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Solothurns Zukunft wächst 
auf einer riesigen Brache
alles hat seine Zeit, auch die Lebensdauer von unternehmen. ist sie vorüber, werden  
zum teil grossflächige industriebrachen für eine neue Nutzung frei – so bei solothurn im  
schweizer Mittelland.

Wirtschaftskatastrophen eröffnen manch

mal auch Chancen. Dies trifft beispielswei

se auf ein Gebiet links und rechts der Aare 

bei Solothurn zu. Dort stehen in den Ge

meinden Luterbach und Riedholz insge

samt 65 Hektar Fläche brach, die für eine 

neue Nutzung zur Verfügung stehen. Es 

bietet Investoren eine fast einmalige Gele

genheit, ambitionierte Projekte zu entwi

ckeln. Der Kanton Solothurn will hier vor 

allem nachhaltig ausgerichtete Unterneh

men ansiedeln, die eine hohe Wertschöp

fung bringen und Arbeitsplätze schaffen. 

Für den Kanton Solothurn und die beteilig

ten Gemeinden ist das BorregaardSchilli

gerAreal eine einzigartige Möglichkeit, die 

regionale Entwicklung mit einem oder 

mehreren Grossprojekten in die gewünsch

te Richtung zu lenken.

Grösste Industriebrache der Schweiz

Dass in der Schweiz eine so grosse Landflä

che zur gewerblichen oder industriellen 

Nutzung zur Verfügung steht, ist auf die 

Schliessung der Zellulosefabrik Borregaard 

zurückzuführen. Die Zellulosefabrikation 

war südlich der Aare auf 360 000 Quadrat

metern, auf der gegenüberliegenden nörd

lichen Seite auf 170 000 Quadratmetern 
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Fa c t s  &  F i g u r e s

Borregaard-schilliger-areal

Fläche: zwei Flächen mit insgesamt  
68 Hektar 
Mögliche Bruttogeschossfläche: noch  
nicht definiert
Nutzung: Die Entscheidung fällt Ende 2011, 
wenn die Testplanung abgeschlossen ist.
Branche: D
Partner: Kanton Solothurn, Borregaard,  
Gemeinden Lutterbach und Riedholz 

Legende
Zonenplan

Gewerbezone mit Wohnen

Gewerbezone ohne Wohnen

Gewässer

Golfzone

Industriezone

Kernzone Erhaltung

Landwirtschaftliche Kernzone

Resevezone

Spezialzone

Uferschutzzone

Wohnzone 1

Wohnzone 2

Wohnzone 3

Wohnzone 4

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

Zone für öffentliche Sport- und Freizeitanlagen

Der Zonenplan für das Areal in Luterbach zeigt die verschie-
denen nutzungsmöglichkeiten auf. (Stand. 05.02.2010)

angesiedelt. Zu der verfügbaren Fläche ka

men so noch einmal 150 000 Quadratmeter 

hinzu, auf der eigentlich die Grossägerei 

Schilliger gebaut werden sollte. Aus Kos

tengründen wurde das Projekt jedoch in 

letzter Minute gestoppt.

Im Dezember 2010 hat der Kanton Solo

thurn für 18,8 Millionen Franken 236 000 

Quadratmeter des BorregaardAreals ge

kauft. Als einer der wichtigsten Grundei

gentümer kann er nun massgeblich Ein

fluss auf die künftige Entwicklung des 

Gebiets und der Region nehmen. 

Das BorregaardSchilligerAreal ist die 

grösste Industriebrache der Schweiz und es 

zählt zu den grössten Entwicklungsgebie

ten hierzulande.  Nur der Flugplatz Düben

dorf, der ebenfalls überbaut werden soll, ist 

noch etwas grösser als das Borregaard

SchilligerAreal. Allerdings ist er noch nicht 

entwicklungsreif. Für Unternehmen ist die 

Fläche sehr interessant, weil sie zum einen 

an einer zentralen Lage im Schweizer Mit

telland unweit der OstWestAchse und der 

A1, A2 und der A5 liegt und auch über ei

nen direkten Gleisanschluss verfügt.

«Carte blanche» für Planer

Das Ziel ist, die Planung des Gebiets ganz

heitlich anzugehen. Um einen Schritt wei

ter zu kommen, wurde im Februar 2011 

mit einer Testplanung begonnen, bei der 

mögliche Nutzungen geprüft und bewertet 

werden sollen. Dazu werden Fachleute der 

ETH Zürich und des Bundesamts für Raum

planung beigezogen. Für wirtschaftlich 

tragbare Ideen, die neben einer industriel

len auch eine Misch oder Wohnnutzung 

vorsehen, sind die Verantwortlichen des 

Kantons und der Gemeinden offen. Dabei 

sind den Büros, die ihre Ideen präsentieren 

wollen, keine Vorgaben gemacht worden. 

Sie haben «Carte blanche», sollen aber Vor

schläge unterbreiten, die sich wirtschaftlich 

auch umsetzen lassen. Es ist ihnen überlas

sen, Lösungen im Industrie oder Wohnbe

reich auszuarbeiten. Im November 2011 

soll die Planung abgeschlossen sein. Dann 

wird über das weitere Vorgehen entschie

den, das von den Vorschlägen abhängt, die 

in der Testplanung entwickelt wurden. 

Dann wird sich auch zeigen, ob man einen 

Investorenwettbewerb startet. (ok)
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