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Polizei will auf dem Land ausbauen
Bis 2030 sollen 66 neue Stellen geschaffenwerden. Diesewerden regional unterschiedlich verteilt.

Lukas Nussbaumer

FreudigeÜberraschunggestern
Vormittag für die Behörden in
den80LuzernerGemeinden: In
einem E-Mail des Justiz- und
Sicherheitsdepartements steht,
die Zahl der Polizistinnen und
Polizisten imKanton sollemas-
siv erhöht werden. Geplant sei,
dasderzeit 816Personenumfas-
sende Korps bis 2030 um 66
Stellen bei der Sicherheits- und
Verkehrspolizei auszubauen.
Das entspricht einer Zunahme
um 8,1 Prozent. Auf dem Land
sollen in acht Jahren 40 zusätz-
liche Polizeieinsatzkräfte pat-
rouillieren, in der Stadt Luzern
deren zehn. Je nach Region be-
trägt der Ausbau bis zu einem
Drittel (siehe Tabelle). Dazu
kommen 16weitere Stellen, die
unter der Kategorie «Diverses»
aufgeführt sind.

Das E-Mail ist Balsam auf
dieWundenderGemeindepoli-
tikerinnen und -politiker. An-
fang Januarmussten sie ausden
Medien erfahren, dass die der-
zeit 31Polizeipostenauf rund 15
reduziert würden. Weil unklar
ist, um welche es sich handelt,
war die Verunsicherung gross.
Nun zeigt ein unserer Zeitung
vorliegender Plan des Justiz-
und Sicherheitsdepartements,
welchePostenbestehenbleiben
sollen. Das Konzept wird als
«mögliches Zielbild» und als
«Grundlage für die Diskussio-
nen mit den Gemeinden» be-
zeichnet.Demnachsoll es inder
Mehrheit der Polizeiregionen
auch künftig mindestens zwei
Posten geben, und auch die
HauptpostenaufderLandschaft
werden nicht geschlossen, so
jene in Hochdorf, Schüpfheim,
Sursee und Willisau. Auch de-
zentral strategischwichtigePos-
ten, wie sie beispielsweise in
Reiden, Sörenberg,Weggis oder
Wolhusenexistieren, sollenwei-
tergeführt werden.

Kantonsratbefasst sich im
SeptembermitdemAusbau
Das Justiz- und Sicherheitsde-
partement (JSD) hat gestern
aber nicht nur alle Gemeinden
per E-Mail über seine Pläne in-
formiert, sondern tags zuvor
auchdie Justiz- undSicherheits-
kommission (JSK) desKantons-
rats sowie Vertreterinnen und
Vertreter des Verbands der Lu-
zerner Gemeinden (VLG) und
der vier regionalen Entwick-
lungsträger. Die JSKwill sich zu

den Plänen erst dann äussern,
wenn der Planungsbericht über
die Leistungen undRessourcen
der Luzerner Polizei vorliegt.
Geplant ist, dass dieses Plan-
werk noch vor den Sommerfe-
rien vom Gesamtregierungsrat
verabschiedetwird. ImSeptem-
ber soll es dann imKantonspar-
lament diskutiert werden, wie
JSD-DepartementssekretärAn-
dreasOtt auf Anfrage sagt.

Peter Obi, Leiter des Be-
reichs JustizundSicherheitbeim
VLGundehemaligerGemeinde-
präsident von Ettiswil, bezeich-
net die Informationen des De-
partements als «sehr umfas-
send». Der acht Personen
umfassende Bereich Justiz und
Sicherheit werde sich am kom-

menden Montag darüber aus-
tauschen. Für Obi sind der ge-
planteAusbaudesKorpsunddie
vorgesehene Schliessung von
Polizeiposten «nachvollzieh-
bar».DerVLGwerdedieRegio-
nen bei der Umsetzung eng be-
gleiten und auch an den vom
Kanton durchgeführten Infor-
mationsveranstaltungenteilneh-
men. Laut Andreas Ott werden
RegierungsratPaulWinikerund
Polizeikommandant Adi Acher-
mann in jederderachtPolizeire-
gionen persönlich informieren.

Grund fürdieungewöhnlich
prominente Präsenz in den Re-
gionen ist der laut Departe-
mentssekretär Ott «sehr hohe
Erklärbedarf». Zu korrigieren
gebe es etwadaswegenderMe-

dienberichte über die geplante
Schliessung von Polizeiposten
entstandene Bild eines Abbaus.
DasGegenteil sei der Fall.

JährlicheMehrkostenvon
8MillionenFranken
Dazu muss dem 120-köpfigen
Kantonsrat, der zu fast einem
Viertel aus Gemeinderätinnen
und -rätenbesteht, einhappiges
Kostenpaket schmackhaft ge-
machtwerden.Das JSDrechnet
pro zusätzliche Stelle mit
120000Franken,waseine jähr-
liche Budgetaufstockung um
fast achtMillionen Franken zur
Folge hat. Justiz- und Sicher-
heitsdirektor Paul Winiker
glaubt aber, dasParlamentwer-
de diese Zusatzkosten befür-

worten. «Die Kantonsratsmit-
glieder sind sich dem Sicher-
heitsbedürfnis derBevölkerung
bewusst», sagt der SVP-Politi-
ker.Undnatürlich sei Sicherheit
«ein zentraler Standortfaktor».

Argumentieren wird Wini-
ker auchmitZahlen zurPolizei-
dichte.Diesebeträgt imKanton
Luzern derzeit leicht mehr als
600 Einwohnerinnen und Ein-
wohner pro Polizeikraft. Zum
Vergleich: 2012musste sicheine
Polizistin oder ein Polizist um
40Personenwenigerkümmern.
Diese vergleichsweise immer
noch tiefeDichte von2012 stre-
bemanwieder an, sagtWiniker.
Vergleichsweise tief deshalb,
weil der landesweite Durch-
schnitt bei nur 446 Einwohne-
rinnen undEinwohnern liegt.

Erklären wird der frühere
Gemeindepräsident von Kriens
nicht nur die geringe Polizei-
dichte, sondern auch das laut
dem E-Mail an die Gemeinden
nichtmehr zeitgemässePosten-
netz. Dadurch würde der Auf-
wand für Immobilien erhöht
und Polizeikräfte würden de-
zentral gebunden. Hinzu kom-
me, dass dringliche Einsätze in
den wenigsten Fällen ab einem
Polizeiposten geleistet würden,
sondernvonEinsatzpatrouillen.
DiegeplanteReduktionderPos-
ten sei in den vergangenen Jah-
ren auch in den Kantonen
St. Gallen, Thurgau, Graubün-
den und Baselland erfolgreich
umgesetzt worden.

RegionWestwill
eigeneRolleklären
Empört reagiert aufdiegeplante
Schliessung von Polizeiposten
haben im Januar nicht nur ver-
schiedene Gemeindebehörden,
sondern beispielsweise auch
Guido Roos. Der Geschäftsfüh-
rerdes regionalenEntwicklungs-
trägers Luzern RegionWestmit
Sitz inWolhusenundMitte-Kan-
tonsrat betonte die präventive
Wirkung der Posten. Sicherheit
bedinge Nähe, und wenn diese
fehle, leide die Sicherheit.

Nun gibt er sich vorerst zu-
rückhaltend: Die am Montag-
abendabgegebenenInformatio-
nenwürden jetzt inderneunköp-
figenVerbandsleitungdiskutiert.
Es gehe auchumdieFrage,wel-
cheRolledieEntwicklungsträger
im ganzen Prozess einnehmen
undwiestarksie sichengagieren
sollen. Möglich sei, das Feld in
dieser Angelegenheit vor allem
demVLGzu überlassen.

Luzerner Stadtrat
ist gegen
Konfliktmanager

Grossprojekte In der Stadt Lu-
zern stehendrei grosseBaupro-
jekte an, die ein ebenso grosses
Konfliktpotenzial bergen: der
Bypass,derDurchgangsbahnhof
(DBL) und das Neue Luzerner
Theater.Die StadtluzernerFDP
hatdeshalbdieErrichtungeines
unabhängigenKonfliktmanage-
ments für Grossprojekte vorge-
schlagen.DerLuzerner Stadtrat
lehnt einentsprechendesPostu-
lat nun jedoch ab.

Er ist zwarwie die Postulan-
tenderAnsicht, dassderEinbe-
zug von Direktbetroffenen sehr
wichtig sei. Gleichzeitig ist der
Stadtrat überzeugt davon, dass
die «bereits etablierten Gre-
mien und unterzeichneten Ver-
einbarungen»genügen.DieEx-
ekutive schreibt, dass Kanton
undStadt beiDurchgangsbahn-
hof und Bypass am «selben
Strang ziehen und dieselben
Ziele verfolgen». Vergangenen
Januar hätten die beidenRegie-
rungen eine entsprechendeAb-
sichtserklärung unterzeichnet.

Bypasskönntezu
Zankapfelwerden
Zumindest beim Bypass steht
diese Geschlossenheit aber auf
wackeligen Füssen: Denn das
StadtparlamenthatdieExekuti-
ve imNovemberdazuverpflich-
tet das Autobahnprojekt abzu-
lehnen, wenn die Forderungen
der Einsprachen der Stadt nicht
umgesetzt werden. Dabei geht
es etwadarum,dass zusätzliche
Busspuren realisiert oder nega-
tive Auswirkungen auf die Um-
welt und den Stadtraum mini-
miert werden sollen.

Beim Durchgangsbahnhof
sieht die politische Wetterlage
ruhiger aus. Insbesondere bei
diesem Projekt sei die «offene
undkonstruktiveDiskussionder
verschiedenen Eigeninteressen
der Partner ein laufender Pro-
zess», schreibt der Stadtrat.
Unter Federführung des Bun-
desamtes für Verkehr hätten
sich alle Partner zu einer Kno-
tenorganisation zusammenge-
schlossen. Auch diese sehe zur-
zeit keinen Bedarf für ein Kon-
fliktmanagement; imGegenteil
befürchteten die Partner gar,
dass die Zusammenarbeit, die
erst nochetabliertwerdenmüs-
se,«durcheineweitereStelle er-
schwert werden könnte».

1,5MillionenFranken
fürzehnJahre
Zudemargumentiert der Stadt-
rat, dass im Frühling 2021 eine
öffentlicheMitwirkungzurDBL-
Testplanungdurchgeführtwur-
de. Über zahlreiche Gefässe
habemanverschiedeneOrgani-
sationen,UnternehmenundPri-
vatpersonen informiert und zu
Rückmeldungen aufgefordert.

Der Stadtrat findet, dass ein
Konfliktmanagement im Sinne
einer professionellenMediation
über die gesamte Dauer der
Grossprojekte von mindestens
zehn Jahren aktiv sein müsste.
Da entsprechende Honorare
jährlich etwa 150000 Franken
kosten, schätzt die Exekutive
den nötigen Kredit auf 1,5 Mil-
lionen Franken. Diese Summe
würde in der Kompetenz des
Parlaments liegen.

SimonMathis

Am24.Mai 2018 fand die Vereidigungsfeier der Luzerner Polizei erstmals in Sursee statt. In der Bildmitte
Standesweibelin Anita Imfeld sowie Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker. Bild: Manuela Jans-Koch

Stellenaufstockung der Luzerner Polizei

Region Neue Stellen Ausbau in% Stellen geplant (bisher)

Ebikon 5 23 26,3 (21,3)

Emmen 5 16 36,55 (31,55)

Entlebuch 4 34 15,7 (11,7)

Hochdorf 5 30 21,4 (16,4)

Kriens-Horw 5 18 33,1 (28,1)

Luzern 10 7 143,65 (133,65)

Sursee 10 31 41,9 (31,9)

Willisau 6 27 28,3 (22,3)

In der Tabelle nicht aufgeführt sind 16 Stellen, die unter die
Kategorie «Diverses» fallen. Quelle: Luzerner Polizei

AndreasOtt
Justiz- und Sicherheitsdirektion

«DerErklärbedarf
beidenGemeinden
ist sehrhoch.»

Willisau und Entlebuch kommen als Erste dran

In demE-Mail an dieGemeinden
zeigt das Luzerner Justiz- und
Sicherheitsdepartement auch
auf, wie der Zeitplan des Aus-
baus und der Reorganisation ab-
laufen könnte. In einem ersten
Schritt, zwischen 2023 bis 2025,
sollen in den Regionen Willisau
und Entlebuch mehr Polizistin-
nen und Polizisten eingesetzt
und Polizeiposten aufgehoben
werden. Danach sollen die Pläne
in den Regionen Hochdorf und
Ebikon (2025 bis 2027), Sursee
(2028 bis 2029) und zuletzt in

der Region Kriens-Horw (2030
bis 2032) umgesetzt werden.

Der politische Prozess istmit
der Information der kantonsrät-
lichen Justiz- und Sicherheits-
kommission (JSK) bereits im
Gang. Der Planungsbericht über
die Leistungen und Ressourcen
der Polizei ersetzt jenen aus dem
Jahr 2014 und soll von der JSK
im August behandelt werden.
Läuft alles nach Plan, kann sich
der Kantonsrat in der Septem-
bersession damit auseinander-
setzen. (nus)


