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BaulandaufVorrateinzonen?
Für Firmen sollen künftig rasch neue Flächen zur Verfügung stehen, fordert Kantonsrat AndréMarti.

Reto Bieri

Seit das Schweizer Stimmvolk
vor knapp zehn Jahren Ja gesagt
hat zumneuenRaumplanungs-
gesetz, ist klar:Mit Bodenmuss
haushälterisch umgegangen
werden. Umso bemerkenswer-
ter ist deshalb ein Postulat von
FDP-Kantonsrat André Marti.
Der Willisauer fordert die Ein-
zonung von Bauland für die
Wirtschaft, falls es künftignötig
wird.Erwolledamit verhindern,
dass für den Kanton Luzern ein
Wettbewerbsnachteil entsteht.

Ansetzen will Marti beim
kantonalen Richtplan, der zur-
zeit überarbeitetwird. Ihmfehlt
darin «ein griffiges Instrumen-
tarium für die Schaffung von
verfügbarem Bauland in der
Arbeitszone».Einzig fürdiebei-

den strategischenArbeitsgebie-
te (SAG) in Inwil undReiden,die
aufdieAnsiedlungvonnationa-
lenoder internationalenFirmen
abzielen, sei dies vorgesehen.

Mit seinemVorstoss zielt der
WillisauerStadtpräsidentweder
auf die SAG noch auf die kom-
munalen Arbeitsgebiete ab. Er
wolledenFokusaufdiemittlere
Ebene legen, konkret auf regio-
nale Arbeitsgebiete sowie die
kantonalen Entwicklungs-
schwerpunkte (ESP). Von Letz-
teren sind imRichtplanmomen-
tan zwölf festgelegt. Ihnen räu-
men die Behörden bei der
EntwicklungeinehohePriorität
ein. Marti: «Ein Fall für einen
ESP wäre, wenn sich zum Bei-
spiel eine Solarzellenfabrik hier
ansiedelnmöchte.»Erbetont, in
erster Linie sollen bestehende

Gebäude genutzt oder Neubau-
tenaufbestehendenLandreser-
ven realisiertwerden.Nurwenn
dasnichtmöglich ist, sollenBau-
landreserven mittels Neuein-
zonungen geschaffen werden.
«Dies auch auf Vorrat für die
wirtschaftlicheEntwicklungder
nächsten Jahre.» ImKantonLu-
zern seien Einzonungen in die
Arbeitszonebislangnämlichnur
«projektbezogen» möglich,
wennalsoeinkonkretes Interes-
seeinesUnternehmensvorliegt.

«Verfahrendauern
deutlichzu lange»
Damit werde der raschen wirt-
schaftlichen Dynamik nicht
Rechnung getragen, moniert
Marti. «Die Verfahren dauern
mitmindestenseinbis zwei Jah-
ren deutlich zu lange.» Es fehle

eineStrategieundMassnahmen,
wie schnell neueFlächenbereit-
gestellt werden können. Zu ver-
meiden sei jedoch die Hortung
von Bauland. Als mögliche Lö-
sung sieht Marti, dass Gemein-
denLandals strategischeReser-
ve kaufen. Weiter könne man
mitGrundeigentümernVerträge
abschliessen,damit siedasLand
in nützlicher Frist überbauen.

Doch widersprechen Neu-
einzonungen nicht dem Volks-
willen?Nein, sagtMarti undver-
weist auf die Wohnzonen. So
dürfen Gemeinden neues Bau-
land schaffen,wenn sie denBe-
darf nachweisen. Wichtig sei,
eine effiziente Nutzung vorzu-
schreiben, zumBeispiel einGe-
werbegebäude mit mehreren
Geschossen. Marti: «Wir müs-
sen mit der Ressource Boden

sorgsam umgehen. Das heisst
aber nicht, dass man gar nicht
mehr einzonen kann.»

Ein Blick in die Bauzonen-
statistik zeigt, dass die Fläche
derArbeitszonen imKantonLu-
zern rund 1800 Hektaren be-
trägt.Davon sindknapp20Pro-
zent unüberbaut – also nicht ge-
rade wenig. Die Zahlen seien
mitVorsicht zugeniessen,warnt
Marti. «Sie sagenwenigdarüber
aus, ob die unüberbauten Flä-
chen auch verfügbar sind.» Oft
handle es sich um strategische
Reserven sowieumAussenlager
oder Parkplätze. «Unglückli-
cherweise gibt es auch Flächen,
die gehortet werden.» Auch in
Willisau sei von den zurzeit
rund 12Hektarenunüberbauter
Arbeitszone nur ein kleiner Teil
tatsächlich verfügbar.

BeromünsterstreitetüberWachstum
DieGemeinde entscheidet am Sonntag über dieOrtsplanung. Es gibt erneutWiderstand.

DominikWeingartner

In Beromünster kommt es am
Sonntag zumShowdown.Dann
stimmt die Gemeinde an der
UrneüberdieRevisionderOrts-
planung ab. Und die jüngere
Vergangenheit hat gezeigt: In
diesem Thema steckt Zunder.
2020 lehntedie Stimmbevölke-
rung die neue Ortsplanung an
der Urne ab, an der seit bald
zehn Jahren gearbeitet wird.

Daraufhin hat der Gemein-
derat eineAnalysedurchgeführt
– und entschieden, die Vorlage
etappiert vors Volk zu bringen.
Den Anfang machte die Teilre-
vision für denNeubau des Pfle-
geheims Bärgmättli, dem das
Stimmvolk im Herbst 2021 an
einerdenkwürdigenGemeinde-
versammlung zustimmte. Jetzt
kommtder restlicheTeil derRe-
visionandieUrne –mitAusnah-
medesGebiets SchlössliHöchi.
Eine Gemeindeinitiative ver-
langt nämlich Anpassungen.
Das Baugebiet soll redimensio-
niert werden.

«Schadeum
dieZeit»
Darumgeht es amSonntagaber
nicht. Über die Initiative wird
später entschieden. Doch die
komplizierte Ausgangslage
zeigt, dass der Widerstand
gegendie Pläne desGemeinde-
rats bei der Ortsplanung unge-
brochen ist. Gegen die aktuelle
Vorlagehat sicheinNein-Komi-
teegebildet.MichaelEstermann
ist Teil dieses Komitees. Er kri-
tisiert vor allem das angepeilte
Wachstum für Beromünster.
«Es sollen 500 neue Wohnun-
gen gebaut werden, 400 davon
imOrtsteilBeromünster.Das ist
zu viel», sagt er. Estermannkri-
tisiert auch das Vorgehen nach
demNeinvor zwei Jahren.Zwar
seienVertreterinnenundVertre-
ter seinerGruppierung indieBe-
gleitgruppezurOrtsplanungsre-
vision aufgenommenworden.

Aber: «Wir waren in der
Minderheit.Die anderenhaben
schon jahrelanganderRevision

gearbeitet undwarenaufderLi-
nie des Gemeinderats.» Die In-
tegration der Gegnerschaft in
dieBegleitgruppe sei eine«Pro-
forma-Veranstaltung»gewesen,
so Estermann. «Es ist schade
umdieZeit, dort rein zu sitzen.»
Der Gemeinderat wolle «maxi-
males Wachstum auf Teufel
komm raus». Kompromissbe-
reitschaft könne er nicht erken-
nen. Dass sich die Vorlage aus
seiner Sicht nur geringfügig von
der vor zwei Jahrenabgelehnten
unterscheidet,findetEstermann
«nicht demokratisch».

Gemeindepräsident
relativiertWachstum
GemeindepräsidentHans-Peter
Arnold (FDP) sieht das ganz an-
ders. «Wir haben nach dem

Nein 2020 eine Analyse durch-
geführt. Sämtliche Kern-Kritik-
punkte sind in die neue Vorlage
aufgenommen worden.» Kriti-
ker seien in die Begleitgruppe
aufgenommen worden. «Wir
haben mehrere Konsultativab-
stimmungen durchgeführt, die
deutliche Resultate hervorge-
brachthaben», soArnold.«Aber
man akzeptiert offenbar Mehr-
heitsentscheide nicht.»

Sorgen wegen des Wachs-
tums könne er grundsätzlich
nachvollziehen, jedoch nicht in
Bezug auf die aktuelle Vorlage.
Arnold relativiert die Zahlen:
«Die 500 neuen Wohnungen
sinddermaximaleAusbau,wo-
bei 70nachgeltendemRechtbe-
reits imBau sind. Zudem ist das
auf 15bis 20 Jahreverteilt.»Also

seienesmaximal 30neueWoh-
nungenpro Jahr,was jährlichun-
gefähr50neueEinwohnerinnen
und Einwohner bringen würde.
«Das ist eine sehr ausgewogene
Planung.»

Zudem:«Wirbetreibeneine
aktive Bodenpolitik. Die Ge-
meindeverfügtüberKaufrechte
für gewisse Grundstücke, über
die sie das Wachstum steuern
kann», bekräftigt Arnold, der
Mitte nächsten Jahres als
Gemeindepräsident zurücktritt.
Sollte es am Sonntag ein Nein
geben,müsstemanmit der Pla-
nung bei null anfangen, alle be-
reits ausgehandelten Verträge
mit Grundeigentümern wären
hinfällig. Arnold ist aber opti-
mistisch: «Ich glaube an ein Ja
amSonntag.»

Die Gemeinde soll vor allem imOrtsteil Beromünster wachsen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Uferbereiche
werdenvermessen
Vierwaldstättersee In den
nächstenTagenwirdeinHeliko-
pter über den Vierwaldstätter-,
den Sempacher-, den Bald-
egger- und den Sarnersee flie-
gen. Sein Auftrag: Den uferna-
hen Seegrundmit einemLaser-
scanner vermessen. Die Daten
seien wichtig für Bauprojekte
und den Naturschutz, teilte die
Aufsichtskommission für den
Vierwaldstätterseekürzlichmit.

Der Start istwetterabhängig
und erfolgt voraussichtlich An-
fang nächster Woche. «Sobald
dasWetter stabil genug für He-
likopterflüge und der See eini-
germassen ruhig ist», sagt Cle-
mens Oberholzer auf Anfrage.
Gestartet wird laut dem Luzer-
ner Kantonsgeometer beim
Vierwaldstättersee, danach fol-
gendie restlichendrei Seen.Die
bathymetrischen Daten – so
wird die Vermessung des See-
grunds wissenschaftlich ge-
nannt –werdenanschliessend in
den kantonalen und nationalen
Geoportalen publiziert.

Mit dem Projekt werde eine
Lücke geschlossen, so Oberhol-
zer. «Während für den Uferbe-
reich Daten fehlen, existiert für
den Vierwaldstättersee für Tie-
fen ab fünf Metern bereits ein
Geländemodell.»Diesesbasiert
auf Messungen, die vor einigen
JahrenmittelsEcholotvoneinem
Schiffauserfolgt sind.Nun folge
mit demUferder«eigentlich in-
teressantereBereich»,daesdort
um Bauprojekte nahe dem Ufer
geht oder um Revitalisierungs-
oder Naturschutzprojekte sowie
umHochwasserschutzmassnah-
men, insbesondere im Bereich
der Flussmündungen.

DerHelikopterfliegt auf un-
gefähr 150MeternHöheundhat
eine spezielleKameramontiert.
Deren Laserstrahlen werden
vom Seegrund reflektiert, wo-
durch die Tiefe berechnet wer-
denkann.DieAufnahmenerfol-
gen imWinterhalbjahr,weil der
Temperaturunterschied zwi-
schenOberflächen-undTiefge-
wässer weniger gross und das
Wasser weniger trüb sei. «Das
ist für den Verlauf des Laser-
strahls besser.» (rbi)

Auto rollt über
Gartensitzplatz
Knutwil ImOrtsteil St.Erhard in
derGemeindeKnutwil ereigne-
te sichgesternMorgenein tragi-
scher Unfall mit Todesfolge.
WiedieLuzernerPolizei ineiner
Mitteilung schreibt, geriet ein
77-jähriger Autofahrer mut-
masslich wegen eines gesund-
heitlichen Problems von der
Mauenseestrasse.

Dabei fuhr dasAuto unkon-
trolliert rund 200 Meter über
einRapsfeld und einenGarten-
sitzplatz. Anschliessend prallte
das Auto in eine Hausmauer.
Gemäss Mitteilung der Polizei
verstarb derMannnoch auf der
Unfallstelle. Nebst der Polizei
standen das Amtsoffizium, der
Rettungsdienst, einAbschlepp-
dienst sowie einHelikopter der
Alpine Air Ambulance im Ein-
satz. Beim Unfall entstand ein
Sachschaden in der Höhe von
70000 Franken. (pl)

Bike-Flowtrail
gewinntPreis
Tourismus RegionLuzernWest
hat aus 14Kandidaturen für den
Tourismuspreis 2022 denBike-
FlowtrailMarbachegg zumSie-
ger gekürt. Die Auszeichnung
ist mit insgesamt 3000 Fran-
ken dotiert. Der Flowtrail der
Sportbahnen Marbachegg ist
seit Juni 2019 inBetrieb undder
Erste im Kanton.

Jérôme Martinu, Jurymit-
glied und Chefredaktor dieser
Zeitung, bezeichnet das Projekt
als sehr nachhaltig. Der Trail
leiste «einenwichtigenBeitrag,
umdie grosseAbhängigkeit der
SportbahnenMarbachegg vom
Winterbetrieb zu reduzieren
und mit den vorhandenen
Transportressourcen auf den
Sommertourismus zu verla-
gern.» Für die Anerkennungs-
preise wurden die Bike-Ge-
nusstour «Savurando Entle-
buch» und die Sörenberger
Buchungsplattform «Mit nur
einem Klick in die Ferien» no-
miniert. (lf)

Immermehr
Kleinhaushalte
Kanton Luzern Im Kanton Lu-
zerngibt es 185000Privathaus-
halte. Je gut ein Drittel davon
sind 1- und 2-Personen-Haus-
halte, teilt Lustat Statistik Lu-
zern in einer Mitteilung mit.
Kleinere Haushalte prägen das
Luzerner Haushaltsbild immer
mehr, so sind etwa 1-Personen-
Haushalte in städtischen Ge-
meinden stärker verbreitet als
auf dem Land. Den höchsten
Anteil an 1-Personen-Haushal-
ten weist die Stadt Luzern aus
(46 Prozent).

DiemeistenLuzernerHaus-
halte (63Prozent) sindnachvor
Familienhaushalte (2Erwachse-
ne und mindestens ein Kind).
Haushalte mit 4 und mehr Per-
sonen sind in Schlierbach (32
Prozent), Doppleschwand (30)
und Altishofen (29) besonders
ausgeprägt. Die durchschnittli-
che Anzahl Personen proHaus-
halt hat sich in den letzten 50
Jahren von 3,43 auf 2,23 Perso-
nen verringert. (rem)


