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Der neue Universitätsplatz!

Unsere Universität will ein leben-
diger, vielseitiger Organismus 
sein: Studierende kommen von 
auswärts oder aus der Umge-
bung, sie belegen Studiengänge 
oder auch einzelne Kurse; öf-
fentliche Veranstaltungen und 
Symposien Þ nden statt, Feste 
werden gefeiert, Prüfungen abge-
legt, und viele Menschen aller 
Fachrichtungen verbringen je-
den Tag konzentrierte Stunden 
in unseren Bibliotheken oder 
als wissenschaftlich Tätige in 
den Instituten. Die energische 
Arbeit ist mit Händen zu greifen; 

Panorama der Stadt Luzern mit dem Uni-Neubau
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verschiedene Generationen und 
Temperamente beugen sich über 
Themen und Inhalte; sie suchen 
den Austausch und engagieren 
sich damit im besten Sinne für 
die Bildung.

Für dieses Leben und seine Bezie-
hung nach aussen gibt es einen 
guten Ort: die wunderschöne 
Stadt Luzern, welche weit über 
unser Land hinaus geschätzt und 
angesehen ist. Maturandinnen 
und Maturanden von auswärts 
zeigen sich darüber jeweils schon 
an den Schnuppertagen ganz 

begeistert. Innerhalb dieser Stadt 
erhält die Universität einen Platz, 
der hervorragend geeignet ist, 
den man zu Fuss vom Bahnhof, 
per Velo oder mit dem Bus ideal 
erreicht. Seit Jahren schon hat 
sich das Quartier als Standort für 
die Theologische und für die Geis-
teswissenschaftliche Fakultät, 
seit 2001 auch für die Universität 
insgesamt bewährt. Aus dem al-
ten Kasernenplatz machen wir 
den neuen Universitätsplatz!

Markus Ries, Rektor

Argumente und Begeisterung

Luzern ist schön. Daran gibt es 
nichts zu mäkeln. Doch Schön-
heit allein genügt nicht, um das 
Leben zu meistern. Und Schön-
heit ohne Geist und Witz endet 
in Langeweile oder im Bankrott. 
Deshalb legt Luzern, das ge-
wachsene kulturelle Zentrum der
Region Zentralschweiz, so gros-
sen Wert auf ein vielseitiges 
und hoch stehendes Bildungs-
angebot, vom Kindergarten bis

zu Fachhochschule und Uni-
versität. Gute Schulen sind üb-
rigens auch wichtig für unsere 
einheimische Wirtschaft und 
ein Standortvorteil im Ansied-
lungswettbewerb. 

Die junge Universität Luzern 
verstehe ich als treibende Kraft 
in unserem Bildungswesen. 
Dass sie attraktiv ist und einem 
Bedürfnis entspricht, belegt die 
sprunghaft ansteigende Zahl 
der Immatrikulierten. Die Be-
völkerung des Kantons Luzern 
hat sich vor wenigen Jahren 
ganz bewusst für diese Univer-
sität entschieden. Ihre demo-
kratische Abstützung und die 
spürbare Dynamik, die sie ent-
wickelt, zähle ich zu den grossen 
Pluspunkten der Uni Luzern, die 
mich optimistisch stimmen.

Nun geht es noch um das «Dach 

über dem Kopf». Sie wissen, 
dass plötzlich wieder Zweifel 
am geplanten Standort aufka-
men und dass das ausgewählte 
Projekt vorerst auf Skepsis und 
Kritik stiess. Immerhin haben 
die neuen Fragen eine weitere 
Klärung der Situation bewirkt. 
Heute dürfen wir mit noch mehr 
Sicherheit als vorher feststellen: 
Der Standort Kasernenplatz ist 
der beste von allen, die zur Dis-
kussion standen. Zudem bin ich 
überzeugt, dass die Jury einem 
hervorragenden Projekt den ers-
ten Preis zugesprochen hat.

Das Vorhaben können wir aber 
nur realisieren, wenn auch brei-
te Kreise der Bevölkerung sich 
davon überzeugen lassen. Und 
dazu benötigen wir nicht bloss 
rationale Argumente, sondern 
vielmehr eine Welle anstecken-
der Begeisterung. Diese Begeis-
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terung und der starke Rückhalt 
der Lehrenden und Studieren-
den werden dem Uni-Neubau 
am Kasernenplatz bei den bevor-
stehenden Volksabstimmungen 
zum Erfolg verhelfen. Deshalb 
zähle ich auf Sie!

Dr. Anton Schwingruber
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Timeline
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Der Planungswettbewerb für den Uni-Neubau

Nachdem der Regierungsrat 
nach einem mehrstuÞ gen 
Evaluierungsverfahren den Ent-
scheid für den Kasernenplatz als 
Standort für die zu bauende Uni 
gefällt hat, hat der Grosse Rat den 
Auftrag erteilt, einen Architektur-
wettbewerb durchzuführen.

Der Wettbewerb wurde in zwei 
Stufen durchgeführt. Zunächst 
fand ein anonymer Ideenwettbe-
werb statt, 115 Projektideen wur-
den eingereicht. Nach Abschluss 
der ersten Wettbewerbsstufe im 
Herbst 2002 wurden die zwölf 
bestplatzierten Teams eingela-
den, ein Projekt im Rahmen eines 
Studienauftrags zu erarbeiten. 
Die Jury hat danach zwei der 
Projekte überarbeiten lassen 

und sich schliesslich am 1. Sep-
tember 2003 klar für das Projekt 
«Derivat» von Valerio Olgiati aus 
Zürich ausgesprochen.

Die Jury setzte sich zusammen 
aus insgesamt 31 Personen, ver-
treten waren neben den Studie-
renden (mit zwei Personen) auch 
die Universitätsleitung, Architek-
ten, Planer, Quartiervereine, die 
Stadt Luzern, der Kanton Luzern, 
das Bundesamt für Bildung und 
Wissenschaft und weitere Ex-
pertInnen. Ausserdem fand eine 
Vorprüfung der Projekte durch 
ein Büro für Bauökonomie statt.

Die Beurteilungskriterien fanden 
sich in den Bereichen Städte-
bau und Architektur, Nutzung, 

Verkehr, Ökologie, Finanzen und 
Wirtschaftlichkeit.

Die eigentliche Arbeit der Jury 
dauerte insgesamt acht Tage 
(zum Teil bis in die Nacht), aus-
serdem fanden Vorbereitungs-
sitzungen statt. Am Anfang war 
es schwierig, so vielen Projekten 
gerecht zu werden. Die einzelnen 
Projekte wurden begutachtet 
und nach dem Ausschlussprin-
zip klassiert. Durch Kontroll-
rundgänge wurde sichergestellt, 
dass jedes Projekt sachgerecht 
beurteilt wurde. Die Projekte des 
Studienauftrags wurden von den 
Teams selber vorgestellt, Fragen 
der Jurymitglieder konnten somit 
direkt beantwortet werden.

An den Jurysitzungen herrschte 
ein sehr angenehmes Arbeitskli-
ma, alle Meinungen wurden offen 
vorgetragen und ausdiskutiert. 
Das Siegerprojekt hat die Jury 
überzeugt und erfüllt die vielfäl-
tigen Anforderungen. Das neue 
Unigebäude am Kasernenplatz 
soll im Herbst 2008 fertig gestellt 
sein.

Johanna Ciliberto



4

Sonderausgabe des Newsletters der Universität Luzern
Dezember 2003

Projekt «Derivat»

Wenn dereinst das neue Univer-
sitätsgebäude von Valerio Olgiati 
am Kasernenplatz steht, wird den 
Passanten durch die Verglasung 
bereits ein Einblick gewährt, und 
wer das Gebäude betreten will, 
kann dies von jeder Seite aus tun. 
Das einladende Erdgeschoss bil-
det eine kranzförmige Galerie von 
6 Metern Breite, von der man ein 
zweigeschossiges, grosszügiges 
Foyer überblickt. Breite Rampen 
führen nach oben und nach unten 
und verbinden so insgesamt vier 
Geschosse.

Die Sohle des Foyers beÞ ndet sich 
im ersten Untergeschoss und ist 
als grosszügige Aufenthalts- und 
Begegnungsß äche ausgestaltet. 
Alle Hörsäle sind rund um diese 
Fläche angeordnet, durch Glas-
bausteinwände ist für natürliches 
Tageslicht gesorgt. Die Hörsäle 
entlang der Reuss sind ausser-
dem mit hochliegenden Fenstern 
versehen.

Für Verpß egung gesorgt wird in 
der Cafeteria /Mensa im ersten 
Obergeschoss, dort beÞ ndet sich 
auch die Universitätskanzlei mit 
Infodesk. 

Der Eingang zur Bibliothek liegt im 
zweiten Obergeschoss, die acht 
Bibliotheksgeschosse sind intern 
mit Treppe und Lift erschlossen 
und von den Fakultäten her direkt 
zugänglich.

Foyer des neuen Uni-Gebäudes

Vom 3. bis zum 9. Obergeschoss 
sind � parallel zur Bibliothek �
die Fakultäten untergebracht, 
zuoberst die Schulleitung. Eine 
zentrale Lift- und Treppenhaus-
anlage dient der Erschliessung 

dieser Obergeschosse und der 
Stabilisierung des Gebäudes.

Das Dach soll als attraktive Terras-
se zugänglich sein.

Die elf Geschosse des Gebäudes 
weisen alle dieselbe Grundß ä-
che auf, unterscheiden sich aber 
jeweils in der Form. Durch die 
Orientierung sowohl an der Ba-
selstrasse wie auch am Reussufer 
entsteht auf fast natürliche Weise 
eine Verdrehung des Baukörpers. 
Geschosshohe Verglasungen, ab-
wechselnd mit vorkragenden 
Deckenstirnen aus hellem Beton, 
prägen die Fassade.

Das Projekt Derivat erfüllt hervor-
ragend alle heute voraussehbaren 
Anforderungen in technischer, 
betrieblicher und ästhetischer 
Hinsicht.

Johanna Ciliberto

Quelle: Bericht des Beurteilungsgremiums/
Studienauftrag

Funktionsschema



5

Sonderausgabe des Newsletters der Universität Luzern
Dezember 2003

Finanzierung des Projekts am Kasernenplatz

In den Gesamtkosten von 71 Mio 
Franken sind 2.5 Mio Franken 
für den Erwerb der benötigten 
Grundstücke von der Stadt Luzern 
und die notwendige Strassen-
korrekturen am Kasernenplatz 
im Umfang von 4 Mio Franken 
eingeschlossen. Weiter sind die 
Kosten von 2.5 Mio Franken auf 
den Kauf von Parkplätzen und Mo-
torradabstellplätzen im Parkhaus 
Zentrum und von 1.2 Mio Franken 
für Umgebungsgestaltung rund 
um die neue Universität in den 71 
Mio bereits enthalten.

Die Stadt Luzern wird 8 Mio 
Franken zahlen. Weitere 15 Mio 
Franken werden durch ein in 
den ersten Jahren zinslosen und 
später ermässigt zu verzinsendes 
Darlehen der Koechlin-Stiftung 
gedeckt. Auch der Bund wird 
sich mit 25 bis 30 Mio Franken am 
Luzerner Unineubau beteiligen. 
Die gesetzliche Regelung sieht 
vor, dass der Bund 45 Prozent 
der anrechenbaren Kosten über-
nimmt. Sofern der Kanton Luzern 
als Universitätskanton anerkannt 
ist, wird der Bund sogar 50 bis 52 
Prozent der Kosten  zahlen. Dem 
Kanton Luzern verbleiben so Net-
toinvestitionen im Umfang von 20 

Modell des Uni-Neubaus

bis 25 Mio Franken. Finanzdirektor 
Herr Meyer sicherte dem Grossen 
Rat zu, dass der Kostenrahmen 
von 71 Mio Franken am Kasernen-
platz eingehalten werden könne. 

Infotafel an der Reuss

Auf die Bedenken von einem 
zweiten KKL Fiasko wandte das 
Finanzdepartement ein, dass 
dieses Bauvorhaben nicht im Ver-
antwortungsbereich des Kantons 

gelegen sei. Hingegen habe der 
Kanton Luzern sich an die Qua-
litäts- und Kostenvorgaben bei 
seinen Bauvorhaben gehalten, so 
beim Untersuchungsgefängnis-
ses und der Haftanstalt in Kriens, 
dem Armeeausbilgungszentrum 
Allmend und der Frauenklinik 
Luzern. Auch seien die Kosten 
am Kasernenplatz so tief, wie bei 
keinem anderen, zentralen Stand-
ort sagte der Kantonsbaumeister 
Herr Mahlstein gegenüber der 
Neuen Luzerner Zeitung.

Caroline Gisiger
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Unistandort «Kasernenplatz»

Am 21. Mai 2001 hat das Luzerner 
Stimmvolk dem Gesetz über die 
universitäre Hochschulbildung 
und damit dem Ausbau der Uni-
versität Luzern auf drei Fakultäten 
mit rund 900 Studierenden zuge-
stimmt. Ein Jahr später, Ende Mai 
2001, hat der Regierungsrat den 
Kasernenplatz als Standort für 
die Universität Luzern bestimmt. 
Dieser Entscheid Þ el nach einer 
detaillierten Evaluation von 24 
verschiedenen Standorten. Der 
Grosse Rat beauftragte den 
Regierungsrat im November 
2001, mit der Bewilligung eines 
Projektierungskredits von 4,22 
Millionen Franken, die Universi-
tät Luzern am Kasernenplatz zu 
projektieren.

Der Kasernenplatz hat sich ge-
gen andere mögliche Standorte 
durchgesetzt und erfüllt die Kri-
terien für den Bau der Universität 
Luzern am besten. Für die drei 
in der engeren Auswahl verblie-
benen Standorte (Allmend, HTA 
Horw, Kasernenplatz) wurden die 
Kosten aufgrund einer Machbar-
keitsstudie hochgerechnet.

Beim Standort Allmend wurde 
bemängelt, dass die Armee das 
Armeeausbildungszentrum Lu-
zern (AAL) weiterhin für ihre eige-
nen Bedürfnisse benötigt. Somit 
müsste auf der Allmend ein Neu-
bau mit allen notwendigen Räu-
men der Universität erstellt wer-
den. Die Distanz zur Zentral- und 
Hochschulbibliothek erschwert 
die notwendige betriebliche Zu-
sammenarbeit erheblich. Dies hat 
zur Folge, dass eine teilweise dop-
pelte Führung der Fachbibliothe-
ken notwendig wäre und somit die 
Betriebskosten erheblich steigen 
würden. Weiter stellt die fehlende 
Infrastruktur im nahen Umfeld 
und das schützenswerte Potential 
der Allmend die bauliche Entwick-
lung mittel- und vor allem langfris-
tig in Frage. Die Stadt Luzern als 
Eigentümerin des Grundstückes 
äusserte zudem grosse Bedenken 
angesichts einer Umzonung von 
Teilen der Allmend zugunsten der 
Universität. 

Der Standort bei der HTA Horw 
erwies sich insbesondere wegen 
der fehlenden Synergien mit den 
bestehenden Bildungsinstitutio-
nen in der Stadt Luzern und der 

grossen Distanz zur Zentral- und 
Hochschulbibliothek und daraus 
resultierenden hohen Investiti-
ons- und Betriebskosten als der 
aufwändigste Standort. 

Nachdem die Standortfrage in 
den Medien vermehrt wieder 
aufgeworfen wurde und eine Op-
position gegen den Kasernenplatz 
in der Bevölkerung nach wie vor 
spürbar war, überprüfte die Regie-
rung die Standortfrage nochmals 
gründlich. Eine neue Option ergab 
sich durch die geplante Auß ö-
sung des Briefpostzentrums. Die 
Rahmenbedingungen für einen 
möglichen Erwerb wurden mit 
der Immobilienverwaltung der 
Post geklärt. Der Verwaltungsrat 
der Post wird voraussichtlich 2005 
über die deÞ nitiven Standorte der 
Postbetriebszentren entscheiden. 
Das Postbetriebszentrum Luzern 
würde gegebenenfalls erst 2008 
für einen Umbau bereitstehen 
und somit könnte die Universität 
das Gebäude frühestens im Jahr 
2011 beziehen. Aufgrund des 
Terminplans und der hohen Ge-
samtinvestitionen, welche sich 
voraussichtlich auf über 100 Mil-
lionen belaufen würden, wurde 

Die neuen Werbeplakate am Kasernenplatz

die Option Postbetriebsgebäude 
verworfen. 

In der Medienkonferenz vom 
17.Oktober 2003 bekräftigte der 
Regierungsrat seinen Entscheid 
und liess verlauten, dass der 
Neubau am Kasernenplatz eine 
schrittweise Weiterentwicklung 
der Universität ermöglicht. Allfäl-
lige, zukünftige Raumbedürfnisse 
können durch Zumietungen oder 
Käufe in der näheren Umgebung 
befriedigt werden. Weiter trägt 
der Standort Kasernenplatz da-
mit den begrenzten Þ nanziellen 
Möglichkeiten des Kantons Lu-
zern Rechnung. Mit der zentralen 
Lage in der Stadt Luzern können 
Folgekosten dank der umfassend 
vorhandenen Infrastrukturen und 
den Synergien mit den anderen 
Bildungsinstitutionen auch in Zu-
kunft klein gehalten werden. Der 
Standort Kasernenplatz ermög-
licht eine massgeschneiderte und 
attraktive Universität. Das Projekt 
kann mit 71 Millionen Franken 
verwirklicht werden und keiner 
der anderen geprüften Standorte 
bietet bessere Entwicklungsmög-
lichkeiten. 

Rebecca Stirnimann
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Chaos vermeiden � die neue Verkehrsführung am Kasernenplatz
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Der Unineubau wird eine Ände-
rung der Verkehrsführung am 
Kasernenplatz nötig machen. Mit 
der geplanten Kurve im Strass-
senverlauf wird eine Freiß äche 
von 4000 bis 4500 Quadrameter 
gewonnen, auf welcher die neue 
Universität errichtet wird. Der 
bisher über die Militärstrasse 
geleitete Verkehr wird neu vom 
Hirschengraben direkt in die 
Baselstrasse münden. Die Mili-
tärstrasse wird den Bussen vor-
behalten sein, welche neu zwei 
Busstationen am Kasernenplatz 
bedienen.

Bei der neuen Verkehrsführung 
sei beabsichtigt worden, dass der 
Verkehr nicht eingeschränkt wür-
de und auch in Zukunft mit den 
heutigen Kapazitäten ß iessen 
könne, sagte Kantonsbaumeis-

ter Urs Mahlstein gegenüber der 
Neuen Luzerner Zeitung. Dieser 
vom Bundesamt für Strassen-
bau verlangte Nachweis konnte 
erbracht werden.

Für 2008 wird von der heutigen 
Zahl von Autos � 40000 pro Tag �
ausgegangen, da der Verkehr in 
den letzten Jahren nicht mehr 
als 0,5 Prozent zugenommen 
habe. Um den Verkehr zu Spit-
zenzeiten künftig im Griff zu 
behalten werden zusätzliche 
Ampeln eingesetzt. Neben der 
bisherigen Ampelanlagen an der 
Baselstrasse /Autobahn, wird 
neu eine bei der Einmündung 
Bruchstrasse /Baselstrasse er-
richtet.

Das neue Universitätsgebäude 
über der Autobahn zu bauen 

sei wesentlich kostenintensiver 
als die jetzt gewählte Verkehrs-
änderung, sagte Herr Mahlstein 
gegenüber der Neuen Luzerner 
Zeitung. Die notwendigen Stras-
senkorrekturen werden auf 4 
Mio Franken beziffert, welche im 
Gesamtkostenrahmen des Uni-
Neubaus von 71 Mio Franken 
bereits einkalkuliert sind.

Bei der neuen Verkehrspla-
nung am Kasernenplatz gehen 
FussgängerInnen und Velofah-
rerInnen nicht vergessen. Eine 
attraktive und behindertenge-
rechte Fussgängerverbindung 
vom Parkhaus zur Reuss und 
zur Altstadt ist vorgesehen. 
Für VelofahrerInnen wird neu 
eine durchgehende Velostre-
cke der Reuss entlang von der 
PÞ stergasse bis zum Senti füh-

ren. Zudem erhalten Radfahrer-
Innen 300 Veloabstellplätze.

Caroline Gisiger

Die neue Verkehrsführung beim Kasernenplatz

Impressum

Herausgeberin:

Universität Luzern

Redaktion:

Studierendenorganisation Luzern SOL

AG Uni-Neubau

Tel. 041 410 39 04

e-mail: sol@stud.unilu.ch

Sonderausgabe Dezember 2003



8

Sonderausgabe des Newsletters der Universität Luzern
Dezember 2003

Podiumsdiskussion vom 12. Januar 2OO4

Marianischer Saal
Bahnhofstrasse 18
6003 Luzern

Die Arbeitsgruppe Uni-Neubau 
der Studierendenorganisation 
Luzern lädt die Studierenden und 
MitarbeiterInnen der Universität 
Luzern zur Podiumsdiskussion.

Die PodiumsteilnehmerInnen 
sind: Markus Ries (Rektor der 
Universität Luzern), Urs Mahl-
stein (Kantonsbaumeister), Karin
Simmen (Präsidentin IG Quar-
tier Latin), André Meyer (ehem. 
Denkmalpß eger), Hans Peter 
PÞ ster (FDP-Grossrat) und Peter 
Schulz (Gründer MAZ).

Die Podiumsdiskussion Þ ndet am 
12. Januar 2004 um 12.15 Uhr im 
Marianischen Saal statt.

Für weitere Informationen wen-
den Sie sich bitte an die Studie-
rendenorganisation Luzern SOL.


