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Analyse zur Digitalstrategie der Stadt Luzern

Verwaltungsreform macht noch keine Smart City
Die Stadt Luzern soll in Sachen
Digitalisierung schweizweit
führend sein: Dieses ambitio-
nierte Ziel definierte der
Stadtrat 2019 in seinerDigital-
strategie. Für die Erreichung
dieses Zielsmacht die Stadt bis
Ende Jahrzehnt viel Geld
locker: Bisher wurden 28
Millionen Franken gesprochen.
AmDonnerstag hat das Parla-
ment die zweite Tranche der
Digitalstrategie bewilligt.

Gleichzeitig gab es harsche
Kritik am Stadtrat. Denn der
grösste Teil des Geldes wird
für einen Stellenausbau in der
Stadtverwaltung verwendet.
Der Stadtrat begründet dies
so:Wenn Luzern digital an
der Spitzemitmischenwill,
muss zuerst die Verwaltung
dafür fit gemacht werden.
Es braucht dort einen Kultur-
wandel bei den Arbeitsprozes-
sen – und Fachleute, welche

diesenWandel initiieren und
begleiten.

Natürlich spielt die Stadtver-
waltung eine Schlüsselrolle bei
der digitalen Stadt der Zu-
kunft. Doch seit der Präsenta-
tion derDigitalstrategie 2019
wirdman denEindruck nicht
los, demStadtrat gehe es vor
allemdarum, denKultur-
schock derDigitalisierung für
seine 1700Angestellten zu
mildern.

Dabei ist dieDigitalisierung ja
schon längst imGange und hat
auch vor der Arbeit der Verwal-
tung keineswegsHalt gemacht.
ImFokus derDigitalstrategie
sollte nicht die Stadtverwal-
tung stehen, sondern die
Bürgerinnen undBürger.
Darauf hat das Parlament
vehement und völlig zu Recht
hingewiesen. Nimmtman die
Perspektive der Bevölkerung

zumMassstab, ergeben sich
dieHandlungsschwerpunkte
fast schon automatisch.

Erstens: DieDigitalisierung
soll den Behördenkontakt
massiv vereinfachen. Von der
Steuererklärung bis zu den
Betreuungsgutscheinen – um
sich dort zurechtzufinden,
brauchtman heute ein grosses
Vorwissen und gute Verwal-
tungskenntnisse.Manmuss
wissen, welche Stelle wofür
zuständig ist, welche Formula-
reman keinesfalls vergessen
darf undwelche Abteilung bei
Fragenweiter helfen kann.

In einer «Smart City»würde
solches Kopfzerbrechen über-
flüssig: Dank vernetzter Diens-
te und künstlicher Intelligenz
würdeman automatisch zur
richtigen Stelle, zum richtigen
Formular geführt. Der aktive
Beitrag der Bürgerin und des

Bürgers würde sich darauf
beschränken, das Systemmit
den erforderlichenDaten zu
füttern.WelcheDienststellen
undDepartemente sich an-
schliessend imHintergrund
darumkümmern undwelche
komplexen Prozesse ausgelöst
werden, ist dabei nicht rele-
vant. Hauptsache,man erhält
amEnde den gewünschten
Bescheid oder das gewünschte
Dokument.

Zweitens: DieDigitalisierung
soll das Leben im öffentlichen
Raumvereinfachen.Wie viele
Leute hat’s imMoment im
Hallenbad?Wo ist der nächste
freie Parkplatz? Soll ich diesen
überfüllten Bus nehmen oder
kommt demnächst ein anderer
mit freien Plätzen?Oderwäre
ichmit demMietvelo schneller
– dochwo steht das nächste
freie Velo? Solche Alltagsfra-
genwerden in einer vernetzten

Stadt einfacher. Undman
erhält nicht nur aktuelle Ant-
worten, sondern kann im
selben Schritt auch allfällige
Gebühren zahlen oder Tickets
kaufen. Die Stadt würde saube-
rer, weil sich die Leerungstou-
ren konsequent am aktuellen
Füllstand der einzelnenAbfall-
kübel orientieren, welcher in
Echtzeit übermittelt wird.

Es gäbe noch viele andere
Beispiele. Allen gemeinsam ist,
dass siemit Daten funktionie-
ren, zu denen in der Regel nur
die Behörden Zugriff haben.
Damit sie einen unmittelbaren
Nutzen bringen,muss die Stadt
entweder entsprechende
Applikationen entwickeln
– oder dieDaten Privaten zur
Verfügung stellen, damit diese
selber kreative und nützliche
Ideen entwickeln können. Um
solche Projekte zu ermögli-
chen, braucht es Ressourcen

bei der Verwaltung. Das ist
völlig klar.

Doch dieDigitalstrategie darf
nicht bloss eine Verwaltungsre-
form sein. Die zusätzlichen
Personalressourcenmüssen in
konkreten Resultatenmünden,
welche für die Bevölkerung
mess- und sichtbar sind. Das
solltemöglichst bald gesche-
hen – nicht zuletzt deshalb,
weil andere Städte auch nicht
schlafen. Der Beweis, dass
Luzern digital zur Spitze gehör-
en kann,muss jedenfalls erst
noch erbracht werden.
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«Gelebte Spiritualität» – Alterszentrum St.Anna wurde eröffnet
DerNeubau umfasst 50Pflegeplätze, 18Wohnungen, einRestaurant und einenMehrzwecksaal. Investiert wurden60Millionen Franken.

«DasAlterszentrumSt.Anna ist
derOrt, umdie eigene Spiritua-
lität individuell und in der Ge-
meinschaft mit anderen zu ge-
staltenundzu leben.»Das sagte
Heidi Kälin, Generaloberin der
St.-Anna-Schwestern, bei der
Eröffnung des Neubaus des Al-
terszentrums St.Anna am Frei-
tag in Luzern. Dieses ist unter-
halb der Klinik St.Anna im
Stadtluzerner Bellerive-Quar-
tier angesiedelt und wurde von
der St.-Anna-Stiftung und den
St.-Anna-Schwestern realisiert.

DerNeubauentstandanstel-
le des 1980 erbauten Pflege-
heims St.Raphael sowie des be-
nachbartenMarienheims.Diese
genügtendenheutigenAnsprü-
chen nicht mehr und wurden
2018 abgerissen. Während der
dreijährigen Bauzeit erhielten
pflegebedürftige Schwestern
desMarienheims sowieBewoh-
nerinnen und Bewohner des
Pflegeheims St.Raphael ein vo-
rübergehendesZuhause imDo-
mizil Oberschache in Ebikon.

Klinkersteinund
Filtermauerwerk
Realisiert wurde der Neubau
von den Luzerner Masswerk
Architekten.DieFassadekleidet
einhellerKlinkerstein, angerei-
chert mit einem Filtermauer-
werk. Der Klinkerstein sei ein
Baumaterial, das Tradition und
Moderne vereine, erklärte Ge-
neraloberinHeidiKälin.Eswer-
de überall auf der Welt einge-
setzt und stelle so einen Bezug
zur internationalenTätigkeit der
St.-Anna-Schwestern vor allem
in Indienher. «AuchdieGestal-
tungder Innenräume trägt dem
Wunsch nach gelebter Spiritua-
lität im Alltag Rechnung», so
Schwester Heidi. Holz, Natur-
steinundKlinker sollen inKom-
binationmit Innen-undAussen-
licht eine ruhige und sinnliche
Atmosphäreerzeugen.Entspre-
chend erhielt der Neubau den

Namen«HausLuce». 50öffent-
liche Pflege- und Betreuungs-
plätze stehen im «Haus Luce»
ab Anfang Dezember 2021 zur
Verfügung. Alle Zimmer sind
gegen Süden oder Südwesten
ausgerichtet, mit Blick auf See
und Berge. «Pflege und Betreu-
ungentsprechendenzeitgemäs-
senStandards», betonteFabian
Steinmann, Geschäftsleiter der
St.-Anna-Stiftung. «Bewohne-
rinnen undBewohnermit einer

Demenzerkrankungwerden in-
tegriert undkönnen sichalsTeil
der Gemeinschaft erleben.»
Zahlreiche Dienstleistungen
und die hauseigene Spitex run-
den das Angebot ab. Mit der
Stadt Luzern wurde eine Leis-
tungsvereinbarungunterschrie-
ben.DasAlterszentrumist prak-
tisch vollständig ausgelastet.
«NurnochzweiPlätze sindnoch
nicht belegt», sagte Steinmann.
Der Neubau «Luce» befindet

sich in einer Hanglage und ist
insgesamt 35 Meter hoch. Die
insgesamt zehnEtagen sind auf
drei verschiedenenNiveaus an-
gelegt. «Wirmussten insgesamt
700 Felsanker setzen, das
Gebäude steht auf solidem
Grund», sagte Gesamtprojekt-
leiter Daniel Kramer. Die ge-
samten Investitionskosten be-
tragen 60 Millionen Franken.
Ursprünglichwar von50Millio-
nen Franken die Rede. «Der

Grund für die Mehrkosten ist,
dass entgegen der ursprüngli-
chenPlanungdieUntergeschos-
se in das Gesamtprojekt integ-
riert wurden», sagt Kramer. In
den untersten Geschossen be-
findet sicheineEinstellhallemit
68 Parkplätzen.

Ein stimmiges architektoni-
sches Element ist der 20 Meter
hoheLichtschacht,der sichvom
Raumder Stille imErdgeschoss
durch die oberen Stockwerke

zieht. IndenmitBepflanzungen
und Brunnenanlagen versehe-
nen Aussenräumen gibt es viele
Begegnungsmöglichkeiten.Zen-
tral gelegen ist ein Seerosen-
teich. Zuoberst, in der 4. und 5.
EtagedesHauses«Luce»befin-
den sich 18 Wohnungen, davon
14 mit 2,5 Zimmern sowie vier
mit 3,5Zimmern.AlleWohnun-
gen sind bereits vermietet, es
gibt eineWartelistemit 60wei-
teren Interessenten. Das Ange-
bot richtet sich an Paare oder
Einzelpersonen. Auf Wunsch
können die Mieterinnen und
Mieter vom vielseitigen Dienst-
leistungsangebot wie zum Bei-
spiel Spitex, Wohnungsreini-
gung, Wäscheservice oder Ver-
pflegungGebrauchmachen.

Regionalität
alswichtigerPfeiler
ZumAlterszentrumSt.Annage-
hörtauchdasöffentlicheRestau-
rant Annamia, das am 13. De-
zember eröffnetwird.Hierwird
gemäss Fabian Steinmanngros-
ser Wert auf Regionalität und
saisonale Angebote gelegt. Das
Haus «Luce» hat einemoderne
Infrastruktur und steht ausser-
demfürSeminare,Banketteund
weitere Anlässe allen Interes-
siertenoffen.SozumBeispieldie
AulaMagna.DieserMehrzweck-
saal kann gemietet und gemäss
individuellen Wünschen einge-
richtet werden. Gäste sowie Be-
sucherinnenundBesucher kön-
nen ihre Fahrzeuge in der haus-
eigenenEinstellhalle parkieren.

DasAlterszentrumistgleich-
zeitigdasMutterhausderSt.-An-
na-Schwestern. ImErdgeschoss
desNeubaus ist ihreGeschichte
auf inszeniert. Die St.-Anna-
Schwestern wirken seit über
hundert Jahren inLuzernunder-
öffneten etwa 1918 die Klinik
St.Anna; diese wurde 2005 an
dieHirslanden-Gruppeverkauft.
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Heidi Kälin und Daniel Kramer im neuen Alterszentrum St.Anna. Oben der Raum der Stille. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. November 2021)


