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Luzern Zusätzlich tragen heute 
auch energetische Sanierungsmass-
nahmen zur Mietpreisspirale bei. 
Aus Sicht der Motionärinnen und 
Motionäre muss die Stadt diese Ent-
wicklungen genau beobachten und 
geeignete Massnahmen treffen, da-
mit die Klimawende sozial und ge-
recht vonstattengeht. Die Massnah-
men zum Schutz des Klimas müs-
sen stark beschleunigt werden, 
gleichzeitig soll sichergestellt wer-
den, dass günstiger Wohnraum in 
der Stadt Luzern erhalten bleibt. 
Der Stadtrat wird gebeten, einen Be-
richt und Antrag vorzulegen, zwecks 
Förderung der notwendigen ener-
getischen Sanierung des Gebäude-
bestandes sowie einer möglichst 
vollständig klimaneutralen Energie-
versorgung in der Stadt Luzern. 
Gleichzeitig soll sichergestellt wer-
den, dass Sanierungen nicht zum 

Verlust von bezahlbarem Wohn-
raum führen.
Um die obgenannten Ziele zu errei-
chen, ist ein umfassendes Massnah-
menpaket erforderlich. Wichtige 
Massnahmen kann die Stadt Luzern 
in eigener Kompetenz umsetzen. 
Bei einigen Aktivitäten sind entspre-
chende Unterstützungen seitens 
des Kantons oder des Bundes not-
wendig. 
Die Stadt Luzern reformiert den ak-
tuellen Energiefonds hinsichtlich 
Unterstützung von energetischen 
Sanierungen oder lanciert ein be-
sonderes Förderprogramm für die 
energetische Sanierung von Wohn-
raum. Die Fördergelder sollen nur 

bei Objekten eingesetzt werden, bei 
welchen keine Leerkündigungen 
stattfinden und durch eine entspre-
chende Mietzinskontrolle garantiert 
werden kann, dass die energeti-
schen Sanierungsmassnahmen nur 
zu geringen Mietzinserhöhungen 
führen.
Die Stadt Luzern unterstützt die ewl 
dabei, die Energieversorgung ra-
schestmöglich klimaneutral auszu-
gestalten. Anzustreben ist in dicht 
besiedelten Gebieten z. B. der Bau 
von Fernwärmenetzen.
Sie führt eine Darlehenskasse  
für Wohnbaugenossenschaften ein, 
welche Kredite für energetische Sa-
nierungen vergibt.  pd/cs

Immobilienspekulation, 
kommerzielle Kurzzeit-Woh-
nungsvermietungen (z. B. 
Airbnb) oder Luxussanierun-
gen heizen in Luzern die 
Mietpreisspirale seit Jahren an. 
LuzernerInnen müssen des-
halb immer mehr Geld für 
Mieten ausgeben. Für viele 
Betroffene – insbesondere 
Familien – ist die Situation 
finanziell nicht mehr tragbar.

Gerechte Klimawende

Luzern hat noch Potenzial für günstigen Wohnraum.  Stefano Schröter

Bezahlbare Wohnung zu finden ist nicht einfach

Luzern Die Petersburger Hängung, 
auch Salonhängung genannt, geht 
auf die dicht behängten Wände der 
Petersburger Eremitage in Russ-
land, einem der grössten Kunstmu-
seen der Welt, zurück.
Nun prägt eine solche Hängung ei-
nen Teil der Ausstellung «The Incre-
dible World of Photography» des 
Kunstmuseums Basel – auch dank 
der Bachelorarbeit zweier Studen-
ten der Hochschule Luzern: Tin 
Nguyen und Raphael Andres, die 
just den Bachelor Digital Ideation 
abgeschlossen haben, entwickelten 
gemeinsam mit dem Basler Studio 
für mediale Architekturen iART AG 
eine interaktive Installation. In de-
ren Zentrum steht eine 3 Meter hohe 
und 10 Meter breite Projektion: 

Dicht an dicht wandern insgesamt 
11’000 Fotografien in Form eines 
endlosen Bildteppichs langsam 
über die Wand. «Soweit wir wissen, 
handelt es sich um die erste digitale 
Petersburger Hängung überhaupt», 
sagt Raphael Andres stolz. Die An-
ordnung der artprojiezoiertenb Fo-

tos wird von einem Aglorithmus be-
stimmt. 
Wer einen Hauch von digitaler Er-
mitage spüren will, kann die Aus-
stellung «The Incredible World of 
Photography» bis 4. Oktober 2020 
im Kunstmuseum Basel besuchen.
 pd/cs

Zwei Absolventen des Bachelor 
Digital Ideation haben für eine 
Fotoausstellung im Basler 
Kunstmuseum eine digital- 
analoge Installation kreiert.

Hängt sie höher

Projektbild der digitalen Petersburger Hängung - 11'000 Fotos bewegen sich.  z.V.g.

Ein kleines Stück Kunstgeschichte

Luzern Den Ausbau nachhaltiger 
Energien verfolgt ewl seit vielen Jah-
ren konsequent. Dabei ist die Natur-
gewalt Wind eine wichtige Energie-
quelle. ewl investierte in der 
Ver-gangenheit über verschiedene 
Gesellschaften in elf Windparks in 
der Schweiz, in Deutschland und 
Frankreich. Die Investitionen in 

ausländische Windenergieanlagen 
tätigt ewl jeweils mit starken Part-
nern. Da Schweizer Windparks auf-
wendige Bewilligungsverfahren er-
fordern, das Windaufkommen in 
der Schweiz generell tiefer ist und 

gute Standortmöglichkeiten rar 
sind, werden Investitionsmöglich-
keiten auch in Europa wahrgenom-
men. Windenergie ist ein wichtiger 
Baustein für eine Energieversor-
gung, die auf erneuerbare Energie-
quellen setzt.
ewl investiert seit 2011 in die Terra-
vent AG und erhöht das Engage-
ment um 2.8 Millionen auf Total 
21.5 Millionen Franken - der Beteili-
gungsanteil steigt dadurch auf 19.11 
Prozent an. Die Terravent AG hat im 
Juli 2020 den Windpark Le Grand 
Champ erworben, der 80 Kilometer 
östlich von Nantes in Frankreich 
liegt und seit Januar 2020 in Betrieb 
ist.   pd/cs

Die Zukunft gehört dem ökolo-
gischen Strom: ewl energie 
wasser luzern baut die Investi-
tion in erneuerbare Windener-
gie weiter aus und erhöht die 
Beteiligung an der Terravent 
AG um 2.8 Millionen auf 21.5 
Millionen Franken. 

Engagement in Windenergie 

Neuer Windpark in Frankreich.  A. Scheer

ewl baut das Angebot weiter aus

KURZMELDUNGEN
Unfälle an Gewässern
Luzern Sommerliche Tempera-
turen sowie die Ferienzeit locken 
viele Menschen an und in flies-
sende Gewässer. Dies ist nicht 
ganz ungefährlich. Pro Jahr zäh-
len die Unfallversicherer durch-
schnittlich 1350 Freizeitunfälle, 
die in oder an Flüssen und Bä-
chen geschehen. Sie verursachen 
Kosten von jährlich 13,5 Mio. 
Franken. Mit der nötigen Vorsicht 
kann die Verletzungsgefahr redu-
ziert werden. Das Hinein- und 
Hinaussteigen aus einem Fluss 
oder Bach kann eine besondere 
Herausforderung sein. Gemäss 
Statistik passieren 50 Prozent der 
Unfälle durch Ausgleiten. Als 
zweithäufigster Unfallhergang 
mit 26 Prozent wird von den Ver-
unfallten «das Anstossen» zum 
Beispiel an spitzen Steinen  
genannt.  pd/cs

Frisch diplomiert 
Luzern Gut 750 Studierende der 
Departemente Technik & Archi-
tektur, Informatik und Design & 
Kunst machten diesen Sommer 
ihren Abschluss. Trotz Corona. 
Die Hochschule Luzern hatte den 
Unterricht extra eine ganze Wo-
che ausgesetzt, um die meisten 
Präsenzmodule im Eilzugstempo 
zum «Distance Formate» umzu-
funktionieren. Für einen Moment 
war alles in der Schwebe, auch 
die Abschlüsse. Inzwischen steht 
fest: Auch dieses Jahr hat es ge-
klappt, allen Hindernissen zum 
Trotz. 438 Studentinnen und Stu-
denten des Departements Tech-
nik & Architektur, 130 Informati-
kerinnen und Wirtschaftsinfor-
matiker sowie 177 Design-, 
Film- und Kunst-Studierende 
dürfen sich nun mit akademi-
schen Titeln wie Bachelor of Sci-
ence oder Master of Arts schmü-
cken.  pd/cs

Abfallsünder Kampagne
Luzern Der Luzerner Bäuerin-
nen- und Bauernverband startet 
eine Kampagne zur Abfallproble-
matik. Diese soll die Bevölkerung 
für die Folgen von Littering sensi-
bilisieren. Auch der Bund ist ge-
fordert. Gerade Autofahrer wür-
den gemäss dem Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverband 
(LBV) dazu neigen, Abfall aus 
dem Fenster zu werfen. Aber 
auch Wanderwege seien betrof-
fen. «Gerade in den Sommermo-
naten sind Wanderwege stark fre-
quentiert», schreibt der LBV in  
einer Medienmitteilung und ver-
mutet dieses Jahr eine Zunahme 
des Litterings.  pd/cs

STANDPUNKT

In der Schweiz soll ein staatlich 
verordneter und über die 
Ersatzordnung finanzierter 
Vaterschaftsurlaub von zwei 
Wochen eingeführt werden. Die 
Folgen sind mehr Lohnabzüge 
für alle Arbeitnehmer, mehr 
Ausgaben für den Staat, und 
höhere Lohn- und Produktions-
kosten für die Arbeitgeber, was 
schnell einmal Arbeitsplätze 
gefährdet. Zusätzlich steigen die 
Sozialversicherungskosten, 
welche die nächsten Generatio-
nen finanzieren müssen. Sozial-
versicherungen sind da, um 
echte Not zu lindern und 
Existenzen zu sichern. So wie es 
in den vergangenen Monaten mit 
der Kurzarbeitsentschädigung 
geschehen ist. Ein staatlich 
finanzierter Vaterschaftsurlaub 
ist eine Zweckentfremdung des 
Sozialversicherungssystems und 
– gerade in der jetzigen Zeit – ein 
unnötiger Luxus. Die Einführung 
eines allfälligen Vaterschaftsur-
laubs soll weiterhin in der 
Verantwortung der Sozialpartner 
stehen. Im Rahmen der betriebli-
chen Voraussetzungen sollen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
massgeschneiderte Lösungen 
finden. Diese können vom 
mehrtägigen bis zum mehrwö-
chigen Vaterschaftsurlaub 
reichen, eine vorübergehende 
Reduktion des Arbeitspensums, 
oder einen späteren Arbeitsbe-
ginn am Morgen beinhalten. 
Diese Lösungen sollen aber nicht 
von der Allgemeinheit finanziert 
werden müssen. Und ganz 
ehrlich: Ob jemand ein guter 
Vater ist oder nicht, hängt nicht 
von 2, 4 oder 20 Wochen Vater-
schaftsurlaub ab. Sondern 
davon, ob man das Kind und 
dessen Mutter ernst nimmt. Ob 
man bereit ist, andere Prioritäten 
zu setzen im Leben. Papis 
brauchen keine Papi-Zeit. Mit 4, 
5 oder sogar 6 Wochen Ferien im 
Jahr haben sie genügend Zeit für 
ihre Kinder – wenn sie denn nur 
wollen.
 Thomas Meier, FDP

Eine Frage der  
Prioritäten
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