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Simon Kauth  
neu in der GL

LUKB Luzerner 
K a n t o n a l b a n k 
(LUKB) ernennt 
Simon Kauth per 
1. Januar 2023 zum 
neuen Mitglied der 
Geschäftsleitung. 
Er übernimmt die 
Ve r a n t w o r t u n g 

für das neu strukturierte Departement 
Technologie & Services, wie die Bank 
mitteilte. Kauth verfügt über langjähri-
ge Berufserfahrung sowohl im Banking 
als auch auf  der Seite der Anbieter von 
Kernbanken-Software. Bereits im Ja-
nuar 2022 hatte die LUKB bekannt ge-
geben, ihre Organisation anzupassen. 
So wechselt unter anderem der Bereich 
Informatik, der aktuell CFO Marcel 
Hurschler unterstellt ist, per 1. Janu-
ar 2023 in das bisherige Departement 
Markt services. sda

Anmeldung für 
Corona-Booster
PANDEMIE Im Kanton Luzern 
können sich Personen, die älter als 
80 Jahre alt sind für einen zweiten 
Corona-Booster anmelden. Verab-
reicht wird die Auffrischimpfung 
an insgesamt sechs Standorten.

Wie die Staatskanzlei mitteilte, 
wird die zweite Auffrischimpfung 
mit den Impfstoffen von Moderna 
und Pfizer an den Standorten des 
Luzerner Kantonsspitals in Lu-
zern, Sursee und Wolhusen sowie 
im Restaurant wSonne in Reiden, 
im Adler-Saal in Schüpfheim und 
im Impfzentrum Hochdorf  verab-
reicht. Wer sich an einem der sechs 
Standorte impfen lassen will, muss 
sich anmelden. Anmeldungen sind 
online oder telefonisch möglich. 
Ferner würden auch verschiedene 
Apotheken und Arztpraxen Imp-
fungen anbieten, teilte die Staats-
kanzlei mit. Geimpft werde auch in 
Alters- und Pflegeheimen.

Der Bund hat am Dienstag eine 
Impfempfehlung für Personen 
ausgesprochen, die älter als 80 
Jahre alt sind. Für die breite Be-
völkerung dürfte die zweite Auf-
frischimpfung erst im Herbst ein 
Thema werden. sda

Nur eine finanziell gesunde AHV  
garantiert sichere Renten.  
Ja zur fairen AHV-Revision!

Peter With  
Präsident KMU-und  

Gewerbeverband Kanton Luzern 

am 25. September 
sichereahv.ch

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Anzeige

Gemeinde zu Rückzonungen verdonnert
RICKENBACH Die Luzerner 
Gemeinde Rickenbach muss 
acht Grundstücke auszonen, 
obwohl die Gemeindeversamm-
lung dies im September 2021 
abgelehnt hatte. Der Regie-
rungsrat hat die Rückzonungen 
im Rahmen der kantonalen 
Strategie angeordnet und da-
mit einen Leitentscheid gefällt.

Rickenbach verfügt wie 20 weitere Lu-
zerner Gemeinden über zu grosse Bau-
zonen. Eine Vorprüfung habe ergeben, 
dass in Rickenbach eine Rückzonungs-
fläche von 3,1 Hektaren recht- und 
zweckmässig sei, teilte die Staatskanz-
lei am Donnerstag mit.

Der Gemeinderat von Rickenbach 
schlug daher im Rahmen der Revisi-

on der Bau- und Zonenordnung vor, 
 mehrere Grundstücke auszuzonen. 
Damit hatte er allerdings die Rech-
nung ohne die Gemeindeversammlung 
gemacht.

Diese hiess am 27. September 2021 
nämlich acht von neun Einsprachen 
gegen Rückzonungen gut und verzich-
tete damit darauf, 2 Hektaren Bauland 
auszuzonen. Lediglich fünf  Grundstü-
cke mit einer Fläche von 0,8 Hektaren 
wurden vollständig oder teilweise in 
die Landwirtschaftszone zurückge-
führt.

Rechtsgutachten erstellt
Damit widerspreche die Ortsplanung 
dem Raumplanungsgesetz des Bundes, 
das vorgibt, dass überdimensionierte 
Bauzonen reduziert werden müssen, 
hält der Luzerner Regierungsrat fest. 
Er habe daher die Rückzonung ange-

ordnet und damit erstmals in der Sa-
che den Entscheid einer Gemeindever-
sammlung übersteuert, hiess es beim 
Kanton auf  Anfrage der Nachrichten-
agentur Keystone-SDA.

Es handle sich damit um einen 
Leitentscheid. Die betroffenen Grund-
eigentümer können diesen beim Kan-
tons- und beim Bundesgericht anfech-
ten.

Der Kanton stützt sich allerdings 
bei seinem Vorgehen auf  ein Rechts-
gutachten, das er erstellen liess. Die 
Juristen kommen in dem 16-seitigen 
Dokument zum Schluss, dass der Re-
gierung kaum etwas anderes übrig 
bleibe, als den Entscheid direkt zu 
fällen, wenn die Gemeinde ohne sach-
lichen Grund der Aufforderung zur 
Rückzonung nicht nachkomme. Es 
gehe auch um die Gleichbehandlung 
der Gemeinden.

Grundstücke sind   
peripher gelegen
Der Regierungsrat hält fest, dass bei 
den neun betroffenen Grundstücken 
eine Rückzonung zweck- und verhält-
nismässig sei. Sie lägen alle peripher, 
seien seit mehreren Jahrzehnten ein-
gezont und es fehlten hinreichend 
konkrete Überbauungsabsichten. Er 
ordnete daher die Rückzonung an und 
genehmigt den Zonenplan der Gemein-
de.

Von den 21 betroffenen Gemein-
den haben nach Angaben des Kan-
tons erst deren vier ihre Bauzonen 
ab schliessend verkleinert. In ande-
ren Fällen haben Grundeigentümer 
Entscheide der Gemeindeversamm-
lung juristisch angefochten. In sechs 
 Gemeinden ist eine Behandlung durch 
die Gemeindeversammlung noch aus-
stehend. sda

Verkehrssteuer wird ökologisiert
VERNEHMLASSUNG Künftig 
sollen Personenwagen im Kan-
ton Luzern nicht mehr nach 
Hubraum, sondern nach Leis-
tung und Gewicht besteuert 
werden. Für Personenwagen, 
die einen tiefen CO2-Wert auf-
weisen, soll ein Bonus von 80 
Prozent während fünf  Jahren 
gelten. Der Regierungsrat gibt 
einen entsprechenden Entwurf  
von Gesetz und Verordnung 
in die Vernehmlassung.

Im Rahmen der Klimadebatte des Kan-
tonsrates im Juni 2020 wurden unter 
anderem Vorstösse eingereicht, die eine 
Ökologisierung der Verkehrssteuer ver-
langten. Der Vorsteher des Justiz- und 
Sicherheitsdepartementes (JSD), Paul 
Winiker (SVP) hat das Strassenverkehrs-
amt Mitte 2021 damit beauftragt, eine 
Änderung der Bemessungsgrundlagen 
für die Verkehrssteuer für Personen-
wagen und leichte Nutzfahrzeuge in die 
Wege zu leiten. Insbesondere sollten 
die Verkehrsabgaben an den aktuellen 
Stand der Fahrzeugtechnik angepasst 
und eine Lenkungsabgabe berücksich-
tigt werden. Eine Arbeitsgruppe mit 
Vertretern des Strassenverkehrsamtes, 
des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-
partementes und einer Vertreterin des 
JSD hat in der Folge mehrere Modelle 
ausgearbeitet. Fachlich begleitet wur-
de die Gruppe von Experten der Firma 
Ernst Basler + Partner. 

Zwei Modelle
Im März 2022 wurden zwei Modelle in 
einem Hearing mit Vertretern von In-
teressenverbänden und -gruppen sowie 

Unternehmen vorgestellt. Allerdings 
kristallisierte sich laut Mitteilung des 
JSD keines der beiden Modelle als Fa-
vorit heraus. 

Lenkungseffekt durch   
Bonus-Malus-System 
Der Regierungsrat hat sich in der Folge 
entschieden, nur ein Berechnungsmo-
dell in die Vernehmlassung zu geben. 
Die neuen Bemessungsgrundlagen sol-
len auf  Gewicht und Leistung basieren. 
Die Ökologisierung wird durch ein Bo-
nus-Malus-System erreicht, welches 
ausschliesslich auf  Personenwagen 
angewendet wird. Von einem Bonus 
können jene Halter profitieren, deren 
Fahrzeuge weniger CO2 pro Kilometer 
ausstossen als der Bund als Zielvorga-

be (aktuell 118 g CO2/km) definiert, aus-
serdem müssen diese Fahrzeuge in der 
Effizienzkategorie A der Energieetiket-
te gelistet sein. 

Von einem Malus betroffen sind 
Personenwagen, welche die Abgas-
norm Euro-3 oder weniger erfüllen 
oder die einen CO2-Ausstoss aufwei-
sen, der mindestens doppelt so hoch 
ist wie der vom Bund festgelegte Ziel-
wert. Vorgesehen ist zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderungen ein 
Zuschlag von 20 Prozent auf  die Fahr-
zeugsteuer für Fahrzeuge, die eine 
der beiden Voraussetzungen erfüllen. 
 Veteranenfahrzeuge hingegen sollen 
gemäss dem vorliegenden Entwurf  
weiterhin vom Malus verschont blei-
ben.

Bonus für KMU-Fahrzeuge
Auch rein elektrische Kleinbusse, Lie-
ferwagen, Sattelschlepper bis 3,5 t, 
leichte Sattelmotorfahrzeuge, leich-
te Motorwagen und Motorräder mit 
weissen Schildern sollen ohne weitere 
Kriterien von einer Steuerreduktion 
profitieren. Die Reduktion gilt ab erster 
Inverkehrsetzung während fünf  Jah-
ren. Diese Fahrzeugarten werden vor 
allem von KMU gehalten. 

Weiter sollen für rein elektrische 
Fahrzeuge wegen des technologie-
bedingten Mehrgewichts und der Mehr-
leistung 20 Prozent der Verkehrssteuer 
abgezogen werden können. 

Die Vernehmlassung dauert bis zum 
31. Oktober 2022. 

 sk/WB

Neues Schulprofil für das Gymnasium Schüpfheim
BILDUNG Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Talen-
ten etwa in Sport oder Musik 
können in Schüpfheim LU die 
Matura nach einem speziel-
len Fahrplan erlangen. Der 
Kanton passt dieses Angebot 
nun an, um den Schulstand-
ort mit einem Alleinstel-
lungsmerkmal trotz knapper 
Schülerzahlen zu stärken.

Die Kantonsschule Schüpfheim bietet 
neben dem vierjährigen Kurzzeitgym-
nasium auch einen Lehrgang über fünf  
Jahre an, bei dem sich Schülerinnen 
und Schüler neben dem Schulstoff ver-
tieft ihren speziellen Talenten widmen 
können. Das sogenannte Gymnasium 
Plus wird ab dem Schuljahr 2023/24 
vom neuen «Profil 5 Plus» abgelöst, wie 

die Luzerner Bildungsdirektion am 
Donnerstag mitteilte. Bildungsdirektor 
Marcel Schwerzmann betont: «Mit die-
sem neuen Profil stärken und sichern 
wir die Kantonsschule Schüpfheim.»

Durch das neue Schulprofil soll die 
Kantonsschule Schüpfheim mit ihren 
heute insgesamt rund 160 Schülerin-
nen und Schülern an Attraktivität ge-
winnen, so dass «der Standort im Ent-
lebuch langfristig gesichert» ist. Das 
Profil wurde im Auftrag des Bildungs-
departements erarbeitet. Rund 70 Schü-
lerinnen und Schüler besuchen aktuell 
das Gymnasium Plus.

Interdisziplinärer Unterricht
Im neu konzipierten Schulmodell ist 
das schulische Lernen flexibler ausge-
staltet. Konkret erhält etwa das Schul-
jahr eine andere Struktur mit vier 
Prüfungswochen. Zudem dauern Lekti-
onen neu 80 Minuten, damit die Schü-

lerinnen und Schüler länger an einem 
Thema arbeiten und von zwei Lehr-
personen interdisziplinär unterrichtet 
werden können. «Damit», so Rektorin 
Inger Muggli-Stokholm, «bereiten wir 
die Jugendliche auf  die weiterführen-
den Hochschulen sehr gut vor. Dank 
der Jahrgangsthemen können die Lehr-
personen in grösseren Zusammenhän-
gen unterrichten und die Eigenartig-
keit der Schule mitprägen.»

Fehlende Eishockeyaner
Auch erhält das eigenverantwortliche 
Arbeiten mehr Raum, wovon sich die 
Verantwortlichen eine bessere Vorbe-
reitung der Jugendlichen auf  die wei-
terführenden Hochschulen verspre-
chen. Die Lehrpersonen können zudem 
dank Jahrgangsthemen in grösseren 
Zusammenhängen unterrichten.

Die Schülerzahlen waren in 
Schüpfheim zurückgegangen, unter 

anderem wegen der demografischen 
 Veränderung. Erschwerend kam hin-
zu, dass der Kanton Bern den Bei-
trag für Schülerinnen und Schüler in 
aus serkantonalen Angeboten strich, 
 womit  Eishockey-Spieler aus Langnau 
BE nicht mehr nach Schüpfheim ka-
men.

Der Regierungsrat hat in seinem 
Legislaturziel 2018 festgelegt, bei den 
Schülerzahlen im Schüpfheim wieder 
auf  mindestens 190 zuzulegen. Er hat 
die neue Wochenstundentafel bereits 
bewilligt. In einem nächsten Schritt 
werden nun die Lehrpläne überarbei-
tet.

Schülerinnen und Schüler müssen 
nach wie vor einen Talentnachweis 
erbringen, um in das Programm auf-
genommen zu werden. Dazu sind zwei 
Empfehlungen nötig. Zudem müssen 
sie ein Aufnahmegespräch absolvie-
ren. sda/WB

Bei der Verkehrs-
steuer soll ein Bo-
nus-Malus-System 
eingeführt werden.
Foto Keystone


