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2 Übersicht

Die Botschaft in Kürze
Sollen in Kriens Einzonungen von neuem
Bauland (ausser jene für öffentliche Zwecke) für
die kommenden 15 Jahre gesetzlich verboten
werden? Diese Forderung vertritt eine Gemeindeinitiative, die in der Gemeindeordnung ein «Einzonungsmoratorium für 15 Jahre» verankert haben
will.
Das Krienser Stadtparlament, der Einwohnerrat, hat das Thema ausführlich besprochen.
Das Grundanliegen der Initiative war dabei
völlig unbestritten. Kriens ist bereits heute einem
sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit
Kulturland verpflichtet. Dieser raumplanerische
Grundsatz bildete das Fundament der letzten
Ortsplanungsrevision und entspricht nach wie vor
der gängigen Praxis. Noch offen und in Bearbeitung
ist eine grössere Einzonung im Gebiet Schlund
(ewl-Areal). Dieses Vorhaben kann jedoch ebenfalls mit demokratischen Mitteln dem Stimmvolk
unterbreitet werden. Weitere Einzonungen grösserer Gebiete sind nicht geplant, verfügt Kriens doch
aufgrund der aktuell geltenden Ortsplanung über
genügend eingezonte Baulandreserven.

verliert die Stadt Kriens die nötige Flexibilität –
bei Anfragen für eine Firmenansiedlung etwa oder
bei Grundstücksbereinigungen (Abtausch von
Bauzonenflächen am Siedlungsrand).
Würde es in einem dieser Fälle zu einem Einzonungsgesuch kommen, verfügen das Parlament
und das Stimmvolk über ausreichend demokratische Instrumente, um im Einzelfall den Entscheid
zu fällen. Die Stadt Kriens spricht sich gegen Verbote auf Vorrat aus.
Einwohnerrat und Stadtrat lehnen deshalb
die Gemeindeinitiative «Einzonungsmoratorium
für 15 Jahre» ab. Die gesetzliche Regelung sei zu
starr, das Grundanliegen bereits über bestehende demokratische Instrumente ausreichend berücksichtigt. Dazu ist ein Moratorium das falsche
Mittel, um aktuelle und bevorstehende Bauaktivitäten in Kriens zu bremsen, da diese auf bereits
eingezontem Bauland stattfinden werden.
Einwohnerrat und Stadtrat empfehlen,
die Initiative abzulehnen.

Mit der Annahme des Einzonungsmoratoriums aber würden nun für die kommenden 15 Jahre
Einzonungen mit Ausnahme jener für öffentliche
Zwecke komplett verunmöglicht. Mit dieser gesetzlichen Regelung über die Gemeindeordnung

Weitere Informationen
Die Botschaft enthält die wichtigsten Fakten, die eine Beurteilung des Initiativbegehrens ermöglichen soll. Im Dienste
eines guten Überblicks wird sie aber bewusst kurz gehalten. Ausführliche Informationen und weiterführende Literatur
ist wie folgt verfügbar:
• im Internet unter kriens.ch/abstimmung
• im Auflageordner, der im Stadtbüro zur Einsicht aufliegt. Dort sind insbesondere verfügbar:
– Bericht und Antrag an den Einwohnerrat
– Wortprotokoll der Einwohnerratssitzung
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Das will die Initiative
Die Gemeindeinitiative «Einzonungsmoratorium
für 15 Jahre» wurde mit 854 gültigen Unterschriften eingereicht.
Die Initiative wurde als formuliertes Volksbegehren eingereicht. Die Initianten wollen die
Gemeindeordnung Kriens wie folgt ergänzen:

§ 54 Übergangsbestimmung Einzonung Bauland
«Der Stadtrat und der Einwohnerrat verzichten darauf,
in den nächsten 15 Jahren seit Inkrafttreten dieser Bestimmung, Anträge für Einzonungen von Bauland zu behandeln. Ausgenommen davon sind Einzonungen für die
Schaffung von Flächen für öffentliche Nutzungen von
Bund, Kanton oder Stadt.»

Thema Raumplanung: Gut zu wissen…
Ortsplanungs-Revision

Auszonung

Eine Gesamtrevision der Ortsplanung findet in der Regel
alle 10 – 15 Jahre statt. Sie schliesst jeweils eine umfassende Beteiligung der Bevölkerung mit ein, indem diese
die zukünftige Entwicklung der Stadt mitgestalten kann.
Eine nächste solche Gesamtrevision ist in Kriens für die
Legislatur 2020 – 2024 vorgesehen.

Gerade in jüngster Vergangenheit wurde auch der Begriff
«Auszonung» oft verwendet. Hier geht es darum, dass eingezontes Bauland aufgrund raumplanerischer Überlegungen in der Ausnützung begrenzt oder in Landwirtschaftsland zurückgezont wird – etwa weil in einer Gemeinde
mehr Bauland eingezont war, als es aus raumplanerischer
Sicht Sinn macht.
Konkret: Kriens ist davon nicht betroffen – was auch beweist, dass die bisherige Krienser Einzonungsstrategie
den kantonalen Vorgaben entspricht.

Einzonung
Wenn Landwirtschaftsland zu Bauland wird und im Zonenplan einer Bauzone (Wohn- und Arbeitszone oder Zone
für öffentliche Zwecke) zugewiesen wird. Eine Einzonung
setzt immer die Baulanderschliessung voraus. Diese umfasst die Erreichbarkeit (Strasse, ev. Schiene) sowie die
Infrastruktur (Wasser-, Abwasser-, Elektrizitäts-, Telefon
und eventuell Gasnetz).
Konkret: Für ein neues Ökihof-Projekt hat der Einwohnerrat den Stadtrat mit der Überweisung der Initiative beauftragt, das Einzonungsverfahren mit Rodung einzuleiten.
Mit der Einleitung dieses Verfahrens ist aber noch nichts
beschlossen.

Umzonung
Wenn ein Grundstück in einer Bauzone einer anderen Zone
als bisher zugewiesen wird. Dies kann eine Zone mit einer
höheren bzw. tieferen Ausnützung oder generell einer anderen Nutzung sein (z.B. Umzonung von Land in der Zone
für öffentliche Zwecke in eine Wohnzone).
Konkret: Beim Areal Sackweid (Talmud-Hochschule) handelt es sich um eine Umzonung von der Zone für öffentliche Zwecke in eine Wohnzone, die nun öffentlich aufgelegt
werden soll und noch nicht beschlossen ist.

Demokratische Instrumente
Für eine Anpassung des Bau- und Zonenreglements mit
Zonenplan, welche für eine Ein-, Um- und Auszonung nötig
ist, gilt folgendes Vorgehen:
• Behandlung der Revision durch den Stadtrat, Antrag an
den Einwohnerrat
• die Revision muss in der 1. Lesung im Einwohnerrat eine
Mehrheit erhalten
• Öffentliches Auflageverfahren mit Einsprachemöglichkeit
• 2. Lesung im Parlament mit Behandlung allfälliger Einsprachen
• Möglichkeit zum fakultativen Referendum: Entweder
erfolgt dies mit 10 Unterschriften aus dem Parlament
oder 500 Unterschriften aus der Bevölkerung
• Volksabstimmung
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Schon heute hohe Hürden
Die Schaffung von Bauzonen ist ein zentrales Element der Raumplanung für eine
Gemeinde. Kriens hat sich dafür im Rahmen der Ortsplanung 2014 eine klare Strategie zurechtgelegt. Einzonungen haben in Kriens deshalb schon heute sehr hohe
Hürden zu überspringen. Aktuell sind keine weiteren in Planung.

Die heute geltende Praxis bei Um- und Einzonungen hat
die Stadt Kriens mit der letzten Ortsplanungsrevision im
Jahr 2013 festgelegt.
Grundlage dieser Ortsplanungsrevision war die «Strategie
der räumlichen Entwicklung», die der Krienser Einwohnerrat im Jahr 2011 zur Kenntnis genommen hat. Die Strategie formuliert die wichtigsten Eckwerte für die räumliche Entwicklung der Stadt und stellt die Entwicklung von
Siedlung und Landschaft, Verkehrsbedürfnissen, Umweltschutz und den Schutz der Lebensräume wechselseitig
in einen Zusammenhang – auch vor dem Hintergrund der
finanzpolitischen Gesamtsituation. Dazu berücksichtigt
sie übergeordnete Planungen.
Diese Strategie bildet seither den raumplanerischen
Masterplan für die weitere Entwicklung der Stadt. Einwohnerrat und Stadtrat orientieren sich bei jeder raumplanerischen Frage zuerst an dieser Strategie, wenn eine
aktuelle Frage der Raumplanung beurteilt werden muss.

2014 wurde auf dieser «Strategie der räumlichen Entwicklung» aufbauend die heute gültige Ortsplanung in Kraft
gesetzt. Die Ortsplanung sowie das dazugehörende Bauund Zonenreglement verankert Grundsätze und Rahmenbedingungen verbindlich und rechtlich verpflichtend.
Diese Ortsplanung legt auch fest, wo und in welchem Ausmass Kriens in den Folgejahren Wachstum ermöglichen
soll, durch die Schaffung von Bauzonen. Bei der Revision
2013 hat die Stadt Kriens ihre letzten grösseren Anpassungen im Zonenplan sowie Bau- und Zonenreglement
vorgenommen:
• Die Einzonungen der gemeindeeigenen Areale Mülirain
und Bosmatt wurden inzwischen umgesetzt.
• Die Regelung für das private Areal Weinhalde (Rückführung in Bauzone) wurde 2013 aufgrund von offenen
Fragen bezüglich der Erschliessung zurückgestellt. Inzwischen sind diese Fragen geklärt, der Einwohnerrat
hat dieses Geschäft behandelt und einer Einzonung zugestimmt. Falls hier ein Referendum zustande kommt,
werden die Stimmberechtigten zu einem späteren Zeitpunkt über dieses Geschäft separat abstimmen (siehe
dazu Seite 9).
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Strategie der räumlichen Entwicklung
Im Jahr 2011 hat Kriens folgende Strategie der räumlichen Entwicklung
festgelegt:

«

Kriens verhindert die Zersiedelung und begrenzt sein Baugebiet auf das heute vorhandene Siedlungsgebiet. Kurzfristig werden die Einzonungen nur in den «Übrigen Gebieten»
Mülirain, Bosmatt und Weinhalde umgesetzt. Das strukturelle Wachstum erfolgt mit qualitativer Verdichtung innerhalb
des heutigen Siedlungsgebiets.

»

Diese hat heute uneingeschränkt Gültigkeit und bildet eine hohe Hürde schon
am Anfang jedes Einzonungs-Vorhabens.

• Aus der letzten Zonenplanrevision ist noch die Einzonung des ewl-Areals im Schlund pendent. Weitere Einzonungsbegehren, die das Einzonungsmoratorium der
Initiative betreffen, gibt es in Kriens seit 2014 nicht.
Weitere sind Stand heute auch nicht in Aussicht.
• Weitere spezifische Bereiche (Gewässerfreihaltezonen,
Wildruhezonen im Hochwald) wurden im Rahmen der
Ortsplanung 2014 zurückgestellt, sind aber in der Zwischenzeit als Teilrevisionen erledigt. Andere (touristische Sonderzonen) sind als Thema zur Zeit nicht aktuell.
Die Anforderungen an eine Einzonung sind bereits heute
streng. Einzonungsbegehren haben umfassende Auflagen
zu erfüllen und Nachweise zu erbringen. Dazu gehören
unter anderem:
• Die Nutzungsreserven der Bauzonen sind weitgehend
ausgeschöpft; das heisst, innerhalb der Bauzonen sind
keine für das Vorhaben geeigneten Reserven in Form von
unüberbauten Flächen oder in Form von Umnutzungsoder Verdichtungsmöglichkeiten vorhanden.

• Der Bedarf ist gemäss den Entwicklungsprioritäten und
den Wachstumswerten für Neueinzonungen nachgewiesen.
• Der Bauzonenflächenbedarf pro Einwohner bleibt mindestens konstant oder wird verringert.
• Die Bauzonenerweiterung ist überkommunal abgestimmt (Wohn-, Misch- und weitere Gebiete durch Kanton; Arbeitsplatzgebiete durch regionale Entwicklungsträger).
• Die Bauzonenerweiterung entspricht dem kommunalen
Siedlungsleitbild und dem Erschliessungsrichtplan.
• Die Erschliessbarkeit ist rechtlich, technisch und finanziell nachgewiesen.
• Es muss Gewähr bestehen, dass das neu eingezonte
Land innerhalb einer bestimmten Frist der Überbauung
zugeführt wird.
• Ab einer Einzonungsfläche von 1 ha liegt ein Bebauungskonzept vor.
• Beanspruchte Fruchtfolgeflächen werden kompensiert,
wobei die Kompensation mit dem Einverständnis der
betroffenen Gemeinden auch überkommunal erfolgen
kann.
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Keine Vorteile – dafür Nachteile
Aus Sicht des Stadtrates verfügt Kriens heute über klare und in sich abgestimmte
Vorgaben für die Raumplanung.

Zum Schutz von Natur und Landschaft ist es wichtig, die
vorhandenen Siedlungsflächen besser zu nutzen und Bauzonen massvoll festzulegen. Das passiert heute bereits
so. Zusätzliche gesetzgeberische Eingriffe wie ein Einzonungsmoratorium für 15 Jahre würden in das demokratisch beschlossene System eingreifen.
Mit der Ortsplanungsrevision 2013 hat die Stadt Kriens
den Grundsatz «Strategie vor Planung» beschlossen. Dieser Ansatz hat sich bewährt. Seit 2014 gab es in Kriens
keine Gesuche mehr für Bauland-Einzonungen am Siedlungsrand oder im Kulturland. Mit dem Moratorium kann
die rege Bautätigkeit im Gebiet Kriens Mattenhof nicht
verhindert werden, da sich diese Grundstücke bereits heute in einer Bauzone befinden.
Der Stadtrat ist überzeugt, dass ein Moratorium mit einem
Verbot gleichzusetzen ist, das der Stadt keine greifbaren
Vorteile bringt. Die Festschreibung auf der gesetzgebe-

rischen Ebene sei zu starr und beschneide die politischen
Entscheidungsträger (Stadtrat und Einwohnerrat) für 15
Jahre in der Flexibilität, situativ eine Einzonung zumindest
prüfen zu können.
Damit wird möglicherweise ein Abtausch von Bauzonenflächen am Siedlungsrand verhindert, der sinnvoll und
politisch unbestritten wäre.
Oder es wird die Ansiedlung einer Firma verhindert, die
sich im Schlund entwickeln will und wertvolle Arbeitsplätze nach Kriens bringen oder in Kriens halten würde.
Zudem ist zu befürchten, dass sich Bauland noch mehr
verteuern wird, wenn nicht nur strategisch, sondern gesetzlich verankert ein Einzonungsverbot besteht. Wo Bauland knapp wird, wächst die Gefahr, dass die Wohnungspreise steigen.

Was bedeutet meine Stimme?
Was bedeutet ein

Ja

Falls die Gemeindeinitiative «Einzonungsmoratorium für
15 Jahre» durch die Stimmberechtigten angenommen
wird, dürfen ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft Stadtrat
und Einwohnerrat keine Einzonungsgeschäfte mehr be-

Was bedeutet ein

handeln, mit Ausnahme von Einzonungen für öffentliche
Zwecke. Das Referendum gegen die Einzonung Weinhalde, welche vom Einwohnerrat am 7. Mai 2020 beschlossen
wurde, wird den Stimmberechtigten wie geplant vorgelegt.

Nein

Bei einem Nein gelten weiterhin die strengen Auflagen
für Einzonungsbegehren aus der Ortsplanung 2013 sowie
aus dem Bau- und Zonenreglement. Dazu gelten weiterhin
alle demokratischen Instrumente, indem jedes einzelne

Gesuch für eine Einzonung vom Parlament oder, im Falle
eines Referendums, von den Stimmberechtigten beurteilt
werden muss.
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Mehrheit des Stadtparlamentes
empfiehlt ein Nein
Das Geschäft wurde im Einwohnerrat an der Sitzung vom 7. Mai 2020 behandelt. Eine
Mehrheit des Einwohnerrates war der Meinung, dass die Initiative abzulehnen sei.

In den Verhandlungen im Einwohnerrat sprachen sich CVP/
JCVP, FDP und eine Mehrheit der SVP gegen die Initiative
aus. Zwar würdigten sie das Grundanliegen der Initianten.
Eine gesetzliche Regelung sei dafür aber nicht nötig, weil
dies ohnehin bereits der heutigen Regelung entspreche.
Dazu verfüge Kriens in Sachen Einzonungen über eine klare Strategie. Der sorgsame Umgang mit Kulturland speziell auch an den Rändern des Siedlungsgebietes und die
Verdichtung der Siedlungsgebiete nach innen seien die
zentralen Instrumente dafür. Die Stadt setze diese auch
konsequent um, weshalb seit 2014 auch keine Einzonungsgesuche mehr auf den Tisch gekommen seien.
Hingegen laufe Kriens bei einem Ja zur Initiative mit der
gesetzlichen Festlegung eines Moratoriums über 15 Jahre
Gefahr, die nötige Flexibilität ohne Not aus der Hand zu
geben. Es sei «überflüssig», etwas auf der Gesetzesebene

Beschlussestext
Der Einwohnerrat stimmte dem Beschlussestext mit
14:13 Stimmen zu.
1. Die Gemeindeinitiative «Einzonungsmoratorium
für 15 Jahre» ist gültig.
2. Die Gemeindeinitiative wird abgelehnt.
3. Der Beschluss gemäss Ziffer 2 unterliegt dem
obligatorischen Referendum.
4. Mitteilung an den Stadtrat zur Ansetzung der
Volksabstimmung.
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zu verbieten, was in der Praxis seit Jahren nicht mehr vorgekommen sei. Die heute bestehenden Instrumente gäben
dem Parlament und dem Stimmvolk genügend Möglichkeiten, im konkreten Einzelfall korrigierend einzugreifen.
Dem standen die Meinungen von SP/GLP sowie Grünen/
GLP gegenüber. Sie wollen mit einem Moratorium einen
Marschhalt in der Krienser Entwicklung erreichen. Ein
solcher sei nötig nach der «gigantischen Bautätigkeit in
LuzernSüd» in den letzten Jahren. Kriens müsse zuerst die
letzten Entwicklungsschritte verdauen. Vor einem nächsten Wachstumsschritt brauche es zudem die Definition von
qualitativen Rahmenbedingungen und Zielen. Diese seien
heute nicht vorhanden, weshalb sie die jüngsten Wachstumsschritte als gescheitert betrachteten.

Neue Wohnungen bringen tatsächlich
zusätzliche Steuereinnahmen
Im Verlaufe der Ratsdebatte hatte der Stadtrat auch über die ersten Ergebnisse
einer Studie informiert. Die Analyse in Form einer Bachelorarbeit sollte die Frage klären, wie sich die Neubauten, die in den letzten Jahren in Kriens entstanden
sind, auf die Steuereinnahmen auswirken.
Die Ergebnisse liegen erst seit einigen Tagen vor, weshalb,
eine vertiefte Auswertung noch aussteht. Die ersten Zahlen zeigen aber, dass die 459 untersuchten neuen Wohnungen zusätzliche Steuereinnahmen in der Höhe von 2.5
Mio. Franken gebracht haben. Allerdings haben gleichzeitig gegenläufige Entwicklungen diesen Wachstumseffekt
kompensiert. So etwa gab es auch eine beträchtliche Zahl
von Menschen, die im gleichen Zeitraum aus Kriens weggezogen sind. Die finanziellen Belastungen waren nicht
Teil der Analyse.

In die neu gebauten Wohnungen zogen fast 70 Prozent
jüngere Menschen bis 40 Jahre. Diese befinden sich oft
noch in einer Ausbildungsphase und erreichen knapp
die Hälfte der Pro-Kopf-Steuererträge der Menschen in
der Altersgruppe 40-64 Jahre. Die Studie zeigt, dass ein
breiter Angebotsmix an Wohnraum wichtig ist – auf lange
Sicht insbesondere auch an Wohneigentum.
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Moratoriumsinitiative und
Weinhalden-Projekt
Die vorliegende Gemeindeinitiative behandelt das Einzonungsgesuch für das private Bauprojekt Weinhalde nicht. Sie wirft vielmehr die Frage des Wachstums der
Stadt Kriens in Verbindung mit Bauzonen generell auf.

Der Einwohnerrat hatte beide Vorlagen zusammen behandelt. Er argumentierte, dass die beiden Themen inhaltlich
verwandt seien und deshalb zeitnah besprochen werden
sollen.

das Referendum gegen diesen Entscheid. Falls dieses
Referendum zustande kommt, muss der abschliessende
Entscheid vom Stimmvolk gefällt werden. Das stand bei
Redaktionsschluss dieser Botschaft noch nicht fest.

Die Moratoriums-Initiative lehnte der Einwohnerrat in der
Folge mit einer knappen Mehrheit ab. Weil sie eine Anpassung der Gemeindeordnung verlangt, unterliegt sie dem
obligatorischen Referendum und muss ordnungsgemäss
dem Stimmvolk unterbreitet werden.

Aufgrund der zeitlichen Abfolge ist die zeitgleiche Behandlung an der Urne wie im Einwohnerrat nicht möglich.
Die Einzonung Weinhalde wird dem Stimmvolk deshalb an
einer späteren Volksabstimmung unterbreitet. Dies ungeachtet des Entscheides über die Moratoriumsinitiative.

Bereits vorher hatte das Parlament die Einzonung Weinhalde mit einer Mehrheit angenommen. Im Anschluss an
die Parlamentssitzung ergriff ein Komitee aus Privaten
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Braucht Kriens neue Einzonungen?

Kriens verfügt rein rechnerisch bis 2035 über genügend Bauland-Reserven. Deshalb sind Einzonungen in Kriens heute schon selten und haben strenge Anforderungen zu erfüllen. Aber Kriens braucht die planerische Flexibiliät, ein allfälliges
Einzonungsgesuch zumindest zur demokratischen Diskussion stellen zu können.
Das 2014 vom Schweizer Stimmvolk angenommene neue
Raumplanungsgesetz (RPG) regelt, dass Gemeinden nur
so viel Baulandreserven festlegen dürfen, wie sie in den
darauf folgenden 15 Jahren für die vorgesehene Entwicklung vermutlich benötigen. Mit diesem übergeordneten
Steuerungselement wird auf nationaler Ebene eine kontrollierte und koordinierte Entwicklung der Besiedelung
sichergestellt.
Zu diesem Zweck werden alle Schweizer Gemeinden einem
Gemeindetypus zugeteilt. Kriens steht in der Kategorie der
«urbanen Gemeinde an Zentren». Verbunden mit dieser
Zuteilung sind für Kriens auch verschiedene raumplanerische Handlungsschwerpunkte festgelegt. Dazu gehören
•
•
•
•
•

die Stärkung der Zentrumsfunktion
die grossflächige Schaffung urbaner Qualitäten
die Abstimmung überkommunal bedeutsamer städtebaulicher Entwicklungen (Vision Chance Bypass)
die Förderung hoher bis sehr hoher Baudichten
(Schweighof)
die Umsetzung der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte (Gebiet um den Bahnhof Mattenhof).

Aus dieser Kategorisierung ist aber auch das empfohlene
Bevölkerungswachstum abzulesen, das für die Dimensionierung der Bauzonen wichtig ist.
Rein rechnerisch verfügt Kriens aufgrund dieser Rahmenbedingungen bis 2035 über genügend Bauzonen. Gemäss
übergeordneten Vorgaben beträgt das erlaubte Bevölkerungswachstum in Kriens jährlich 0.9 % für die nächsten
15 Jahre. Das entspricht einer Zunahme von rund 5‘900
Personen.
Dies ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen,
dass grosse Teile des kantonalen Entwicklungsschwerpunktes Kriens Mattenhof auf Krienser Gebiet liegen, wo
noch grosse Bauland-Reserven bestehen.
Wenn Kriens gemäss kantonaler Raumstrategie heute
trotzdem noch als «Einzonungsgemeinde» gilt, dann betrifft dies in erster Linie zentrumsnahe Gebiete. Dort sollen Projekte, die eine Revision der Ortsplanung erfordern,
zumindest geprüft werden können.
Die nach wie vor grosse Nachfrage nach Wohnraum in
Kriens wird bestätigt durch aktuelle Zahlen. So stieg der
Leerwohnungsbestand in Kriens im Jahr 2018 auf 3,7 Prozent. Im Jahr 2019 ist dieser Wert aber trotz intensiver
Bautätigkeit bereits wieder auf vergleichweise niedrige
1,7 % gesunken.
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Marschhalt bei Einzonungen –
ein Moratorium für 15 Jahre
Ja, weil die Initiative absolut moderat ist
Die Initiative verlangt keinen Einzonungsstopp auf immer, sondern will einen Marschhalt. Über weitere Einzonungen soll dann befunden werden, wenn die heutigen Reserven aufgebraucht sind. In 15 Jahren kann
diese Frage wieder geklärt werden.
Übrigens: Der Markt reguliert sich noch länger nicht
selbst, weil viel zu viel billiges Geld angelegt werden
muss. Und Investoren haben mehrheitlich ihre Eigeninteressen im Blick, nicht eine ganzheitliche Stadtentwicklung, weshalb die Politik die Leitplanken setzen muss.

Ja weil genügend Bauland vorhanden ist
In Kriens gibt es über 40ha unüberbautes Bauland. Das
reicht mehr als genug für das Wachstum über die nächsten Generationen. Insbesondere dann, wenn nach Innen
verdichtet und nach Aussen die Landschaft geschont
wird: So wie es das Volk bei der wuchtigen Annahme
des neuen Raumplanunsgesetzes 2013 verlangt.
Übrigens: 40 ha sind fast so gross wie der Rotsee.

Ja, weil es bereits viele leere Wohnungen
gibt
In Kriens wird zurzeit sehr viel gebaut. Die Leerwohnungen sind Stand 2020 bei 1.7 %. Jetzt werden nochmals tausende von Wohnungen dazukommen: Am
Sonneberg wird der Mühlerain und der Schützenrain
überbaut, weitere Grossprojekte kommen im Nidfeld
(mit Hochhaus), beim Mattenhof (Saalsporthalle mit einem fast 120m hohen Turm und einem Zweiten etwas
kleineren), Sternmatt, beim Südpol, beim Eichhof und
im Zentrum beim Bellareal.
Übrigens: Über Neueinzonung heute zu entscheiden
nimmt der nächsten Generation die Entscheidungsfreiheit.

Ja, weil Kriens so viel Wachstum gar nicht
verdauen kann
Zu schnelles und zu starkes Wachstum kann Kriens
nicht finanzieren. Es braucht neue Strassen mit mehr
Verkehr, neue Schulhäuser, Fix und Sozialkosten steigen
an, es braucht mehr Personal für Schule, Heime und Gemeinde, etc. Die schleppend eintreffenden zusätzlichen

Steuereinnahmen reichen seit Jahren nicht aus, um die
Ausgaben zu finanzieren.
Übrigens: Die Initiative verhindert das Wachstum nicht,
sie bremst es nur etwas ab und rettet damit die letzten
Landschaftselemente in unserer Gemeinde.

Ja, weil es die Bevölkerung so will
Die Berechnungen des Wachstums – aufgrund des vom
Volk angenommenen Gesetzes – ergeben gemäss Kanton
eine Pflicht zur Rückzonung von 170ha. Der Kanton zont
jedoch nur 67 ha zurück. Noch schlimmer aber ist, dass
der Kanton in Kriens, sogar neue Einzonungen zulässt.
Kriens hat das Gesetz mit 71,5% sehr deutlich angenommen.
Übrigens: Würde der Kanton seine eigenen Berechnungen ernst nehmen, müsste nicht einmal darüber abgestimmt werden.

Ja, weil selbst die Gegner sagen, es sei genügend eingezont
Im Einwohnerrat haben 13 Vertretende dafür und 14 dagegen gestimmt. Selbst die Gegner attestieren der Initiative die richtige Stossrichtung. Ja, sie sei sogar unnötig,
da ohnehin kaum mehr eingezont werde. Kaum gesagt
hat allerdings derselbe Rat an derselben Sitzung gleich
2 Einzonungen zusätzlich beschlossen (Weinhalde und
Ökihof).
Übrigens: Es braucht das Ja, damit aus Lippenbekenntnissen Taten werden.

Ja, weil unser Stadtzentrum nicht noch
mehr Verkehr erträgt
Vielen ist die Lust am Flanieren im Zentrum vergangen oder sie verzichten aufs Velofahren, weil ihnen der
Verkehr zu gefährlich geworden ist. Jeden Tag zwängen sich fast 23‘000 Motorfahrzeuge durch das Krienser
Stadtzentrum. Bewohner entlang der einst bevorzugten Hauptachse müssen mit übermässigem Lärm und
schlechter Luft leben, oder ziehen weg.
Übrigens: Ein Marschhalt beim Einzonen verschafft uns
Zeit, unser hausgemachtes Verkehrsproblem zu lösen.

12 Empfehlung

Sollten Ihre Abstimmungsunterlagen nicht
vollständig sein, hilft Ihnen das Stadtbüro
Kriens gerne weiter:
T +41 41 329 62 51
einwohnerservice@kriens.ch
Oder nachstehenden Code mit dem
Smartphone scannen und Online-Formular
ausfüllen.

Abstimmungsfrage
Wollen Sie die Gemeindeinitiative «Einzonungsmoratorium
für 15 Jahre» annehmen?

Einwohnerrat und Stadtrat
empfehlen Ihnen ein

NEIN

zettel 27. September 2020
Stimmbst
immung vom
für die Volksa

Antwort

ative
Gemeindeiniti
Wollen Sie die
15 Jahre»
oratorium für
«Einzonungsm
en?
annehm
JA oder NEIN

mit
Die Frage ist
n.
zu beantworte

Richtig abstimmen
Urnenlokal im Stadthaus

ins Stadthaus (Seite Luzernerstrasse). Er wird am Abstimmungssonntag letztmals um 11.00 Uhr geleert.

Vorzeitige Stimmabgabe
Die Stimmabgabe erfolgt zwar in der heutigen Zeit nur
noch sehr selten direkt im Stimmlokal. Trotzdem gibt es
diese Möglichkeit weiterhin. Das Urnenlokal der Stadt
Kriens befindet sich seit dem Umzug der Verwaltung im
Stadthaus Kriens, Stadtplatz 1, 6010 Kriens.
Das Urnenbüro befindet sich im ersten Obergeschoss im
Stadtbüro und ist am Abstimmungs-Sonntag von 10.00 –
11.00 Uhr geöffnet.

Briefliche Stimmabgabe
Das Stimmrecht kann auch brieflich ausgeübt werden.
Die Postaufgabe hat so frühzeitig zu erfolgen, dass das
Rücksendekuvert noch vor Ende der Urnenzeit beim
Stimmregisterführer eintrifft. Der Briefkasten für Abstimmungscouverts befindet sich direkt beim Haupteingang

Stadtverwaltung Kriens
Stadtplatz 1
6010 Kriens
T +41 41 329 61 11
info@kriens.ch

Sie können Ihr Stimmrecht auch persönlich im Stadtbüro
wahrnehmen. Nehmen Sie dazu die kompletten Abstimmungsunterlagen mit ins Stadtbüro. Beachten Sie die
Öffnungszeiten des Stadtbüros auf kriens.ch/stadtbuero.

Richtig ausgefüllt
Beachten Sie, dass Ihre Stimme nur dann zählt, wenn Sie
auch formal richtig abstimmen. Es gilt:
• Unterzeichnen Sie den Stimmausweis eigenhändig in
der unteren linken Ecke.
• Füllen Sie den Stimmzettel zur Vorlage aus, indem Sie im
Feld handschriftlich «Ja» oder «Nein» einfüllen.
• Legen Sie diesen Stimmzettel ins Abstimmungscouvert
und verschliessen Sie dieses. Das verschlossene Abstimmungscouvert gehört zusammen mit dem unterzeichneten Stimmausweis ins Rückantwortcouvert.

