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«Wirmüssen investieren»
Der Kanton will ein Sicherheitszentrum bauen. 91 Millionen Franken sind für das Projekt in Rothenburg geplant.

Matthias Stadler

«Hat die Regierung neuerdings
die Spendierhosen an?» Das
fragte gestern nicht etwa ein kri-
tischer Kantonsrat, sondern der
Luzerner Finanzdirektor höchst-
persönlich. Reto Wyss präsen-
tierte gestern zusammen mit Re-
gierungspräsident und Sicher-
heitsdirektorPaulWiniker sowie
dem Rothenburger Gemeinde-
rat Michael Riedweg das geplan-
te Sicherheitszentrum des Kan-
tons Luzern.

91 Millionen Franken sollen
dafür investiert werden. In Anbe-
tracht anderer Millionenprojekte
des Kantons – etwa das neue Ver-
waltungsgebäude am Seetalplatz
in Emmen oder der Campus
Horw – sowie der jahrelangen
Sparübungen ist die einleitende
Frage des Finanzdirektors durch-
aus plausibel. Er beantwortete sie
an der Pressekonferenz in Ro-
thenburg auch gleich selber:
«Nein. Die Finanzpolitik ist auf
Kurs. Wir sind in der Lage, solche
Projekte umzusetzen.»

260 kantonaleAngestellte
sollennachRothenburg
Das neue Sicherheitszentrum
soll in unmittelbarer Nähe des
Bahnhofs Rothenburg Station zu
stehen kommen. Der Kanton
kann dort auf eineeigene Parzel-
le zurückgreifen. An der Wahli-
genstrasse zwischen der Auto-
bahn und dem Bahntrassee sol-
len dereinst rund 260 kantonale
Angestellte auf sechs Etagen
arbeiten. Auf gut 26000 Quad-
ratmetern Geschossfläche sind
Arbeitsplätze für die Luzerner
Polizei, für Mitarbeiter der
Dienststelle Lebensmittelkont-
rolle und Verbraucherschutz so-
wie für den Veterinärdienst vor-
gesehen. Die Polizei macht da-
bei den Löwenanteil aus: Gut
200 Mitarbeiter – Verkehrspoli-

zei, Kommando mit Stab, Perso-
nalabteilung und andere Polizei-
abteilungen – könnten demnach
in Zukunft dort arbeiten. Damit
würde dieser Standort dem Poli-
zeihauptquartier an der Kasi-
mir-Pfyffer-Strasse in Luzern
Konkurrenz machen. «Es könn-
te sogar das grösste Gebäude für
die Polizei imKanton werden. Es
wird ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen», erklärte Paul Winiker auf
Nachfrage mit einem Lachen.

Die Dienststelle Lebensmit-
telkontrolle und Verbraucher-
schutz würde alle Abteilungen
am gleichen Standort haben –
dies mit 30 Mitarbeitern. Gleich
verhält es sich beim Veterinär-
dienst.

BaulicherZustandund
Ausstattung«ungenügend»
Gründe für das Grossprojekt gibt
es laut der Regierung einige. Der
Wichtigste: Die momentan ge-
nutzte Infrastruktur der betrof-
fenen Abteilungen sei am Ende
ihrer Lebensdauer angelangt.
Paul Winiker erklärte gestern:
«Der Polizeistützpunkt Sprengi

bei der A2-Ausfahrt Emmen
Nord genügt den heutigen An-
forderungen nicht mehr. Der
bauliche Zustand und die Aus-
stattungmüssenalsungenügend
bezeichnet werden.» Zudem sei
der Standort «massiv überbe-
legt» und das Bundesamt für
Strassen habe den Mietvertrag
für die vom Kanton dort gemie-
teten Flächenper 2023 aufgrund
von Eigenbrauch gekündigt.

Auch die Standorte der Le-
bensmittelkontrolle und des Ver-
braucherschutzes an der Meyer-
und an der Vonmattstrasse in
Luzern sowie des Veterinär-
diensts ebenfalls an der Meyer-
strasse seien in ungenügendem
Zustand. So habe es bei der Le-
bensmittelkontrolle Leitungs-
brüche gegeben, Teile des La-
bors seien monatelang ausser
Betrieb gewesen. Das Gebäude
sei völlig veraltet, teilt der Kan-
ton mit. Hinzu komme, dass der
Mietvertrag für die Räumlich-
keiten des Veterinärdienstes per
März 2022 auslaufe.

«Wir haben zwingenden Hand-
lungsbedarf» – die beiden Regie-
rungsräte machten gestern deut-
lich, dass es keine Alternativen
gebe. «Wir müssen und wollen in
moderne Infrastrukturen inves-
tieren», sagte Winiker. Sie beton-
ten auch, dass sie mit der nun ge-
fundenen Lösung sehr zufrieden
sind. Reto Wyss: «Beim Standort
Rothenburg Station können wir
von einem eigentlichen Jackpot
reden.» Damit meint er auch,
dass es auch nach der Überbau-
ung noch Ausbaumöglichkeiten
gebe. Rund 17000 Quadratme-
ter Geschossfläche seien als Flä-
chenreserve vorgesehen.

Ein weiterer Vorteil sei, dass
die rund 13 000 Quadratmeter
grosse Parzelle quasi bereit sei.
Heute dient der Kiesplatz Fah-
renden eine temporäre Fläche,
und ein Autohändler bietet
Fahrzeuge zum Kauf an. Der Be-
bauungsplan ist von der Rothen-
burger Bevölkerung bewilligt, er
muss also nicht mehr durch den
ganzen Bewilligungsprozess.

Das verkürzt das Verfahren. Und
trotzdem dauert es noch eine
Weile, bis die Angestellten ein-
ziehen können. Der politische
Prozess ist nun gestartet. Im
Winter 2021 soll das Siegerpro-
jekt gekürt werden, danach wer-
den die genauen Kosten be-
kannt, 2023 kommt das Ge-
schäft in den Kantonsrat. Das
letzte Wort hat das Volk. Voraus-
sichtlich ebenfalls 2023 können
die Luzerner darüber befinden,
ob sie in Rothenburg ein neues
Sicherheitszentrum wollen oder
nicht. Geben sie grünes Licht,
wird bald darauf gestartet. Die
Inbetriebnahme ist für das Jahr
2028 geplant.

Das heisst im Umkehr-
schluss auch, dass die Platzver-
hältnisse der betroffenen Mit-
arbeiter nicht so schnell gelöst
werden. Laut Paul Winiker soll
bis dann unter anderem mit Pro-
visorien gearbeitet werden. So
etwa in der Sprengi, wo es vor al-
lem um Parkplatzfläche von Spe-
zialfahrzeugen gehe.

Polizeikorps
willAufstockung
«Wir schaffen mit dem Sicher-
heitszentrum für die Bevölke-
rung einen echten Mehrwert»,
ist die Regierung überzeugt. Die
Sicherheit habe für sie hohe
Priorität. Dass das Luzerner
Polizeikorps seit längerem mehr
Polizisten verlangt und nun Geld
in die Infrastruktur gesteckt
werden soll, sieht die Regierung
nicht als Problem. «Wir wollen
das Polizeikorps ohne Wenn und
Aber aufstocken», sagte Paul
Winiker. Es ist laut Wyss, der
von 1998 bis 2011 Gemeinde-
präsident von Rothenburg war,
ein «Sowohl als Auch». Lang-
fristig sollen solche Projekte Sy-
nergien mit sich bringen. Wini-
ker: «Wenn man sparen will,
muss man auch investieren.»
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Der Rothenburger Gemeinderat Michael Riedwegmit den Regierungsräten RetoWyss und Paul Winiker (von links) auf dem Areal des geplanten Sicherheitszentrums.
Bild: Philipp Schmidli (Rothenburg, 4. November 2019)

NeueStudiengänge
inBauundTechnik
Hochschule Die Hochschule
Luzern reagiert mit zwei neuen
Studiengängen auf den rasanten
Umbruch durch die Digitalisie-
rung bei den Arbeitsfeldern von
Ingenieuren und Architekten.
Ab Herbst 2020 bietet die Hoch-
schule Luzern – Technik &
Architektur (HSLU) «Digital
Construction» und «Digital En-
gineering» an.

Bei den dreijährigen Stu-
diengängen handelt es sich laut
Angaben der HSLU schweizweit
um die ersten ihrer Art. Sie sol-
len Studierenden das nötige
Wissen bringen, um die Chan-
cen der Digitalisierung zu erken-
nen und in neuen Geschäftsmo-
dellen, Produkten und Prozes-
sen umzusetzen.

Mehrere
Vertiefungsmöglichkeiten
Der Bachelor-Studiengang «Di-
gital Construction» bietet einen
Bachelor of Arts (kreative,
räumliche, visuelle und hand-
werkliche Aspekte aus den Dis-
ziplinen Architektur und Innen-
architektur) sowie einen Bache-
lor of Science (analytische,
naturwissenschaftliche und in-
dustrielle Aspekte aus den Dis-
ziplinen Gebäudetechnik und
Bauingenieurwesen) an. Der
Bachelor-Studiengang «Digital
Engineering» hat drei Vertie-
fungsrichtungen: digitale Pro-
duktentwicklung, digitale Pro-
duktion und digitale Transfor-
mation. (zim/ras)

Alkoholisiert in
Ampel gefahren
Risch-Rotkreuz Am Sonntag
um 16.15 Uhr, prallte eine Auto-
lenkerin bei der Kreuzung Cha-
merstrasse/Poststrasse inRisch-
Rotkreuz während des Abbie-
gens in den Masten einer
Lichtsignalanlage.

Die 28-jährige Frau wurde
dabei leicht verletzt und vom
Rettungsdienst Zug anschlies-
send ins Spital überführt, wie
die Zuger Polizei mitteilt. Ein
bei ihr durchgeführter Atem-
alkoholtest fiel positiv aus,
weshalb die Staatsanwaltschaft
des Kantons Zug eine Blutprobe
im Spital anordnete.

Weil aus dem Unfallauto
ausserdem Öl ausgelaufen war,
standen vor Ort auch Mitarbei-
tende des Strassenunterhalts-
dienstes für die Reinigung der
Fahrbahn im Einsatz. (haz)

RetoWyss
Luzerner Finanzdirektor

«BeimStandort
RothenburgStation
könnenwirvon
einemeigentlichen
Jackpot reden.»

VierPässehaben
Wintersperre
Kanton Uri Der Winter hat in
den Bergen Einzug gehalten.
Deshalb schliessen vier Urner
Pässe. Offen bleibt der Oberalp.
Der Kanton Uri hat für den Fur-
kapass (2431 Meter über Meer),
Sustenpass (2224 Meter über
Meer),Klausenpass (1948Meter
über Meer) sowie für den Gott-
hardpass (2108 Meter über
Meer) die Wintersperre ver-
hängt. Die Sperre gilt per sofort,
teilte gestern die Baudirektion
Uri mit. Der Oberalppass (2044
MeterüberMeer)bleibtmitWin-
terausrüstung befahrbar. (rem)


