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Luga-Tickets  
zu gewinnen

Unter unseren Lesern verlosen wir 
10-mal 2 Tickets für die Luga auf 
der Luzerner Allmend, gültig am 
kommenden Samstag.

Und so einfach funktionierts: 
Wählen Sie heute bis 13 Uhr die 
oben angegebene Telefonnummer 
oder nehmen Sie unter www.luzer-
nerzeitung.ch/wettbewerbe an der 
Verlosung teil.

Leser-
Aktion
0901 83 30 23

(1 Fr. pro Anruf, Festnetztarif)

Juso-Initiative: «Es wird niemand enteignet»
LUZERN Müssen leer stehen-
de Räume der Stadt gemeldet 
werden, damit man sie  
zwischennutzen kann? Am  
9. Juni wird abgestimmt.

Zwischennutzungen sind sinnvoll. Da-
rin sind sich in der Stadt Luzern ab-
gesehen von der SVP alle Parteien einig 
(Ausgabe vom 1. März). An der Um-
setzung scheiden sich jedoch die Geis-
ter. Die Juso fordert in ihrer Zwischen-
nutzungsinitiative eine Meldepflicht für 
leer stehende Räume. «Die Stadt soll 
einen Überblick haben, wo Freiräume 
sind und den Kontakt zwischen deren 
Besitzern und potenziellen Nutzern her-
stellen», erklärt Grossstadtrat Max Büh-
ler (Juso/SP) vom Initiativkomitee. Die 
Idee sei nicht, dass jede Mansarde und 
jedes kurzzeitig unvermietete Büro ge-
meldet werden müsse. «Es geht darum, 
verschiedene Interessenten zusammen-
zubringen. Ob dann ein Vertrag abge-
schlossen wird – dieser Entscheid liegt 
meiner Meinung nach beim Besitzer. Es 
soll niemand enteignet werden.» 

Abriss nur bei Neubau
Die Initiative verlangt zudem, dass – 

bevor ein Abriss genehmigt wird – ein 
bewilligtes Neubauprojekt vorliegt. So 

sollen Brachflächen verhindert werden, 
die «das Stadtbild verschandeln und 
eine Nutzung verunmöglichen». Die 
Stadt soll sich die entsprechenden 
Unternehmerverträge als Belege vorle-
gen lassen, dass auch tatsächlich gebaut 
werden wird. «Wie der geplante Neubau 
beim Hotel Gütsch zeigt, kann es auch 
bei bewilligten Projekten Jahre dauern, 
bis die Arbeiten losgehen», sagt Bühler. 
Daraus müsse man Lehren ziehen. 

Bislang gilt in der Ortsbildschutzzone 
– wie in der Altstadt – und für Gebäude 
im Bauinventar die Auflage, dass be-
stehende Gebäude nur abgerissen wer-
den dürfen, wenn ein bewilligtes Neu-
bauprojekt vorliegt. Gemäss Stadt seien 
die Zentrumslagen damit abgedeckt.

Umsetzung liegt bei der Stadt
Der Initiativtext lässt einige Fragen 

offen. So ist unklar, ab welcher Grösse 
leer stehende Räume gemeldet werden 
müssten und ab welchem Zeitraum eine 

solche Meldung Sinn macht. «Wir haben 
die Initiative bewusst als Anregung ver-
fasst. Wird sie angenommen, ist es 
Aufgabe des Stadtrats, die Details zu 
bestimmen. Unser Ziel ist, dass mit der 
Meldepflicht ein verbindliches Element 
zur Förderung von Zwischennutzungen 
geschaffen wird», sagt Juso-Präsident 
Yannick Gauch. Denn: Derzeit sei unklar, 
wie viele Freiräume im Besitze Dritter 
in Luzern eigentlich leer stehen würden. 

An Zwischennutzungen interessiert 
sei die Kreativ-Wirtschaft. «Aber auch 
Start-up-Firmen sind auf günstige Büro-

räume angewiesen. Die Initiative dient 
demnach auch der Wirtschaftsförde-
rung.» Liegenschaftsbesitzer könnten 
zudem profitieren, weil jemand für die 
anfallenden Kosten zur Instandhaltung 
der Gebäude aufkommen würde.

Stadtrat: Aufwand ist zu gross
Das Parlament hat die Initiative mit 

27 zu 17 Stimmen abgelehnt. Auch der 
Stadtrat stellt sich dagegen. «Die Stadt 
müsste regelmässig kontrollieren, ob leer 
stehende Räume gemeldet wurden – und 
wenn nicht, entsprechend sanktionie-

ren», erklärt Baudirektorin Manuela Jost. 
Der Aufwand für das Einholen und 
Pflegen der Informationen über Leer-
stände könne mit den bestehenden 
personellen Ressourcen nicht bewältigt 
werden. «Dafür wäre mindestens eine 
50-Prozent-Stelle nötig», sagt sie. 

«Zwang ist kontraproduktiv»
Der Nutzen einer Meldepflicht ist laut 

Jost fraglich: «Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass viele Gebäude und Räume 
in der Stadt über längere Zeit leer ste-
hen.» Die Meldepflicht würde ein 
Zwangselement enthalten, das die Be-
reitschaft Räume zur Verfügung zu stel-
len, nicht fördere. Man wolle vielmehr 
ein Verständnis dafür schaffen, dass 
Zwischennutzungen für die Eigentümer 
einen Mehrwert haben können. «Die 
Stadt Luzern will Dialog statt Zwang. Sie 
vermittelt bereits heute zwischen Priva-
ten, und diesen Weg möchten wir wei-
terverfolgen.» Zudem setze sich die Stadt 
beim Gemeindeverband Luzern Plus 
ein, dass für Zwischennutzungen eine 
Plattform eingerichtet werde. 

Auch die Forderung, dass nur Ab-
bruchbewilligungen erteilt werden sol-
len, wenn Unternehmerverträge für ein 
Neubauprojekt vorliegen, ist laut Jost 
mit massivem Mehraufwand verbunden. 
Zudem seien nicht alle Gebäude, die 
stehen bleiben müssten, für eine Zwi-
schennutzung geeignet. «Insbesondere 
Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, 
wie Einsturzgefahr oder schädliches 
Baumaterial, können einen Abbruch 
rechtfertigen.»

LENA BERGER 
lena.berger@luzernerzeitung.ch

Neue Radarkästen ernten Lob
VERKEHRSSICHERHEIT Bis 2015 werden in  
der Stadt 18 stationäre Radarkästen entfernt. 
Polizei und Quartiervereine sind überzeugt, dass 
die Sicherheit erhöht wird.

ROGER RÜEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch 

Auf dem ganzen Stadtgebiet sind der-
zeit 43 Radarstationen fix montiert. Bis 
zum Jahr 2015 wird diese Anzahl um 
18 auf 25 reduziert (Ausgabe von ges-
tern). Verbleibende Standorte werden 
nun Schritt für Schritt mit neuen, mo-
derneren Geräten umgerüstet. «Fixe 
Stationen an 43 Standorten machen 
wirtschaftlich keinen Sinn», sagt Fredy 
Studer, Chef Verkehrssicherheit der Lu-
zerner Polizei, auf Anfrage. 

Neue Anlage bei Langensandbrücke
Eine Übersicht über alle Stationen, 

die dereinst verschwinden, war auch 
gestern bei der Luzerner Polizei nicht 
erhältlich. Die Begründung von Fredy 
Studer: «Wir sind mitten in der Um-
setzungsphase des Projekts.» Noch sei-
en nicht alle internen Absprachen be-
züglich Kommunikation erfolgt. «Zudem 
wirken die noch installierten Kästen 
noch immer präventiv.» 

Drei Beispiele gibt er trotzdem: An 
der Tribschenstrasse verschwindet der 
Kasten auf Höhe des Manor Solo-Markts 

wie auch jener an der Langensandstras-
se zwischen Stadtgrenze und Shopping-
center Schönbühl. Im Gegenzug wird 
an der Ampel vor der Langensandbrücke 
bei der Abzweigung Kellerstrasse eine 
moderne Rotlicht- und Geschwindig-
keitsmessanlage installiert. Die Anlagen 
werden auch mit neuen, digitalen Ka-
meras bestückt. 

Und auch hier sinkt die Gesamtzahl 
– wobei die Effizienz erhöht wird. Denn: 
«Zuvor standen für die Stationen fünf 
fixe Radarmessgeräte und drei Rotlicht-
überwachungsgeräte zur Verfügung. 
Künftig werden in den 25 Fixstationen 
sechs neue Rotlicht- und Geschwindig-
keitsmessgeräte in unregelmässigem 
Turnus eingesetzt», so Studer.

Die neuen Rotlicht- und Geschwindig-
keitsmessanlagen besitzen gemäss Mit-
teilung der Luzerner Polizei zudem 
einen Schutz gegen Vandalismus. «Ver-
sucht jemand ein Gerät aufzubrechen 
oder zu beschädigen, so wird die Polizei 
automatisch alarmiert», heisst es.

Quartiervereine früh informiert
Bereits im Februar 2012 wurden die 

Quartiervereine über das Projekt infor-
miert, wie Hugo P. Stadelmann, Präsi-
dent des Verbands der Quartiervereine 
der Stadt Luzern, sagt. «Die Quartier-
vereine wurden von Beginn weg mit 
einbezogen. Grossmehrheitlich wird das 
neue Konzept als gut und tauglich ein-
gestuft.» Was die Quartiervereine spe-
ziell freue: Die Polizei hat auch eine 
zweite mobile Anlage angeschafft. «Be-
sonders von diesen flexiblen Geschwin-
digkeitsmessstationen erhoffen sich die 
Bewohner in einzelnen Quartieren, dass 
sich der Verkehr reduzieren und beru-
higen wird», so Stadelmann.

Gemäss Studer sind diese Anlagen 
tatsächlich effizienter als die fixen Ra-
darkästen. «Die Geräte werden gut sicht-
bar positioniert und haben deshalb eine 
gute präventive Wirkung», sagt er. Ziel 
sei schliesslich, den Verkehr zu beruhi-
gen, und nicht, möglichst viel Bussgeld 
einzutreiben.

Erfreut über mobile Radarkästen
Die Meinung Stadelmanns teilen of-

fenbar die meisten Quartiervereinsprä-

sidenten. So erwartet zum Beispiel Hein-
rich Bachmann, Sprecher des Quartier-
vereins Tribschen-Langensand, «dass 
sich individuelle Kontrollen auf den 
Quartierstrassen auch auf den Schleich-
verkehr auswirken und dieser dadurch 
vermindert wird». Und Werner Meier, 
Präsident des Quartiervereins Säli-
Bruch-Obergütsch, ist hauptsächlich von 
den beiden mobilen Anlagen begeistert: 
«Die fahrbaren Geschwindigkeitsstatio-
nen sind heiss. Ich halte diese für eini-
ges effizienter als die alten stationären 
Radarkästen. Es weiss ohnehin jeder 
Luzerner, an welchen Standorten in der 
Stadt sich die fix installierten Radar-
kästen befinden.»

NACHRICHTEN 

Auto fährt  
in Ampelanlage

UNFALL red. Ein spektakuläres 
Bild bot sich am Dienstagabend 
nach einem Unfall in der Ober-
grundstrasse auf Höhe des Restau-
rants Eichhof. Ein 58-jähriger 
Autofahrer verlor um etwa 22.45 
Uhr die Kontrolle über sein Fahr-
zeug und fuhr in eine Ampelanla-
ge (Bild), worauf diese umknickte. 
Gemäss Polizeiangaben war er 
nicht alkoholisiert, weshalb nun 
geprüft wird, ob ein gesundheit-
liches Problem den Unfall ausge-
löst haben könnte. Die Ampel wird 
heute ersetzt, wie es bei der zu-
ständigen städtischen Dienststelle 
auf Anfrage heisst. Der Sachscha-
den an der Ampel beträgt rund 
2500 Franken.

Mädchen  
bei Unfall verletzt
REUSSBÜHL red. Ein 23-jähriger 
Autofahrer hat gestern Morgen auf 
der Ruopigenstrasse ein Mädchen 
übersehen, das gerade den Fuss-
gängerstreifen überquerte. Das 
6-jährige Mädchen wurde vom 
Auto erfasst, auf den Boden ge-
schleudert und verletzt. Es musste 
mit dem Rettungsdienst ins Spital 
gefahren werden. Warum der 
Autofahrer das Kind übersah, ist 
laut Polizeimitteilung noch nicht 
klar. Die Untersuchung führt die 
Staatsanwaltschaft.

Grüne sind für 
die Hochhäuser
PAROLEN hb. Die Grünen der Stadt 
Luzern beschlossen an ihrer Mit-
gliederversammlung gestern Abend 
im Pfarreizentrum Barfüsser die Pa-
rolen für die städtischen Abstimmun-
gen vom 9. Juni. Klar Ja sagen die 
Grünen zur revidierten Bau- und 
Zonenordnung (13 Ja, 2 Enthaltun-
gen, keine Gegenstimmen). Am in-
tensivsten diskutiert wurden die bei-
den Hochhaus-Standorte Steghof und 
Seeburg, über die am 9. Juni separat 
abgestimmt wird. Für beide Stand-
orte wurde schliesslich aber deutlich 
– mit je 12 Ja- zu 2 Nein-Stimmen 
bei einer Enthaltung – die Ja-Parole 
beschlossen. 

Ja zur Zwischennutzung
Einstimmig die Ja-Parole beschlos-

sen die Grünen für die Juso-Initiative 
«Zwischennutzung statt Baulücke». 
Ebenfalls ein einstimmiges Ja gab es 
zum Rahmenkredit von 31,1 Millio-
nen Franken für die Erneuerung der 
Siedlungsentwässerung.

Juso-Präsident Yannick Gauch gestern vor dem 
Hotel Anker, das derzeit zwischengenutzt wird.

  Bild Pius Amrein

Was ist eigentlich 
Zwischennutzung?
IDEE red. Wird eine bebaute oder 
leer stehende Liegenschaft vom Be-
sitzer vorübergehend nicht genutzt, 
kann ein zeitlich befristeter Vertrag 
für eine Zwischennutzung Sinn ma-
chen. Es handelt sich dabei nicht 
um eine «Besetzung». Durch ihren 
provisorischen Charakter ist die Mie-
te oft günstig und daher für Start-ups 
und Kulturbetriebe interessant. So 
wurde das Frigorex-Areal jahrelang 
kulturell genutzt und aktuell das 
Hotel Anker. Die Stadt hält in ihren 
Leitsätzen fest, dass Zwischennut-
zungen so organisiert sein müssen, 
dass sie den Interessen der Eigen-
tümer gerecht werden. Federführend 
sind zivile Kräfte. Die Stadt unter-
stützt sie nach Möglichkeit.

«Jeder Luzerner 
kennt die installierten 

Radarkästen.»
WERNER MEIER,  PRÄSIDENT 

QV SÄLI -BRUCH-OBERGÜTSCH  

Budget seit 2009 
stets erhöht
BUSSEN rgr. Im Kantonsbudget wur-

den die Busseneinnahmen in den 
letzten Jahren permanent erhöht. 
Im Jahr 2009 rechnete man mit 
Bussgeldeinnahmen von 18,4 Mil-
lionen Franken. 2010 stieg das 
Budget um 300 000 Franken auf 
18,7 Millionen. Auf 2011 wurde 
das Budget auf 19,5 Millionen an-
gepasst, und für 2012 und 2013 
wurden Bussen für 21,9 Millionen 
Franken eingeplant.

9. Juni 2013

Abstimmung


