst werden.
Dank der eindeutig besseren Qualität der gedruckten Karte gegenüber den Unikaten des Thermotransferdruckers konnte eine höhere Inhaltsdichte
sowie eine feinere farbliche Abstufung der Teilflächen erreicht werden. Dies ermöglichte die Herstellung von bedeutend komplexeren und detailreicheren Karten: Der thematische Inhalt konnte nun, aufgeteilt in eine Flächenfarbe für ein erstes Thema
und einen Strukturraster für ein zweites Thema, in
zwei Ebenen wiedergegeben werden. Damit war
eine wichtige Voraussetzung für die Darstellung von
Veränderungen in einer einzigen Karte - mit den
Thermotransferdrucken mussten Veränderungen in
zwei Karten verschiedener Zeitzustände gezeigt
werden - erfüllt.

c) Verarbeitung von Vektorgraphik mit assoziierter Datenbank (GIS), auf gescannte
Basiskarte abgestimmt;
Ausgabe von druckfertigen Positivfilmen
für den Mehrfarbendruck
Die Verarbeitung der Grundlagedaten sowie die Kartenausgabe erfolgte in der oben beschriebenen
Weise.
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Als neues Problem stellte sich in der Verarbeitungsphase das Einpassen der digitalisierten Graphik auf
eine gescannte Basiskarte. Diese Basiskarte ersparte einerseits das zeitaufwendige Erfassen der
Hintergrundinformation und lieferte andererseits
einen gut lesbaren und dem Benützer vertrauten
Raumbezug (Landeskarte bzw. Grundbuchplan).
Wie bereits angetönt, gestaltete sich das Einpassen
der verschiedenen Grundlagen aufeinander problematisch. Es zeigte sich, dass beim Arbeiten unter
gleichzeitiger Verwendung von Vektor- und Rasterdaten folgendes zu beachten ist:
- Die Zahl der verschiedenen Grundlagen ist so
gering wie möglich zu halten. Falls möglich ist auf der
gleichen Grundlage zu digitalisieren, die nachher als
Basiskarte verwendet wird.
- Wo dies nicht möglich ist (wahrscheinlich in der
Mehrzahl der Fälle), ist bereits bei der Datenerfassung die Vektorgraphik an das Hintergrundbild anzupassen. Zu diesem Zweck sollte die Basiskarte
schon zu Arbeitsbeginn gescannt werden und als
Rasterdatensatz am Bildschirm dargestellt werden
können. So kann auf dem Digitalisiertisch die Vektorgraphik unter gleichzeitiger Kontrolle am Bildschirm erfasst werden. Selbstverständlich kann auch
die Vorlage selbst gescannt werden und zur Digitalisierung am Bildschirm dargestellt werden.
- Das nachträgliche Anpassen verschiedener
Vektordatensätze auf gescannte Basiskarten erfordert einen übermässigen Zeitaufwand und liefert
meist unbefriedigende Resultate.
d) Verarbeitung von Rasterdaten, die ab
Orthophotos gescannt, mit Bildverarbeitungsprogrammen aufbereitet und mit
Vektordaten kombiniert wurden;
Ausgabe von druckfertigen Filmen für den
Mehrfarbendruck.
Nach den oben beschriebenen Versuchen, Veränderungen mit Hilfe eines geographischen Informationssystems (GIS) aufzuzeigen, wurden auch die
Möglichkeiten der Bildverarbeitung im Rastermodus
getestet. Dazu wurde auf gescannte Orthophotos
verschiedener Erhebungszeitpunkte zurückgegriffen. Bereits bei der Einzelbetrachtung liessen sich
markante Unterschiede feststellen. Die verschiedenen Stände sollten nun in einer einzigen Orthophotokarte zusammengeführt werden und durch
Klassierung die Veränderung von ausgewählten In-

dikatoren der Landnutzung (Baum- und Heckenbestand) gezeigt werden.
Für die Verarbeitung stellte sich folgendes Vorgehen als zweckmässig heraus:
- Einpassen der gescannten Orthophotos am System auf die Landeskoordinaten.
- Herausfiltern der gewünschten Bildanteile mit
dem sogenannten Äquidensiten-Verfahren. Mit diesem Verfahren werden durch Bildverarbeitungsprogramme Objekte gleicher Dichte aus dem Gesamtbild herausgefiltert (z.B. Baum- und Heckenbestand).
- Klassenbildung durch Anwendung von logischen Operationen auf die aus den Orthophotos
herausgefilterten Objekte (z.B. die Zustände
"unverändert", "neu", "verschwunden").
- Kombination der klassierten Objekte mit dem Hintergrundbild (z.B. Orthophoto 1990)
Die Ausgabe folgte dem oben beschriebenen Vorgehen. Die verschiedenen Rasterdatensätze wurden im Photolab-Prozess aufaddiert und zu druckfertigen Filmen aufbelichtet.

5. 5

Ergebnisse

5. 5. 1 Die einzelnen Produkte
Im Verlauf des KLW-Projektes wurden nach den
oben beschriebenen Verfahren verschiedene Karten hergestellt. Sie sind im folgenden kurz beschrieben und in diesem Bericht an der entsprechenden Stelle plaziert:
Sieben Serien von Karten (bis drei Karten pro
Serie), die die Veränderungen in den Bereichen
"Siedlung", "Landschaft" und "Landwirtschaft" dokumentieren.
Diese Karten bildeten einen Teil der Ausstellung
"Luzern- Lebensraum für die Zukunft".
Da es sich ausschliesslich um Unikate handelt, liegen diesem Bericht keine Kartenproben bei.
Verarbeitung und Ausgabe: Verfahren a)
Veränderungskarte zum Landschaftswandel im
Gebiet "Autobahnausfahrt Sempach"
(Diplomarbeit R. Giezendanner).
Die Karte dokumentiert die Nutzungsänderungen,
welche der Autobahnbau im Gebiet "Obermüli- Honerich" gebracht hat.
Verarbeitung und Ausgabe: b)
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Kartenpaar "Veränderungen wichtiger
Ackerkulturen" (Diplomarbeit S. Dräyer).
In zwei Einzelkarten wird die Verteilung der Ackerkulturen Weizen, Gerste und Mais auf dem Gemeindegebiet von Sempach 1973 und 1990 gezeigt.
Neben dem direkten Vergleich der Karten gibt ein
Diagramm Auskunft über die prozentuale Veränderung der Anteile.
Verarbeitung und Ausgabe: c)
Karte "Ackerkulturen 1990" (dito).
Die Karte zeigt den aktuellen Stand des Siedlungsgebietes sowie der Landnutzung.
Karte nicht im Bericht enthalten.
Verarbeitung und Ausgabe: c)
Zwei Karten "Dachformen" (Diplomarbeit
D. Staub).
Die Karten stellen keine Veränderung dar, sind aber
doch im Rahmen des KLW-Projektes bei der Bearbeitung der Altstadt von Sempach erstellt worden.
Eine einfarbige und ein mehrfarbige Version zeigen
in einer schattenplastischen Darstellung die Dachlandschaft des Stadtkerns.
Verarbeitung und Ausgabe: b)
Veränderungskarte "Kulturlandschaftswandel 1973-1990" (Praktikumsarbeit
B. Heinzmann).
Die Karte umfasst den nördlichen Teil des Gemeindegebietes von Sempach. Durch Flächenfarben
und überlagerte Strukturraster wird der Wandel der
für Ackerbau, Obstanbau, Grünland und Wald genutzten Flächen sowie die Veränderung des Siedlungs- und Strassenbildes dokumentiert.
Verarbeitung und Ausgabe: c)
Veränderungskarte "Grundeigentumsdynamik"
In zwei Karten wird einerseits der Momentanzustand
der Besitzverhältnisse, andererseits die Handänderungsprozesse in Bezug auf die beteiligten Grundeigentümergruppen sowie die Anzahl der Besitzerwechsel aufgezeigt.
Verarbeitung und Ausgabe: c)
Drei Orthophotokarten "Ausräumung
der Landschaft 1-3"
Durch die Kombination von mit Bildverarbeitungsprogrammen bearbeiteten Orthophotos zweier Zeitzustände, von Auszügen der Landeskarte 1 :25000
sowie von digitalisierter Vektorgraphik wird anhand

von Veränderungen des Baum- und Heckenbestandes die Ausräumung der Landschaft aufgezeigt.
Verarbeitung und Ausgabe: d)
Veränderungskarte "Ausräumung der
Landschaft 4"
Durch einen Vergleich von ausgewerteten Orthophotos mehrer Zeitzustände wird für einen Ausschnitt des Gemeindegebietes die Veränderung
des Baum- und Heckenbestandes, des Gewässerund Verkehrsnetzes, der Parzellenstruktur sowie
des Siedlungsgebietes in verschiedenen Epochen
dokumentiert.
Verarbeitung und Ausgabe: b)

5.5.2 Gesamtbeurteilung
Das Projekt hat gezeigt, dass auf Gemeindeebene eine beträchtliche Anzahl an Grundlagen zur Verfügung steht, um Veränderungen
zu dokumentieren. Es handelt sich dabei einerseits
um graphische Grundlagen wie Grundbuch- und
Übersichtspläne, Landeskarten, eigene Feldaufnahmen auf der Basis dieser Plan- oder Kartenwerke, digitale Grunddatensätze, sowie um Luftbilder bzw. Orthophotos, die mit Hilfe eines Höhenmodells daraus berechnet werden. Andererseits stehen numerische Daten, erhoben durch schriftliche
Befragungen, lnteNiews oder Statistiken, zur Verfügung.
Die Übernahme dieser in analoger Form vorliegenden Daten in das kartographische Informationssystem erwies sich zwar als äusserst zeitaufwendig,
stellte aber keine grundsätzlichen Probleme dar. Es
hat sich gezeigt, dass sich Vektordatensätze und
bedingt auch Rasterdatensätze zur Visualisierung
dynamischer Sachverhalte eignen.
Durch Digitalisierung von Plänen, Karten oder
Grenzlinien aus interpretierten Orthophotos erstellte
Vektordatensätze bieten vielseitige Möglichkeiten zur Veränderungsdarstellung, vor allem wenn
die Graphik über eine Datenbank mit den
numerischen Daten assoziiert ist. Sie eröffnen die Möglichkeit, durch die Kombination mehrerer Komponenten bisher unbekannte Beziehungen
aufzudecken. Über Datenbankabfragen lassen sich
aber auch Verschneidungsflächen, d.h. Flächen,
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die verschiedene Bedingungen gleichzeitig erfüllen, berechnen. Generell lässt sich sagen, dass aus
Vektordatensätzen mit assoziierter Datenbank die
Beziehungen zwischen allen erfassten Datenattributen überprüft und in einen räumlichen Bezug gebracht werden können.

Auch in Bezug auf die Kartenausgabe hat das
Projekt eindeutige Ergebnisse gebracht. Wie bereits beschrieben, wurden die Karten entweder im
Sinn von Arbeitskarten auf dem Thermotransferdrukker oder als Karten zur Information eines breiteren Publikums im Mehrfarbendruck hergestellt.

Rasterdatensätze, erstellt durch Scannen von

Es hat sich gezeigt, dass Arbeitskarten durchaus
ihre Berechtigung haben, vorausgesetzt, sie werden ihren Eigenschaften entsprechend eingesetzt.
Da sie relativ schnell und günstig hergestellt werden
können, liegt ihre Stärke darin, dass sie Fachleuten
in verschiedenen Versionen zur Analyse eines
Sachverhaltes angeboten werden können. Aufgrund einer ersten Beurteilung lässt sich mit geringem Mehraufwand eine verbesserte Version herstellen, sodass sich schrittweise eine optimale Umsetzung des Themas finden lässt. Die Grenzen solcher Arbeitskarten liegen einerseits in der Tatsache,
dass sie im Prinzip nur als Unikate herstellbar· sind,
andererseits vor allem aber auch in ihrer geringeren
graphischen Auflösung. Wenn es darum geht, ein
bearbeitetes Thema einem breiteren Publikum näher zu bringen, so kann auf einen qualitativ
hochstehenden Mehrfarbendruck nicht verzichtet werden. Diese Mehrfarbendrucke haben den
Vorteil, dass sie eine grössere Inhaltsdichte in einer
klar lesbaren Form übermitteln können. Es lässt sich
somit sagen, dass bei Karten, welche für die Veröffentlichung bestimmt sind, trotz des zeitlichen und
finanziellen Zusatzaufwandes ein Mehrfarbendruck
unabdingbar ist.

Karten, Plänen (Binärrasterdaten) und Orthophotos
(Halbtonrasterdaten), eignen sich in erster Linie zur
Verwendung als Basisbild. In beschränktem Mass
lassen sich Veränderungen durch die Kombination
verschiedener Zeitzustände zwar erfassen, es bleibt
aber beim Vergleich der räumlichen Vorkommnisse
an einer bestimmten Stelle des Bildes. Da diese
Bildelemente nicht über eine Datenbank mit weiteren Datenattributen verknüpft sind, fehlt hier die
Möglichkeit von weitergehenden Auswertungen.
Die Einsatzmöglichkeiten des digitalen Grunddatensatzes aus der amtlichen Vermessung für
die Veränderungsdarstellung sind ebenfalls beschränkt, da von diesem Datensatz meist nur ein aktuelle Version erhältlich ist und deshalb keine Vergleiche mit früheren Zuständen angestellt werden
können. Es stellte sich weiter heraus, dass im Fall
von Sempach zwar die Parzellengrenzen, nicht aber
Gebäude und Strassen erhältlich sind, somit also
auch die Verwendung als Basiskarte nicht in Frage
kommt. Generell lässt sich folgendes sagen: Die
Übernahme der Daten in das System sowie de.-en
Symbolisierung ist mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Zur Darstellung in grossen
Massstäben (1 :500 bis 1 :2000) sind die Daten direkt
geeignet, für die Verwendung in kleineren Massstäben (1 :5000 bis 1:10000) ist bereits ein beträchtlicher Generalisierungsaufwand nötig. Als zeitsparende Alternative drängt sich in diesem Fall das Zurückgreifen auf einen gescannten Übersichtsplan
bzw. eine Vergrösserung der Landeskarte auf.

Im Hinblick auf den Zeitaufwand lässt sich als Fazit
des KLW-Projektes feststellen, dass qualitativ einwandfreie Karten auf "Knopfdruck" in weiter Ferne
liegen. Zwar sind die zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten vielfältiger geworden, eine Zeiteinsparung gegenüber der konventionellen Herstellungsweise ist aber vor allem dann, wenn es sich um
Einzelkarten und nicht um ganze Kartenserien handelt, nicht feststellbar.
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