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STADTEIGENEN BODEN 
NICHT MEHR VERKAUFEN
Die Bodeninitiative verlangt, dass die Stadt ihre Grundstücke im Baurecht abgibt. 
Der Stadtrat nimmt in seinem Gegenvorschlag fast alle Punkte der Initiative auf 
und stösst damit auf Zustimmung: im Parlament wie auch bei den Initianten. 

An der Industriestrasse wurde 2016 stadteigenes Land im Baurecht abgegeben. 

Im Mai 2016 hatte ein Initiativkomitee der Grü-

nen die «Bodeninitiative – Boden behalten, Luzern 

gestalten!» eingereicht. Die sogenannte Bodenini-

tiative verlangte, dass die Stadt Luzern ihre Grund-

stücke grundsätzlich nicht mehr verkaufe, sondern 

nur noch im Baurecht abgebe. Der Verkauf eines 

städtischen Grundstücks sollte nur zulässig sein, 

wenn gleichzeitig ein vergleichbares Grundstück 

erworben wird. Gewinne aus Landverkäufen sollten 

in einen Fonds für aktive Stadtentwicklung fliessen.

Nachhaltige Bodenpolitik

Der Stadtrat unterstützte grundsätzlich die  

Anliegen der Bodeninitiative. Die Stadt setzt sich 

für eine nachhaltige Bodenpolitik ein, von der auch 

die nachfolgenden Generationen profitieren kön-

nen. Allerdings erachtete der Stadtrat die Forderung 

nach einem Landerwerbsfonds und die Auflage, 

gleichzeitig mit dem Verkauf eines Grundstücks ein 

vergleichbares Grundstück zu erwerben, als schwer 

umsetzbar. Daher präsentierte er dem Grossen 

Stadtrat einen Gegenvorschlag zur Bodeninitiative: 

das Reglement über die Abgabe von stadteigenen 

Grund stücken. 

Reglement über die Abgabe von Grundstücken 

Aufgrund der Bodeninitiative wurde die Abga-

bepraxis der Stadt nochmals überdacht und enger 

gefasst. Grundsätzlich sieht das Reglement über die 

Abgabe von stadteigenen Grundstücken vor, dass 

städtischer Boden nicht mehr verkauft, sondern nur 

im Baurecht abgegeben werden darf. Ein Landver-

kauf soll noch in drei Fällen möglich sein: bei Flä-

chenabgaben im Zusammenhang mit Strassenpro-

jekten, bei Neuerschliessungen oder Meliorationen 

und bei Arrondierungen und Grenzbereinigungen 

mit benachbarten Grundstücken. Der Tausch von 

vergleichbaren Grundstücken ist möglich. 

Anstelle der von der Initiative geforderten 

Gleichzeitigkeit von Landverkauf und Erwerb sieht 

das Reglement dafür eine Zeitspanne vor. Maximal 

fünf Jahre nach dem Verkauf eines städtisch en 

Grundstücks muss die Stadt im Gegenzug ein  

anderes, vergleichbares Grundstück erwerben. Mit 

dem Reglement verfolgt die Stadt Luzern einen 

haushälterischen Umgang mit den stadteigenen 

Grundstücken, sie betreibt eine nachhaltige und 

langfristige Bodenpolitik und nimmt aktiv Einfluss 

auf die Gestaltung des Lebensraumes.

Debatte im Parlament

Die Mehrheit des Grossen Stadtrates folgte dem 

Stadtrat: Das Parlament lehnte die Initiative ab  

und stimmte dem stadträtlichen Gegenvorschlag, 

dem Reglement über die Abgabe von stadteigenen 

Grundstücken, mit 24 zu 22 Stimmen zu. Die G / JG-, 

die SP / JUSO- und die GLP-Fraktion sprachen sich 

für das Reglement aus. Eine parlamentarische Min-

derheit aus der CVP-, der SVP- und der FDP-Fraktion 

lehnt auch das Reglement ab. 

Nach der Debatte zogen die Initiantinnen und 

Initianten die Bodeninitiative zurück: Am 24. Sep-

tember 2017 werden die Stimmberechtigten daher 

über das Reglement über die Abgabe von stadteige-

nen Grundstücken und über die dafür erforderliche 

Änderung der Gemeindeordnung der Stadt Luzern 

abstimmen. (DC)

 

Empfehlung

Grosser Stadtrat und Stadtrat empfehlen den 

Stimmberechtigten, der Änderung der Gemeinde-

ordnung sowie dem Erlass des Reglements über 

die Abgabe von stadteigenen Grundstücken zuzu-

stimmen.



Argumente des Initiativkomitees:

Boden	behalten,	Luzern	gestalten!
Das Reglement über die Abgabe von stadteigenen 

Grundstücken ist der Gegenvorschlag des Stadtrates zur  

Bodeninitiative der Grünen. Das Reglement stellt sicher, 

dass die Grundstücke im Besitz der Stadt nicht verkauft, 

sondern nur im Baurecht abgetreten werden können.  

Die Stadt soll den Boden behalten und so Luzern selber  

gestalten.

Vier Argumente für das Baurecht: 

1. Das Land der Stadt gehört uns Bürgerinnen und 

 Bürgern. Dies soll auch so bleiben.

2. Als Bodenbesitzerin kann Luzern weiterhin aktiv die  

 Stadtentwicklung mitgestalten.

3. Die Abgabe im Baurecht ermöglicht langfristig höhere  

 Erträge (Baurechtszins) als bei einem Landverkauf. 

 Dennoch kann das Land bebaut werden.

4. Die Stadt wird nicht ausverkauft, auch kommende 

 Generationen profitieren davon.

Initiative der Grünen

Mit der Bodeninitiative reagierten die Grünen auf ver-

schiedene Landverkäufe in der jüngsten Vergangenheit, die 

den Spielraum der Stadt zur Gestaltung der künftigen Stadt-

entwicklung zunehmend einengten. Mit der Initiative ver-

langen die Grünen, dass die Stadt Luzern ihre Grundstücke 

nicht mehr verkaufen, sondern nur noch im Baurecht abge-

ben darf. So kann das Land weiterhin bewirtschaftet werden, 

die Stadt behält aber die Hoheit über diese Parzellen und 

kann die städtische Bodenpolitik aktiv selber gestalten. Dies 

kommt ganz direkt den kommenden Generationen zugute, 

da es ihnen Spielraum für die Gestaltung der Stadt gibt.

Selber über die Entwicklung der Stadt entscheiden  

In den letzten Jahren hat die Stadt regelmässig Land ver-

kauft, zuletzt im Mattenhof. Dies spült zwar kurzfristig Geld 

in die Kasse, aber die Stadt verliert so ihren Einfluss auf die 

Bebauung. Private Investoren entscheiden zunehmend, wie 

die Quartiere der Stadt gestaltet werden. Die Grünen wol-

len, dass Luzerns Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft 

über die Entwicklung ihrer Stadt mitentscheiden können.  

Sie fordern deshalb, dass der Ausverkauf des stadteigenen 

Landes gestoppt wird. 

Finanziell nachhaltige Lösung 

Die Bodeninitiative sichert der Stadt dauerhaft höhere  

Erträge. Bei der Abgabe des Landes im Baurecht hat die Stadt 

jährlich Erträge. Wenn das Baurecht gemäss Vertrag dann 

ausläuft (Heimfall), gehört das Land wieder der Stadt. Dies ist 

für die Gestaltung der Stadt und aus finanzieller Sicht eine 

nachhaltigere Lösung. 

Stadtrat teilt Ziele der Initiative der Grünen

Der Luzerner Stadtrat teilt weitgehend die Ziele der  

Initiative. In seinem Bericht hält er fest, der Boden gehöre 

wie Wasser und Luft zu den Primärressourcen unserer  

Gesellschaft. Der nachhaltige Umgang mit der Ressource 

Boden sei für ein Gemeinwesen von grosser Bedeutung. 

Deshalb hat der Stadtrat einen Gegenvorschlag in Form  

eines Reglements ausgearbeitet. Damit wird der Initiative 

mit zwei Ausnahmen weitgehend entsprochen. Mit dem  

Reglement können die Forderungen der Initiative rascher 

umgesetzt werden, weshalb die Grünen ihre Initiative  

zugunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen haben.

Ja zum Reglement 

Die Mehrheit des Stadtparlaments unterstützt den  

Gegenvorschlag, das Reglement über die Abgabe von stadt-

eigenen Grundstücken. Neben der Fraktion der Grünen / Jun-

gen Grünen empfehlen auch die Fraktionen der SP / JUSO 

und der Grünliberalen sowie der Mieterinnen- und Mieter-

verband und der Hausverein Zentralschweiz ein Ja zum Reg-

lement über die Abgabe von stadteigenen Grundstücken.

Argumente der parlamentarischen Minderheit:

Mit einer sehr knappen Mehrheit von 24 zu 22 Stimmen  

hat das Parlament den stadträtlichen Gegenvorschlag zur 

«Bodeninitiative – Boden behalten, Luzern gestalten!»  

angenommen. Der Gegenvorschlag unterscheidet sich  

lediglich in zwei marginalen Punkten von der mittlerweile 

zurückgezogenen Initiative: Er verzichtet auf einen Land- 

erwerbsfonds und erlaubt es der Stadt, ein Grundstück zu 

verkaufen, wenn sie in den fünf Jahren davor ein gleichwer-

tiges erworben hat. Die Fraktionen der FDP, CVP und SVP 

sind sich zwar einig, dass Boden ein wertvolles Gut ist und 

dass wir Sorge zu ihm tragen müssen. Sie sind aber der  

Meinung, dass der Stadtrat seinen Handlungsspielraum mit 

dem Gegenvorschlag zu sehr einschränkt, und lehnen die 

Vorlage überzeugt ab.

Ihr Nein begründen sie so: 

– Sie gibt vor, dass nur die öffentliche Hand mit der  

 wertvollen Ressource Boden sorgfältig und nachhaltig

 umgehen kann. 

– Der Stadtrat will etwas ändern, was mit den Vorgaben

 der Wohnbaupolitik und der Abgabe von städtischen

     Grundstücken an gemeinnützige Wohnbauträger 

 bereits gut funktioniert.

– Der Stadtrat beschneidet mit dieser marktkritischen 

 Haltung seinen eigenen Handlungsspielraum unnötig,  

 wenn er Grundstücke nur noch unter stark einge-  

 schränkten Bedingungen verkaufen darf.

– Grosse Projekte werden nicht mehr möglich sein, da

  sowohl private Investoren wie auch Wohnbaugenossen-

  schaften lieber Grundeigentum erwerben anstatt «mie- 

  ten». Dies bremst die dringend notwendige Entwicklung.

– Die Politik mischt sich unnötig stark in die Stadtent-

 wicklung ein, für die sonst Private gesorgt haben.

– Es ist zu befürchten, dass weitere Firmen die Stadt 

 verlassen werden, weil die notwendigen Bedingungen  

 für Wachstum nicht vorhanden sind.

– Durch die politische Mitbestimmung bei Bauprojekten  

 werden die Prozesse langsamer werden, die Umsetzung  

 aber nicht besser.

– Der Zwang, gleichwertigen Ersatz für einen allfälligen  

 Verkauf zu erwerben, treibt die Preisspirale nach oben.

Deshalb sagen die Fraktionen der FDP, CVP und SVP NEIN. 


