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GUTACHTEN GESTALTUNGSPLAN G 368 BUNDESPLATZ SUD II

AUSGANGSLAGE
Von Herrn RA Franz Hess, Horw, wurde ich namens seiner Klientin Frau Dr. med. Ursula
Guekos-Thoni beauftragt zum Gestaltungsplan G 368 Bundesplatz Sud II gutachterlich
Stellung zu nehmen und insbesondere abzuklaren, ob dervorliegende Gestaltungsplan und
das darauf basierende Bauprojekt den Schutzzielen des ISOS und den Auflagen des
Ortsbildschutzes Rechnungtragt.

ERWAGUNGEN
Man wird meine Ausserungen als Privatgutachten einschatzen, obschon ich uber die
Entstehung des Hirschmatt- und Himmelrichquartiers wissenschaftliche Publikationen
verfasst habe (,,Das Himmelrich und der Obergrund, Luzern 2017 (Innerschweizer
Schatztruhe, Bd. 20), Die Entwicklung des Hirschmattquartiers, Luzern 2018 (Innerschweizer
Schatztruhe, Bd. 22) und damit fiir meine Aussagen eine gewisse Objektivitat beanspruche.

Fur die Beurteilung der Frage, ob der Gestaltungsplan und das darauf basierende Baugesuch
den Schutzzielen des ISOS und dem Ortsbildschutz genugen, ist es wichtig, uber Entstehung
und Strukturen, die das Gebiet pragen, Kenntnis zu haben;sodann wird zu prufen sein, ob
und wie der Gestaltungsplan und das Bauvorhaben darauf reagieren, dabei sind
Materialisierung und Farbigkeit, d.h. die aussere Erscheinung des Bauprojektes Bestandteil
dieser Abklarungen, nicht aber die rein baurechtlichen Aspekte.

ENTSTEHUHNG DER AN DIE HIRSCHMATTE UND DAS HIMMELRICH ANGRENZENDE
BEBAUUNG
Obschon der Grosse Rat von Luzern schon 1864 ein Baugesetz erlasst und darin als
wichtigste Aufgabe einen Stadtbauplan vorschreibt, welche die ,,geordnete Entwicklung des
Bauwesens" festlegt bleibt das Gebiet sudlich der Stadt Luzern ein unuberbautes Weideland.
1893 berichtet der Luzerner Stadtrat erstmals uber die Notwendigkeit die Stadt gegen SCiden
zu erweitern. Anlass hierzu war die 1892 beschlossene neue Bahneinfahrt (Drehung der
Gleisanlage gegen Sudwesten), womit die alten Landguter im Suden der Stadt

(Spitalriedmatt, Rosslimatt, Specklismatt und Hirschmatt) zur unmittelbaren
Wachstumszone wurden. hlierzu schreibt der Stadtrat von Luzern 1896 einen Wettbewerb
zur Erlangung eines Stadtbauplanes aus. Aus 26 Mitbewerbern gehen Heinrich Meili-Wapf
und Robert Winkler mit dem Projekt ,,Zukunft" siegreich hervor. Der Baulinienplan von
Heinrich Meili-Wapf legt fur das Hirschmatt - und Himmelrichquartier die Baustruktur
verbindlich fest. Dabei war der Wille beide Quartiere zu verbinden, offensichtlich. hlierzu
schlug er fur das Hirschmattquartier ein rechteckiges und fur das Himmelrichquartier
ebenfalls ein rechteckiges aber abgewinkeltes Parzellierungssystem vor. In der Folge



erfolgten innert kurzer Zeit alle Bauten nach dem gleichen Prinzip: geschlossene
Blockrandbebauung mit Laden- und 1. OG fCir gewerbliche Zwecke, daruber meistens drei
Wohngeschosse mit abgeschragtem Dach fur Estrich, Waschkuche, Dachwohnung und als
Abschluss einen begehbaren Dachspiegel zum Aufhangen der Wasche. Zwar ist der
Bundesplatz im Bebauungsplan von Heinrich Meili-Wapf eingeschlossen, nicht aber das aus
den Parzellen 426, 3974, 1386 440, 438 etc. bestehende Geviert am Zugang der
Langensandbrucke und in der Bahnschleife. Altein dieses aus der einheitlichen Betrachtung
des Hirschmatt- und Himmelrichquartiers auszuschliessen, macht (wie noch zu zeigen sein
wird) stadtebaulich keinen Sinn (vgl. auch das ISOS, das die besagten Parzellen dem
hlimmelrichquartier zuordnet), zumal erst die Langensandbrucke das Verbindungsstuck zum
andersgearteten Tribschenquartier herstellt. Ubrigens, wo heute das Kino Capitol steht,
befand sich der Herrschaftssitz ,,Rosslimatt", der mit dem Bau des Bundesplatzes (ab 1895)
abgebrochen und durch eine neue bis zur Langensandbrucke reichende, aus drei Bauten
bestehende Anlage ersetzt wurde. Der Mittelbau war konkav zur konvexen Strassenfuhrung
angeordnet, so dass ein spannungsvoller ovaler Hofraum entstand, wahrend die beiden
Nebenbauten der konvexen Srassenfuhrung folgten. Aber auch diese Bauten wurden 1950
abgebrochen und durch den heutigen konvexen siebengeschossigen Wohnungsbau

(,,Cervelat-Palast") abgeschlossen. Mit diesem noch heute bestehende gerundete
Wohnungsbau hat die Hirschmattstrasse ,,einen effektvollen Point de vue"1 aber auch einen
einseitigen Bruckenkopfzur LangensandbrCicke erhalten.

DIE VORGABEN DES ISOS FUR DAS AUS DEN PARZ. 426, 3974,1368, 440 ETC. BESTEHENDE
GEVIERT BEI DER LANGENSANDBRUCKE
Mit Schreiben vom 29. Februar 2016 hat das Bundesamt fur Kultur (BAK), Abt. Heimatschutz
und Denkmalpflege, aufAufforderung des Bundesgerichtes (Urteil vom 09. August 2016)
zum Bereich Himmelrich- hlirschmattquartier, Bundesplatz und Geviert, das an der
Bahnschleife liegt Stellung bezogen. Mit Ausnahme des Himmelrichquartiers (das in der
Ortsbildschutzzone A liegt) ist insbesondere das Geviert zwischen Hirschmattstrasse und
Bahnschleife als Gebiet mit dem Erhaltunsziet B (Erhalten der Struktur) aufgenommen, d.h.

,,die Anordnung und Gestalt der Bauen und Freiraume sowie die fur die Struktur
wesentlichen Elemente und Merkmale sollen integral erhalten bleiben". Somit liegen die
Parzellen 426 und 3947 im vom ISOS ausgeschiedenen B-Gebiet, bilden aber eine Freiflache,
die als ,,solche nicht gewertet wird". Die Neuqualifizierung der Freiflache im Sinne einer
Neunutzung ist somit gerechtfertigt, muss sich aber, gemass ISOS, betr. der Struktur,
Anordnung und Gestalt der Bauten, etwa der Abgrenzung zu den Blockrand-Strukturen im
Nordwesten und zum gerundeten Bau im Osten, einordnen. Im weiteren halt das Gutachten
des BAK fest: ,,die Nutzung der Flache fur ein Hochhaus fuhrt zu einem abrupten
Massstabsprung (....) mithin zu einem Bruch mit der Struktur des Quartiers. Aus der Sicht des
Ortsbildschutzes ist die geplante Uberhohung der Gebaudehohe von 14 Metern daher als
Beeintrachtigung zu beurteilen".

DIE STRUKTUREN, DIE DAS UMSTRITTENE GEBIET PRAGEN
Die Strukturen fur das Himmelrich- und hlirschmattquartier, sowie fur den Bundesplatz und
die Neustadtsrasse sind mit dem Baulinienplan von Heinrich Meili-Wapffestgelegt und mit

1 Beat Wyss, in INSA (Inventar neuer Schweizer Architektur), Bd. 6. Bern 1991,S.424.



der zugigen Bebauung des Hirschmattquartiers durch das Baugeschaft der Gebr. Keller mit
Bauten von rd. 18.50 m, die mit geschlossener Randbebauung einen Hauserblock (Geviert)
bilden, umgesetzt worden. Dabei misst sich die Gebaudehohe am Abstand zu der

gegenuberliegenden Bebauung bzw. zum Verhaltnis des Strassenraumes. Damit sind die
Strukturvogaben fur das Hirschmatt- und fur das etwas spater errichtete Himmelrichquartier

gultig gesetzt worden. Am Ubergang von der hlirschmattstrasse und der Rosslimatt (heute
Kino Capitol) wurde mit dem Bebauungsplan von 1895 der Bundesplatz als neuer
Verkehrsknotenpunkt geschaffen. Auf dieser Freiflache dominiert der in der Achse der
Hirschmattsrasse stehende Kreisel. Sudwarts (gegen die Langensandbrucke) war der
Bundesplatz durch das Herrenhaus der Rosslimatt und 1900/01 durch den Villenkomplex
Moos gepragt. Dieserwurde 1950 abgebrochen und durch den heutigen sieben

geschossigen gerundeten Wohnbau, der bis zur Langensandbrucke reicht, ersetzt.
Gegenuber diesem Wohnblock blieb das zur Bahnschleife reichende Geviert, bis auf eine
Tankstelle, weitgehend frei. Damit hat die Langensandbrucke nureinen einseitigen

,,Bruckenkopf" erhalten. Immerhin hat dieser Wohnblock mit 7 Geschossen und eine darauf
Bezug nehmende breitere Strasse eine neue Gebaudestruktur eingefugt, die sich massvoll
von den Bebauungen und den Strassenquerschnitten des Hirschmatt-, Himmelrich und
Neustadtquartiers absetzt. Damit sind die historischen Strukturen, die im Verhaltnis zum
Strassenraum stehen, fur diese Gebiete des ISOS gesetzt: 4-5 Geschosse fur die
Uberbauungen des hlirschmatt- Himmelrichquartiers und fur die Neustadtstrasse sowie 7
Geschosse fur die einseitige Bebauung bei der Langensandbrucke.

ZUR FRAGE, OB DER GESTALTUNGSPLAN UND DAS DARAUF BASIERENDE BAUGESUCH,
DEN SCHUTZZIELEN DES ISOS UND DEN ZIELEN DES ORTSBILDSCHUTZES GENUGEN
Das ISOS sagt zwar, dass das geplante Hochhausprojekt die Massstablichkeit des strittigen
Gebiets sprengt, schrankt aber ein, dass erst im Zusammenhang mit der Bewilligung des
Gestaltungsplanes und ,,im Lichte der notwendigen, sachgerechten Interessenabwagung"
eine definitive Beurteilung moglich ist. Die Interessenabwagung zwischen privaten und
offentlichen Interessen ist Sache der zustandigen politischen Behorde. Allerdings hat sich das
offentliche Interessen am Schutz des Ortsbildes und der bundesrechtlichen Empfehlungen

(hier des ISOS, das durch den Kanton Rechtskraft erlangt hat) zu orientieren.2 Es musste
demnach zwingend im Interessen des Ortsbildschutzes sein dass im Westen der
Langensandbrucke ein Hochhaus steht oder aber das private Interessen am Bau eines
hlochhauses musste zwingend das offentliche Interesse am Schutz des Ortsbildes
uberwiegen.
Das private Interessen besteht in aller Regel in der Gewinnoptimierung und somit im
Gegensatz zu den offentlichen Interessen an der Erhaltung eines Ortsbildes. Die private
Gewinnmaximierung ist somit kein offentliches Interesse. Es fragt sich somit, ob das

geplante Hochhaus zwingend im Interesse des Ortsbildschutzes liegt? Es ist zwar davon
auszugehen, dass sich die Stadt bei der Erarbeitung eines Hochhauskonzeptes (BZR)
stadtebaulich beraten liess. Die kantonale Denkmalpflege war zwar zum
Genehmigungsverfahren eingeladen, hat sich aber, wie es aufgrund derverfugbaren
Dokumente scheint, nicht dazu geaussert (!). Die Stadt argumentiert mit der Sichtachse und
dem stadtebaulichen Akzent, der ein hlochhaus setzt. Beide Argumente treffen indessen
nicht zu: In derSichtachse der Hirschmattstrasse liegt der Kreisel am Bundesplatz und nicht

2 Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt Luzern uber den Orsbildschutz und das ISOS stolpert, Vgl. Neubau
beim Hotel Montana, Handyantenne an derSchadrutihalde.



das geplante Hochhaus; ein Hochhaus setzt wohl in der Hohe einen Akzent ist aber,

gemessen an den nachbarlichen Strukturen, ein Solitar. Auch als Bruckenkopfvermag es
nicht zu uberzeugen, da ein Bruckenkopfzwar aus zwei, nicht aber aus zwei ungleichen
Bebaukorpern besteht. Zwar lasst der Freiraum der Parzellen 426 und 3947 eine

,,Neuqualifizierung" zu, diese kann aber nur, weil die gegenuberliegende Parzelle bereits
bebaut ist, im Sinn einer,,Stadtreparatur" und nicht eines solitaren Akzentes erfolgen. Ganz
abgesehen davon steht auch eine Neuqualifizierung in Abhangigkeit zur Strassenbreite bzw.
zum Strassenraum. Mit einem Hochhaus ware der Strassenraum viel zu klein, da die
Strassenbreite, wie die gegenuberliegende Bebauung zeigt, auf max. 7 Geschosse ausgelegt
ist.

Wenn schon die geplante Hohe des Hochhauses Anlass zur Ablehnung gibt, so auch die
aussere Erscheinung des Hochhausprojektes. Eine aufdie gegenuberliegende Bebauung
Rucksicht nehmende geschlossene Randbebauung, die im EG keinen Durchgang hat und bis
aufdie gleiche Hohe, wie die ostliche Bebauung, an die Langensandbrucke vorstosst und
damit einen ,,echten" Bruckenkopf bildet, ware wohl eine angemessenere stadtebauliche
Antwort. Auch finden sich in der ganzen angrenzenden Baustruktur keine bis auf das EG
reichenden Gliederungen des Baukorpers. Sodann ware eine langsam ansteigende
hlohengliederung dem Terrain angepasster als eine abrupt absteigende.

Bei der Beurteilung der verschiedenen Faktoren, muss angezweifelt werden, dass die Stadt

(dies gilt auch fur das Hochhaus am Pilatusplatz) die notwendigen stadtebaulichen
Abklarungen getroffen hat. Jedenfalls ist diese nicht nuanciert erfolgt und schon bei der
Ausarbeitung des BZR und nicht erst bei der offentlichen Auflage des Gestaltungsplanes
hatte man erkennen mussen, dass ein Hochhaus an dieserStelle einen falschen
stadtebaulichen Akzent setzt. Es stellt sich somit die Frage, ob nicht die Eigentumer der
Parzellen 426 und 3974 mit dem neue BZR, aufdem Wettbewerb und Bauprojekt basieren,
in die Irre geleitet wurden.

ZUSAMMENFASSUNG
Aufgrund der oben genannten Ausfiihrungen und stadtebaulichen Analysen muss das auf
den Parzellen 426 und 3974 geplante Hochhaus aus Sicht des Ortsbildschutzes abgelehnt
werden. Ein allfalliger Neubau hat auf die bestehenden Strukturen des Hirschmatt- und
hlimmelrichquartiers sowie auf die gerundete Bebauung im Osten des strittigen Gebiets
Rucksicht zu nehmen, d.h. es kann nicht hoher als der gerundete Zeilenbau an der
Langensandbriicke sein.
In diesem Sinn ist Ihre eingangs gestellte Frage klar zu beantworten: der Gestaltungsplan
und das darauf basierende geplante Hochhaus tragt den Schutzzielen des ISOS weder in
der Gestaltung, Proportionierung noch in Bezug auf die Hohenabmessung Rechnung und
muss in dieser Form abgelehnt werden.

Luzern, Dezember2019 Andre Mev^r


