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Stadtrat hält an höheren Steuern fest
Zusätzlich zur Steuererhöhung schnürt der Krienser Stadtrat ein Sparpaketmit Einsparungen bei Kindern und Senioren.

Robert Knobel

Eswardie erste grosseNiederla-
ge für den neuen Stadtrat von
Kriens: Ende Januar sagte das
Volk deutlich Nein zum Budget
2021. Die Ablehnung kam nicht
ganz überraschend, da das Bud-
getallesanderealserfreulichaus-
sah:einMinusvon0,6Millionen
–undvorallem:eineSteuererhö-
hungvon 1,9 auf 2,0Einheiten.

Jetzt hat der Stadtrat das
Budget überarbeitet und legt
Parlament und Volk eine neue
Version vor. Es sieht in der Bi-
lanz zwaretwasbesser aus – statt
einesMinus soll einPlusvon0,9
Millionen Franken resultieren.

«Sonst laufenwir
gegeneineWand»
Doch fürdieKrienserinnenund
Krienser bleibt es schmerzhaft:
Sie sollen 2021 dennoch mehr
Steuern bezahlen. Der Stadtrat
bleibt bei seiner Haltung, dass
die Erhöhung auf 2,0 Einheiten
unumgänglich ist. Finanzvorste-
her Roger Erni (FDP) sagt:
«ZumWohl von Kriens geht es

nicht anders.»Stadtpräsidentin
ChristineKaufmann (CVP)dop-
pelt nach:«Wennwirunserege-
setzlich vorgeschriebenen Auf-
gabenweiterhinerfüllenwollen,
braucht es diese Erhöhung um
eineZehntelseinheit. Sonst lau-
fenwir gegen eineWand.»

Die Steuererhöhung soll
Mehreinnahmen von rund 4
Millionen Franken bringen.
Doch laut Stadtrat braucht es
nochweitereMassnahmen, um
dieFinanzen insLot zubringen.
Tatsächlich ist das Plus im neu-
enBudgetnurdankzusätzlicher
Sparmassnahmen zu erreichen
(sieheTabelle). Bei denKinder-
betreuungsgutscheinen wird
beispielsweisederKreis derBe-
zugsberechtigten verkleinert –
und diejenigen, die weiterhin
Anrecht auf Gutscheine haben,
erhalten tiefere Beiträge. Auch
dieSchule ist vondenSparmass-
nahmenbetroffen:DieStadt soll
vorläufig keine Ausflüge mehr
bezahlen. Abstriche gibt es zu-
dem bei den freiwilligen Haus-
wirtschaftsleistungen der Spit-
ex.Hier gibt der Stadtrat vorerst

einmal ein Reduktionsziel vor –
was dies im Detail für die Leis-
tungen bedeutet, ist aber noch
offen.DerEinwohnerratwird im
April über das neue Budget be-
finden, im Juni kommt es dann
nochmals zueinerVolksabstim-
mung. Doch was, wenn es wie-
der ein Nein gibt? Dannmüsste
der Regierungsrat das Krienser
Budget festlegen – und würde
wohl ebenfalls eineSteuererhö-
hung anordnen. So weit soll es
gemäss Christine Kaufmann
möglichst nicht kommen:«Ein-
wohnerratundVolkmüssen ihre
Verantwortungwahrnehmen.»

Stadtrat:Ausgangslage für
ein Ja istdiesmalbesser
Roger Erni betont zudem, dass
die Ausgangslage nicht mehr
dieselbe sei wie bei der ersten
Budgetversion.«Mitdemneuen
Finanzhaushaltsreglement ha-
benwir jetzt einwirksamesMit-
tel für längerfristig gesunde Fi-
nanzen.»Das neueReglement,
das der Stadtrat vor wenigen
Wochenvorstellte, gibtderStadt
verbindliche Leitplanken vor.

Dazu gehören beispielsweise
eine strenge Schuldenbremse
unddieVorgabe, dassdieBilan-
zenübereineFünfjahresperiode
gesehen stets ausgeglichen sein
müssen.Ein solchesReglement
hatten insbesonderedieGegner
der erstenBudgetabstimmung –
allen vorandie FDP – gefordert.
Da diese Forderung jetzt erfüllt
ist, ist davon auszugehen, dass
dieFDPdiesmal ein Ja zumBud-
get empfehlenwird.

Die strengen Vorgaben des
Reglements sowie der höhere
Steuerfusswerden ihreWirkung
nicht verfehlen, ist Roger Erni
überzeugt. Er glaubt nicht, dass
in naher Zukunft weitere solche
schmerzhafte Entscheide nötig
werden:«Inder jetzigenLegisla-
tur wird keine weitere Steuer-
erhöhung mehr nötig sein.» Im
Gegenteil:SolltensichdieFinan-
zen der nächsten Jahre erfreuli-
cher als erwartet entwickeln,
könnte sogar eine Rückgängig-
machungderSteuererhöhungein
Themawerden.Allerdingsmüss-
te die Initiative dazu vom Parla-
ment ausgehen, betontErni.

Neues Stadtquartier in Reussbühl nimmt Formen an
Die Stadt Luzern legt einen ersten Bebauungsplan für dasGebiet amReusszopf vor. Ein Bauprojekt steht bereits in den Startlöchern.

Es ist so weit: Ein Teil der Be-
bauungspläne,welche die Stadt
Luzern fürReussbühl erarbeitet,
liegt vor. Es handelt sich dabei
umdie erste Etappe des Bebau-
ungsplans Reussbühl Ost, der
das Gebiet zwischen Haupt-
strasse, Reusszopfstrasse und
Reussbühlstrasse umfasst.

Ziel der Bebauungspläne
ReussbühlOst undWest ist, das
Gebiet amReusszopf – das zum
Entwicklungsgebiet Luzern
Nord gehört –mit hoher städte-
baulicher Qualität zu erneuern
undals urbanesQuartier zuver-
dichten, ohne dass der Charak-
ter des ursprünglichen Dorf-
kerns verloren geht.

VieleGrundeigentümer
sindsichnochnicht einig
Ein Bauprojekt für den nördli-
chen Teil von Reussbühl Ost
liegt schon seit 2018 vor: Die
Überbauung Reusszopf ist ein
gemeinsames Projekt der Bau-
genossenschaft Reussbühl,
zweier privater Grundeigentü-
merundeinerGesellschaft.«Sie
wollen vorwärtsmachen, auch
weil ein Teil des Areals schon
länger eine Brache ist und sie
sichweitereVerzugskostennicht
leisten können», sagt die Stadt-
luzernerBaudirektorinManuela
Jost (GLP).

Allerdings sind vom Bebau-
ungsplan Reussbühl Ost 32
Grundstücke mit 45 Grund-
eigentümerinnen und Grund-
eigentümern betroffen. Insbe-
sondereüberdieParkierungund
einen Landabtausch herrscht
noch keine Einigkeit. Auch die
Gründung einer Strassengenos-
senschaft ist eine Herausforde-
rung,dadafürprivateGrundstü-
cke und ein städtisches Grund-
stück abgetretenwerden sollen.
Manuela Jost:«Grundsätzlich ist

eine Erneuerung des Stadtteils
vonallenSeitengewünscht, aber
nichtalleGrundeigentümerver-
spüren die gleiche zeitliche
Dringlichkeit.»Sprich:Während
die einen möglichst bald bauen
wollen, möchten die anderen
eine Lösung finden, die ihre In-
teressen berücksichtigt – was
Zeit braucht. «Deshalb haben
wir entschieden, den Bebau-
ungsplan Reussbühl Ost in zwei
Etappen zu bewilligen», so Jost.
Die zweite Etappe werde dem
GrossenStadtrat voraussichtlich
2022 vorgelegt, heisst es imBe-
richt undAntrag.

Die Planung der Überbauung
Reusszopf ist wie erwähnt be-
reitsweit fortgeschritten. Siebe-
inhaltet 80 Mietwohnungen –
dieHälftedavongemeinnützig –
sowie 1300 Quadratmeter
GewerbeflächenachdenPlänen
des Luzerner Architekturbüros
Lütolf und Scheuner. Kern des
Projekts ist ein fünfstöckigerGe-
bäuderiegel entlang der Reuss-
zopfstrasse. Zusätzlich ist ein
vierstöckiges Einzelhaus zur
Hauptstrasse hin vorgesehen.
Dazwischen soll ein grüner In-
nenhofmitSpielplatzentstehen.
«Es ist ein gelungenes Projekt

für dieses durchdie Strassennä-
heunddenGrundrissanspruchs-
volle Areal», sagtManuela Jost.
Besonders erfreut sei der Stadt-
rat über den gemeinnützigen
Wohnanteil, derdurchdieBetei-
ligung der Baugenossenschaft
Reussbühl gegeben ist.

MehrParkplätzemöglich
alsheutebestehen
Erlaubt sindgemässdemaktuell
gültigenParkplatzreglement für
das gesamte Areal Reussbühl
Ostmaximal323Parkplätze –22
mehr als heute bestehen. Ge-
mässdemneuenReglement,das

kommendenSeptember inKraft
tritt, wären nur noch 235 Park-
plätze möglich. «Für Bebau-
ungspläne,diebereitsöffentlich
aufgelegt wurden, gilt das alte
Reglement, damit die Grund-
eigentümer Planungssicherheit
haben», erklärt Jost. «Sonst
bräuchte es eine Neuauflage,
was zuweiterenVerzögerungen
führenwürde.»DerBebauungs-
plan für die erste Etappe lag vor
einemJahröffentlichauf.Fürdie
zweite Etappe werden die glei-
chenBedingungen gelten, da es
sich um ein und denselben Be-
bauungsplan handelt.

Wenigerweit ist derBebauungs-
plan ReussbühlWest, der unter
anderem das CKW-Areal mit
Shedhalle umfasst. Doch auch
hier geht es vorwärts: DieCKW
werden im Frühsommer einen
Studienauftrag für ein Bebau-
ungs- und Nutzungskonzept
ausschreiben.

Studienauftrag soll Ideen
fürShedhalle liefern
«MitdemStudienauftragwollen
wir Ideen einholen zu Punkten,
die noch nicht befriedigend ge-
klärt sind, etwadieNutzungder
Shedhalle oder das Bauvolu-
men», sagt CKW-CFOMichael
Sieber. Die Shedhalle ist als er-
haltenswert eingestuft, befindet
sich baulich aber in keinem gu-
ten Zustand, weshalb sie nur
teilweise erhalten bleiben soll.
Auch wolle man den seit Aus-
bruch der Pandemie veränder-
ten Wohn- und Arbeitsbedürf-
nissen Rechnung tragen, so
Sieber. «Wir möchten, dass et-
wasGutesmitMehrwert fürdas
ganze Quartier entsteht. Dafür
nehmenwirunsgemeinsammit
der Stadt die nötige Zeit.»

Die Bebauungspläne bedin-
geneineÄnderungdernachwie
vorgültigenBau-undZonenord-
nung (BZO) Littau. Für das Ge-
bietwirdeineZentrumszonege-
schaffen. Darin wird ein Hoch-
hausstandort definiert, um das
bereits bestehende Hochhaus
am Reusszopf zu legitimieren.
VierEinsprachensindgegendie
BZO-Änderung eingegangen,
nicht alle konnten erledigt wer-
den.DerStadtratbeantragtbeim
Parlament, die Einsprachen ab-
zuweisen. Der Grosse Stadtrat
wird voraussichtlich am20.Mai
über dasGeschäft befinden.

Beatrice Vogel

Die Hauptstrasse mit dem Gebiet Reussbühl Ost (links) und der CKW-Shedhalle (rechts). Bild: Eveline Beerkircher (30. März 2021)

RogerErni
Finanzvorsteher vonKriens

«ZumWohl
vonKriens
gehtes
nicht
anders.»

Sparvorschläge
im Budget 2021 (in CHF)

Bildung: Reduktion
Beiträge an Betreuungs-
gutscheine, Verzicht auf
Schulexkursionen u. a.

551’100

Soziales: Reduktion
hauswirtschaftliche
Leistungen Spitex/
Einsparungen beim
Sozialdepartement u. a.

165’700

Immobilienunterhalt,
Verschiebung Auslagerung
Parkbad-Restaurant,
Einsparungen beim
Finanzdepartement

110’800

Erhöhung Einnahmen
Parkbussen (mehr Kon-
trollen) und Winterdienst

105’000

Verzicht Lohnerhöhung
fürs Personal 98’500

Verzicht auf Repräsentati-
ves (Weihnachtsessen etc.) 98’300

Einsparungen
im Präsidialdepartement 50’600

Stadtrat: Verzicht auf
Spesen im Jahr 2021 37’500

Quelle: Stadt Kriens


