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Smart City: Zieht die Agglomeration mit?
DieDigitalisierungsbemühungen der Stadt Luzern stossen in der Agglo auf Interesse. Doch dort fehlt teils dasGeld, ummitzuhalten.

Stefan Dähler

DieStadtLuzernwill dieDigita-
lisierung vorantreiben. Dafür
beantragtderStadtrat beimPar-
lament einen Kredit von 13,8
MillionenFrankenfürdienächs-
ten zehn Jahre. Ein Ziel ist: Lu-
zern soll zur SmartCitywerden.
DiesesProjekt soll abernicht an
derStadtgrenzeenden, schliess-
lich bildet Luzern mit den Ag-
glogemeindeneinengemeinsa-
men Lebens- und Wirtschafts-
raummit zusammenhängenden
Verkehrsachsen.

«Eine Smart City funktio-
niert nur, wenn man grossräu-
migerdenkt», sagt StefanMetz-
ger, Leiter der Dienstabteilung
Digital der Stadt Luzern. Doch
wie sieht esmit denSmart-City-
Bestrebungen in den Nachbar-
gemeinden aus?

KonkreteProjekte im
GebietLuzernNord
Am aktivsten ist das Gebiets-
management LuzernNord.Die
UnterorganisationdesGemein-
deverbands Luzern Plus ist für
dasGebiet rundumden Seetal-
platz zuständig, das sich auf

Emmer und Stadtluzerner Bo-
den befindet. Wichtig ist hier
das Thema smarte Mobilität,
schreibtChristophZurflüh,Ge-
bietsmanager LuzernNord. Am
Seetalplatz sindmehrereÜber-
bauungen geplant, etwa das
neue kantonaleVerwaltungsge-
bäude mit weniger als 100
Parkplätzen.Die verschiedenen
Bauherren würden derzeit ein
Mobilitätskonzept ausarbeiten.
Neben öffentlichem Verkehr
undVelo sollen ebenso Sharing-
Flotten (E-Auto, E-Bike, E-Rol-
ler) eine Rolle spielen, wobei
mandas Fahrzeug über eine ge-
meinsame App buchen kann.

Wichtig sei auch die Partizi-
pation, soZurflüh.Dafürmache
man eine Workshop-Serie. Zu-
letzt sei es im Frühling darum
gegangen, wie in Luzern Nord
«ein lebendiges Zentrum ent-
steht, wo sich die Leute wohl-
fühlen und untereinander aus-
tauschen».

Plattform«DialogLuzern»
könnteausgeweitetwerden
Zwischen LuzernNord und der
Stadt Luzern gibt es auch schon
Schnittpunkte. So wird die von

der Stadt erarbeitete Partizipa-
tionsplattform«DialogLuzern»
auch von Luzern Nord genutzt.
Weiter hat ein Team der Hoch-
schule Luzern mit einem Aug-

mented-Reality-Projekt die ge-
plante Umgestaltung des Em-
menparks bei der Viscosistadt
begleitet. Dasselbe Team hat
nun eine Augmented-Reality-
Visualisierung für die Luzerner
Bahnhofstrasse erarbeitet.Wei-
tere Projekte sind geplant.

Mit den umliegenden Ge-
meinden hat die Stadt Gesprä-
che geführt, umDialog Luzern
zu einer gemeindeübergreifen-
den Plattform weiterzuentwi-
ckeln. «Die Resonanz ist sehr
gut und es ist durchaus realis-
tisch, dassweitereGemeinden
auf Dialog Luzern zu finden
sein werden», sagt Stefan
Metzger. Weiter kann sich die
Stadt Luzern vorstellen, Know-
howdenGemeindenweiterzu-
geben und gewisse Dienstleis-
tungen anzubieten, wie etwa
jene der geplanten Fachstelle
für Informationssicherheit und
Datenschutz.

Das stösstdurchausaufoffe-
neOhren.Ebikonhabe«grosses
Interesse, vondenErfahrungen
und Kompetenzen im Bereich
derDigitalisierungvonderStadt
Luzern zu profitieren», teilt die
Gemeinde auf Anfrage mit. Ob

und in welcher Form man auf
Lösungender Stadt Luzern auf-
springen werde, sei noch offen.
Auch inEmmenseidasdenkbar,
«konkrete Absichten bestehen
diesbezüglich aktuell jedoch
nicht»,heisst es aufAnfrage sei-
tensGemeinde.

Krienswill
Fachpersoneinstellen
Etwas weiter scheint Kriens zu
sein. «Die Stadt Kriens wird
ihre Digitalisierung- bezie-
hungsweise ICT-Strategie bis
Mitte nächstes Jahr überarbei-
ten und neu ausrichten. Dabei
wird das Thema ‹Smart City›
auch mitberücksichtigt»,
schreibt FinanzvorsteherRoger
Erni (FDP). Geplant ist, im
Frühling 2022 eine Digital-
Fachperson in einem 50-Pro-
zent-Pensumanzustellen.Wei-
ter könneman sich gut vorstel-
len, bei der Stadt Luzern
Dienstleistungen oder Tools
einzukaufen, sofern diese für
Kriens vonNutzen seien. Roger
Erni weiter: «Das Rad muss
nicht immer neu erfundenwer-
den. Auch hat die Stadt Kriens
zum heutigen Zeitpunkt fast

keine Ressourcen für dieses
wichtige Thema.»

Auch Emmen und Ebikon
sind bekannterweise knapp bei
Kasse.DassdenGemeindenteils
die finanziellen Mittel fehlen,
umselbst stark indieDigitalisie-
rungzu investieren, seikeinPro-
blem, sagt StefanMetzger. «Die
StadtLuzerngehtbewusstvoran
und gleist Projekte so auf, dass
andere Gemeinden andocken
können,wennfür siedieZeit reif
ist. Es ist kein Beinbruch, wenn
das nicht gleich sofort der Fall
ist.»Nicht idealwäre,wennGe-
meinden parallel Smart-City-
ProjektemitWechselwirkungen
entwickeln, die nicht aufeinan-
der abgestimmt sind. Darum
läuft die Koordination via Platt-
formK5undLuzernPlus.

Längerfristig sei es aber
schon so, dass die Smart City
nur funktioniere, wenn die an-
deren Gemeinden mitziehen,
sagt Metzger. Für ihn ist klar:
«Digitalisierung ist einePflicht,
wenn man als Arbeitgeber mit
der technischen Entwicklung
mithalten will. Darum kommt
man früheroder späternichtda-
rumherum.»

«Die
Resonanz
ist sehr
gut.»

StefanMetzger
Leiter DienstabteilungDigital
der Stadt Luzern


