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Jedes Dach im Kanton soll Strom liefern
Kantonsratsmitglieder vonGrünen und SP fordern auf jedemGebäude imKanton Luzern eine Solaranlage. Die Regierungwill das prüfen.

ZélineOdermatt

VieleDächer imKantonLuzern
wären für die Installation einer
Fotovoltaikanlagegeeignet.Wie
sehr sich diese eignen, zeigt
auch eine digitale Karte des
Kantons, der Solarpotenzialka-
taster. Dort ist jedes Haus im
Kanton und sein Solarpotenzial
ersichtlich. «Heute wird das
Potenzial ungenügend ausge-
schöpft», schreibt Kantonsrat
Jonas Heeb (Junge Grüne) in
einer Motion zum Thema. Es
soll eine gesetzliche Grundlage
geschaffen werden, dass Neu-
bauten sowie bestehende, auf
Dauer angelegte Bauten und
Anlagen innert 15 JahrenmitAn-
lagen zurProduktion vonSolar-
energie auszustatten sind.

«Während sich bei den
WindkraftanlagenhäufigWider-
stand zeigt, nimmt die Fotovol-
taikaufgrunddervergleichswei-
se schnellen Zubaumöglichkeit
undderhohenAkzeptanz inder
Bevölkerungeine zentraleRolle
ein», so der Horwer Politiker in
derMotion, die von 15 weiteren
KantonsrätenundKantonsrätin-
nen der Grünen-/SP-Fraktion
unterschriebenworden ist.

Regierungsratunterstützt
ZielederMotion
Für eine stärkere Nutzung des
Potenzials von erneuerbarer
Energieproduktion im Kanton
Luzern spricht sichauchderRe-
gierungsrat aus. «Das Ziel der
Motion, den Ausbau der erneu-
erbarenEnergienund insbeson-
dere der Fotovoltaik im Kanton
Luzern voranzubringen, unter-
stützen wir ausdrücklich.» Die
RegierunghatdieMotionals er-
heblicherklärt,will sie jedoch in
ein weniger verbindliches Pos-

tulat umwandeln.WanndasAn-
liegen im Kantonsrat beraten
wird, ist offen. JonasHeeb freut
sich über die Antwort: «Es ist
immer schön, wenn ein Anlie-
genwahrgenommenundgeteilt
wird. Allerdingswäre esmir lie-
ber, wenn es eine Motion blei-
benwürde.Das ist verbindlicher
undmankönnteNägelmitKöp-
fen machen.» Die Motionäre
sind der Meinung, dass man
schnell handelnmuss.

Die Regierung schreibt in
ihrer Antwort weiter, im Klima-
undEnergiebericht,derEnde Ja-

nuar im Kantonsrat beraten
wird, seienbereitsMassnahmen
vorhanden,welchedieZieleder
vorliegendenMotion verfolgen.
Also etwa die Ausnutzung des
Potenzials zurStromproduktion
amGebäude.Dazugehöre auch
dieÜberprüfungdervorgeschla-
genen zusätzlichen Fotovoltaik-
Pflicht für bestehende Bauten.
Die detaillierte Ausgestaltung
dieser Massnahmen erfolge
nach der Diskussion des Pla-
nungsberichts.DerRegierungs-
rat schreibt weiter: «In diesem
Rahmen wird auch zu prüfen

sein, unter welchen Vorausset-
zungen und an welchen Orten
eine Vorgabe sinnvoll ist und
wann nicht (beispielsweise be-
zogen auf Dachgrösse und Be-
schattung).»

«Jetzt istdieZeit
füreineSolaroffensive»
DazusagtHeeb:«DieMassnah-
men sind schön und gut, aber
sehrunkonkret. ImKlimabericht
werden zunächst Ziele und ein
Plan ausgearbeitet. Dann erst
folgen die Umsetzungen. Eine
Motionwäre verbindlicher.»

Die Regierung will sich jedoch
nicht auf einen Zeitplan ver-
pflichten: «Die starre Vorgabe,
Fotovoltaikanlagen innert 15Jah-
ren bei allen bestehenden Bau-
ten zu erstellen, lehnenwir ab.»
Heebsagtdazu:«WirhabenNet-
to-Nullbis2050beschlossen,da
bleibt auch mit unserer vorge-
schlagenenFrist nichtmehr viel
Spielraum, wenn man nicht be-
reits die Voraussetzungen dafür
schafft. Jetzt ist die Zeit für eine
Solaroffensive.» EineGesetzes-
revision könnemangleichzeitig
vorantreiben, aber es sei eine

schlechteOptiondarauf zuwar-
ten, weil eine Umsetzung oft
mehrere Jahre dauere.

Die Regierung redet auch
von möglichen Kosten für Ge-
bäudebesitzerinnen und -besit-
zer, falls es neue Vorgaben für
die Eigenstromproduktion gibt,
was höhere Mietkosten für
Wohnräume bedeuten könnte.
Heeb: «Wir wollen keinen Kli-
maschutznur fürReiche.Die In-
stallation von Solaranlagen soll
vonBundundKanton gefördert
werden. Investitionen in nach-
haltige Energien lohnen sich.»

Weitere Vorstösse,
die auf Anklang stossen

Die Regierung hat weitere Vor-
stösse beantwortet, die sie er-
heblich oder teilweise erheblich
erklärt. Dazu gehört ein Postulat
von Urban Frye (Grüne, Luzern)
über die Schaffung eines Anreiz-
systems für die Verwendung von
ökologischen, nachhaltigenBau-
materialien bei Neubauten. Auch
ein Postulat von Maurus Frey
(Grüne, Kriens) über die Förde-
rung von Zusammenschlüssen
zumEigenverbrauch und die Be-
teiligung am Herkunftsnach-
weissystem sei erheblich.

Eine Motion von Adrian
Nussbaum (Mitte, Hochdorf)
über die Beschleunigung des
Baus und Betriebs von Fotovol-
taikanlagen zur Stromproduktion
im Kanton Luzern will die Regie-
rung hingegen nur als Postulat
erheblich erklären. Eine finan-
zielle Förderung von Solaranla-
gen durch denKanton solle nicht
von Beginn an im Vordergrund
stehen, so die Begründung. (zfo)

Auf den Dächern der ÜberbauungMattenhof in Kriens sind teils Fotovoltaikanlagen installiert. Bild: Pius Amrein (25.April 2019)


