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Darum scheiterte das 200-Millionen-Projekt

S
orge um die Aussicht einiger 
Sonnenberg-Anwohner, Sorge 
um Probleme mit dem Mehr-
verkehr, Sorge um die Qualität 

der Bauten: Eine Kumulation daraus 
hat am Donnerstag zur Bruchlandung 
des Projekts Eichhof West geführt. Mit 
14 gegen 19 Stimmen hat eine Mitte-
links-Allianz im Krienser Einwohnerrat 
das ambitionierte Bauvorhaben fürs 
Erste versenkt (Ausgabe von gestern). 
Geplant waren zwischen der Brauerei 
Eichhof und dem Eingang zum Son-
nenbergtunnel zwei 56 und 68 Meter 
hohe Wohntürme. Auch ein Campus 
für das International Hotel Manage-
ment Institute (IMI) sowie ein Büro-
gebäude und ein Hotel waren vorge-
sehen. Die Personalvorsorge des Kan-
tons Zürich (BVK) wollte 200 Millionen 
investieren. Nun heisst es: Zurück auf 
Feld 1. Eventuell ohne Hochhäuser. 
Was lief schief? 

 " Misstrauen: Der Einwohnerrat traut 
dem Gemeinderat nicht. Sonst hätte er 
auf das Geschäft eintreten und die 
Exekutive auf die 2. Lesung hin mit 
Anpassungen beauftragen können, an-
statt das ganze Projekt zu grounden. 
Dieses Misstrauen ist freilich auch 
selbst verschuldet. Denn es gibt Bei-
spiele, wo der Gemeinderat Aufträge 
zwar entgegengenommen, auf die 
2. Lesung jedoch nur halbherzig um-
gesetzt hat. Und dann blieb dem Par-
lament nur die Wahl, die Kröte zu 
schlucken oder das Projekt zu stoppen.

 " Heikles Vorgehen: Beim Projekt 
Eichhof Süd hat nicht wie üblich zuerst 
die Gemeinde Vorgaben gemacht, was 
auf der Parzelle der BVK in Sachen 
Bauvolumen erlaubt sein soll. Vielmehr 
hat die BVK einen Wettbewerb lanciert, 
daraus ging ein Siegerprojekt hervor – 
und dieses hätte von der Gemeinde 
gesetzlich ermöglicht werden sollen. 
Um die Höhe der Hochhäuser zu er-
möglichen, war eine Teiländerung der 
Ortsplanung nötig. Um die Sache voran-
zutreiben, hat der Gemeinderat in die 
Vorlage auch noch die zwei umfang-
reichen Bebauungspläne Eichhof West 
(für die Hochhäuser) und Eichhof Süd 
(für das Bürogebäude) gepackt. Das war 
zu viel des Guten. Wäre am Donnerstag 
separat über die Höhe der Wohntürme 
debattiert worden, hätte es vielleicht 
einen Kompromiss gegeben – die Grü-
nen etwa zeigten sich gesprächsbereit. 
Aber zusammen mit der Verkehrs- und 
Qualitätsdebatte kumulierten sich die 
Nein-Stimmen. Der Gemeinderat ging 
offenbar zu forsch vor, das Milizparla-
ment war überfordert und zog die 
Notbremse. Freilich wäre es Sache der 
Einwohnerräte gewesen, rechtzeitig zu 
intervenieren und ein anderes Vorgehen 
zu verlangen. Aber im Nachhinein ist 
man immer schlauer.

 " Zögerlicher Gemeinderat: Die Ex-
ekutive wusste, dass es am Donnerstag 
knapp werden könnte. Sie wusste, dass 
über ein Dutzend Anträge mit kriti-
schen Fragen eingebracht wurden. 
Doch vorbereitet schien sie nicht. 
Gemeindeammann Matthias Senn, der 
als Einziger Stellung bezog, wehrte 
sich nur punktuell, erwähnte hier ein 
paar Zahlen, rückte da etwas zurecht. 
Von Feuer für das Projekt Eichhof West 
war wenig zu spüren. Um die Lawine 
von offenen Fragen zu beantworten 
und der Kritik den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, hätte es eine In-
formationsoffensive gebraucht. Schon 

im Vorfeld der Sitzung. Zumal die 
Materie äusserst komplex ist. Am Don-
nerstag behauptete ein Politiker oft 
etwas und der nächste das Gegenteil. 
Entweder hat der Gemeinderat die 
Situation falsch eingeschätzt – oder er 
war selber zu wenig überzeugt vom 
Projekt. Was aufgrund der Parteizuge-
hörigkeit der Gemeinderäte durchaus 
möglich sein könnte: Im fünfköpfigen 
Gremium haben alle grossen Parteien 
je einen Sitz. Die Eichhof-West- 
Befürworter FDP und SVP waren folg-
lich in der Unterzahl.

Der Entscheid zeigt, dass es einer 
kleinen Gruppe von Betroffenen ge-
lingen kann, eine Mehrheit für ihre 
Partikularinteressen zu gewinnen. Im 
vorliegenden Fall hat die CVP die 
Fronten gewechselt und sich auf die 
Seite einiger Sonnenberg-Anwohner 
gestellt. Neu hält sie den Eichhof-
Standort nicht mehr für hochhaustaug-
lich. Es ist freilich ihr gutes Recht, 
durch neues Wissen eine andere Hal-
tung einzunehmen. Es zeigt aber auch, 
wie harzig die Debatte ist. Und wie 
schwierig die Suche trotz regionalem 
Hochhauskonzept ist, wo mögliche 
Standorte wie jener beim Eichhof ein-

getragen sind. Dass dieses Dokument 
nur bedingt taugt, zeigt sich etwa in 
der Stadt Luzern. Dort wird am 9. Juni 
über die revidierte Bau- und Zonen-
ordnung (BZO) abgestimmt. Diese be-
inhaltet vier Hochhausstandorte. Da-
von sind Seeburg und Steghof so um-
stritten, dass sie separat dem Volk 
vorgelegt werden. 

Ob der Krienser Entscheid auf die 
BZO-Abstimmung Signalwirkung hat, 
ist fraglich. Das Nein zu Eichhof West 
darf nicht überschätzt werden. Rappeln 
sich die Politiker auf, könnten sie viel-
leicht doch ein Projekt mit Hochhäu-
sern durchbringen. Zudem haben die 
Sonnenberg-Anwohner eine Überbau-
ungsvariante ohne Hochhäuser erstel-
len lassen und in Umlauf gebracht 
(siehe Bild). Das hat womöglich etwas 
bewirkt. Jedoch sind auf den Stadt-
Hochhausstandorten ähnliche Niedrig-
varianten wegen der engen Platzver-
hältnisse gar nicht möglich. 

In Kriens heisst es nun: Kritikpunk-
te aufnehmen und mit Einbezug des 
Parlaments nach einer tragfähigen Lö-
sung suchen. Einen Stillstand kann sich 
die Gemeinde nicht leisten.

Luca Wolf, 
Redaktor Stadt/
Region über das 
Nein des Krienser 
Parlaments zum 
Projekt Eichhof 
West

ANALYSE

Parteien fordern eine Steuererhöhung 
ADLIGENSWIL Das grosse Defizit gibt in  
Adligenswil zu reden. Nun verlangen die  
Parteien Massnahmen.

«Aus Sicht der GLP ist eine moderate 
Steuererhöhung um eine Zehnteleinheit 
nicht bloss angezeigt, sondern auch ver-
tretbar.» Dies schreibt die GLP im aktu-
ellen Gemeindeheft Info Adligenswil. 
Der Hintergrund: Adligenswil schloss die 
Rechnung 2012 mit einem Defizit von 
gut 835 000 Franken. Budgetiert war ein 
Minus von 619 000 Franken. Ohne Geld-
entnahme aus zwei Fonds betrüge das 
Defizit sogar fast 1,5 Millionen Franken. 
Schuld am schlechten Resultat ist nicht 
zuletzt der Steuerertrag: Im letzten Jahr 
war dieser 1 Million Franken unter Bud-
get (Ausgabe vom 2. April).

Mittel für Investitionen fehlen

«Dieses Defizit ist einfach zu hoch – 
und grössere Sparmöglichkeiten sehen 
wir nicht», sagt GLP-Ortsparteipräsident 
Olivier Bucheli. Zudem stünden mit dem 
Alters- und Gesundheitszentrum oder 
der Temporeduktion auf der Dorfstras-
se grössere Investitionen an. «Diese 
Mittel fehlen aktuell», so Bucheli. «Und 
nur auf die Ortsplanungsrevision und 
das damit verbundene Bevölkerungs-
wachstum zu setzen, wäre falsch. Des-
halb ist eine Steuererhöhung auf 2014 
unvermeidlich.»

Sukkurs erhält Bucheli auch von an-
deren Parteien, wie eine Umfrage zeigt. 
So sagt Franziska Hufschmid, Präsiden-
tin der Grünen Adligenswil: «Der 
schlechte Rechnungsabschluss hat sich 
bereits abgezeichnet, als vor zwei Jahren 
eine Steuersenkung von 1,95 auf 1,9 
Einheiten beschlossen wurde. Eine Kor-
rektur der Steuern auf den früheren, 
vernünftigen Stand ist nicht zu umge-
hen.» Weiteren Sparübungen stehen die 
Grünen skeptisch gegenüber. «Ein Ab-
bau bei sozialen Ausgaben, Bildung, 
Kultur, Dienstleistungen oder Jugend- 
und Altersförderung würde der Gemein-
de schaden.»

Gemeindeentwicklung gefährdet

Ähnlich äussert sich auch Silvie Grün-
wald, frischgebackene Präsidentin der 
SP Adligenswil. «Die finanzielle Situa-
tion ist beunruhigend: Wir haben Steuer-
einbussen und gleichzeitig einen Nach-
holbedarf an Leistungen. Ohne Steuer-
erhöhung kann es keinen Erhalt der 
Angebote und keine Weiterentwicklung 
geben.» Obwohl in den letzten Jahren 
sehr haushälterisch mit den Finanzen 
umgegangen worden sei, gelte seit Jah-
ren das Motto: Das Machbare ist vom 

Wünschbaren zu trennen. «So werden 
Innovation und Entwicklung abge-
würgt», ärgert sich Grünwald. Die SP-
Frau sieht zwar Licht am Horizont dank 
der laufenden Ortsplanung und der 
dadurch steigenden Bevölkerungszahl. 
Jedoch: «Bis dadurch zusätzliche Steuer-
einnahmen generiert werden können, 
vergehen noch Jahre.»

Welche Leistungen braucht es?

Auch die CVP stellt sich hinter die 
Forderungen der GLP. Parteipräsident 
Hubert Joller: «Nach heutiger Einschät-

zung denke ich, dass Adligenswil um 
eine Steuererhöhung nicht herum-
kommt. Diese muss in der Budgetde-
batte im Herbst intensiv diskutiert wer-
den.» Denn im Zusammenhang mit den 
anstehenden Investitionen müssten 
Lösungen gesucht werden. In einem 
ersten Schritt müsse aber die Frage be-
antwortet werden, welche Leistungen 
der Bürger von der Gemeinde erwarte 

– und welchen Preis er dafür zu zahlen 
bereit sei.

FDP will Sparmassnahmen

FDP-Präsident Dominique Rohner 
sagt: «Dass das Defizit um 200 000 Fran-
ken höher ausfällt als budgetiert, ist sehr 
unerfreulich. Neben einer Ursachenana-
lyse muss der Gemeinderat für das Bud-
get 2014 nach Sparmassnahmen suchen 
und die Ausgaben sowie die bereits 
geplanten und gewünschten Investitio-
nen kritisch überprüfen. Erst danach 
zeigt sich, ob eine Steuererhöhung als 
letzte Massnahme tatsächlich nötig ist.» 

Die SVP wollte sich noch nicht zu 
möglichen Massnahmen äussern, da der 
detaillierte Rechnungsabschluss den 
Parteien noch nicht vorliegt.

2013 wieder ein Millionendefizit

Die Zukunft sieht für Adligenswil im 
Moment nicht allzu rosig aus. Gemein-
derat und Finanzvorsteher Markus Sigrist 
geht davon aus, dass im laufenden Jahr 
rund 700 000 Franken weniger Steuer-
erträge eingenommen werden als bud-
getiert. Damit betrüge das Defizit 2013 
fast 1,3 Millionen Franken. Deshalb hat 
Sigrist bereits Massnahmen angekündigt. 
«Alle Gemeinderäte schauen ihre Be-
reiche kritisch an, um Sparpotenzial zu 
finden. Auch über eine Steuererhöhung 
werden wir diskutieren müssen.» 

OLIVIA STEINER 
olivia.steiner@luzernerzeitung.ch

«Ein Abbau bei 
Bildung und Kultur 

würde der Gemeinde 
schaden.»

FRANZISKA HUFSCHMID, 

PRÄSIDENTIN GRÜNE 

NACHRICHTEN 

ÖV: Emmen will 
eine einzige Zone
EMMEN red. Sämtliche sich in 
Emmen befindenden Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs sollen in 
die gleiche Zone eingeteilt werden: 
Das hat die CVP/JCVP-Fraktion 
des Emmer Parlaments verlangt – 
und erhält nun Unterstützung vom 
Gemeinderat. Dieser ist bereit, das 
entsprechende Postulat entgegen-
zunehmen und sich beim Ver-
kehrsverbund Luzern für das An-
liegen starkzumachen. 

Kirche verteilt 
Gratis-Schoggi
EMMEN red. Morgen Sonntag 
 feiert die Kirche Gerliswil das 
100-Jahr-Jubiläum ihrer Grund-
steinlegung. Um 10 Uhr findet der 
Festgottesdienst statt; die Fest-
predigt hält der Engelberger Abt 
Christian Meyer. Alle Teilnehmen-
den erhalten als Geschenk eine 
Schoggi, auf deren Verpackung die 
Kirche Gerliswil abgebildet ist. Zu-
dem wird gratis ein Mittagessen 
serviert, und es gibt einen Unter-
haltungsnachmittag unter anderem 
mit Turmbesichtigungen.

Wandtafeln: Preis 
bleibt geheim 
EMMEN red. Die Anschaffung von 
sogenannten interaktiven Wandtafeln 
für das Schulhaus Gersag hat in der 
Gemeinde Emmen Fragen aufgewor-
fen. Unter anderem wollte die FDP-
Fraktion in einer Interpellation wis-
sen, welche Kosten für die speziellen 
Wandtafeln anfallen. Dies hatte die 
zuständige Gemeinderätin Susanne 
Truttmann gegenüber unserer Zei-
tung auf mehrmaliges Nachfragen hin 
nicht transparent machen wollen 
(Ausgabe vom 5. März).

Anbieter blockt

Wie viel eine der 51 Wandtafeln 
kostet, bleibt weiterhin ein Geheim-
nis: Wie der Gemeinderat in seiner 
Beantwortung der FDP-Interpellation 
schreibt, unterliege die Kostentrans-
parenz für Einzelpreise bei einer 
öffentlichen Ausschreibung gesetzli-
chen Bestimmungen. So dürften die 
Preise ohne das Einverständnis des 
Anbieters – in diesem Fall der sankt-
gallischen Mobil Werke AG – Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. 
Und eine solche Einverständniserklä-
rung der Mobil Werke AG liege nicht 
vor. Für die Beschaffung der inter-
aktiven Wandtafeln habe der Ge-
meinderat mit Kosten von je 9000 bis 
13 000 Franken gerechnet. Im Rah-
men der Ausschreibung seien die 
Preise jedoch deutlich tiefer, so der 
Gemeinderat in seiner Antwort.

Unter anderem wollte die FDP zu-
dem wissen, wie hoch die Lebens-
dauer solcher Wandtafeln sei. Dem 
Anbieter zufolge sei für die Tafeln mit 
einer Lebensdauer von rund 30 Jah-
ren zu rechnen und für die dazu 
gehörenden Beamer mit 11 Jahren.

Hinten die Hochhäuser, vorne der Hotelschule-Campus: So hätte das Projekt Eichhof West vom Bus aus 
aussehen sollen. Doch vorerst wird nichts daraus.

 Visualisierung PD

91. Geburtstag 
KRIENS Heute feiert Marianna 
Wirl-Lüthi an der Haslimattstrasse 
5a in Kriens ihren 91. Geburtstag. 
Wir gratulieren ihr ganz herzlich und 
wünschen alles Gute.

85. Geburtstag
LUZERN Morgen Sonntag feiert 
 Bertha Lang-Peter an der Biregg-
strasse 3 in Luzern ihren 85. Ge-
burtstag. Wir gratulieren ihr ganz 
herzlich und wünschen alles Gute.

80. Geburtstag
LUZERN Heute feiert Rita Karrer-
Gutzwiller in Luzern ihren 80. Ge-
burtstag. Wir gratulieren ihr ganz 
herzlich und wünschen alles Gute.

GRATULATION


