
 
Eröffnung der Ausstellung „Entdecke Luzerns Geodatenschatz“ – 14. März 2012 
  

Frau Präsidentin 
Meine Damen und Herren 

 

Ich danke Ihnen, dass ich am Ende eines langen Sessionstages noch kurz Ihre Aufmerksamkeit in 
Anspruch nehmen darf.   

Bestimmt haben Sie die Ausstellung im Lichthof wahrgenommen – und die ersten Geodatenschät-

ze entdeckt.  
Die Ausstellung „Entdecke Luzerns Geodatenschatz“ steht im Zentrum der kantonalen Aktivitäten 

zum gesamtschweizerischen Jubiläum 100 Jahre Amtliche Vermessung. 

Im Kanton Luzern wird es mit dem 20-jährigen Bestehen des kantonalen Geoinformationssytems 

(GIS) kombiniert.  
Anlass des 100- Jahr-Jubiläums der amtlichen Vermessung ist die Einführung des Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuches 1912, das die rechtliche Grundlage für die amtliche Vermessung und das 

Grundbuch legte. 
 

Die zwei Bereiche amtliche Vermessung und kantonales GIS wachsen immer stärker zusammen. 

Anlässlich des Jubiläums sollen diese Bereiche Ihnen wie auch einem grösseren Publikum näher 
gebracht werden.  

Die Ausstellung zeigt die Leistungen, Produkte und Herausforderungen der amtlichen Vermessung 

und des GIS auf.  

Information ist das Gold der Zukunft.  

Dies zeigt sich am Beispiel der Geodaten des Kantons Luzern in der Ausstellung. Wie Schatztru-

hen offenbaren sich dem Besuchenden die schwarzen Kuben mit lichtdurchfluteten Karten.  

Die visuell attraktive und interaktive Ausstellung liefert dabei einen Einblick in die Aufgaben der 
Verwaltung, indem sie Karten und Geodaten in ihr Zentrum rückt. 

So erfahren Sie beispielsweise, dass der Flächenwert aller Grundstücke im Kanton Luzern fast 42 

Milliarden Franken beträgt.  

Diese werden durch die amtliche Vermessung und das Grundbuch geschützt.  

Die Daten der amtlichen Vermessung dienen nicht nur der Eigentumsgarantie, sondern sind auch 

Grundlage für digitale Geodaten, wie Zonenpläne, Grundwasserschutzkarten, etc.   

Inzwischen werden total rund 650 Geodatensätze im kantonalen GIS gehalten. So, wie es ohne 
die Vermessung keine Eigentumsgarantie gäbe, ist das GIS bei vielen Aufgaben der Verwaltung 

nicht mehr wegzudenken.  

• Wie findet die Polizei den Einsatzort am schnellsten? 
• Zahlen sich aufwändige Hochwasser-Schutzbauten aus? 

• Wie erhalten wir die kulturellen Zeugnisse unserer Geschichte? 

• Wie können Baugesuche objektiv und effizient abgewickelt werden? 

• Warum gibt es in der Schweiz kaum Grenzstreitigkeiten? 

Fragen wie diese können mit Hilfe der amtlichen Vermessung und des kantonalen GIS rasch, 

transparent, effizient und somit kostengünstig geklärt werden.  

Nur ein Beispiel dazu: Stellen Sie sich einmal vor, wie heute ein Baugesuch ohne GIS beurteilt 
werden müsste: Wir müssten bei der Prüfung weit über 30 Karten wie Altlastenkarten, Strassen-

pläne, Zonenpläne usw. aus dem Schrank nehmen, auf jeder Karte die Parzelle des Gesuches 

ausfindig machen und schauen, ob eine Eigentumsbeschränkung feststeht. 

Auf diese Art und Weise könnten 5000 Gesuche im Jahr nicht mehr mit relativ wenigen Leuten 

schnell und transparent begutachtet und bewilligt werden.  

Weil diese Daten zudem im kantonalen Geoportal der Bevölkerung  zur Verfügung stehen, ist der 

Entscheid auch für den Gesuchsteller nachvollziehbar.  



An der kantonalen Jubiläumsfeier 100 Jahre amtliche Vermessung vom vergangenen Freitag habe 

ich allen, die sich für den Aufbau und den Unterhalt unseres grossen Vermessungswerks einge-

setzt haben, gedankt.  

Sie und viele andere setzen sich für eine funktionierende Verwaltung und somit auch für die Ent-

wicklung unseres Kantones ein. 

Jetzt  lade ich Sie ein, die Ausstellung zu besuchen. Betrachten Sie die vielfältigen, aussagekräfti-
gen Karten und diskutieren Sie bei einem Glas Wein mit Ihren Ratskolleginnen und -kollegen dar-

über, wo überall Sie mit Geodaten konfrontiert sind.  

Sie werden staunen! 

Die Ausstellung vom 14. - 25. Mai 2012 im Lichthof des Regierungsgebäudes ist öffentlich zugäng-
lich. Ein Auszug der Ausstellung wird anschliessend im Historischen Museum vom 26. Mai – 

10.Juni weitergeführt. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
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