
21

Freitag, 7. Oktober 2022 Stadt/RegionLuzern

Analyse zum Streit um die ABL

Die SP macht die ABL zum politischen Spielball
Die Allgemeine Baugenossen-
schaft Luzern (ABL) will ihre
Statuten erneuern. Es geht
dabei um einige Präzisierun-
gen und Anpassungen – nichts
Weltbewegendes.

Der SP geht das viel zu wenig
weit: Eine Gruppe von städti-
schen und kantonalen SP-Poli-
tikern – allesamt ABL-Mitglie-
der – will die Wohnbaugenos-
senschaft zu einer deutlichen
Kurskorrektur zwingen. So
sollen die Löhne der Führungs-
ebene auf 180000 Franken
plafoniert werden. Und Genos-
senschafterinnen und Genos-
senschafter sollen sich nur
noch mit maximal 25000
Franken in die ABL einkaufen
können. Heute dürfen sie bis
zu 50000 Franken als Kapital-
einlage tätigen und profitieren
von attraktiven Zinsen. Doch
die SP findet, die ABL sei keine
Bank, auf der man sein Vermö-
gen hortet.

Die ABL soll von ihren Mitglie-
dern also weniger Geld erhal-
ten. In der Konsequenz soll sie
auch weniger Reserven halten.
Die SP fordert, den Erneue-
rungsfonds zu reduzieren und
mit dem Geld lieber die Mieten
zu senken. Schon 2021 deckte
die SP die ABL-Führung mit
massiver Kritik ein und schlug
unter anderem vor, den Aus-
baustandard der Wohnungen
zu überdenken.

Die mit über 13000 Mitglie-
dern grösste Wohnbaugenos-
senschaft in Luzern soll also
gemäss den Grundsätzen linker
Wohnbaupolitik umgekrempelt
werden. Die SP ist fest ent-
schlossen, der politisch neutra-
len ABL ihren Stempel aufzu-
drücken. Schon 2021 drohte sie
für den Fall, dass ihre Forde-
rungen in der ABL keine Mehr-
heit finden, das Stadtparlament
einzuschalten: Dieses könnte
die Regeln für Wohnbaugenos-

senschaften im Sinne der SP
verschärfen – was dann aber
nicht nur für die ABL gelten
würde, sondern wohl für alle
Genossenschaften.

Wohnbaugenossenschaften
sind spätestens seit 2012 ein
Politikum in Luzern. Damals
wurde die «Wohnraum-Ini-
tiative» von SP, Grünen und
Mieterverband angenommen.
Die Initiative fordert, dass der
Anteil an gemeinnützigen
Wohnungen in der Stadt
Luzern innert 25 Jahren von
13 auf 16 Prozent steigt. Die
Wohnbaugenossenschaften
sind der Schlüssel zur Errei-
chung dieses Ziels – für die
ABL als grösster Player gilt
dies ganz speziell.

Die ABL hat ihren Wohnungs-
bestand bisher zwar nicht
merklich erhöht, aber die Zahl
der Mitglieder ist rasant ge-
stiegen. Deren Genossen-

schaftskapital hat sich innert
zehn Jahren gar verdoppelt,
auf fast 100 Millionen Fran-
ken. Die ABL hat in den letzten
Jahren vor allem kräftig in die
Erneuerung und Modernisie-
rung ihrer Wohnungen inves-
tiert. Die Mietzinse sind mo-
derat, aber auch nicht ganz
günstig. Vor diesem Hinter-
grund ist es durchaus legitim,
wenn die SP die Grundsatz-
frage stellt, wie sozial die ABL
sein soll bzw. wie stark sie sich
auf ein Mittelstandspublikum
fokussieren soll.

Der ABL-Vorstand warnt
allerdings: Sollte die SP ihre
Forderungen durchbringen,
wäre die Position der ABL
als wirtschaftlich gesundes
und wachstumsorientiertes
Unternehmen in Frage ge-
stellt. Tatsächlich wäre es
äusserst unklug, ohne Not und
aus rein politischen Gründen
die wirtschaftliche Basis der

ABL zu beschneiden. Die
Genossenschaften müssen
sich heute schon in einem
Umfeld behaupten, das alles
andere als einfach ist: Ihre
Mitglieder erwarten grosse
und komfortable Wohnungen
bei gleichzeitig moderaten
Mieten. Wenn sie neu bauen
oder renovieren, müssen die
Genossenschaften den Baufir-
men dieselben Preise zahlen
wie gewinnorientierte Inves-
toren. Die einzige Erleichte-
rung, die ihnen in Luzern
gewährt wird, beschränkt sich
auf Areale, die der Stadt ge-
hören: Wenn die Stadt ein
Areal zur Bebauung freigibt,
bevorzugt sie jeweils Genos-
senschaften anstelle von
herkömmlichen Investoren.

Was passiert, wenn man den
gemeinnützigen Wohnungs-
bau zu stark mit politisch
motivierten Vorgaben über-
häuft, zeigt aktuell die Stadt

Zürich: Dort hat die Linke
soeben ein grosses Bauprojekt
zu Fall gebracht, weil sie
den vorgesehenen Anteil an
Genossenschaftswohnungen
zu tief fand. Das Resultat ist,
dass nun vermutlich über-
haupt keine Wohnungen
gebaut werden. Solche Sze-
narien gilt es in Luzern zu
verhindern. Die Genossen-
schaften brauchen einen
wirtschaftlichen Handlungs-
spielraum, um weiter zu
wachsen. Nur so können
die Ziele der Wohnraum-
Initiative von 2012 erreicht
werden.
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«Oh mein Gott! Was kommt jetzt?»
Welche Bahnen an der Lozärner Määs überzeugen, welche weniger? Milena und Shania sind mitgefahren – und haben eine Favoritin.

RomanHodel

Drei Jahre sind seit der letzten
Määs vergangen. Das bedeutet
drei Jahre ohne Nervenkitzel,
Gekreische – und laute Musik,
über deren Qualität man sich
streiten kann. Weil: Die Määs
ist auch ein Lunapark. Entspre-
chend gross ist der Andrang auf
den Bahnen.

Das Tolle vorweg: Alle
Fahrgeschäfte kosten immer
noch gleich viel wie 2019. Doch
was taugen die diesjährigen
Fahrgeschäfte? Milena und
Shania testen sie für uns. Die
14-jährigen Mädels starten ihre
Tour beim Torbogen am Bahn-
hof, ein Mü nervös.

X-Factory – inklusive
Wasserspritzern
Bei der X-Factory-Bahn, auch
Scheibenwischer genannt, wer-
den die 18 nebeneinander sit-
zenden Fahrgäste in einer laut
Eigenwerbung «formschönen»
Gondel seitwärts im Kreis
hoch- und runtergefahren. «Es
hat mega-mega Spass ge-
macht», sagt Shania nach der
Fahrt. Und Milena? «Am An-
fang dachte ich ‹oh mein Gott,
was komm jetzt?›.» Dann aber
sei es gar nicht so schlimm ge-
wesen. Überraschend ist ein
Sprutz Wasser von unten, für
Milena «ein Special Effect»,
der ganz okay sei. Preis: 5 Fran-
ken pro Person. Musik im Hin-
tergrund: «Atemlos» von Hele-
ne Fischer (2013).

Polyp –krasser,
als esaussieht
Der Polyp unter dem KKL-Dach
ist ein Määs-Klassiker. An fünf
Armen sind je vier Gondeln be-
festigt. Letztere und auch die
Arme sind während der Fahrt in
ständiger Rotation. Auf Wikipe-
dia heisst es zu diesem Rund-
fahrgeschäft: «Die auftretenden

Kräfte ändern sich dabei se-
kündlich und die Fahrt wird
spannend gehalten.» Dies be-
stätigen die Mädels. «Die Bahn
ist krasser als sie aussieht», sagt
Milena. Shania dachte ebenfalls
zuerst, «dass die Bahn nicht so
spektakulär ist». Damit also
Daumen hoch für den Polyp.
Preis: 4 Franken pro Person.

Musik: «Sugar» von Robin
Schulz (2015).

Tower –kreischen, auch
wennklar ist,waskommt
Beim Tower sitzen die 16 Fahr-
gäste nach vier Seiten ausgerich-
tet in einer Gondel. Diese wird
auf 14 Meter hochgezogen und
saust plötzlich hinunter, selbst-

verständlich mit Bremsvorrich-
tung. Es folgen mehrere Durch-
gänge,wobeiHöhenundPausen
variieren. Im Vergleich zum 80
Meter hohen Freefall-Tower von
2018 an der Määs ist dieser hier
zwar bescheiden, den Schülerin-
nen gefällt’s dennoch. Shania
sagt: «Es ist ein Gefühl von
Angst und Freiheit zugleich.»

Zum ersten Mal haben die bei-
den gekreischt. «Hier muss
man. Obwohl klar ist, was
kommt», sagt Milena lachend.
Preis: 5 Franken pro Person.
Musik: «Bruttosozialprodukt»
von Geier Sturzflug (1983).

Vier mal vier Gondeln dre-
hen sich auf einer schräg gestell-
ten, runden Scheibe, die sich

ebenfalls dreht: Das ist die Ca-
lypso-Bahn. Jene an der Määs ist
fast 60 Jahre alt und die letzte
ihrer Art in der Schweiz. Nur
schon das Knattern der aus
Holzbrettern bestehenden
Scheibe ist Nostalgie pur.

Calypso –altehrwürdig,
aberetwas langweilig
Milena und Shania zollen dem
Fahrgeschäft zwar Respekt,
doch ihr Favorit ist es nicht. Sie
sagen: «Es sind in etwa immer
die gleichen Bewegungen, mit
der Zeit hat man es gesehen.»
Dafür könne man sich während-
dessen gut unterhalten. Die bei-
den plaudern überhaupt auf je-
dem Fahrgeschäft. Worüber?
«Alles Mögliche!» Mehr wollen
sie nicht verraten. Preis: 4 Fran-
ken pro Person. Musik: «Confi-
dence» von Raye/Berry/Rogu-
es (2018).

Pegasus –dasBeste
kommtzumSchluss
Den Pegasus-Flyer gibt’s erst
seit 2015, damals erstmals an
der Määs. Die vier Gondeln mit
je vier Sitzplätzen sind an einem
schrägen Arm montiert, der 18
Meter in die Höhe reicht. Auf
der Fahrt sitzen die Leute nicht
selten kopfüber und werden
ziemlich durchgeschüttelt. Mi-
lena sagt danach: «Ich weiss
jetzt, warum dies die schlimms-
te Bahn an der Määs ist.» Und
Shania? Sie sagt: «Ich habe mei-
nen Orientierungssinn verlo-
ren.» Vor allem aber ist den Mä-
dels das Plaudern vergangen.
«Oh ja, Deep Talk ist hier nicht
möglich», so Shania. Trotzdem:
Unser Fotograf wäre froh, wenn
die beiden für das optimale Bild
nochmals fahren würden. «Aber
sicher!», sagen sie sofort. Denn
Pegasus ist ihr Määs-Favorit.
Preis: 6 Franken pro Person.
Musik:«Göschenen-Airolo»von
der Stubete Gäng (2019).

Mit Vergnügen: Shania (links) undMilena wagten die Drehungen und Loops auf denMääs-Bahnen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)


