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Ja zum Verkaufsstopp – mit Ausnahmen 
EMMEN Der Gemeinderat will trotz Bodeninitiative 
weiterhin Landverkäufe in Einzelfällen zulassen. Die 
Initianten sind skeptisch.

Die Gemeinde Emmen darf kein Land 
mehr verkaufen. Dies haben die Stimm-
berechtigten am 28. Februar entschie-
den. Die sogenannte Bodeninitiative 
wurde mit 51,1 Prozent Ja-Stimmen-
Anteil angenommen. Nun muss sich 
der Gemeinderat um deren Umsetzung 
kümmern. 

Allerdings: Der Initiativtext ist sehr 
allgemein formuliert. Darin steht ledig-
lich, dass Liegenschaften, die im Eigen-
tum der Gemeinde Emmen sind, 
grundsätzlich nicht veräussert, sondern 
im Baurecht abgegeben werden sollen. 
Zulässig ist nur noch der Verkauf oder 
Tausch von Liegenschaften, wenn ein 
gleichwertiger Ersatz erworben wird.

Reglement in Vernehmlassung
Der Gemeinderat schlägt nun vor, die 

Initiative mittels eines Reglements um-
zusetzen. Zum Reglementsentwurf dür-
fen sich die Stimmbürger äussern – er 
befindet sich bis zum 1. September in 
der Vernehmlassung und ist auf der 
Gemeinde-Homepage abrufbar. Schon 
am 22. November soll das neue Regle-
ment dem Einwohnerrat in einer ersten 
Lesung unterbreitet werden.

Das Reglement unterscheidet Grund-
stücke im Verwaltungsvermögen, die 
unmittelbar öffentlich genutzt und des-
halb grundsätzlich nicht veräussert wer-
den, von Grundstücken im Finanzver-
mögen, die keine direkte Aufgabe er-
füllen. Letztere dürfen nicht mehr 
verkauft, sondern nur noch im Baurecht 

abgegeben werden. Zulässig ist auch 
ein Tausch von Grundstücken – be-
baute und unbebaute –, wenn sie in 
Bezug auf Fläche und Nutzung ver-
gleichbar sind.

Verkauf nicht völlig ausgeschlossen
Allerdings: Ganz ausgeschlossen ist 

ein Landverkauf laut Reglement nicht. 
So kann die Gemein-
de Grundstücke ver-
kaufen, wenn innert 
einer Frist von sechs 
Jahren ein Ersatz da-
für beschafft wird. 

Daneben sind wei-
tere Ausnahmen 
festgehalten. Die Ge-
meinde soll in fol-
genden Fällen Land 
verkaufen können:

Bei der Realisie-
rung von öffentli-
chen Bauvorhaben 
des Kantons oder des 
Bundes (z. B. Stras-
senbau).

Bei Kleingrund-
stücken bis maximal 100 Quadratmeter.

Bei der Abgabe von Grundstücken 
an gemeindeeigene Betriebe und ge-
meinnützige Organisationen oder für 
Bauvorhaben, die mehrheitlich öffent-
lichen Zwecken dienen.

Gemeindepräsident Rolf Born (FDP) 
sagt zu den Ausnahmebestimmungen: 
«Wir müssen weit vorausdenken. Es 

gibt immer wieder Spezialfälle, in denen 
eine Baurechtsabgabe nicht zweckmäs-
sig ist.» 

Initianten äussern Vorbehalte
Gerade gemeinnützige Organisatio-

nen wie beispielsweise die in Rathausen 
ansässige Stiftung für Schwerbehinder-
te (SSBL), die Neubauten oft über 
Spendengelder finanzieren, seien des-
wegen auf einen Landkauf angewiesen, 
so Born. In Verträgen könne zudem ein 
Rückkaufsrecht festgehalten werden.

Beim Initiativkomitee kommt der 
Entwurf grundsätzlich gut an. «Es freut 

mich, dass der 
Grundsatz der akti-
ven Bodenpolitik 
aufgenommen wur-
de», sagt Andreas 
Kappeler, Komitee-
mitglied und Grü-
nen-Einwohnerrat. 
Doch äussert er auch 
Vorbehalte: «Dass 
gemeindeeigene Be-
triebe und gemein-
nützige Organisatio-
nen ausgenommen 
sind, macht stutzig. 
Sie könnten – falls 
politisch erwünscht – 
sogar von günstigen 
Baurechtskonditio-

nen profitieren.» Es stelle sich die Fra-
ge, ob man damit die Ziele der Initia-
tive umgehen wolle. «Ausserdem stellt 
sich hier die Frage, warum die Ge-
meinde bei einem Verkauf sechs Jahre 
Zeit hat für eine Ersatzbeschaffung. 
Dieser Zeitraum ist länger als eine 
Legislatur.» Hinzu komme, dass keine 
Sanktionen festgehalten seien, wenn 

die Frist nicht eingehalten werde. Kap-
peler: «Ich fände es sinnvoller, wenn 
zuerst der Kauf erfolgen würde und 
dann innert der sechsjährigen Frist 
Land verkauft werden dürfte.»

«Wir sind offen für Anregungen»
Der Gemeinderat hat sich für ein 

neues Reglement entschieden und so-
mit gegen die Variante, ein bestehendes 
Reglement – etwa jenes über das Fi-
nanzvermögen – anzupassen. «So wid-
met sich das Reglement dieser spezi-
fischen Thematik, was sauberer und 
übersichtlicher ist», sagt Rolf Born. Eine 
Mustervorlage gebe es ja nicht aus an-
deren Gemeinden. Deshalb werde auch 
die Vernehmlassung durchgeführt. 
Born: «Wir sind offen für Anregungen.»

BEATRICE VOGEL 
beatrice.vogel@luzernerzeitung.ch

«Es gibt Fälle, da ist 
eine Baurechtsabgabe 
nicht zweckmässig.»

ROLF BORN, 
GEMEINDEPRÄSIDENT EMMEN

NACHRICHTEN 
Energiethemen 
beim Europaplatz
VERANSTALTUNG red. Vom 15. 
bis 18. Juni gastiert die «Energy 
Challenge 2016» auf dem Europa-
platz in Luzern. Die Veranstaltung 
von Energie Schweiz thematisiert 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien. Ziel ist es, zu zeigen, 
welches Potenzial in der Energie 
steckt und wie diese Ressource 
aktiver genutzt werden kann.

Über 200 
Nachwuchskicker
BABEL red. Am Samstag findet 
zum 15. Mal der Kinder-Fussball-
Cup des Stadtquartiers Babel (Ba-
sel- und Bernstrasse) statt. 27 
Teams oder insgesamt über 200 
Fussballtalente nehmen daran teil. 
Sie besuchen die 3. bis 6. Klassen 
der Schulen St. Karli, Rönnimoos, 
Grenzhof und Fluhmühle und 
messen sich auf dem Areal des FC 
Südstern in vier Kategorien. Orga-
nisiert wird das Turnier von Kin-
dern und Jugendlichen aus dem 
Quartier mit Unterstützung der 
Quartierarbeit.

Hofchor sucht 
Gastsänger
KIRCHE red. Der Stiftschor zu 
St. Leodegar in Luzern sucht Sän-
gerinnen und Sänger, schreibt er 
in einer Mitteilung. Sie sollen die 
Spatzenmesse von Wolfgang Ama-
deus Mozart singen, die im Fest-
gottesdienst vom 2. Oktober in der 
Hofkirche aufgeführt wird. Probe-
beginn ist Anfang September. 
www.hofchoere-luzern.ch; Anmeldung bis 
15. August an ursula.zimmermann@gmx.ch

Blue Balls  
braucht Helfer
FESTIVAL red. Das Blue Balls 
Festival benötigt noch ehrenamt-
liche Helfer, schreiben die Organi-
satoren in einer Mitteilung. Insge-
samt sind jeweils 400 Helfer im 
Einsatz, die 15 000 ehrenamtliche 
Stunden leisten. 
www.blueballs.ch/staff

Drei Luzerner  
an WM dabei
HUNDESPORT red. Einen grossen 
Erfolg feiert der HSRL Hundesport 
Reussbühl-Littau: Gleich drei 
Teams aus dem Luzerner Verein 
qualifizieren sich für die Obedien-
ce-Weltmeisterschaft in Moskau in 
diesem Jahr. Obedience ist eine 
Hundesportart, bei der es auf 
schnelle und exakte Ausführungen 
der Übungen ankommt. Insgesamt 
haben sich sechs Teams aus der 
Schweiz qualifiziert. 

Dieses Dach wird zum Kraftwerk 
INVESTITION Ab Juli wird  
auf der Swissporarena eine  
Solaranlage installiert. Die  
gleichen Pläne waren im Jahr 
2010 noch gescheitert – zum 
Glück für die Besitzerin des 
Stadions. 

CHRISTIAN GLAUS 
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Die Pläne sind eigentlich nicht neu, 
doch sie können nun endlich aus der 
Schublade geholt werden. Ab nächstem 
Monat wird auf dem Dach der Swiss-
porarena auf der Luzerner Allmend 
eine Solaranlage installiert. Die Fläche 
der Anlage beträgt insgesamt 6862 
Quadratmeter und liefert rund 900 000 
Kilowattstunden Strom. Das entspricht 
dem Bedarf von 200 Haushalten. Das 
teilte die Stadion AG als Besitzerin des 
FCL-Stadions gestern mit. 

Für Toni Bucher, Verwaltungsrat der 
Stadion AG, ist das nun vorliegende 
Projekt eine Genugtuung. Denn ur-
sprünglich sollte die Solaranlage schon 
während des Stadionbaus installiert wer-
den. Die Pläne scheiterten jedoch, wie 
unsere Zeitung Ende Oktober 2010 be-
richtet hatte. Der Grund: Einzig das 
städtische Unternehmen Energie Wasser 
Luzern (EWL) zeigte Interesse am Bau 
einer Solaranlage auf dem Dach der 
Swissporarena. Die Verhandlungen zwi-
schen EWL und Stadion AG kamen 
jedoch nicht voran. Als sie den Stadion-
bau zu behindern drohten, wurden die 
Verhandlungen von Seiten der Stadion 
AG abgebrochen. Bereits damals be-
tonte Bucher, dass es auch später mög-
lich sei, eine Solaranlage einzubauen.

Ebikoner Firma baut die Anlage
Und das soll nun also geschehen. 

Partner ist aber nicht mehr EWL. Die 
Stadion AG setzt das Projekt in Eigen-
regie um. Mit der Ausführung beauftragt 
wurde die BE Netz AG mit Sitz in Ebikon. 
Laut Toni Bucher zeigte EWL kein In-
teresse mehr am Bau einer Solaranlage. 

Die Firma BE Netz wird die Anlage 
installieren. Den Strom verkaufen wird 
die Stadion AG selber. Sie speist diesen 
über EWL direkt ins Stromnetz ein. Ins-

gesamt wird mit jährlichen Einnahmen 
von 100 000 Franken gerechnet. Das 
Geld wird zwischen 
Stadion AG und 
FC Luzern aufgeteilt. 
Wer wie viel erhalten 
wird, steht laut Bu-
cher noch nicht fest. 
Darüber muss der 
Verwaltungsrat der 
Stadion AG noch ent-
scheiden. Einen An-
haltspunkt liefern 
aber die Kosten für den Unterhalt der 
Swissporarena. Diese liegen bei 6000 bis 
8000 Franken pro Jahr. 

Günstiger als vor sechs Jahren
Die Verzögerungen beim Bau der 

Solaranlage sind laut Toni Bucher kein 

Problem. Im Gegenteil: «Wir haben vom 
Aufschub profitiert», sagt er. Denn die 

Technologie machte 
in den letzten sechs 
Jahren weitere Fort-
schritte. «Nun kostet 
der Einbau noch halb 
so viel wie vor sechs 
Jahren.» Die Investi-
tionen belaufen sich 
auf 1,5 Millionen 
Franken. Die Solar-
anlage soll eine Le-

bensdauer von 25 Jahren haben. Nicht 
zufällig gewählt wurde der Zeitpunkt 
für den Einbau der Solaranlage. Erst 
kürzlich ist die Garantiefrist für das 
Stadiondach abgelaufen. Diese Frist 
wollte die Stadion AG abwarten, um 
keine Risiken einzugehen. 

Dass die Stadion AG den auf dem 
Dach produzierten Strom verkauft und 
nicht gleich selber nutzt, hat einen ein-
fachen Grund: Der Stromverbrauch im 
Stadion schwankt stark. Während eines 
Spiels wird sehr viel Strom verbraucht, 
danach nur noch wenig. So hätte die 
Anlage viel überschüssige Energie pro-
duziert, die aufwendig hätte gespeichert 
werden müssen. 

Ab September in Betrieb
Die neue Solaranlage ist ab September 

in Betrieb. Durch den produzierten 
Solarstrom können 480 Tonnen CO2-
Emissionen pro Jahr eingespart werden. 
Toni Bucher freut sich: «In Zeiten von 
Klimaschutz und begrenzten Ressourcen 
ist es sinnvoll, Energie aus der un-
erschöpflichen Quelle Sonne zu nutzen.»

Hier wird bald Solarstrom produziert, Blick vom 
Hochhaus auf das FCL-Stadion.

 Bild Philipp Schmidli

Bodeninitiative 
auch in der Stadt
LUZERN bev. Auch die Stadtluzerner 

Bevölkerung wird demnächst über 
eine Bodeninitiative abstimmen 
können. Analog zur Initiative in 
Emmen verlangen die städtischen 
Grünen, dass die Stadt ihre Grund-
stücke künftig nur noch im Bau-
recht abgeben und nicht mehr 
verkaufen darf. Die Initiative wurde 
Mitte April mit 1160 gültigen 
Unterschriften eingereicht und ist 
somit zu Stande gekommen (nötig 
sind 800 Unterschriften).

Widerstand 
gegen Tiefgarage
SENTIHOF red. Der 1954 erbaute 
Sentihof in der Stadt Luzern soll eine 
Tiefgarage erhalten. Sie ist Teil der 
Gesamtsanierung der Siedlung im Be-
sitz der Helvetia Versicherung. Die 
neue Tiefgarage soll Platz für 80 Motor-
fahrzeuge bieten. Doch daran stören 
sich die Fraktionen SP/Juso und Grü-
ne/Junge Grüne des Grossen Stadtrats. 

Parkplätze für Pendler?
Sie stellen in einer Interpellation 

kritische Fragen zu den Parkplätzen – 
etwa welche Anzahl Parkplätze ma-
ximal bewilligt wird, ob der Stadtrat 
Aussagen zur Verkehrsbelastung der 
umliegenden Strassen machen kann 
und ob es ein Monitoring über die 
Zweckentfremdung privater Parkplät-
ze gibt. Der Sentihof sei nämlich 
praktisch autofrei und trotzdem aus-
nahmslos vermietet. Deswegen ver-
muten die linken Parteien, dass nicht 
Mieter, sondern Pendler die Park-
plätze nutzen würden.

«Der Einbau kostet 
nun nur noch halb  

so viel.»
TONI BUCHER, 

VERWALTUNGSRAT STADION AG 


