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KBSG hat auch die Rückmeldung gegeben, dass die Planung nun aufgenommen wird, damit auch die 
Ängste und/oder Befürchtungen der Lehrerschaft ernst genommen werden. Es soll alles dafür gemacht 
werden, dass die Einführung dieses Systems ein Erfolg wird. 
 
 

 
5. Protokoll Nr. 4 vom 9. Dezember 2021 

 
Anita Burkhardt-Künzler stellt fest, dass keine Änderungsanträge eingegangen sind. Sprachliche Feh-
ler wurden nachträglich korrigiert. Das Protokoll wird somit genehmigt und verdankt.  
 
 

 
6. Wahl der Gemeindedelegierten für den Rest der Amtsperiode 2020 - 2024 
   

Auf Grund des Austritts von Franz Bucher, muss der Einwohnerrat Kriens für die restliche Amtsperiode 

2020 - 2024 einen neuen Gemeindedelegierten für den Gemeindeverband ICT wählen. Der Stadtrat schlägt 

David Schilling (Abteilungsleiter Finanzdienste) vor. Der Lebenslauf von David Schilling wurde dem Rat im 

Vorhinein zugestellt.  

ausgeteilte Wahlzettel: 27 
eingegangene Wahlzettel: 25 
leere Wahlzettel: 0 
ungültige Wahlzettel: 1 
gültige Wahlzettel: 24 
absolutes Mehr: 13 
 
gewählt in den Gemeindeverband ICT ist: 
David Schilling 24 
 
 

 
7. Bericht und Antrag: Schulraumplanung Nr. 094/22 
 
Anita Burkhardt-Künzler begrüsst den Sachverständiger Markus Buholzer. 
 
 
Beat Tanner stellt fest, dass nachdem sich der Einwohnerrat an seiner letzten Sitzung damit beschäftig hat, 
auf welchem Weg und mit welchen Mitteln die Sicherheit auf den Schulwegen der Krienser Schülerinnen 
und Schüler optimiert werden kann, heute die Schulraumplanung zur Debatte steht. Der Bericht zur Schul-
raumplanung wurde in der KBSG von den verschiedenen Fraktionen mehrheitlich positiv aufgenommen. Es 
gab aber auch kritische Stimmen, die gar eine Rückweisung des Geschäfts forderten. Vorweg sei hier ge-
sagt, dass am Ende die positiven Stimmen überwogen und der Planungsbericht von der Kommission zur 
Kenntnis genommen wurde. Positiv hervorgestrichen wurde insbesondere, dass keine neuen Schulstand-
orte geplant werden müssen, um die nötigen Schulraumkapazitäten sicherzustellen. Dieser soll mit punktu-
ellen und gezielten Ausbauten an den bestehenden Standorten gedeckt werden. Wobei die freien Kapazitä-
ten besonderes mittelfristig wenig Spielraum bieten oder wie es in der Kommission ausgedrückt wurde, 
dass es manchmal fast wunschartig aufgeht und der notwendige Schulraum zur Verfügung gestellt werden 
kann. Das gewisse Kinder in Zukunft einen etwas längeren Schulweg auf sich nehmen müssen, damit die 
Planungen des Stadtrates aufgehen, damit war die KBSG grundsätzlich einverstanden. Wichtig war aber 
für alle, dass die jüngeren Kinder (z.B. bis zur vierten Klasse) von kürzeren Wegen profitieren sollten. Ge-
lobt wurde auch die Schulraumstrategie, die Eingang in den Bericht gefunden hatte, wobei einige Stimmen 
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forderten, dass diese noch Ausbau bedürftig sei oder der Bezug zu gewissen Punkten fehle, wie die Ver-
bindung zur Hortstrategie und den familienergänzenden Tagesstrukturen. Im Speziellen müsste die Schul-
raumstrategie auch Schwerpunkte aufzeigen und der Schulraum müsste mit einem Preisschild versehen 
werden, damit wiederum die Immobiliendienste diese Anforderungen bei der Bereitstellung von Schulraum 
erfüllen können. Der Stadtrat hielt fest, dass es nicht so gewesen sei, dass es bis anhin keine Schulraum-
strategie gegeben hätte. Diese sei einfach noch nicht verschriftlicht gewesen. Die Punkte 1 – 7 in der Stra-
tegie zeigen nun klar seine Schwerpunkte. Klar sei für den Stadtrat auch, dass jedes Kind möglichst nah 
zur Schule gehen sollte, Verschiebungen sind und müssen aber möglich sein. Ergänzend hielt Markus Bu-
holzer fest, welcher der Kommission auch noch für Fragen zur Verfügung stand, dass man von der Idee 
eines neuen Sek-Standortes absehen möchte, da dies mit sehr hohen Kosten verbunden wäre. Zudem sei 
das vorhandene Zahlenmaterial besser geworden, was man an den kleineren Abweichungen erkennen 
kann. Man gehe davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleiben werde. In der Detailberatung wurden von 
der KBSG noch zwei Bemerkungsanträge überwiesen. So sollen die gerade erwähnten Abweichungen in 
Zukunft analysiert und begründet werden. Dieser Rückblick soll bei der nächsten Planung helfen und auch 
aufzeigen, wie diese Zustande gekommen sind. Schliesslich soll auch ein möglicher gemeinsamer Seksta-
ndort im Gebiet Mattenhof/Allmend zusammen mit der Stadt Luzern und der Gemeinde Horw geprüft wer-
den, bzw. es sollen entsprechende Anfragen gemacht werden. Eine solche Idee wurde mit Blick auf das 
Bevölkerungswachstum in diesem Gebiet immer wieder mal aufgebracht, indes fehlt es der Kommission bis 
jetzt an einer offiziellen Haltung der Gemeinden zu dieser Idee. Wie einleitend gesagt, wurde der Bericht in 
der Kommission zur Kenntnis genommen. 
 
 
Da der Präsident der KFG kurzfristig geschäftlich im Ausland weilte, wird Michael Portmann als Vize-
Präsident KFG die Voten zu den beiden in der KFG diskutierten Geschäften halten. Es war ihm eine 
Freude die KFG-Sitzung zu leiten und er dankt nochmals allen Beteiligten inklusive Sachverständigen 
aus Verwaltung und Stadtrat für ihre engagierte Diskussion. Die KFG habe den Planungsbericht 94/22 
mit dem Titel «Nachführung Schulraumplanung 2021 und Schulraustrategie 2021 bis 2031» ausführlich 
diskutiert. Alle Fraktionen waren sich einig, dass mit der vorliegenden Datenanalyse bezüglich Schul-
raum gut sichtbar werde, welchen Bedarf an Schulraum sich in welchem Schulkreis bis Ende 2031 er-
geben wird. Dass Schulkinder bei Schulraum-Knappheit in ihrem Schulhaus das übernächste Schul-
haus besuchen sollen, wurde akzeptiert, da sich auf diese Weise die Höchstzahl an Schulkindern 
bewältigen lässt und sich der Bedarf an Schulraum auf ein für Kriens finanziell stemmbares Niveau re-
duzieren lässt. Ebenfalls finanziell begründet wird, dass die Modulbaute auf der Krauerwiese stehen 
bleibt. Auch dies wurde akzeptiert. Wenigstens helfe die Modulbaute als vollwertiger Schulraum dabei, 
die Schulraum-Knappheit im Stadtzentrum zu bewältigen. Für die Schulraumstrategie wurden von un-
terschiedlichen Fraktionen eingebracht, dass es bei den Schulwegen wichtig sei, dass Kinder bis und 
mit 2. Klasse prioritär das ihnen nächstgelegen Schulhaus besuchen sollen. Auch solle darauf geach-
tet werden, dass die Volksschulen Kriens attraktiv bleiben. Insbesondere die aktuell grossen Klassen 
wurden in der Detailberatung verschiedentlich erwähnt. Erst bei der in der Strategie erwähnten Finanz-
planung für den Schulraum ergaben sich Differenzen. Eine Fraktion will das Geschäft zurückweisen, 
weil die Finanzplanung zu wenig konkret sei und nur unvollständig Übersicht über alle Aspekte des 
Schulraums inklusive Tagesstrukturen und Schadstoffsanierungen biete. Das Eintreten wurde mit sie-
ben zu einer Stimme beschlossen. Da das vorliegende Geschäft einem Planungsbericht entspricht, 
gibt es gemäss Gemeindeordnung drei Möglichkeiten der Kenntnisnahme. Da keine Anträge für e ine 
positive oder negative Kenntnisnahme vorlagen, war keine Abstimmung notwendig, um den Planungs-
bericht neutral zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Gemäss Tomas Kobi bedankt sich die Grüne/glp-Fraktion beim Stadtrat für die Schulraumplanung 
2021 und die Schulraumstrategie 2021 bis 2031. Die Fraktion werde den Bericht und Antrag Nr. 
094/2022 zur Kenntnis nehmen. Die Nachführung 2021 fällt unspektakulär aus und zeigt auf, was im 
Jahr 2020 bereits festgehalten wurde. In den Neubauten in Luzern Süd ziehen weniger Famil ien ein. 
Auch wenn in diesem Gebiet weniger Kinder leben, sehe es so aus, dass die Zahl der schulpflichtigen 
Kinder in den nächsten Jahren in Kriens zunehmen dürfte. Dies aufgrund von Geburtenzunahmen. Der 
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Stadtrat rechnet mit einer Zunahme auf Primarstufe von derzeit 84 Klassen auf 91 Klassen im Jahr 
2026 und im Bereich der Sekundarstufe von augenblicklich 31 Klassen auf 42 Klassen im Jahr 2031. 
Die Grüne/glp-Fraktion begrüsse es, dass die Quartierschulhäuser zu Gunsten der Quartier- und 
Stadtentwicklung erhalten bleiben. Sie nehmen zur Kenntnis, dass der Stadtrat auf neue Schulhäuser 
verzichtet. Auch wird positiv zur Kenntnis genommen, dass an kurzen Schulwegen festgehalten wer-
den soll. Die Fraktion sei jedoch der Meinung, wenn schon mehr Mobilität zwischen den Schulhäusern 
Realität werde, dass es Sinn mache, wenn Kinder in höheren Schulstufen einen längeren Schulweg 
haben. Es sei dabei unabdingbar, dass die Sicherheit des Schulweges gewährleistet werden muss.  
Leider müsse die Fraktion auch zur Kenntnis nehmen, dass die eine Modulbaute auf der Krauerwiese 
stehen bleibt, obwohl einmal versprochen wurde, dass diese Bauten in ein paar Jahren wieder weg 
seien. Im Jahr 2015 hat der Gemeinderat im damaligen Bericht und Antrag für die beiden mobilen Bau-
ten auf der Krauerwiese ausgesagt, dass diese Bauten maximal drei Jahre bleiben und dann die Wiese 
für die Bevölkerung wieder freigegeben wird. Nun begründet der Stadtrat, dass mit dem Erhalt der Mo-
dulbaute Schulraum bereitgestellt werden kann ohne hohe Investitionskosten auszulösen. Auch legt 
der Stadtrat dar, dass mit dem Rückbau des zweiten Modulbaus der Spielplatz aufgewertet sei. Die 
Grüne/glp-Fraktion nimmt dies so zur Kenntnis, weisst jedoch auf den Art. 7v im BZR hin, auch wenn 
der Stadtrat darlegt, dass die reduzierte Grünfläche auf der Krauerwiese mit der Kleinfeldwiese mehr 
als kompensiert werde. Die Fraktion stellen auch fest, dass die Prognosen der jeweiligen Schulraum-
planungen in den letzten Jahren nicht immer sehr genau waren. Mal wurde vom Bedarf einer D reifach-
turnhalle (Protokoll Einwohnerratssitzung vom 28. Juni 2018) gesprochen. Dann wurde im Jahr 2020 
folgendes gesagt: «Es stimmt auch positiv, dass im Moment keine neue Turnhalle notwendig ist» und 
weiter: «Auch bezüglich Turnhallen-Planung hat es mehr Spielraum gegeben. Verhandlungen mit der 
Pilatus-Arena bezüglich Sporthallen-Belegung für Turnunterricht der Schulen Kriens sind nicht mehr 
notwendig.» (Protokoll Einwohnerratssitzung vom 7. Mai 2020.) Wurde vor Jahren davon ausgegan-
gen, dass vermehrt Schulraum gebraucht wird, zeigt sich, dass dies so nicht zutrifft . Die Schulraum-
strategie im B+A nimmt die Fraktion unter Punkt 10 zur Kenntnis, obwohl sie in der Strategie konkre-
tere Aussagen gewünscht hätten. Sie unterstützen den Bemerkungsantrag der Die Jungen Mitte in 
Zusammenhang mit dem Areal Bosmatt. Die Grüne/glp-Fraktion weist jedoch auch darauf hin, dass die 
«learnings» im Bericht und Antrag Nr. 094/2022 fehlen. Sie vermissen vom Stadtrat, dass er es ver-
passt, Abweichungen zu analysieren und darzulegen. Der Stadtrat geht auch nicht Fragen nach wie: 
«Welche Ausgangslage hatten wir?», «Wie kamen wir auf die entsprechenden Annahmen?», «Was 
machen wir, wenn die Annahmen nicht zutreffen?» «Wo haben wir uns verschätz?» Es finde kein 
Rückblick und kein Ausblick statt. Die Grüne/glp-Fraktion fordert den Stadtrat auf, dass er in Zukunft 
aufzeigt, wie er Prognosen und Abweichungen bewertet. Die Fraktion wird den Bemerkungsantrag der 
KBSG zur Ausgangslage unterstützen, sowie auch den zweiten Antrag der KBSG zur Schulraumstrate-
gie. 
 
 
Im Namen der SVP-Fraktion bedankt sich Beat Rüegg beim Stadtrat für das 55-seitige, inhaltlich und visu-
ell gut gegliederte Krienser-Schulraumplanungs-Dokument mit der Daten-Nachführung 2021, sowie den 
dazugehörenden 11-seitigen B+A: Nr. 094/2022 «Schulraumplanung und Schulraumstrategie 2021 bis 
2031». Anlässlich dieses bereits vorbesprochenen Traktandums in der KBSG, an welcher auch Markus Bu-
holzer anwesend war, wurden insbesondere die viel konkreteren Planungszahlen im neu aktualisierten B+A 
gegenüber den früheren Versionen, als positiv hervorgehoben. Die sei auch im Kommissions-Protokoll er-
sichtlich. Der B+A wurde mit 7 zu 2 Stimmen zur Kenntnis genommen. Aufgrund komplexer Schüler-/Klas-
sen-Berechnungs-Parameter und rechtlichen Vorgaben, basiere die zehnjährige Schulraumplanungs-Stra-
tegie auf folgender Klassenanzahl. Kindergarten Kriens 2022 bis 2032 mit jährlich 25 – 27 Klassen (ca. 500 
Kinder). Primarklassen 2022 – 2027 mit jährlich 84 – 91 Klassen (ca 1'600 – 1'800 Kinder). Sekundarklas-
sen 2022 bis 2027 mit jährlich 31 – 40 Klassen (ca. 560 bis 680 Kinder). Sportklassen 2022 bis 2032 mit 
jährlich 160 Klassen à drei Lektionsblöcken ergibt 480 Lektionen und 80 reserve Lektionen. Obwohl die to-
tale Schulklassen-Anzahl von 2022 – 2032 um ca. 15 Klassen (140 – 155 Kl.) zunehmen wird, genügen die 
19 Turnhallen für den Schulsport und dies auch ohne Pilatusarena. Die SVP-Fraktion befürworte und unter-
stütze auch das Quartierschulhäuser-Prinzip für den Kindergarten und Primarschule mit Tagesstrukturen 
und max. 1,5 Kilometer Fussweg-Distanz in fünf Schulkreisen, sowie ein Sekundar-Schulkreis mit den vier 
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Sek-Standorten Roggern, Meiersmatt, Kirchbühl und Kleinfeld. Weder Schulschliessungen, Standort-Zu-
sammenlegungen, noch neue Schulhäuser oder Turnhallen seien in Kriens bis 2032 notwendig, jedoch se-
lektive Renovationen und Werterhaltungsaufträge sollen forciert werden. Fehlende Tagesstrukturen (Ober-
nau + Kuonimatt-Räume) seien einzubauen und ab 2025 sei die Roggern-Sek mit sechs Schulzimmern 
aufzustocken. Beat Rüegg hat noch einige Fragen an den Stadtrat. Bezüglich der Ukraine-Flüchtlinge fragt 
er nach der erwarteten Schüleranzahl, dem Organisationsmodell, sowie nach den Sofortmassnahmen. Er 
fragt, ob es beim Areal Bosmatt und Schulhaus Gabeldingen eine Verkaufsoption gebe. Zudem fragt er, ob 
es betreffend Bildungssparmassnahmen mit Hebelwirkung eine Priorisierungsliste existiert. Die SVP-Frak-
tion dankt allen Mitarbeitenden der Bildungsdirektion Kriens, sowie dem zuständigen Stadtrat für den vorlie-
genden B+A und empfiehlt Annahme. 
 
 
Beat Tanner merkt an, dass der Einwohnerrat im März 2020 die Schulraumplanung zur Kenntnis genom-
men habe, nun wurde sie schon wieder Überarbeitet und nachgeführt. Die FDP-Fraktion dankt dem Stadt-
rat und der Verwaltung für die Aktualisierung. Für die neue Planung wurde die Anzahl zu erwartenden Kin-
dern in neuen Überbauungen, tiefer als in den früheren Schulraumplanungen eingesetzt. Das führt natürlich 
auch dazu, dass mit weniger Schulraumbedarf gerechnet wird. Bei Überbauungen mit einem höheren Kin-
deranteil hat man z. B. die Berechnung um 25 % zurückgenommen. Aus Sicht der Fraktion sei man mit die-
sen Zahlen nahe am Minimum. Es kann gut oder eher sein, dass die Schulraumplanung im 2024 wieder 
einen grösseren Bedarf ausweisen wird. Deshalb unterstützen sie auch den Bemerkungsantrag der KBSG, 
mit der Stadt Luzern und der Gemeinde Horw zu klären, ob mittelfristig ein Sekschulhaus im Bereich All-
mend zusammen geplant und betrieben werden kann. Die Stadt Kriens müsse bereits jetzt und am besten 
mit ihren Partnern eine umsichtige Planung für die Zukunft vornehmen. Ebenfalls unterstützt die Fraktion 
den zweiten Antrag der KBSG, in der nächsten Schulraumplanung, die vorgängige Prognose zu bewerten 
und die Abweichungen zu begründen. Dies gebe dem Parlament einen besseren Überblick über allfällig 
nötige Anpassungen. Aufgrund dieser verschiedenen Annahmen zeige der Stadtrat auf, dass im Moment 
kein neues Schulzentrum errichtet werden müsse. Ergänzungen und Ausbauten im Schulhaus Obernau, 
Roggern für die Sek, und im Kuonimatt sollen die nötigen Schulflächen sicherstellen. Dies bedingt aber, 
dass das Schulmodul auf der Krauerwiese stehen bleibt. Die FDP-Fraktion stelle sich hinter diesen Ent-
scheid und dies aus mehreren Gründen. Eine Verschiebung dieses Moduls hätte hohe Kosten ohne we-
sentlichen Mehrwert für die Schule zur Folge. Dieses Geld solle sinnvoller investiert werden. Dieses Modul 
bringe der Volkschule eine höhere Flexibilität beim Einteilen der Schülerinnen und Schüler, weil diese im 
Zentrum stehe. Auf der Krauerwiese wurde ein Spielplatz gebaut und auf dem Kleinfeld werden die Freiflä-
chen durch den Abbau des Zauns geschaffen. Somit ist es aus ihrer Sicht gerechtfertigt, dass das Modul 
stehen gelassen wird. Der Fraktion sei es aber wichtig, dass bei der Einteilung der Schülerinnen und Schü-
ler auf die Schulwege Rücksicht genommen wird. Für sie haben die Kindergärtler und die Schülerinnen und 
Schüler aus der 1. und 2. Klasse aufgrund des Alters Priorität. Falls ein längerer Schulweg notwendig sei, 
dann wünsche sich die Fraktion, dass der Fokus dabei auf die Schüler der 5. und 6. Klasse gelegt werde. 
Zum heutigen Zeitpunkt und mit den vorliegenden Informationen tragen sie diese Schulraumstrategie mit, 
obwohl diese aus ihrer Sicht Kapazitätsmässig am unteren Rand liege. Mittelfristig sei unbedingt eine Zu-
sammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden nötig, um die Spitzenbelegungen gemeinsam effizient und 
kostenmässig vernünftig zu meistern. Den Antrag der jungen Mitte zur Boosmatt könne die Fraktion nicht 
unterstützen. Mit dem Sonderkredit Kriens Leben in Zentrum wurde der Verkauf des Grundstücks Boosmatt 
als Finanzierung der Zentrumsbauten aufgeführt. Diese Versprechen seien einzuhalten. Ein Verkauf würde 
zu einer Verringerung der Verschuldung beitragen, was bei steigenden Zinsen sehr wichtig wäre. Allenfalls 
seien sie auch für ein Baurecht zu haben, wenn dies marktkonform abgegeben werden solle. Dieser Bau-
rechtszins müsste aber ebenfalls für den Schuldenabbau verwendet werden. Die FDP-Fraktion nehme den 
Planungsbericht zum Schulraum zur Kenntnis. 
 
 
Gemäss Beda Lengwiler sei die Fraktion Die Mitte/Die Junge Mitte zufrieden mit dem Bericht und 
nehme ihn zur Kenntnis. Sie finden es wichtig, dass die Schulraumplanung regelmässig überprüft  und 
überarbeitet wird. Die Prognose der Schülerzahlen beinhaltet viele Unsicherheiten. Dies verlangt eine 
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rollende Planung und die Fraktion unterstützt die Überarbeitung der Planung alle zwei Jahre. Beson-
ders wichtig ist ihnen auch, dass möglichst alle Kinder in das am nächst gelegene Schulhaus gehen 
können. Die Fraktion findet es schade, wenn dies für einige Kinder nicht mehr möglich sein wird. Sie 
seien sich jedoch auch der finanziellen Situation bewusst und wissen, dass Kompromisse eingegangen 
werden müssen. Wichtig ist, dass man das Beste aus der Situation macht. Wenn längere Schulwege in 
Kauf genommen werden müssen, sollte dies für die älteren Schülerinnen und Schüler vorgesehen wer-
den. Und es soll besonders auf die Sicherheit der Schulwege geachtet werden. Die Mitte/Die Junge 
Mitte-Fraktion sei froh, dass der Stadtrat auf Grund der Motion von Ursula Bieri-Wendelspiess die Si-
cherheit der Schulwege in den nächsten Monaten und Jahren laufend überprüft und verbessert. Erfreut 
nehme die Fraktion auch zur Kenntnis, dass die Kapazität der Turnhallen, unter Berücksichtigung der 
Vereine weiterhin ausreichend ist. Damit die Spezialzimmer bzw. Turnhallen besser ausgelastet wer-
den können, fänden sie auch das Szenario interessant und prüfenswert, dass für die Sek-Klassen z. B. 
der aktuell freie Mittwochnachmittag für den Spezial- und Turnunterricht genutzt werden kann. Auch 
die Handhabung mit den Modullbauten halten sie für sinnvoll und nachhaltig. Der Fraktion sei aufgefal-
len, dass die Schülerzahlen nicht immer den Richtzahlen entsprechen. Die Zahlen sollen so wie im Be-
richt angegeben, umgesetzt werden. Aktuell werden die Richtwerte um bis zu fünf Schülerinnen und 
Schüler überschritten. Die Fraktion erwartet, dass diese Richtwerte eingehalten werden und dass 
durch eine vernünftige Klassengrösse der Job als Lehrperson in Kriens attraktiv bleibt. Schlussendlich 
sei es wichtig, dass man für den erarbeiteten Handlungsbedarf rechtzeitig Lösungen findet und eine 
gute Schulqualität sicherstellt. Die Mitte/Die Junge Mitte-Fraktion sei mit dem Bericht einverstanden 
und nehmen ihn zur Kenntnis. 
 
 
Laut Bettina Gomer-Beacco dankt die SP-Fraktion dem Stadtrat für die geleistete Arbeit. Die Daten-
lage sei dank dem Wohnkalkulator und der Schulraumplanung umfassend. Auch die Schulraum-Strate-
gie als Idee mache Sinn. Die SP-Fraktion sei aber gegen das Eintreten des Geschäfts. Dies, da in die-
ser Schulraumplanung eine sichtbare Strategie fehle. Die Fraktion sehe keine Absichten, keine 
Wirkungsziele und somit wird eine Überprüfbarkeit der Zielerreichung verunmöglicht. Es finde sich 
keine konkrete Bestellung für Schulraum und darum seien auch die finanziellen Folgen nicht erkenn-
bar. Es werde aufgezeigt, dass der Schulraum knapp bis sehr knapp wird, die Antwort darauf sei ein 
hin und her von Schülerinnen und Schülern. Reserven seien kaum vorhanden, für Unvorhergesehenes 
würde kein Raum bleiben. Bereits jetzt müsse Schulraum dazugemietet werden. Überall werde Pfläs-
terlipolitik betrieben, doch bei grösseren Notlagen helfen Pflästerli selten. Die Datenlage sei eine gute, 
mit Kreisen um Schulhäuser werden mögliche Einzugsgebiete aufgezeigt. Wenn Theorien zu abstrakt 
werden, verlieren sie oftmals den Bezug zum Alltag. Wer kann den Eltern verdenken, wenn sie sich 
unverstanden fühlen, wenn ihr Kind nicht ins nächste, sondern ins übernächste Schulhaus gehen soll? 
Auch wenn dies sicher die eher die Ausnahme als die Regel ist. Wo genau steht dann der Dienstleis-
tungsgedanken? Wie steht es mit der Attraktivität des Quartiers als Teil der Stadt? Wie soll ein Zuge-
hörigkeitsgefühl, ein Quartierverständnis entstehen, wenn die tragenden Säulen der Gesellschaft – die 
Familien – genau dort nicht mehr abgeholt werden? Wenn einzelne Kinder nicht in das Schulhaus ge-
hen, welches ihrem Lebensumfeld entspricht, sondern in das des nächsten Quartiers? Die Faktion ist 
nicht dagegen, dass das Einzugsgebiet ab der Mittelstufe grösser werden kann, aber das sollte Klas-
sen und nicht einzelne Kinder betreffen. Wenn sie ein Eigenheim kaufe oder eine Wohnung miete, 
dann schaue sie sich die Lage an. Sie achte auf den Immobilienportalen auf die Angabe zur Distanz 
zum nächsten Schulhaus. Die Schule sei die näheste Verbindung von der Behörde zur Bevölkerung. 
Und eine länger andauernde Beziehung habe man nur noch mit der Steuerbehörde. Die Schule nehme 
aber nicht, sie gebe, darum sollte sie nicht nur als Kostenfaktor angeschaut werden, sondern auch als 
Brückenbauer und Investition. Diesem Umstand gelte es Rechnung zu tragen. So werden Menschen 
vor den Kopf gestossen. Viele Eltern werden ihren Unmut äussern, wenn Unterstufen- und Kindergar-
tenkinder herausfordernde Schulwege zu meistern haben, weil sie in ihrem eigentlichen Quartierschul-
haus keinen Platz mehr finden. Die SP-Fraktion fordert den Stadtrat dazu auf, dass folgende Prioritä-
ten sichtbar werden. Die Kleinsten sollen den nächstgelegenen Kindergarten besuchen können.  Ab der 
Mittelstufe ist ein Wechsel ins übernächste Schulhaus vertretbar.  Werden Zahlen/Preise/Kosten be-
nannt, so sollen sie in einer aktualisierten Tabelle à la AFP dargestellt werden. Der alte AFP nützt 
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nichts. In der Zusammenstellung sollen alle Aspekte des Schulraumes geplant werden. Wie z. B. alle 
nötigen Naphatalin-Sanierungen, sowie der Raumbedarf für Spezialräume wie z. B. Psycho-Motorik 
Therapie und weitere Spezialräume wie sie in den «Empfehlungen für Schulbauten» vom Kanton her-
ausgegeben werden und den Raumbedarf für schulergänzende Massnamen wie Horte und Mittagsti-
sche. Somit wäre auch ein klares Bekenntnis zur Hortstrategie erkennbar. Es soll ein konkreter Plan 
sichtbar werden, wie der Schulraum sichergestellt werden soll . Deswegen lehnt die SP-Fraktion die 
vorliegende Schulraumstrategie ab und sei für Nichteintreten. Durch die Voten ihrer Vorrednerinnen 
und Vorredner geht sie davon aus, dass die Fraktion überstimmt wird. Falls das zutrifft, möchte sie 
jetzt bereits eine Bitte anbringen. Den Eltern soll vor der Schulhauszuweisung erklärt werden, welche 
Gedanken und Strategien in die Einteilung einwirken. Es sollte nicht darauf gehofft werden, dass man 
den Ball flachen halten kann, sondern alle Beteiligten im Wissen coachen, dass man Völkerball in ei-
nem Gemischten Team aus Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen spiele. 
 
 
«Einmal so, einmal so» lautet gemäss Patrick Koch ein bekannter Schlager und passe hervorragend 
zur Krienser Schulraumplanung. Das Krienser Parlament habe sich mit Nachdruck mehrmals dafür 
ausgesprochen, die Krauerwiese von den Provisorien zu befreien. Der Einwohnerrat habe die ur-
sprüngliche Motion Koch «Die Krauerwiese als Spielwiese und Freiraum für die Krienser Bevölkerung 
erhalten!» als Postulat überwiesen und mehrmals nicht abgeschrieben. Anfang 2021 spurte der Stadt-
rat und verkündete im Newsletter vom 13. März 2021, aus welchem er zitiert: «Eigentlich war es immer 
klar: Die Krauerwiese (im Volksmund auch «Turnmätteli» genannt) soll als Spielwiese und F reizeitareal 
weiter genutzt werden. Die beiden Schulgebäude, die dort seit vier Jahren stehen, waren deshalb nur 
als Provisorium konzipiert. Die beiden Gebäude dienten während der Totalsanierungen der nahen 
Schulhäuser Kirchbühl 1 und 2 sowie Brunnmatt als Übergangslösung. Im Schulbetrieb wurden damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Beide Gebäude wurden in einem modularen Bausystem erstellt – mit 
dem Plan, dass sie nach einigen Jahren an einen anderen Standort gezügelt werden könnten. Denn es 
war klar, dass der zusätzliche Schulraum langfristig nicht im Zentrum, sondern einem der anderen 
Quartiere benötigt wird.» Kaum ein Jahr später kommen die Schulraumexperten zu einem ganz ande-
ren Schluss. Da kann er nur staunen. Weiter zitiert er aus dem Kurzprotokoll der Einwohnerratssitzumg 
vom 11. März 2021: «Nun soll auch das zweite Modul von der Krauerwiese wegkommen. Bis Ende 
Jahr wird ein Variantenstudium stattfinden, ob die Schulanlage Kuonimatt oder Obernau der neue 
Standort sein sollen. Dies ist spätestens auf Beginn des Schuljahr 2023/24 geplant. Damit würde die 
Krauerwiese wieder komplett als Spielwiese zur Verfügung stehen. Der dort neu eröffnete Spielplatz 
sorgt bereits jetzt für eine zusätzliche Attraktivierung. Der Jungspund in der Regierung mache eine 
Kehrtwende von der Kehrtwende. Plötzlich sei der Grünraum im Zentrum und die zusätzliche Attrakti-
vierung im Zentrum kein Thema mehr. Das Argumentarium des Stadtrates sei denn auch sehr stüm-
perhaft. Da werde argumentiert, dass Umzugskosten von einer Million Franken eingespart werden 
würde, wenn der Schulstandort Krauerwiese erhalten bliebe. Als Ersatz wird die Kleinfeldwiese ange-
priesen. Diese war bereit jetzt der Öffentlichkeit zugänglich. Er fragt sich, ob der Stadtrat schon mal 
die Milchbüchlirechnung gemacht hat, was das Erstellen dieses Kleinfeldhages, das Entfernen dieses 
Kleinfeldhages und das neue Ticketsystem für die Badigäste kosten wird. Hinzu komme, dass die neue 
Regelung dem SCK sehr entgegen kommt und er in den Sommermonaten die Kleinfeldwiese in Be-
schlag nehmen wird. Ein Nutzungskonzept sei unabdingbar. Der Stadtrat politisiert, wie man am letz-
ten Urnengang wieder einmal mehr gesehen hat, total neben dem Krienser Volk vorbei. So würde es 
ihm doch auch nichts ausmachen, wenn er an einem weiteren Abstimmungssonntag einen «Lätsch» 
macht. Wer könne schon gegen eine grüne Spielwiese im Stadtzentrum sein. Der vorliegende B+A sei 
gut für die Mottenkiste. Patrick Koch nimmt den vorliegenden B+A ablehnend zur Kenntnis und stellt 
einen entsprechenden Antrag für den Beschlussestext. 
 
 
Erich Tschümperlin merkt an, dass er den Ärger von Patrick Koch versteht und stimmt ihm zu, dass 
diese Module ein Ärgernis sind. Er würde heute behaupten, dass der Einwohnerrat angelogen wurde. 
Es wurde gesagt, dass diese Module werterhaltend seinen und diese ganz einfach gezügelt werden 
können. Der dazumalige Stadtrat habe nicht einmal gemerkt, dass er keine Baubewilligung für diese 
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Module hat und die provisorische Baubewilligung sei bereits ausgelaufen. Aus diesem Grund stehen 
diese Module illegal auf der Krauerwiese. Zudem wird man sie mit dem aktuellen Reglement, nicht be-
willigen können. Damals wurde ein Antrag von Kathrin Graber angenommen, mit welchem man ent-
schieden hat, dass diese grüne Wiese nicht verbaut werden kann. In seinen Augen ist es ein Desaster. 
Auch auf der Rogernwiese stehe ein solches Modul, welches ebenso nicht gegangen wäre, wenn sich 
niemand gewehrt hätte. Er stellt fest, dass die Geschichte lange ist und die Stadträte, welche heu te 
hier sind, nichts dafürkönnen. Bereits in der KFG wurde die Verschiebung der Module berechnet. Für 
die entstehenden Kosten, könnte man ebenso gut ein neues Schulhaus bauen. In der heutigen Zeit mit 
dieser finanziellen Lage, wird er trotzdem dieser Schulraumplanung zustimmen. Kriens könne es sich 
nicht leisten, Schulraum, welcher bereits zweimal für Fr. 100'000.00 umgebaut wurde, qualitativ sehr 
gut sei und bereitsteht, zu einem Neukostenpreis an einem anderen Ort hinstellt. Er möchte dem 
Stadtrat mitgeben, dass mindestens dieser Schulraum bzw. der Platz im Grundbuchamt eingetragen 
wird.  
 
 
Marco Frauenknecht dankt für die Rückmeldungen und merkt an, dass es keine Neuheiten gibt. Es 
werde nicht neu erfunden, sondern auf jahrelangen Forderungen aufgebaut. Es wird gefordert, dass zu 
den jetztigen Standorten geschaut wird, diese werterhaltend pflegt und teilweise sogar umbaut.  In der 
Strategie sieht man auch, dass teilweise sogar neu gebaut wird. Er bestätigt, dass die Prognosen in 
engen Zahlen formuliert seien. Dadurch das der Stadtrat mit der GIS-Analyse, aber auch mit den neus-
ten Zahlen des Wohnkalkulators, gearbeitet hat, sei er auf ein anderes Resultat gekommen. Für den 
Stadtrat sei es wichtig, dass an den bestehenden Standorten festgehalten wird. So, dass  diese auch in 
Zukunft, falls es mehr Kapazität benötigt, weiterentwickelt werden können. Zudem sei für den Stadtrat 
klar, dass an dem Planungsbericht 2018 festgehalten wird und so auch die Tagesstruktur erhalten und 
auch weiterentwickeln. Marco Frauenknecht stellt fest, dass die Schulwegsicherheit vom Einwohnerrat 
angesprochen wurde. Er merkt an, dass an der letzten Einwohnerratssitzung ein gutes Projekt zu die-
sem Thema verabschiedet wurde. Er bestätigt, dass auf der letzten Seite zu dem Merkblatt zu den zu-
mutbaren Schulwegen, 1.5 Kilometer heisst. Es sei das erste Mal, dass die Grössenordnung von 1.5 
Kilometer angewendet wird und dies so ersichtlich macht. Er sei erschrocken, was an ihn getragen 
wurde bezüglich der Einteilung in die Klassen. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass dies ein solches 
Thema geben wird. Einerseits habe er Verständnis dafür, andererseits sieht er die Arbeit seiner Mitar-
beitenden und sieht, dass diese alles Mögliche versuchen. Sie werden im Rektorat weiterhin alles ge-
ben, dass die Schülerinnen und Schüler den nächstliegenden Standort erreichen können. Er dankt für 
das Verständnis, falls dies einmal nicht möglich sei. Er fügt hinzu, dass alle Fragen betreffend der Uk-
raine bei der Behandlung der dringlichen Interpellation Lengwiler (Nr. 104/22) beantwortet werden. Die 
Haltung des Stadtrates, bezüglich der Bosmatt, sei im Einwohnerrat eine Mehrheit. Der Stadtrat sei 
klar der Meinung, dass endlich die nächsten Schritte gegangen werden können. Betreffend Gabeldin-
gen hat der Stadtrat klar entschieden, dass an den bestehenden Standorten festhält. Dementspre-
chend sei auch das Schulhaus Gabeldingen ganz klar im Portfolio beinhaltet. Zur Thematik Bildung 
und Sparmassnahmen sagt er, dass Bildung kostet und dies auch richtig sei. Er bestätigt, dass man 
Sparmassnahmen im Bereich Bildung erlebt habe. Diese hat man auch in der Thematik Tagesstruktu-
ren erlebt. Er merkt an, dass es auch weiterhin, in der gesamten Bildung und der gesamten Verwal-
tung, Sparmassnahmen geben. Und dies, da es in der heutigen Si tuation, in welcher man sich zurzeit 
befindet, keine andere Optionen gebe. Wer wieviel einsparen muss, wird man in der nächsten Budget-
debatte sehen. Er stellt fest, dass die Priorisierung angesprochen wurde und bestätigt nochmals, dass 
man die Kleinsten in den nächstgelegenen Standort einteilen wird. Zudem sagt er, dass diese Schul-
raumplanung auch eine Rollendeplanung sein soll, welche alle zwei Jahre mit einem Bericht überprüft 
wird. Betreffend Kosten sagt er, dass der Stadtrat nicht mit neuen Zahlen kommen kann, wenn der 
neue AFP noch nicht vorhanden ist. Er stellt fest, dass er die Bemerkungsanträge der KBSG mitneh-
men wird und auch die Thematik Raumbedarf, was sonst noch in Kriens gebraucht wird. Auch die The-
matik der Krauerwiese wird er mitnehmen. Wenn er sieht, was eine Abschreibung eines solchen Schul-
hauses kostet, dann werde ihm nur schlecht. Auch nehme er die Thematik, bezüglich den 
Baubewilligungen und den Einträgen im Grundbuchamt, mit. Marco Frauenknecht erläutert nochmal, 
dass die Schulraumplanung ein laufender Prozess sei und dieser jährlich angeschaut werden muss. 
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Abstimmung Eintreten zu B+A Nr. 094/22 
Mit 20:6 Stimmen wird auf den B+A eingetreten. 
 
Akermann Michèle Ja 

Albrecht Michèle Ja 

Bienz Viktor Ja 

Durrer Ivo Ja 

Erni Matthias Ja 

Felber Reto Nein 

Fluder Hans Ja 

Gomer-Beacco Bettina Nein 

Gut Kathrin Nein 

Hunziker Manuel Ja 

Kobi Tomas Ja 

Koch Patrick Nein 

Lengwiler Beda Ja 

Lisibach Armin Ja 

Marco Meier Ja 

Meyer Pascal Ja 

Portmann Michael Nein 

Rüegg Beat Ja 

Seger Cedric Nein 

Stofer Peter Ja 

Tanner Beat Ja 

Tschümperlin Erich Ja 

Vonesch Andreas Ja 

Zellweger Martin Ja 

Ziemssen Jörg Ja 

Zosso Cyrill Ja 

 
 
Detailberatung 
 
Erich Tschümperlin hat eine Frage zum Schulkreis Gabeldingen. Er merkt an, dass dort noch eine Lei-
che des vorgängigen Stadtrates bestehe. Das Bauprojekt, welches vor Jahren abgeschlossen wurde, 
sei noch nicht abgeschlossen. Es wäre noch ein Raum für Werkzeuge geplant gewesen. So, dass der 
bestehende Erdwall wieder zurückgebaut werden kann. Vor Jahren habe man dem Einwohnerrat ver-
sprochen, dass dies im Jahr 2021 oder 2022 angegangen wird. Er fragt, ob der Stadtrat dem Einwoh-
nerrat mitteilen könne, wann die Renovationen im Schulhaus Gabeldingen abgeschlossen werden. 
 
 
Roger Erni sagt, dass sein Departement in Abklärung mit dem Bau- und Umweltdepartement sei. Vor 
wenigen Tagen hatte man dazu eine Sitzung. Der aktuelle Stand soll dem Protokoll beigelegt werden.  
 
Anmerkung der Protokollführung: 
 
Es werde bis im ersten Halbjahr 2023 dauern, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Der Färbergarten 
braucht eine Abklärung seitens des Kantons Luzern. Der Entscheid wird im Herbst 2022 erwartet. Der Kan-
ton zahle evtl. 1/2 bis 2/3 an die Kosten für dieses Projekt. Für dieses Projekt «Humusdepot geradeziehen» 
werden Fr. 80'000.00 im Investbudget eingestellt und allenfalls ins nächste Jahr übertragen. 
 
 
Bemerkungsantrag KBSG: Seite 3 – Ausgangslage  
Beat Tanner möchte im Namen der KBSG folgende Bemerkung ergänzen: 
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«In der nächsten Schulraumplanung hat der Bericht die vorgängige Prognose zu bewerten und die Abwei-
chungen zu begründen.» 
 
Da nicht opponiert wird, gilt der Bemerkungsantrag als überwiesen. 
 
 
Bemerkungsantrag Die Junge Mitte: Seite 6 – Fazit  
Beda Lengwiler möchte im Namen der Die Junge Mitte-Fraktion folgende Bemerkung ergänzen: 
 
«Auch, wenn auf dem Areal Bosmatt keine schulische Nutzung geplant ist, soll das Areal Bosmatt vorläufig 
im Eigentum der Stadt Kriens bleiben, bis über die Bodeninitiative entschieden wurde.» 
 
Beda Lengwiler stellt fest, dass das Areal Bosmatt eine strategisch wichtige Immobilie ist. Und auch 
wenn die Schulraumplanung das Grundstück nicht benötigt, möchte Die Junge Mitte das strategisch 
wichtige Grundstücke, welches in Zukunft Flexibilität bieten kann und Kriens lebenswert machen wird, 
schützen. Die Junge Mitte Kriens ist der Meinung, dass man speziell für die Zukunft strategisch wich-
tige Grundstücke deswegen nicht veräussern soll. Doch ihre Meinung ist zweitrangig. Wichtig sei, was 
die Bevölkerung will. Aus diesem Grund möchten sie, dass man der Bevölkerung nicht zuvorkommt 
und das Grundstück Bosmatt im Besitz der Stadt Kriens behält, bis über die Bodeninitiative entschie-
den wurde. Er sagt: «Demokratie walten, Kriens gestalten! Und das in dieser Reihenfolge.» 
 
 
Gemäss Andreas Vonesch findet es Die Mitte Kriens es toll, dass sich ihre Jungpartei mit eigenen Mei-
nung und Vorstellungen bei verschiedenen Themen aktiv einbringt. So z.B. jetzt mit dem Antrag zur 
Desinvestition der Bosmatt, dies vor dem Hintergrund der hängigen Bodeninitiative.  Die Mitte hat hier 
aber eine andere Haltung. Mit der Botschaft zur Zentrumsplanung habe man der Bevölkerung 2014 
versprochen, dass ein Teil des Zentrumsprojekts durch Desinvestitionen - unter anderem das Areal 
Bosmatt - mitfinanziert werden kann. Dieses Versprechen hat der Stadrat bis heute nicht eingelöst. Da 
jetzt in der Schulraumplanung klar zum Ausdruck komme, dass auf dem Areal Bosmatt keine schuli-
sche Nutzung vorgesehen sei, erwarten sie, dass der Stadtrat nun diese Desinvestition zügig an die 
Hand nimmt, wie Die Mitte-Fraktion es jedes Jahr auch bei den Budgetdebatten gefordert habe. Die 
Mitte Kriens wird den Bemerkungsantrag nicht unterstützen. 
 
 
Marco Frauenknecht dankt für das Votum von Andreas Vonesch. Er könne nichts mehr hinzufügen.  
 
 
Abstimmung Bemerkungsantrag Die Junge Mitte 
Mit 12:14 Stimmen wird der Bemerkungsantrag abgelehnt. 
 

Akermann Michèle Nein 

Albrecht Michèle Nein 

Bienz Viktor Nein 

Durrer Ivo Nein 

Erni Matthias Nein 

Felber Reto Ja 

Fluder Hans Nein 

Gomer-Beacco Bettina Ja 

Gut Kathrin Ja 

Hunziker Manuel Ja 

Kobi Tomas Ja 

Koch Patrick Nein 

Lengwiler Beda Ja 

Lisibach Armin Nein 

Marco Meier Nein 



Seite 221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Kriens Einwohnerrat Stadtplatz 1 
CH-6010 Kriens 
kriens.ch 

Meyer Pascal Ja 

Portmann Michael Ja 

Rüegg Beat Nein 

Seger Cedric Ja 

Stofer Peter Ja 

Tanner Beat Nein 

Tschümperlin Erich Ja 

Vonesch Andreas Nein 

Zellweger Martin Nein 

Ziemssen Jörg Nein 

Zosso Cyrill Ja 

 
 
Bemerkungsantrag KBSG: Seite 7 – Schulraumstrategie  
Beat Tanner möchte im Namen der KBSG folgende Bemerkung ergänzen: 
 
«Der Stadtrat richtet eine schriftliche Anfrage an die Stadt Luzern und die Gemeinde Horw, ob im Bereich 
Allmend mittelfristig ein Sekundarschulhaus geplant und betrieben werden könnte.» 
 
Beat Tanner erläutert, dass es darum geht ein Stadtrats-Beschluss zu machen, in welchem Kriens die 
anderen Gemeinden offiziell anfragt und anschliessend eine offizielle Rückmeldung erhält.  
 
 
Da nicht opponiert wird, gilt der Bemerkungsantrag als überwiesen. 
 
 
Karin Schuhmacher Bürgi liest den Beschlussestext vor: 
 
Der Einwohnerrat der Stadt Kriens nimmt in Anwendung von § 29 Abs. 1 lit. d. der Gemeindeordnung der 
Stadt Kriens vom 13. September 2007 den Bericht Nr. 094/2022 des Stadtrates über die Nachführung Schul-
raumplanung 2021 und Schulraumstrategie 2021 bis 2031 zur Kenntnis. 
 
Folgende Bemerkungen wurden überwiesen: 
 
- In der nächsten Schulraumplanung hat der Bericht die vorgängige Prognose zu bewerten und die Ab-

weichungen zu begründen. 
 
- Der Stadtrat richtet eine schriftliche Anfrage an die Stadt Luzern und die Gemeinde Horw, ob im Be-

reich Allmend mittelfristig ein Sekundarschulhaus geplant und betrieben werden könnte. 
 
 
Abstimmung über den Beschlussestext Bericht und Antrag Nr. 094/22: 
Der Beschlussestext wird mit 20:6 Stimmen gemäss Antrag des Stadtrates genehmigt. 
 
Akermann Michèle Antrag StR/neutral 

Albrecht Michèle Antrag StR/neutral 

Bienz Viktor Antrag StR/neutral 

Durrer Ivo Antrag StR/neutral 

Erni Matthias Antrag StR/neutral 

Felber Reto Antrag Koch/ablehnend 

Fluder Hans Antrag StR/neutral 

Gomer-Beacco Bettina Antrag Koch/ablehnend 

Gut Kathrin Antrag Koch/ablehnend 

Hunziker Manuel Antrag StR/neutral 

Kobi Tomas Antrag StR/neutral 

Koch Patrick Antrag Koch/ablehnend 
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Lengwiler Beda Antrag StR/neutral 

Lisibach Armin Antrag StR/neutral 

Marco Meier Antrag StR/neutral 

Meyer Pascal Antrag StR/neutral 

Portmann Michael Antrag Koch/ablehnend 

Rüegg Beat Antrag StR/neutral 

Seger Cedric Antrag Koch/ablehnend 

Stofer Peter Antrag StR/neutral 

Tanner Beat Antrag StR/neutral 

Tschümperlin Erich Antrag StR/neutral 

Vonesch Andreas Antrag StR/neutral 

Zellweger Martin Antrag StR/neutral 

Ziemssen Jörg Antrag StR/neutral 

Zosso Cyrill Antrag StR/neutral 

 
 

 
8. Bericht und Antrag: Sonderkredit zur Finanzierung des gemeinsamen Vorgehens mit dem 

ASTRA, dem Kanton Luzern und LuzernPlus zur ganzen oder teilweisen Überdeckung Bypass 
 Nr. 095/22 

 
Anita Burkhardt-Künzler begrüsst als Sachverständigen Jesús Turiño. 
 
 
Matthias Erni erläutert, dass die KBVU ein einheitliches Eintreten festgestellt hat. Alle Parteien seien 
sich einig, dass der eingeschlagene Weg mit der Absichtserklärung weitergeführt werden soll. Auch 
wenn das Bypass Projekt nicht durchgängig gutgeheissen wird, so seien es zumindest realpolitische 
Überlegungen, die zur Einigkeit führen. Denn die Fortschritte die erreicht wurden, wurden nur durch 
die überparteiliche Einigkeit erreicht. Nach intensiven Diskussionen zur Ausgestaltung der Überde-
ckung und flankierenden Massnahmen, hat die KBVU folgende Bemerkungsanträge beschlossen.  An-
statt einem Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 335‘000.00, soll der Stadtrat die Einordnung in die In-
vestitionsrechnung prüfen. So können die Kosten über mehrere Jahre abgeschrieben werden und dem 
Generationenprojekt gerecht werden, anstatt den vollen Betrag zu Lasten des Budgets 2022 zu verbu-
chen. Weiter wird der Stadtrat beauftragt, dass falls der Bypass nicht realisiert wird, die Erkenntnisse 
aus der Testplanung auch für eine Überdachung des bestehenden Autobahnabschnittes genutzt und 
gefordert werden. Ein Antrag auf die Rückforderung der Kosten beim ASTRA nach erfolgter Plange-
nehmigung, habe die KBVU abgelehnt. Die Überlegung hinter der Ablehnung ist, dass man die Ver-
handlungsposition nicht schwächen will und weiterhin auf Augenhöhe verhandeln zu können.  Im Weite-
ren unterstützt die Kommission den Bemerkungsantrag der Die Mitte/Die Junge Mitte-Fraktion. Sie sei 
sich einig, dass die Stadt Kriens alles daran zu setzen hat die vollständige Überdeckung vom Bypas s 
auf der Grundlage der Vision «Chance Bypass» zu erreichen. 
 
 
Gemäss Michael Portmann hat die KFG den Planungsbericht für die Sonderbewilligung und den Nach-
tragskredit für die Finanzierung des gemeinsamen Vorgehens mit dem ASTRA, dem Kanton Luzern 
und LuzernPlus zur ganzen oder teilweisen Überdeckung des Bypasses ausführlich diskutiert. Ein 
grosser Dank gelte dem vormaligen und heutigen Stadtrat, da ohne die Einsprache gegen das Bypass -
Projekt auch keine Diskussion um die Überdachung möglich gewesen wäre. So waren sich alle Frakti-
onen darin einig, dass die Stadt Kriens auf Augenhöhe mit dem Astra und dem Kanton Luzern an der 
Testplanung für die Überdachung beteiligen soll. Deshalb war das Eintreten einstimmig und unbestrit-
ten. Die Bewilligung und der Nachtragskredit für die Finanzierung wurden ebenfalls einstimmig geneh-
migt. In der Diskussion sei schliesslich noch die Frage aufgetaucht, ob der Nachtragskredit besser der 
Erfolgsrechnung oder der Investitionsrechnung zu geordnet werden soll, entstand sehr kurzfristig ein 
Antrag der KFG, in welchem der Nachtragskredit dem Globalbudget der Präsidialdienste in der Investi-
tionsrechnung zugeordnet werden soll. Den Antrag sowie dessen Begründung werde anschliessend in 


