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Schützenhilfe fürKinderparlament
Kinder sollen Busse gratis oder vergünstigt nutzen dürfen, findet das Stadtparlament – gegen den Willen des Stadtrats.

Robert Knobel

6,20 Franken: So viel kostet ein
Retour-Ticket, wenn Kinder al-
lein im Bus in der Stadt Luzern
unterwegs sind. Für ein Jahres-
abo müssen die Eltern 610
Franken bezahlen. Das ist viel
zu viel, findet das Stadtluzerner
Kinderparlament. Es machte
daher von seinem Recht Ge-
brauch, einen Vorstoss im
Stadtparlament einzureichen.
Und dieser lautet: Busfahren in-
nerhalb der Zone 10 soll für
Kinder und Jugendliche von 8
bis 18 Jahren gratis oder zumin-
dest stark vergünstigt sein.

Der Stadtrat wollte von die-
ser Forderung nichts wissen und
beantragte die Ablehnung des
Vorstosses. Er befand nämlich,
Kinder sollen lieber zu Fuss ge-
hen und Velo fahren. Zudem
wäre Gratis-ÖV einem bewuss-
ten Umgang mit Mobilität ab-
träglich. Das Stadtparlament
sah dies anders. Eine Mehrheit
von SP, Grünen und GLP stimm-
te für die Überweisung des Vor-
stosses und zerpflückte auch die
Argumente des Stadtrats.

Links-Grünwill
«Elterntaxis»vorbeugen
Zum Argument, dass Kinder lie-
ber das Velo nehmen sollen,
sagte Judith Wyrsch (GLP):
«Wir gelten vielleicht als kin-
derfreundliche Stadt. Auf unse-
re Strassenverhältnisse trifft
dies aber sicher nicht zu.» Jona
Studhalter (Junge Grüne) störte
sich am Argument, Kinder wür-
den dank kostenpflichtigem ÖV
zu Kostenbewusstsein erzogen.
«Man gibt dem Kind 6,20 Fran-
ken fürs Billett, damit es zum
Südpol in den Musikunterricht
fahren kann. Was lernt das Kind
daraus? Es lernt, dass der Bus
Geld kostet. Fährt man es aber
mit dem Auto hin, lernt das
Kind, dass die Fahrt gratis ist.»
Dieses Missverhältnis sei nicht
im Sinne eines ökologischen
Kostenbewusstseins. Auch für

Tamara Celato (SP) ist Gratis-
ÖV ein Mittel gegen un-
erwünschte «Elterntaxis», das
zudem die Selbstständigkeit der
Kinder fördere.

Die ganze Debatte drehte
sich fast ausschliesslich um Gra-
tis-ÖV, obwohl das Postulat des
Kinderparlamentsaucheinewe-
niger weit gehende Lösung vor-
sieht. So werden «stark vergüns-
tigte Preise» explizit als Option
genannt. FDP und SVP lehnten
den Vorstoss trotzdem – mit Ver-
weis auf den «Gratis-ÖV» ab.
Mike Hauser (FDP) fände es
durchaus sinnvoll, über Preise
und Angebotsstrukturen für
Kinder und Jugendliche zu dis-
kutieren. «Das Busfahren ganz
gratis zu machen, ist aber zu ra-
dikal.» Das sah auch die CVP so,

weshalb sie den Vorstoss zwar
nicht ablehnte, sich aber der
Stimme enthielt. Thomas Gfel-
ler (SVP) kritisierte zudem die
einseitige Bevorzugung von Kin-
dern gegenüber Senioren oder
Leuten mit kleinem Budget:
«Müssten diese konsequenter-
weise nicht auch entlastet wer-
den?» Silvio Bonzanigo (partei-
los) hält ebenfalls nichts von der
Forderung des Kinderparla-
ments. «Zu Fuss gehen und Ve-
lofahren muss Priorität haben»,
so Bonzanigo, der das Velofah-
ren in Luzern im Übrigen als
«absolut zumutbar» bezeichnet:
«Luzern ist keine Velohölle.»

Umwelt- und Mobilitätsdi-
rektor Adrian Borgula (Grüne)
wiederholte die Haltung des
Stadtrats, wonach der Gratisbus

zu Fehlanreizen führen würde.
«Dann würden künftig selbst
kürzeste Strecken mit dem Bus
zurückgelegt.» Wie der Stadt-
rat die Forderung von Kinder-
und Stadtparlament genau um-
setzen wird, ist völlig offen. Das
Postulat hat die Funktion eines
Prüfauftrags. Zu klären gibt es
einige knifflige Fragen: Wird
Busfahren für Kinder und Ju-
gendliche gänzlich gratis oder
bloss stark vergünstigt? Gilt
dies in der ganzen Zone 10 oder
nur auf Stadtgebiet? Profitieren
alle Kinder davon oder nur sol-
che, die in der Stadt wohnen?
Offen sind auch die Kosten,
welche die Stadt dem Verkehrs-
verbund Luzern (VVL) für die
entgangenen Billetteinnahmen
abgelten müsste.

Der Gang zum Billettautomaten soll für Kinder und Jugendliche vermehrt ausbleiben. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2021)

FernwärmeLuzern
ist gutunterwegs
Energie Die Fernwärme Luzern
AG kann auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2020 mit einer
Gesamtleistung von 11,5 Millio-
nen Franken und einem Gewinn
von 3,2 Millionen Franken
zurückblicken. 13,1 Millionen
Franken wurden in den Ausbau
der nachhaltigen Wärmeversor-
gung in der Region Luzern in-
vestiert.

Trotz des milden Winters
2019/2020 konnte der Wärme-
absatz um 4,4 Gigawattstunden
auf 72,1 Gigawattstunden ge-
steigert werden. Dies entspricht
einem Wachstum von insge-
samt 6,5 Prozent, wie es in der
Mitteilung weiter heisst. Der
Anteil Abwärme am Energiebe-
zug lag 2020 bei 96,6 Prozent.
Dies dank der Nutzung der in-
dustriellen Abwärme der Keh-
richtverbrennungsanlage Re-
nergia in Perlen und von Swiss
Steel in Emmen. (dvm)

2600unterstützen
Eichwäldli-Petition
Soldatenstube Die Bewohne-
rinnen und Bewohner der alten
Soldatenstube überreichen heu-
teMorgeneinePetitionbeimLu-
zerner Stadthaus. Die «Familie
Eichwäldli»,wiesichdieBewoh-
ner nennen, teilte gestern mit,
über 2600 Unterschriften ge-
sammelt zu haben. Die Petition
fordert den Stadtrat dazu auf,
eine «gesamtheitliche Neube-
urteilung zum Zustand des Ge-
bäudes» durchzuführen. Die
Stadt Luzern als Eigentümerin
will das Holzhaus abreissen.

Es sei eine «überwältigende
Anzahl an Unterschriften in
einer sehr kurzen Zeit zusam-
mengekommen», heisst es in
der Mitteilung. Dies zeige die
Wertschätzung und Unterstüt-
zungfürdasProjekt.Auskunft zu
den laufenden Gerichtsverfah-
ren gibt die «Familie» zurzeit
nicht. «Wir möchten aber beto-
nen, dass uns eine Weiterfüh-
rung des viel geschätzten Pro-
jekts am Herzen liegt.» (sma)

EinRestaurantaufderMusegg?
Geht es nach dem Willen des Stadtparlaments, soll in
die Villa Auf Musegg ein ganzjähriges Restaurant einziehen.

«Wohnen in einer Villa aus dem
19. Jahrhundert in einem idylli-
schen Park direkt neben der
Museggmauer»: So könnte es
dereinst im Werbeprospekt für
die beiden 3,5-Zimmer-Woh-
nungen heissen, die im Gebäu-
de mit der Adresse «Auf Musegg
1» entstehen sollen. Die Villa ge-
hört seit 1965 der Stadt Luzern
und wird seither für schulische
Zwecke genutzt. Nun soll sie ab
2023 umfassend saniert und
aufgewertet werden. Die Kosten
dafür belaufen sich auf ungefähr
7,3 Millionen Franken.

Das Stadtparlament hat ges-
tern zunächst einmal einen Pro-
jektierungskredit von 720 000
Franken bewilligt. Für die Er-
arbeitung des konkreten Bau-
projekts gibt das Parlament dem
Stadtrat einige Wünsche mit auf

den Weg: So soll er prüfen, ob im
Erdgeschoss ein vollwertiger
und ganzjähriger Restaurations-
betrieb möglich wäre. Im aktu-
ellen Bericht und Antrag des
Stadtrats ist lediglich von einem
Sommercafé die Rede, verbun-
den mit Räumlichkeiten für kul-
turelle Veranstaltungen.

Soziale Institutionsoll
eingebundenwerden
Zudem soll der Stadtrat prüfen,
ob das Restaurant von einer so-
zialen Institution betrieben wer-
den kann – ähnlich wie beispiels-
weise die «Libelle» (SAH), das
«Quai 4» (Wärchbrogg) oder
das «Café Sowieso». Auch ein
öffentlich zugängliches WC
wünscht sich das Parlament für
die Villa Auf Musegg. Der Stadt-
rat ist gegenüber einem ganzjäh-

rigen Restaurant skeptisch: Er
fürchtet, dass die Immissionen
für die Nachbarschaft zu hoch
wären. Auch würde ein «richti-
ges» Restaurant zu mehr Ver-
kehr führen. Für einen rentablen
Winterbetrieb sei der Innenbe-
reich des Lokals zudem zu klein.

Nichtbegeistert istdasStadt-
parlament von den Plänen des
Stadtrats, das Nebengebäude
der Villa, die Remise, als Garage
für die Bewohner zu nutzen. Die
Remise war 2018 Schauplatz
einerHausbesetzung.Sie soll ge-
mässStadtratmitgeringemAuf-
wandsaniertundalsGarageher-
gerichtetwerden.DasParlament
verlangt nun aber, dass auch al-
ternative Nutzungen geprüft
werden.WiesolcheAlternativen
aussehen könnten, ist noch völ-
lig offen. (rk)

«ReussbühlOst»kannstarten
Die Neuüberbauung an der Hauptstrasse ist auf Kurs. Spannend
bleibt, was mit der Parkplatzfrage geschieht.

Das Gebiet zwischen der Haupt-
strasse in Reussbühl und dem
Reusszopf ist nicht gerade als
Augenweide bekannt. Doch
schon in einigen Jahren soll dort
ein völlig neues, modernes
Stadtquartier entstehen. Das ist
zumindest der Wunsch der
Stadt Luzern.

Das Problem dabei: In be-
sagtem Gebiet gibt es 45 ver-
schiedene Grundeigentümer.
Sie haben teils ganz unter-
schiedliche Interessen. Bisher
konnte keine Einigkeit erzielt
werden, wie das Gebiet künftig
aussehen und was wo gebaut
werden soll.

Einzelne Eigentümer wissen
allerdings schon sehr genau,
was sie wollen. Insbesondere die
Baugenossenschaft Reussbühl:
Sie plant zwischen Hauptstrasse

und Kleiner Emme zusammen
mitPartnern insgesamt80Woh-
nungen sowie Gewerberäume
und einen grünen Innenhof.

ZahlderParkplätze
alsDruckmittel
Das Stadtparlament hat nun die
erste Etappe des dafür erforder-
lichen Bebauungsplans geneh-
migt. Die zweite Etappe des Be-
bauungsplans Reussbühl Ost
(südlicher Teil) soll dem Parla-
ment im kommenden Jahr vor-
gelegt werden – sofern sich die
Grundeigentümer bis dann ei-
nigen können.

Spannend könnte derweil
noch die Parkplatzfrage in
Reussbühl Ost werden. Das ak-
tuell gültige Parkplatzregle-
ment der Stadt Luzern erlaubt
für das gesamte Areal maximal

323 Parkplätze. Gemäss dem
neuen Reglement, welches
noch in diesem Jahr in Kraft
tritt, wären allerdings nur noch
235 Parkplätze möglich. Klar ist:
Die erste Etappe des Bebau-
ungsplans kann noch nach al-
tem Reglement umgesetzt wer-
den. Die zweite Etappe eben-
falls – aber nur, wenn sie bis
Ende 2022 vorliegt.

Können sich die Grund-
eigentümer bis dann nicht eini-
gen, kommt das neue Parkplatz-
reglement mit reduzierter Park-
platzzahl zur Anwendung. Das
hat das Stadtparlament be-
schlossen. Diese Deadline sei
auch als Druckmittel auf die
Eigentümer zu verstehen, «end-
lich vorwärtszumachen», führ-
te Mario Stübi (SP) zu diesem
Thema aus. (rk)

JudithWyrsch
GLP Stadt Luzern

«Wirgeltenvielleicht
als kinderfreundli-
cheStadt.Aufunsere
Strassenverhältnisse
trifftdiesaber
sichernicht zu.»


