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AuchPrivate bauenpreisgünstig
Kriens DieWohninitiative der SP sieht vor, dass die Stadt privaten Investoren den Bau gemeinnützigerWohnungen

vorschreiben kann.Wiewürden diese darauf reagieren? Aufschluss gibt ein Blick über die Kantonsgrenzen.
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stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Mehr bezahlbare Familienwoh-
nungen im Gebiet Luzern Süd –
dieses Ziel verfolgt die Initiative
«Bezahlbarer Wohnraum», die
vonderSP insLebengerufenwur-
de und sonst noch von den Grü-
nenunterstütztwird.Die bürger-
lichenParteien lehnensieab.Das
Begehren ist alsAnregung formu-
liert undgehtdamitwenigerweit
als die 2012 in der Stadt Luzern
angenommene Initiative «Für
zahlbarenWohnraum», die kon-
kret forderte, dass der Anteil an
gemeinnützigen Wohnungen in-
nert 25 Jahrenauf 16Prozent stei-
genmuss.DasKrienserBegehren
sieht jedocheineMassnahmevor,
die in Luzern nicht praktiziert
wird: Die Stadt Kriens soll einen
Mindestanteil an preisgünstigen
Wohnungen auf Entwicklungs-
arealen und bei grösseren Ein-
oderUmzonungen festlegen.

Auf welchen Grundstücken
dasder Fall sein soll, schreibt die
Initiativenicht vor.DieMassnah-
me soll aber nur gezielt bei ein-
zelnenArealenangewendetwer-
den. Siehätte fürdiebetroffenen
privatenBauherrendennocheine
grössere Einschränkung zur Fol-
ge, schliesslichbedeutengemein-
nützigeWohnungenwenigerPro-
fit, dadieVermieterdamit keinen
Gewinn erzielen dürfen.Wie die
Festlegung des Mindestanteils

genau umgesetzt würde, ist heu-
tenochnichtklar, sagtBauvorste-
herMatthias Senn (FDP) aufAn-
frage: «Bei einer Annahme der
Initiativewürdeder Stadtrat eine
Regelung erarbeiten und dem
Einwohnerrat vorlegen.»

Eine Ideewäreallenfalls, den
betroffenenBauherrenmit einer
höherenBaudichtealsBonusent-
gegenzukommen.DieGemeinde
RootoderdieStadtLuzern sehen
diese Möglichkeit in ihrer Bau-
und Zonenordnung vor. Der
Krienser Stadtrat steht dieser
Massnahme jedoch kritisch
gegenüber. «Dies könnte auf
KostenderFreiräumegehenund
die städtebauliche Qualität der
Überbauung beeinträchtigen»,
sagt Senn.

Ähnliche Initiative
hatte inBernErfolg

Wie Bauherren mit einem Min-
destanteil an preisgünstigen
Wohnungen umgehen, zeigt ein
Blick in die Stadt Bern, wo eine
Initiative mit ähnlicher Stoss-
richtung 2014 angenommen
wurde.Diese geht klarweiter als
jene in Kriens und fordert flä-
chendeckend einen Mindestan-
teil preisgünstiger Wohnungen
von einem Drittel bei Neu- und
Umzonungen.

Die Initiative ist zwar wegen
einer vor Bundesgericht hängi-
gen Beschwerde noch nicht in
Kraft, dennoch wird sie von In-

vestorenbereitsumgesetzt – etwa
derPersonalvorsorgestiftungder
Ärzte undTierärzte, die auf dem
Meinen-Areal ab2022eineÜber-
bauung realisieren will. «Die
Bauherrschaft hat sich auf frei-
williger Basis bereit erklärt, die
Ziele der Wohnraum-Initiative
einzuhalten», sagt deren Spre-
cher Mark Egger. Hat die Stadt
Zugeständnisse gemacht? «Die
Stadt ist zwar erfreut, dass die
Bauherrindie Initiativeumsetzen

wird, aber konkrete Zugeständ-
nisse sinddarausnicht hervorge-
gangen», sagt Egger. «Das nun
vorliegendeProjekt ist dasResul-
tat eines langwierigen Aushand-
lungsprozesses, bei demhart um
einzelne Parameter gerungen
worden ist, zumBeispiel umFra-
genwieParkplätze fürAutosund
Velos,Dichte, öffentlicheRäume
oder Spielflächen.»

Egger nennt einen weiteren
Aspekt: «Die Realisierung ge-
meinnütziger Wohnungen ist
positiv für das Image der Über-
bauung, sieerhöhtdieAkzeptanz
im Quartier und schafft Vertrau-
en.» Finanziell sei es aber eine
«Gratwanderung», die vorgege-
benen Rentabilitätsziele, welche
eine Pensionskasse erfüllen
muss, dennoch zu erreichen.

Mobimosieht
auchNachteile

Erfahrungen mit Genossen-
schaftswohnungen hat auch die
FirmaMobimo,die imGebietLu-
zern Süd in Kriens die Überbau-
ung Mattenhof realisiert. Mobi-
mo istderzeit inZürichundKöniz
an Bauprojektenmit Anteilen an
gemeinnützigenWohnungenvon
über40respektive33Prozentbe-
teiligt. «DieseBeispiele verdeut-
lichen, dass entsprechende Auf-
lagen für uns nicht à priori ein
Ausschlusskriterium sind», sagt
Marion Schihin, Leiterin Unter-
nehmenskommunikation. «Sie

verdeutlichen auch, dass institu-
tionelle Investorenebensopreis-
günstigenWohnraumentwickeln
können – nicht nur gemeinnützi-
ge Bauträger.»

Grundsätzlich sei es aus Sicht
vonMobimoaber problematisch,
«wenndieAktivitäten zurFörde-
rung des gemeinnützigen Woh-
nungsbausdie private oder insti-
tutionelle Bautätigkeit erschwe-
ren». Dies wirke sich auf dem
freien Wohnungsmarkt in Form
eines knappen Angebots und
Preissteigerungen aus. Begrüs-
sen würde man dagegen die
Unterstützung einzelner Perso-
nen, die auf erschwinglichen
Wohnraumangewiesen sind.Ob
Mobimo das Projekt Mattenhof
mit derartigen Vorgaben auch
realisiert hätte, könneman retro-
spektiv nicht beurteilen, so Schi-
hin. «Der Entscheid für oder
gegen ein mögliches Projekt
hängt von sehr vielen Faktoren
ab, die wir nicht generalisieren
können.»

Auch die Credit Suisse – eine
Anlagestiftung der Bank reali-
siert inKriensdasProjektMatteo
– teilt auf Anfragemit, dass man
dies imNachhineinnichtbeurtei-
len könne. «Grundsätzlich lässt
sich aber sagen: Immobilien-
projekte mit einem Anteil an
gemeinnützigen Wohnungen
können für Investoren durchaus
interessant sein», soCS-Medien-
sprecherinUte Vikas.

EinGebäude anstelle von 13Häusern
Wohnungsbau In derWürzenbachmatte plant die Pensionskasse Stadt Luzern ihreHäuser aus den 60er-Jahren

mit 50 neuenMietwohnungen zu ersetzen. Die Bauarbeiten sollen imHerbst 2020 beginnen.

Die Pensionskasse Stadt Luzern
(PKSL) ist Eigentümerin der
13 Reiheneinfamilienhäuser an
der Würzenbachmatte 6 bis 30.
Diese Häuser stammen aus den
60er-Jahren. Sie wurden in den
Jahren 1962 bis 1964 erbaut,
Architektwar der LuzernerEdu-
ard Renggli (1911–1991).

DieHäuser, sodiePKSL, sind
heute in einem schlechten Zu-
stand und bedürfen einer Sanie-
rung. Das habe man geprüft, sei
dannaber im Jahr 2017 zumEnt-
schluss gekommen, nicht zu sa-
nieren, sondern neu zu bauen.

AuszugderMieter
imSommer2020

«ZudiesemZeitpunkthabenwir
auchdieBewohnerinnenundBe-
wohner der Reiheneinfamilien-
häuser darauf aufmerksam ge-
macht. Siewussten drei Jahre im
Voraus, dass ihreMietverträge im
Sommer 2020 enden werden»,
sagtMatiasMüller, Leiter Immo-
bilienderPKSL.Betroffensindan
die 25Mieter.

Bevor die PKSL einen Archi-
tekturwettbewerb lancierte, liess
sie anhand einer Machbarkeits-
studieabklären,wievielVolumen
an diesem Standort überhaupt
möglich sind. «So war klar, dass
wir die 13 Wohneinheiten durch
50 Wohnungen ersetzen kön-
nen», erklärtMüller.

AchtArchitekturbürosmach-
tenamWettbewerbmit.Vier aus
Luzern, drei aus Zürich und ein
Team aus Basel. Als Sieger ging
das Projekt «apart» vonder Zür-
cher Hanspeter Oester Reto

Pfenninger Architekten AG.
Überzeugt habe nicht nur die
Dreiteilung in 2,5-, 3,5- und 4,5–
Zimmerwohnungen, sondern
auchdieRaumgestaltung imErd-
geschoss, soMüller: «Mit dendi-
versen Wohnungsgrössen wer-
denwir eineguteMieterdurchmi-

schung haben. Die Räume im
Erdgeschoss sind variabel nutz-
bar. Sie können von der Allge-
meinheit gemietet oder von Ein-
zelnenalsCo-Working-Spacege-
nutzt werden.»

Das mache das Haus auch
«im gesellschaftlichen Sinne»

nachhaltig. Die Mieten werden
laut Pensionskasse moderat an-
gesetzt. Genaue Zahlen würden
dann präsentiert, wenn die Bau-
kosten klar definiert sind.

Aktuell werden die Baukos-
tenmit 22 bis 24Millionen Fran-
kenangegeben.DerBaustart soll

im Herbst 2020 sein. Die ersten
Mieter werden 2022 erwartet.

SandraMonika Ziegler
sandra.ziegler@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Infos unter: www.pksl.ch

An der Würzenbachmatte sollen 50 neueWohnungen entstehen. Visualisierung: Hanspeter Oester Reto Pfenninger Architekten

Doppelspitze
für «Lisa»

Sexarbeit Der Luzerner Verein
Lisa setzt sich für die Interessen
der Sexarbeitenden ein. An der
Mitgliederversammlung vom
Donnerstag wurde ein Co-Präsi-
diumgewählt.DasAmtteilensich
Iris Heydrich und Katharina
Hubacher. Die Neubesetzung
wurde nötig, weil die bisherige
Präsidentin –Alt-SP-Regierungs-
rätin Yvonne Schärli – den Vor-
stand letztenAugustvorzeitigver-
liess. Schärli hatte das Amt seit
2015 inne. AuchAnita Schmidlin
verliess denVorstand.

ZumAngebotdesVereinsge-
hören der Beratungscontainer-
Hotspot im Ibach und der Mit-
tagstisch Rosa im Zentrum Bar-
füesser in der Stadt Luzern. Zu
demwerdendieSexarbeiterinnen
inmedizinischenund inadminis-
trativen Belangen mit Ärztinnen
und Juristinnen unterstützt.

1900Besucher im
vergangenenJahr

Im Jahr 2018 leistete der Verein
an 202 Abenden jeweils drei
Stunden Beratungseinsätze im
ContainerHotspot.Genutztwur-
de das Angebot von Prostituier-
ten,mehrheitlich aus Bulgarien,
Ungarn und der Schweiz. 1903
Besucher konnte derHotspot im
Jahr 2018 verzeichnen. Der Vor-
standarbeitet ohneLohnunden-
gagierte sich letztes Jahrmit 582
Stunden. Das Jahr 2018 wurde
mit einemGewinnvon9.15Fran-
ken abgeschlossen, das Vereins-
vermögen betrug knapp 18 000
Franken.Weitere Infos zu«Lisa»
sind unter www.verein-lisa.ch ab-
rufbar. (sam)

Testplanung
startet im Sommer
Buchrain Das «Generationen-
projekt Buchrain Dorf» ist einen
Schrittweiter. ImSommerstartet
dieTestplanung,derenVorberei-
tung fast abgeschlossen ist, wie
dieBevölkerungamDonnerstag-
abendaneinerOrientierungsver-
sammlung vomGemeinderat er-
fuhr. Eine breit abgestützte Be-
gleitkommission hat mit der
Exekutive denPerimeter unddie
künftigenNutzungen definiert.

Unter anderem sind das
Schul- und das Gemeindehaus
sanierungsbedürftig, weiter sol-
len neue Angebote für Wohnen
und Pflege im Alter geschaffen
werden, aber auch historisch
schützenswerte Gebäude erhal-
ten bleiben. (pd/hor)

MarkEgger
Mediensprecher
Meinen-Bauprojekt Bern

«DieRealisie-
runggemein-
nütziger
Wohnungen ist
positiv fürdas
Imageder
Überbauung.»

ANZEIGE

«Ein Plus für die AHV.
Ein Plus für denWerk-
und Forschungsstand-
ort Schweiz. Ein JA zur
AHV-Steuervorlage!»

JA ZUR AHV-
STEUERVORLAGE
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