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«Das Ziel ist eine Kultur der Veränderung»
SEETAL Knapp ein halbes 
Jahr ist Roger Brunner im 
Amt; Zeit für eine Zwischen-
bilanz. Im Gespräch erklärt 
der neue Geschäftsleiter der 
Idee Seetal, warum die Neu-
organisation des Regionalen 
Entwicklungsträgers (RET) 
noch nicht abgeschlossen ist. 
Von einem Befreiungsschlag 
spricht Brunner beim Indus-
triegebiet in der Ronebene.

von Reto Bieri

Roger Brunner, wie lautet Ihr 
Fazit aus den ersten Monaten als 
 Geschäftsleiter der Idee Seetal?
Die Idee Seetal steht vor einer Kardi-
nalsaufgabe, denn die Neujustierung 
ist noch nicht bewältigt. Vor der Neuor-
ganisation des Gemeindeverbands 2018 
folgte eine substantielle Mittelkürzung 
von 230 000 auf  100 000 Franken. Gleich-
zeitig stehen aber zunehmend mehr 
Aufgaben an. Das ist eine schwierige 
Herausforderung. Zudem müssen wir  
aktiv Projekte entwickeln, was uns als 
gesamte Organisation stark herausfor-
dert. Ich habe mir deshalb Gedanken 
machen müssen, wie man die Organi-
sationsstruktur anpassen kann, damit 
wir diese Aufgaben effizient bewältigen 
können.

Wie müsste man die Idee Seetal 
Ihrer Meinung nach aufstellen?
Ich bin in meiner Standortbestimmung 
zum Schluss gekommen, dass die Neu-
justierung die Idee Seetal sehr stark 
beeinflusst hat. Es zeigt sich, dass die 
Idee Seetal in ihrer Geschichte bereits 
viele verschiedene Wandlungsprozesse 
durchlaufen hat. Während der Neujus-
tierungsphase sind gewisse Projekte 
liegengeblieben. Das ist keine Kritik, 
sondern war der Preis, damit die Idee 
Seetal weiterhin funktionieren konnte. 
Die Neujustierung ist zwar strategisch 
vollzogen, nicht aber operativ. Das wird 
mehrere Jahre dauern. Es stehen mass-
gebliche Herausforderungen an, die ei-
nen langen Atem brauchen. 

Wollen Sie damit sagen, dass es 
mehr Ressourcen für die Geschäfts-
stelle braucht?
Wir müssen Änderungen vornehmen 
und eine Kultur der Veränderung her-
stellen, damit wir operativ aktiv blei-
ben können. Es stellt sich die Frage, 
was die Idee Seetal künftig mit den fi-
nanziellen und personellen Ressourcen 
leisten kann und will. 

Momentan besteht die Geschäfts-
stelle aus Ihnen und der Geschäfts-
leitungsassistentin. Die Stelle des 
Projektentwicklers ist immer noch 
vakant, warum?
Wir hatten zwar diverse Bewerbungen, 
aber es zeigte sich, dass die Idee See-
tal als kleinster RET im Kanton sehr 
beschränkte finanzielle Mittel hat, um 
einen Projektentwickler zu finden. Wir 
sind finanziell nicht gleich kompetitiv 

wie urbane RET. Man hat für eine solch 
anspruchsvolle Aufgabe wenig Aus-
wahl, der Arbeitsmarkt im Bereich der 
Gemeinde- und Regionalentwicklung 
ist stark ausgedünnt.  

Die Ressourcen der Idee Seetal sind 
also eingeschränkt. Wo sollten in 
den nächsten Jahren die Schwer-
punkte gesetzt werden? 
Aufgrund der vielen Projekte und der 
organisatorischen Aufgaben muss 
man Prioritäten setzen. Ich plädiere 
dafür, dass künftig Projektentwicklun-
gen weitergepflegt werden. Historisch 
bedingt hat die Idee Seetal vor allem 
Projekte in der Raumplanung und auch 
in der Wirtschaftsförderung durchge-
führt. Man muss die Diskussion führen, 
ob beides nötig und möglich ist. Dazu 
sage ich klar: Wir können gar nicht zu 
viele Projekte in Angriff nehmen, wenn 
die Organisation nicht fit ist und es uns 
nicht gelingt, die PS auf  den Boden zu 
bringen. Dann ist es vergebene Liebes-
müh, die Geldmittel in Projekte ein-
zusetzen. Wir brauchen zudem mehr 
Finanzquellen. Der Kanton hat klar 
signalisiert, dass wir nicht mehr Geld 
erhalten. Wir müssen deshalb prüfen, 
ob es parlamentarische Vorstösse zu-
handen der Idee Seetal braucht. Aber 
auch neue Wege gehen, zum Beispiel 
Sponsorengelder aquirieren. 

Welches sind weitere wichtige 
Punkte?
Man muss die Geschäftsstelle entlasten 
und den Mut haben, gewisse operative 
Arbeiten auf  Stufe Netzwerk zu überge-
ben. Die drei Netzwerke der Idee Seetal 
müssen besser miteinander verknüpft 
werden. Dies auch, weil viele Perso-
nalfragen anstehen, sei es in der Ver-

bandsleitung aber auch in den Netzwer-
ken. Das Netzwerk Lebensraum zum 
Beispiel wird auf  Anfang 2021 personell 
praktisch komplett erneuert.  

Ein weiteres Anliegen ist die Kom-
munikation. Wenn wir eine stärkere 
Wirkung erzielen wollen geht es nicht 
ohne. Als Massnahme haben wir den 
Geschäftsbericht stärker auf  die Ge-
meinden und die Politik ausgerichtet 
und ein Verbandsporträt erarbeitet. 
Neu verschicken wir drei Mal im Jahr 
einen Newsletter. Wir wollen Identifi-
kation, Verankerung und Vertrauen 
herbeiführen. Das erreicht man nur 
mit guter Kommunikation. 

Welche Projekte stehen in der 
nächsten Zeit an?
Das sind vor allem Raumplanungspro-
jekte, zum Beispiel die Teilrichtpläne 
Weiler und Wanderwege. Letzterer soll 
im Dezember an der Delegiertenver-
sammlung beschlossen werden. Der 
Rundweg Baldeggersee ist ein weiteres 
wichtiges Projekt.

Wie ist dort der Stand der Dinge?
Wie bereits im vergangenen Jahr kom-
muniziert, nimmt die Idee Seetal keine 
aktive Rolle mehr ein, nur noch eine 
begleitende. Die NRP-Gelder sind auf-
gebraucht. In der Pflicht stehen nun 
die Standortgemeinden, insbesondere 
Hitzkirch und Römerswil. Der Verein 
Rundweg leistet wertvolle Arbeit für 
ein Projekt, das für die Idee Seetal und 
die Region Seetal sehr wichtig ist. Jetzt 
müssen aber die Gemeinden den Tatbe-
weis erbringen. 

Ein weiteres wichtiges Projekt 
ist der kantonale Entwicklungs-
schwerpunkt im Industriegebiet in 

der Ronebene. Geht es voran?
Im Mai fand ein runder Tisch unter der 
Leitung von Regierungsrat Fabian Pe-
ter statt. Die Standortgemeinden Hoch-
dorf  und Römerswil haben sich dazu 
bekannt, eine Kooperationsvereinba-
rung zu erarbeiten. Zudem hat Fabian 
Peter in Aussicht gestellt, dass die Idee 
Seetal ab 2021 jährlich 50 000 Franken 
für die Entwicklung und Installierung 
eines Gebietsmanagements erhält. So 
kann man den Entwicklungsschwer-
punkt konzeptionell entwickeln. Aus 
Sicht der Idee Seetal ist der Beitrag ein 
Befreiungsschlag und ein klares Be-
kenntnis, dass die Idee Seetal gleichbe-
rechtigt ist mit den  anderen drei RET. 
Dies ist auch ein wichtiges Signal für 
die ortsansässigen Unternehmen und 
sie sind eingeladen, am Prozess teilzu-
nehmen. 

Gibt es noch weitere Projekte?
Ja, die Planung der regionalen Wasser-
versorgung. Die Grundhaltung zu 
diesem Projekt ist seitens Gemeinden 
und Wasserversorgern positiv. Ich bin 
zuversichtlich, dass man ab 2021 die 
technische Umsetzung in Angriff neh-
men kann. Erwähnenswert ist auch das 
Digitalisierungsprojekt «InnoEco», mit 
welchem wir zeigen können, dass die 
Idee Seetal nach wie vor im Bereich von 
Projekten der Neuen Regionalpolitik 
NRP aktiv ist. 

Ein fürs Seetal äusserst wichtiges 
Projekt ist zudem die Revision des kan-
tonalen Richtplans, welcher die Struk-
turpolitik des Seetals für  die nächsten 
rund 15 Jahre prägen wird. Wir müssen 
uns dort trotz, oder gerade wegen der 
beschränkten Mittel ab Projektstart in-
tensiv eingeben. Der Richtplan schafft 
die Basis für die künftige Wirtschafts- 

und Standortentwicklung im Seetal. 
Ich setze viel daran, dass die Revision 
auch fürs Seetal Perspektiven ermög-
licht.

Das heisst konkret?
Im aktuellen Richtplan sind wir ja ex-
plizit als Nebenachse bezeichnet. Im 
Richtplan sollte man meines Erachtens 
konkret aufzeigen, wie sich der ländli-
che Raum künftig entwickeln soll, denn 
für diesen gibt es im Kanton Luzern bis 
anhin keine konkrete Strategie. Seien 
wir ehrlich: Der Richtplan ist vor allem 
auf  die wirtschaftliche Entwicklung 
entlang der Y-Achse ausgelegt. Mir ist 
es wichtig, dass wir im Rahmen der 
Revision Einfluss nehmen können, wie 
sich der ländliche Raum entwickeln 
kann, sei es bei den Bauzonen oder den 
Fruchtfolgeflächen. Die Frage ist, wie 
wir eine positive Qualität im Seetal ent-
wickeln können, damit es nicht in eine 
falsche Richtung geht. 

Was wäre eine falsche Richtung?
Negative Qualitäten in den Dörfern 
sind beispielsweise leerstehende Läden 
und Gebäude, eine geringe Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum oder zu 
wenig Leben im Dorf. Um das zu ver-
hindern, muss sich die Idee Seetal bei 
der Revision des Richtplans aktiv ein-
geben – und sich Gedanken machen, 
wie wir dies als Verband stemmen kön-
nen. Die Revision beinhaltet acht Vor-
projekte mit diversen Workshops und  
ist folglich sehr zeitaufwendig.

Für Sie als «Alleinkämpfer» fast 
nicht bewältigbar.
Es ist ein Spagat. Wir müssen priorisie-
ren und gewisse Lücken zulassen ohne 
etwas zu verpassen. Ich sehe es aber 
auch als Chance, dass wir die Idee See-
tal so gestalten können, dass es zu einer 
Verschiebung der Aufgaben kommt. 
Meine Vision ist: Wir müssen die Netz-
werke neu so positionieren, dass sie sich 
mehr mit Inhalten auseinandersetzen 
und konkrete Ideen von unten an die 
Geschäftsleitung herantragen können. 
Ziel ist es, eine Kultur der Veränderung 
und aktiven Gestaltung herbeizufüh-
ren. Dazu braucht es eine verstärkte Zu-
sammenarbeit innerhalb der Idee See-
tal. Es stimmt mich zuversichtlich, dass 
wir motiviert sind und konkrete Ideen 
vorhanden sind. Um diese erfolgreich 
umzusetzen, braucht es aber alle Akteu-
re im Seetal. Die Re gionalentwicklung 
des Seetals und insbesondere der Idee 
Seetal ist ein Gemeinschaftsprojekt, das 
gleichermassen die Gemeinden und die 
Bevölkerung benötigt. Wir brauchen 
29 500 Botschafter, die sich mit Überzeu-
gung und Stolz für die Idee Seetal und 
das Seetal einsetzen. 

Roger Brunner (47) ist seit Anfang Jahr Geschäftsleiter 
der Idee Seetal. Seit 2017 arbeitet er im Mandatsver-
hältnis, ab 2019 in einem 40-Prozent-Pensum als Pro-
jektentwickler für den Regionalen Entwicklungsträ-
ger. Brunner studierte an der Universität Bern Stadt-/
Sozialgeografie und Geschichte und absolvierte die 
Studiengänge MAS Gemeinde-/Stadt-/Regionalent-
wicklung und CAS Organisationsentwicklung. Er ist 
verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Fa-
milie in Oberkirch.

Geschäftsleiter Roger Brunner im Idee Seetal-Büro in Hochdorf. Die Jahresplanung des Entwicklungsträgers 
hat er mit Post-it-Zetteln visualisiert. Foto reb

Gesamtprobe mit Abstand
JUGENDMUSIK Die Jugend-
musik Oberseetal und die 
Jugendmusik Hochdorf  haben 
am vergangenen Mittwoch 
wieder zusammen musiziert. 
Die Probe wurde draussen mit 
genügend Abstand abgehalten.

Nach der langen, vom Versammlungs-
verbot diktierten Pause, haben auch 
die Jugendmusik Oberseetal (ehemals 
JBOS) und die Jugendmusik Hochdorf  
ihre Probentätigkeit wieder aufgenom-
men. Zuerst traf  man sich zu Register-
proben, um den nötigen Abstand zu ga-
rantieren. 

Bevor nun die Sommerferien be-
ginnen, lud der musikalische Leiter 

Franz Erni alle Musikantinnen und 
Musikanten zu einer Schlussprobe mit 
Apéro ein.

Auf  dem Schulhausplatz in Ballwil 
gaben die beiden Formationen ihr Bes-
tes. Und es klang gut; was die Eltern, 
Musikschulvertreter und das halbe 
Dorf  sicher bezeugen können. 

Es tönt gut, tut gut und ist eine grosse 
Freude wieder gemeinsam zu musi-
zieren. Die Kinder freuen sich schon 
jetzt auf  das Lager im Herbst und die 
anstehenden, gemeinsamen Auftritte. 
Bei dem anschliessenden Apéro wurde 
rege ausgetauscht und diskutiert wie 
in der aktuellen Situation weitergegan-
gen wird. Die Jugendlichen hoffen das 
Beste, dass das gemeinsame Musizieren 
auch in einem Probelokal bald wieder 
möglich wird. Bernadette ElmigerDie erste Gesamtprobe fand im Freien statt. Foto Sibylle Kost 


