
 

 

Verwaltung am Seetalplatz – eine grosse Chance 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

Ich sehe in diesem Projekt eine grosse Chance für den Kanton Luzern.  

• Es ist Basis für ein grosses, wenn nicht das grösste Effizienzsteigerungsprogramm 
der kantonalen Verwaltung. 

• Diese Effizienzsteigerung passiert nicht einfach so, vielmehr ist es ein Prozess. 
Neben der neuen Infrastruktur braucht es neue  Abläufe, neue Arbeitsweisen, 
schlussendlich eine neue "Unternehmens-Kultur"! 

• Ein Change-Prozess kombiniert mit einer neuen Infrastruktur. Diese Kombination ist 
DIE grosse Herausforderung und wird die kantonale Verwaltung grundlegend 
reformieren und das ist auch gut so. 

Heute ist die Verwaltung an 30 Standorten über die ganze Stadt Luzern angesiedelt. Oft in 
Räumlichkeiten, die nicht optimal für Verwaltungsaufgaben zugeschnitten sind, sondern eher 
für eine private Wohnnutzung. Lange und ineffiziente Kommunikationswege führen zu 
erschwerter Zusammenarbeit über Dienststellen hinweg. Das Zusammenführen der 
verschiedenen Aufgaben an einen Standort bietet die Chance grosse Synergien zu 
realisieren. Vermissen tue ich immer noch das klare Bekenntnis zu Lean Management, 
obwohl gewisse Ansätze in der "Work smart" Philosophie umgesetzt werden. 

Dieses Projekt realisieren wir für die Zukunft, in einer Welt, die einem ständigen Wandel 
unterworfen ist. Das heisst für mich, dass wir veränderte Rahmenbedingungen bei der 
Projektierung und Realisierung antizipieren müssen.  

Generell überzeugt mich das ganze Projekt aus 5 Gründen: 

1. Die Möglichkeiten vom Standort-Seetalplatz kann optimal genutzt werden.  
2. Architektonisch haben wir eine gute Lösung mit den Baumaterialien Holz / Beton; Die 

Ausgewogenheit der Materialien scheint mir gegeben.  
3. Das Betriebskonzept überzeugt, wenn es nach den Grundsätzen des Lean 

Management konsequent umgesetzt wird.  
4. Energetisch wird das ein Vorzeigeobjekt. Minergie-P ECO sowie dem «Standard 

Nachhaltiges Bauen Schweiz» (SNBS) geplant.  
5. Mit etwas Einschränkung überzeugt auch die Mobilität. Diesbezüglich ist es für mich 

wichtig, dass das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz für die Besucher mit 
allen Mobilitätsformen erreichbar sein muss.  

Kantonsrat Josef Wyss / Die Mitte, Eschenbach 

Luzern, 18. Oktober 2021 


