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Medienkonferenz vom 15. Mai 2013  
 

 

Daniel Wettstein „Einführung und Überblick (sowie Thematik Tourismuszone)“ 

 

Am 9. Juni stimmen die Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner über die neue Bau- und Zonenord-
nung BZO ab und gleichzeitig befinden sie separat über die beiden Hochhausstandorte Steghof 
und Seeburg. Im Hinblick auf diese Abstimmung hat sich ein breit abgestütztes Komitee gebildet, 
das Ihnen heute kurz seine Argumente darlegen möchte.  
 
Es ist mir wichtig an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass wir «nur» über eine neue BZO für den 
alten Stadtteils abstimmen. Littau und Reussbühl hatten erst 2009 eine neue BZO erhalten. Eine 
erneute Überarbeitung hätte keinen Sinn gemacht und wäre zudem rechtlich nicht zulässig gewe-
sen.  
 
Wir stimmen am 9. Juni über eine Vorlage ab, der ein langer Prozess vorausgegangen ist. Sechs 
Jahre haben sich die vorbereitende Verwaltung,  Kommission und Parlament detailliert mit der 
Stadtentwicklung auseinander gesetzt. Die Bevölkerung konnte bei Mitwirkungsverfahren ihre 
Ideen und Wünsche einbringen. Und auch ich als Präsident der Baukommission habe ich mich 
intensiv mit der Vorlage befasst.  
 
Der lange Entstehungsprozess war wichtig, denn bei der Bau- und Zonenordnung handelt es sich 
um ein zentrales Steuerungsinstrument unserer Stadt. So waren wir uns auch in der Baukommis-
sion der Verantwortung bewusst und haben uns die Aufgabe nicht leicht gemacht. Dies gilt auch 
für das Parlament, das eine engagierte Debatte zum Thema führte. 
 
Das Ergebnis ist meiner Ansicht nach eine ausgewogene Lösung. Vieles wird einfacher und kon-
sistenter. Neu hat man sich etwa nur noch an einem Zonenplan und am Bau- und Zonenreglement 
zu orientieren, und es gibt eine neue, einheitliche Dichteregelung. So wird nun eine qualitative und 
quantitative Entwicklung möglich. Investoren, Planer, Grundeigentümer und Bauherren warten seit 
langem auf eine klare Rechtsgrundlage, die mit der Gesamtrevision nun vorliegt. 
 
Es ist verständlich, dass bei einer Vorlage dieser Dimension auch Kompromisse nötig sind. Es 
freut mich, dass trotz unterschiedlicher politischer Ansichten und Schwerpunkte eine BZO vorliegt, 
die von allen Fraktionen im Grossen Stadtrat im Grundsatz mitgetragen wird. 
 
Einer der strittigen Punkte, für die letztlich ein Kompromiss getroffen wurde, betrifft die Tourismus-
zone. Weite Teile wollten die Hotelanlagen erhalten, andere glaubten nicht an die Tauglichkeit. Die 
mögliche nicht-touristische Nutzung von 20 Prozent erachte ich nun als einen vertretbaren Kom-
promiss. Man wollte die BZO nicht von diesem Teil abhängig machen und die Gesamtrevision 
dadurch gefährden.  
 
Dieser Kompromiss steht sinnbildlich dafür, dass bei der neuen BZO immer das Gesamtbild im 
Zentrum stand und Einzelinteressen darin eingebettet wurden.  
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe weiter an Korintha Bärtsch. 
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Korintha Bärtsch „Unsere Stadt als Lebensraum“ 
 

Luzern soll auch in Zukunft eine Stadt der kurzen Wege bleiben. Durchmischung ist darum ein 
zentraler Inhalt der neuen BZO. Mit der neuen Wohn- und Arbeitsanteilregelung wird der Mix zwi-
schen Arbeiten, Wohnen und Gewerbe gefördert. Dieser und die vorgesehenen Erdgeschossnut-
zungen in der Innenstadt schaffen Urbanität. Damit werden die innerstädtischen Quartiere auch in 
den Abendstunden und am Wochenende mit Leben gefüllt und tote Räume verhindert. Wichtig ist 
aber auch die Durchmischung der verschiedenen sozialen Schichten. Mit der Festlegung des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus in bestimmten Arealen wird auch hier ein wichtiges Anliegen festge-
setzt.   
 
Nebst der Urbanität und dem pulsierenden Leben der Stadt ist aber auch das ökologische Gleich-
gewicht ein wichtiger Teil. Die grünen Kuppen und der See sind das Kapital unserer Stadt. Die gilt 
es zu schützen und vor allem auch die Räume am See aufzuwerten. Die neue BZO löst das gut, 
indem sie Schutzzonen am Seeufer einführt und definiert, wie die ökologische Qualität im Einklang 
mit der Nutzung des See- und Uferbereichs als Erholungsraum erhöht werden kann. Ebenso wird 
mit der Ausnahme der Arrondierung im Salzfass keine Einzonung vorgenommen und damit unser 
Landschaftsbild erhalten. 
 
Auch die städtebauliche Qualität unserer Stadt wird mit der neuen BZO gesichert. Das grosse 
Thema der inneren Verdichtung wurde sorgfältig angegangen und mit der neuen Überbauungszif-
fer gut abgebildet. Es ist grundsätzlich eine Entwicklung möglich, die BZO lässt Verdichtung zu 
und schafft so zusätzlichen Wohnraum und Platz für Arbeitsplätze. Sie nimmt aber auch Rücksicht 
auf gewachsene Quartierstrukturen und verändert die Charaktere der verschiedenen Quartiere 
nicht. Durch diese innere Verdichtung kommt den öffentlichen Frei- und Grünräumen eine höhere 
Bedeutung bei. Nur mit diesen kann die hohe Lebensqualität unserer Stadt für die breite Bevölke-
rung erhalten werden.  
 
 
Alexander Gonzalez „Wirtschaftliche Überlegungen“ 
 
Ich erachte die revidierte Bau- und Zonenordnung als eine ausgereifte Lösung. Der lange Prozess 
und das Aufeinanderzugehen, wie von Daniel Wettstein angesprochen, führten zu einer Vorlage, 
die eine nachhaltige Raumentwicklung für Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht.  
 
Wirtschaft und Gesellschaft lassen sich im Alltag kaum trennen. Wir sind sowohl als auch. Als Be-
wohnerin oder Bewohner mit einem sozialen Umfeld sind wir Teil der Gesellschaft und als Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber Teil der Wirtschaft.  
 
Die neue BZO setzt genau an diesem Punkt an. Sie löst den starren Wohnanteilplan von 1994 ab 
und schafft Spielräume. Neu gibt es eine flexible Wohn- und Arbeitszone. Das Wohnen hat in die-
ser Zone weiterhin Priorität, es ist aber auch je nach Lage der Gebäude und Anzahl Geschosse 
ein minimaler Gewerbeanteil vorgesehen. So ermöglichen wir mit der neuen BZO ein Miteinander 
von Wohnraum und Arbeitsraum. Es entsteht eine bessere urbane Durchmischung, was die 
Grundlage für eine lebendige Stadt ist.  
 
Das Miteinander ist eine Qualität der neuen BZO. Eine weitere Qualität sehe ich darin, dass sie die 
Voraussetzung für mehr Wohnraum und mehr Arbeitsplätze schafft. Dies wird durch die Vereinfa-
chung von rechtlichen Vorgaben oder durch verdichtetes Bauen unterstützt. 
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Das Angebot an Arbeitsplätzen trägt wesentlich zur Attraktivität einer Stadt bei. Wir wollen in der 
Stadt Luzern Unternehmen, die interessante und auch sichere Jobs anbieten und auch Wert-
schöpfung erzielen. Diese Firmen brauchen selbstverständlich Raum für Arbeit. Diesen Raum bie-
ten unter anderem Schlüsselareale wie der Steghof. Hier kann die Stadt Luzern ihr vorhandenes 
wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen. Alleine für den alten Stadtteil wurde eine mögliche Ansied-
lung von bis zu 1‘700 neuen Arbeitsplätzen berechnet. Vor diesem Hintergrund gilt es die Planung 
der Schlüsselareale konsequent voranzutreiben, was die revidierte BZO zum Ziel hat. 
 
Die neue BZO verfolgt keine kurzfristigen, sondern langfristige Ziele. Sie ist auf Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Stabilität ausgerichtet. Das kommt Unternehmen in der Stadt Luzern entgegen 
und ist eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeitsplätze. Davon 
profitieren letztlich alle in unserer Stadt und der Region. Erfolgreiche Firmen in der Umgebung 
tragen zur Lebensqualität jedes einzelnen bei. Sei es über interessante und sichere Arbeitsplätze, 
einen kurzen Arbeitsweg oder das Steuersubstrat. 
 
Das Ja zur BZO und zu den Hochhausstandorten ist auch ein Ja zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der Stadt Luzern. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort weiter an Markus Mächler. 
 
 
Markus Mächler: „Schwerpunkt Wohnen / Luzern als Wohnstadt“ 
 
Sehr geehrte Vertreter der Luzerner Medienwelt. 
 
Die revidierte BZO der Stadt Luzern bringt für die Wohnstadt Luzern wesentliche Vorteile.  
Zuerst ist einmal der Artikel 14 BZR zu erwähnen: 
 
Hier wird festgelegt, dass im Minimum die Geschosse über dem Erdgeschoss vollständig für 
Wohnzwecke zu nutzen sind. Das ist zugegeben noch nicht revolutionär – das würde von der Be-
völkerung selbstverständlich so erwartet. Selbstverständlich ist das aber darum nicht, weil in 
Wohnzonen nicht störendes Gewerbe grundsätzlich zugelassen ist. 
 
Im Weiteren – und da wird es nun wichtig – ist der bisher geltende Pflicht-Anteil für Wohnflächen 
wieder aufgenommen und verbindlich festgelegt.  Dies ist besonders in den Wohn- und Arbeitszo-
nen – also den gemischten Zonen – entscheidend. Geregelt wird das auch im Artikel 14. in Abs. 5. 
Ich verzichte, Ihnen hier alle Detail vorzulesen. Wichtig ist, dass mit der neuen Regelung erstens 
eine klare und überprüfbare Ausgangslage herrscht – und dass zweitens eine bestimmte Flexibili-
tät möglich wird. Bisher hatte die Verwaltung einen relativ grossen Spielraum bei der Umnutzung 
von Wohn- in Arbeitsflächen, den sie – zu Recht, wie ich meine - je nach Wirtschaftslage auch 
ausgenützt hatte. Heute werden zwar viele Büroflächen wieder in Wohnraum umgewandelt, weil 
der Markt das so verlangt. Aber das kann ja wieder einmal – und rasch – ändern. Neu kann die 
Verwaltung innerhalb des Reglements je nach Bedarf der allgemeinen Wirtschaftslage oder der 
betroffenen Eigentümerschaft zugunsten von „Wohnen“ oder „Arbeiten“ die Nutzung flexibel bewil-
ligen.  
 
Wie Sie wissen, hatten wir in einer frühen Phase der BZO-Überarbeitung heftigen Widerstand der 
Mieter-Lobby und der Baugenossenschaften gegen den vorgesehenen Artikel. Die Verwaltung ist 
inzwischen mit den Anspruchsgruppen zusammengesessen und es ist die jetzt vorgeschlagene 
Lösung gemeinsam erarbeitet worden. Der Mieterverband ist zufrieden und stützt den Artikel in der 
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jetzigen Form. Auch im Parlament, wo sich insbesondere die SP gewehrt hatte, fand der Artikel 
eine klare Mehrheit, inkl. der SP. 
 
Lassen Sie mich als Vertreter der Baugenossenschaften darüber hinaus noch folgenden, wichtigen 
Punkt kurz erwähnen: Bekanntlich hat die Luzerner Stimmbevölkerung im letzten Jahr dem Stadt-
rat den Auftrag erteilt, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. Zahlbarer Wohnraum ist für 
viele Luzernerinnen und Luzerner offensichtlich unerreichbar. Man (und frau) erwartet, dass in 
dieser Hinsicht Zeichen gesetzt werden. Solche Zeichen werden nun mit der Revision der BZO 
tatsächlich gesetzt: 
 
Im Rahmen von Gestaltungsplänen wird es den gemeinnützigen Wohnbauträgern möglich sein, 
einen zusätzlichen Ausnützungsbonus von 5% zu erhalten (Art. 24). Das heisst nichts anderes, als 
dass die (gemeinnützigen) Wohnbauträger damit mehr Wohnraum erstellen können, als jeder an-
dere Investor. Das wird für die Wirtschaftlichkeitsrechnung jeder Baugenossenschaft einen Vorteil 
bringen. 
 
Mit der neuen BZO werden zudem drei Areale bezeichnet, welche verbindlich mit einem Pflichtan-
teil an gemeinnützigem Wohnraum ausgerüstet werden müssen (Art.5 und Art. 7). Es sind dies: 
Urnerhof, Industriestrasse und Bernstrasse.  
Zudem soll auch im Gebiet altes Gaswerkareal – Steghof ein Anteil an gemeinnützigem Wohn-
raum festgeschrieben werden. 
 
Aus diesen Gründen werden die Luzerner Baugenossenschaften die angesagte Revision der BZO 
unterstützen.  
 
Sie sehen, sehr geehrte Vertreter der Medien, bezüglich des Wohnraums werden mit der Revision 
der BZO klare Schwerpunkte gesetzt. Nur schon dieser Aspekt wird für viele Luzernerinnen und 
Luzerner Grund genug sein, dieser BZO-Revision zuzustimmen. 
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Markus Mächler:  
Präsident SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern 
Grossstadtrat 
 
 
Norbert Truffer: „Fachliche Betrachtung (sowie Thematik Standort Steghof)“ 

 
Es ist in der Hochhausdebatte in der Stadt Luzern immer wieder wichtig, den Terminus „Hoch-
haus“ zu relativieren. In der zur Abstimmung vorliegenden BZO-Revision müsste städtebaulich 
treffender von „höheren Häusern“ an ausgewählten Standorten gesprochen werden, anstelle des 
negativ belasteten Begriffes des Hochhauses zu verwenden. In der Vorstellung der meisten Leute, 
kaum ist der Begriff Hochhaus gefallen, entstehen Bilder von dicht aneinander gereihten Türmen 
mit dazwischen liegenden Strassenschluchten. 
 
Beim Hochhausstandort Steghof handelt es sich um einen städtebaulich und verkehrstechnisch 
wohl überlegten Standortvorschlag für ein höheres Gebäude (bis maximal 45m) in einem zent-
rumsnahen Gebiet der Stadt Luzern. Die vielgepriesene Möglichkeit zur Verdichtung durch das 
höhere Bauen ist im Korb der Argumente für diesen Hochhausstandort nur eine Randerscheinung. 
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Vielmehr zählt die städtebauliche Lagegunst inmitten eines sich im Wandel befindlichen Entwick-
lungsareals für ein höheres Haus. In der städtischen Einfallachse des öffentlichen Schienenver-
kehrs und an neuralgischer Stelle eines innerstädtischen Entwicklungsgebietes gelegen, wird das 
höhere Haus am Steghof zum Inbegriff, und auch selbst, einer wertschöpfenden Entwicklung und 
urbanem Leben werden. Der Standortvorschlag ist auch punkto Verkehrsanbindung und Beein-
trächtigung des Umfeldes sehr gut gewählt. Die Nähe zum Bahnhof und die existierenden öffentli-
chen Verkehrsmittel erlauben eine bauliche Verdichtung an diesem Ort. Die Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf auf den vorhandenen Stadtkörper ist aufgrund der Lage marginal, fällt doch 
grösstenteils der Schatten auf die Geleiseanlagen. Spricht man von städtebaulichen Sichtbezügen, 
so zeigt sich auch hier, dass der Standort gut gewählt ist, vergegenwärtigt man sich u.a. die städ-
tebauliche akzentuierende Wirkung vom Bahnhof her gesehen. Betrachtet man die möglichen 
Sichteinschränkungen, die durch das höhere Bauen am Steghof impliziert werden könnten, stellt 
man auch hier fest, dass durch die „isolierte“ d.h. räumlich distanzierte Lage des Hochhausstan-
dortes Steghof zu umgebenden Siedlungsbereichen kaum Einschränkungen bestehen. Der Stand-
ort Steghof, wie in der vorliegenden BZO Revision vorgeschlagen, ist städtebaulich überzeugend 
und steht für ein urbanes Lebens- und Arbeitsgefühl einer in Teilgebieten sich wandelnden Stadt. 
 
Norbert Truffer, Obmann Bund Schweizer Architekten BSA Zentralschweiz 
 
 
Martin Koller: „Standort Seeburg“ 
 
Gemäss separatem Arbeitspapier 


