
  Andreas Meier | Burgacher 11 | 6207 Nottwil  

  | andreas.meier@kulturland-luzern.ch 
 

  www.kulturland-luzern.ch 

  Raiffeisen Luzern CH73 8120 3000 0089 4184 0 

 

 

 

Die Initiativen zur Luzerner Kulturlandschaft                            

im Einzelnen 

Josef Blum, Sempach 

 

Verfassungsinitiative 

Die Verfassung des Kantons Luzern soll mit § 11a Schutz der Kulturlandschaft ergänzt werden. Dies ist aus 

unserer Sicht notwendig, da wir eine zunehmende Zersiedelung und Verschandelung unserer schönen 

Luzerner Landschaft feststellen. Es ist unabdingbar, Gegensteuer zu geben, wollen wir unseren zukünfti-

gen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Der Kanton und die Gemeinden sorgen für 

die Bewahrung der Luzerner Landschaft; den Schutz des Bodens; die Sicherstellung der Biodiversität; die 

reizvolle und wohnliche Gestaltung des Landschaftsraumes und die Erhaltung der natürlichen Lebens-

grundlagen. In der Gesetzesinitiative werden die zwei Punkte Schutz des Bodens und Gestaltung des 

Landschaftsraumes weiter geregelt.  

 

Gesetzesinitiative  

Die kantonale Bauzonenfläche ist in den letzten Jahrzehnten massiv gewachsen. Sie beträgt per Ende 

2014 insgesamt 10‘467 Hektaren. Bis ins Jahr 2035 soll das gesamtkantonale Siedlungsgebiet gemäss 

Richtplan um weitere 15% auf 12‘000 Hektaren anwachsen, dies wiederum auf Kosten des Landwirt-

schaftsgebietes. Wir beurteilen diese Entwicklung als nicht nachhaltig. Die Sorge um unsere Luzerner  

Kulturlandschaft bewegt uns dazu, diese Initiative zu starten. Um was geht es dabei:  

Es geht einmal um den Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Deren Erhalt steht für die Sicherung 

der Ernährungsbasis, des Erholungsraumes, des Ökoausgleichs und der Kulturlandschaft im Vordergrund. 

Sie dürfen nur anderweitig verwendet werden, falls eine umfassende Interessenabwägung zeigt, dass dies 

notwendig ist und dabei ein aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel verfolgt wird. Diese Ziele lauten ab-

schliessend: a) Infrastrukturaufgaben; b) Öffentliche Aufgaben; c) Erweiterung der Arbeitszonen für be-

stehende Betriebe; d) Qualitätsvolle Wohnraumentwicklung innerhalb des bestehenden Siedlungsgebie-

tes. 

Einen besonderen Schutz geniessen die Fruchtfolgeflächen, die für die Nahrungsmittelproduktion am 

wertvollsten sind. Sie sind grundsätzlich in ihrem Bestand zu erhalten und sollen künftig in den Zonenplä-
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nen der Gemeinden aufgeführt werden. Eine Kompensation ist nur durch Rückzonung oder eine Neuer-

hebung mittels einer Bodenkartierung möglich. Auf eine Kompensation durch Bodenverschiebung ist zu 

verzichten, da damit wesentliche Nachteile verbunden sind. Durch Bodenverschiebung werden meist 

feuchte oder wenig tiefgründige Böden überdeckt und damit gehen Böden verloren, die zum Wasserrück-

halt beitragen und potentielle Naturschutzflächen sind. Sie führt zu einer Trivialisierung unserer Land-

schaft, indem das Terrain meist abgeflacht wird. Mit dem Bodentransport wird der Eindruck erweckt, dass 

sich Fruchtfolgeflächen wieder herstellen lassen. Das ist bei einem über Jahrtausende gewachsenen    

Bodenprofil nicht möglich und zudem gehen die wertvollsten Böden trotzdem verloren. Die Bodenver-

schiebung stellt nach bisherigen Erfahrungen auch keine Hürde für die Überführung ins Baugebiet dar, da 

mit der Einzonung der Bodenpreis um das 30-100fache ansteigt.  

Schliesslich ist der Erhaltung und der Aufwertung des Landschaftraumes mehr Aufmerksamkeit zu schen-

ken. Einerseits schreitet auch ausserhalb der Bauzonen die Zersiedlung unaufhaltsam voran und ander-

seits verlieren unsere Dörfer durch die rasante Bauerei ihr Gesicht. In der Nichtbauzone müssen daher die 

Ansprüche von Natur, Landschaft und Kulturland besser berücksichtigt werden und der Eingliederung der 

Bauten ins Landschaftsbild ist generell vermehrte Beachtung zu schenken. Bei der Erhaltung und Aufwer-

tung des Landschaftraumes wird der Regierungsrat durch eine entsprechende Kommission unterstützt.  

 


