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Digitallabor interessiert auch andere Hochschulen
Seit knapp einem Jahr bietet dieHochschule Luzern Behörden und Firmen aus der Zentralschweiz an, allerlei Daten
zu verknüpfen und grafisch darzustellen. DieGesamtprojektleiterin zieht eine positive Bilanz.

Alexander von Däniken

In diesem Labor stehen weder
Bunsenbrenner noch Reagenz-
gläser, sondernDatentische. Im
Smart Region Lab in Rotkreuz,
das Anfang April letzten Jahres
im Rahmen der Smart-Region-
Zentralschweiz-Initiative der
Hochschule Luzern eröffnet
worden ist, werden Daten auf-
bereitet, verknüpft und an-
schaulichdargestellt.DasLabor
steht den sechs Zentralschwei-
zer Kantonen als Trägern der
Hochschule, deren Gemeinden
sowie Unternehmen offen, um
anstehende Aufgaben datenba-
siert anzugehen.MitdemSmart
Region Lab verfolgt die Hoch-
schule das Ziel, die innovative
und nachhaltige Entwicklung
der Region zu unterstützen.

Gesamtprojektleiterin Jac-
queline Holzer ist mit dem Auf-
baudesLaborszufrieden,wiesie
auf Anfrage sagt: «Wir konnten
Pilotprojekte zu wichtigen The-
men starten und gleisen nun
möglicheFolgeprojekteauf.»Ge-
startet istdasDigitallabormitder
AnalysevonTouristenströmenin
derZentralschweiz–vorCorona,
während undnunnach der Pan-
demie. Hinzugekommen sind
kommunale Planungsprozesse
im Sozialbereich sowie das Auf-
bereiten vonDaten rund umdie
Energiewende.

Wogenauwird
mitGasgeheizt?
Wasdaskonkret bedeutet, illus-
triertHolzermit einemBeispiel.
Sokönnemanauf einemDaten-
tisch auf demStadtplan vonLu-
zern alle Energie- und CO2-
Daten sämtlicherGebäudedar-

stellen.«So siehtmanauf einem
Blick, in welchen Quartieren
zumBeispiel nochbesondersoft
mitGasundÖlgeheiztwirdund
auchwiehochderCO2-Ausstoss
ist.»AufdemDatentisch lassen
sichweitereDatenvisualisierun-
gen wie Handänderungen der
Gebäude, Sanierungsgrad oder
dieAltersstrukturdesQuartiers

einblenden. Demnach können
Verbindungen hergestellt wer-
den, die sonst nur in statisti-
schen Jahrbüchernnachzulesen,
aufdemDatentischaberunmit-
telbar zu erkennen sind. Das
EinlesenvonPrognosedatener-
laubt aucheinenBlick indieZu-
kunft.Damit ist esmöglich,Pro-
jekte zur Energiewende nach-

haltiger abzustimmen. Bei
Bedarf können die Daten auch
auf einemmobilen Tisch ange-
schautwerden.Das ist lautHol-
zer vor allem für Unternehmen
bedeutsam. «Über statistische
Daten zu sprechen, ist schliess-
lich schwieriger, als sie auf
einemTisch interaktiv erlebbar
zumachen.»EinigeFirmenund

Verbände aus der Zentral-
schweizhättenbereits Interesse
bekundet, sie erarbeitennunmit
den Laborverantwortlichen
konkrete Fragestellungen.

Wasebenfalls Fahrt aufneh-
men dürfte, sind allfällige Ko-
operationen mit anderen Fach-
hochschulen.«BeiderETH,der
Fachhochschule Ostschweiz

undderZürcherHochschuleder
Künste ist unser Projekt auf In-
teressegestossen», sagtHolzer.
NunwürdenweitereGespräche
zeigen, inwiefern sichdasZent-
ralschweizerModell auf andere
Regionen übertragen liesse.

Arbeitsgruppe
statt Institut
EinVorteil sei, dass es sichbeim
Smart Region Lab um eine klei-
ne Arbeitsgruppe handelt. So
kann der finanzielle und perso-
nelle Aufwand laut Holzer auf
einem möglichst tiefen Niveau
gehaltenwerden.MitAusnahme
derProgrammierendengehtdie
Mehrheit der Mitglieder einer
anderenHaupttätigkeitnach; so
istHolzer zumBeispielDirekto-
rin des Departements Design&
Kunst, Co-Laborleiterin Ulrike
Sturm hauptberuflich Leiterin
des Instituts für soziokulturelle
Entwicklung im Departement
Soziale Arbeit, Co-Laborleiter
Halldór Janetzko istDozentund
Forscher im Informatik-De-
partement.Derweil arbeitenzu-
nehmendauchStudierendemit.

Natürlichhängt alles vonder
Verfügbarkeit der Daten ab.
Schweizweit gibt es unter dem
Stichwort Open Government
Data das Bekenntnis, dass die
Behördenalle öffentlichkeitsre-
levanten, unkritischenDaten in
einem geeigneten Format zur
Verfügung stellen. «Diesbezüg-
lich entstehen zurzeit bei den
Zentralschweizer Kantonen In-
itiativen mit viel Potenzial, wie
etwa die Hackdays in Uri, bei
denen das Smart Region Lab
mitarbeitet», sagtHolzer. Auch
im Labor selbst werde laufend
weiter optimiert.

Luzern erhält strengstes Airbnb-Gesetz
Die Vermietung von Ferienwohnungenwird faktisch verboten. Damit geht Luzernmassiv weiter als andere Schweizer Städte.

Robert Knobel

Die Airbnb-Initiative wurde in
der StadtLuzernmit64Prozent
Ja deutlich angenommen. Das
ist einSieg fürdieSP,welchedas
Volksbegehren zusammen mit
Mieterverbänden lanciert hatte.
Damit erhält dieStadt sehrweit-
gehende Beschränkungen von
Ferienwohnungen: Eine Woh-
nung darf nur noch während
maximal dreiMonaten pro Jahr
anTouristen vermietet werden.
Das bedeutet: Kommerzielle
Anbieter, welche die Vermie-
tung von Ferienwohnungen als
Geschäftsmodell betreiben,
können in Luzern künftig nicht
mehr aktiv sein.

«Das Resultat widerspiegelt
die grosse Sorge bezüglich der
Wohnungsknappheit»,bilanziert
die Luzerner BaudirektorinMa-
nuela Jost (GLP).DasZielder In-
itiativewardennauchzuverhin-
dern,dassWohnraumaufKosten
von Einheimischen für touristi-
sche Zwecke genutzt wird. «Die
Menschenhabengenugvonstei-
genden Mieten und knappem
Wohnangebot», sagtMario Stü-

bi, Luzerner SP-Grossstadtrat
und Präsident desMieterinnen-
und Mieterverbands. Stübi war
treibendeKrafthinterder Initia-
tive. Nun kehre Luzern zur ur-
sprünglichen Idee der Sharing
Economyzurück: temporäreVer-
mietung der eigenen Wohnung
ja – Profitmaximierungnein.

Zwar werden heute nur
0,8 Prozent aller Stadtluzerner
WohnungenalsFerienwohnung
vermietet. Allerdings hat die
Zahl in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen. Auch die
StadtBernundderKantonGenf
habenkürzlichBeschränkungen
für Airbnb & Co. beschlossen.
Diese sind aber viel weniger
strikt als die jetzt in Luzern be-
schlossenen.DamitwirdLuzern
klar zur restriktivsten Stadt in
Sachen Ferienwohnungen.

Wie langebleibenAngebote
nocherlaubt?
Bises tatsächlichsoweit ist,dau-
ert es aber noch eineWeile. Vor-
läufig können die Anbieter von
Ferien-undBusinessapartments
weitermachenwiebisher. Stadt-
rat und Parlamentmüssen noch

die konkreteUmsetzung imDe-
tail beschliessen. Die Initiative
siehteineRegelungviaBau-und
Zonenordnung (BZO) vor. Eine
BZO-Änderung ist allerdings
sehr langwierig.DerStadtratwill
deshalbprüfen,obesauchande-
re, schnellere Wege der Umset-
zungder Initiativegibt –zumBei-
spiel über ein eigenes Regle-
ment. Der Stadtrat will gemäss
Jost innerhalb eines Jahres Klar-
heit schaffen. Insbesondere die
Frage der Übergangsfristen gilt
es zu klären – also, wie lange be-
stehendeAngebotevoneinerBe-
standesgarantie profitieren.

Die SP war die einzige Par-
tei,welchedieAirbnb-Initiative
unterstützte. Alle anderen Par-
teien sowieder Stadtrat plädier-

ten für einen moderateren
Gegenvorschlag. Dieser sah
keinFerienwohnungsverbot vor,
sondernKontingente proQuar-
tier. Der Stadtrat wollte damit
demAnliegender Initiative ent-
gegenkommen, aber trotzdem
einen «nachhaltigen Touris-
mus» fördern, wie Jost sagt.

Tatsächlichhat sichdieStadt
die Förderung des Individual-
tourismus auf die Fahnen ge-
schrieben –genausolcheTouris-
tinnen und Touristen entschei-
den sich besonders häufig für
eine Ferienwohnung statt ein
Hotel. Manuela Jost erwähnt
auch Familien mit Kindern, die
kein Geld für ein Hotel haben.
All diese Gäste werden künftig
wohl keineWohnungmehrmie-

ten können. Denn der Gegen-
vorschlag fand nur bei 46 Pro-
zent der StimmendenAnklang.

ÜberparteilichesKomitee
ist«besorgt»
Das überparteiliche Komitee,
das den Gegenvorschlag unter-
stützt hatte, zeigt sich «besorgt
um die zukünftige Balance zwi-
schenAnliegenderBevölkerung
undderEntwicklungdesTouris-
mus- und Wirtschaftsstandorts
Luzern». Man anerkenne aber
dieTatsache,dassderSchutzdes
WohnraumsfürdieBevölkerung
offenbar «unverhandelbar» sei.
Deshalb werde das Komitee
auch bei der Umsetzung der In-
itiativekonstruktivmitarbeiten.

Interessant ist ein Blick auf
dieQuartierresultate:Füreinmal
gibt es keinen Luzern-Littau-
Graben.MitAusnahmevonTho-
renberg/Littauerberg stimmten
sämtlicheQuartiere der Initiati-
ve deutlich zu und lehnten den
Gegenvorschlag ab. Am höchs-
tenwardieZustimmungzur Ini-
tiative in den Quartieren Neu-
stadt und Fluhmühle mit über
73 Prozent Ja.

Im Smart Region Lab der Hochschule Luzern in Rotkreuz werden Daten auf neue Art angezeigt. Bild: HSLU/Ingo Höhn
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Gegenvorschlag Ferienwohnungen: Diese
Regeln gelten anderswo

In der Schweiz kennen bisher die
Stadt Bern und der Kanton Genf
Einschränkungen für die Vermie-
tung von Ferienwohnungen. Hin-
zu kommt das Zweitwohnungs-
gesetz auf nationaler Ebene:

— Stadt Bern: In der Altstadt
dürfen nicht ganze Häuser tou-
ristisch vermietet werden, son-
dern nur einzelne Stockwerke.
Das hat das Volk im Februar
2022 beschlossen.
— Kanton Genf: Wer eine Woh-
nung länger als drei Monate pro
Jahr an Touristen vermieten will,
braucht eine Bewilligung. In Zei-
ten von Wohnungsnot kann die-
se verweigert werden.
— Zweitwohnungs-Initiative:
Die 2012 angenommene Initiati-
ve verlangt, dass pro Gemeinde
maximal 20 Prozent der Woh-
nungen als Zweit- oder Ferien-
wohnung genutzt werden dürfen.
Betroffen davon sind vor allem
Berggebiete. (rk)


