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Obergrenze für
SurseerParkplätze
Sursee AnderdiesjährigenGe-
meindeversammlung der Stadt
Sursee, die am Montagabend
stattfand, befanden die Sursee-
rinnen und Surseer über ein
neues Parkplatzreglement. Die
Stadt Sursee hat dasReglement
für Abstellplätze auf privatem
Grund 2000 letztmals über-
arbeitet, gemäss Bauvorsteher
RomeoVenetzeinePendenzaus
der Ortsplanung. Der Hand-
lungsbedarf sei«klar gegeben».

Im Kern definiert das Reg-
lement neu einen Maximal-
bedarf an Parkplätzen pro Ge-
bäude. Zuvor war lediglich ein
Minimum vorgegeben. Venetz
sagte,man sehe das Reglement
auchals«Steuerungsinstrument
für unser Mobilitätsverhalten»
an.DieAnzahlParkplätze stehe
im Zusammenhang mit dem
Verkehrsaufkommen.

Anträge für
mehrParkplätze
Dem widersprach Votant Theo
Kurmann: Weniger Parkplätze
führten nicht automatisch zu
weniger Verkehr. Der immer
noch zunehmende Individual-
verkehr beweise, dass weniger
Parkplätze «schlicht nicht dem
Bedürfnis entsprechen».

Ganzanders sahdiesSamuel
Zbinden (Grüne).DasAutodür-
fe nichtmehr für alleWegeVer-
kehrsmittelNummer1 sein.Der
Maximalbedarf werde von den
GrünenSurseedeshalbbegrüsst.
ObwohldasReglementausSicht
der Partei nicht genug visionär
sei und etwa in Bahnhofsnähe
noch immermiteinemParkplatz
proWohnung gerechnet werde,
stimmeman«zähneknirschend
zu», soZbinden.AuchdieMitte,
FDP und SP stellten sich auf die
Seite des Stadtrats. Die vorlie-
gende Fassung sei stimmig und
breit abgestützt, sagteetwaCar-
lo Piani von derMitte.

Die Mehrheitsfähigkeit des
neuenReglementswurde inder
Detailberatung sogleich getes-
tet. Gewerbler stellten den An-
trag, die Anzahl Parkplätze in
zweiweniger gut erschlossenen
Stadtgebieten wieder zu erhö-
hen. Eine Mehrheit stimmte
dem sowie einem weiteren An-
trag um Erhöhung von Besu-
cherparkplätzen zu. Mit diesen
Anpassungen wurde das neue
Reglement angenommen.

Rücktritt aus
Gemeinderat
Rain Per Ende Februar 2023
wird Roberto Neff (Bild, FDP)
aus dem Gemeinderat Rain
zurücktreten. In einer Mittei-
lungmachtNeff
für seine De-
missionberufli-
cheGründegel-
tend. Er habe
im Juni 2022
eine neue be-
ruflicheHerausforderungange-
nommen. Aus zeitlichen Grün-
den sei es schwierig, dasAmt im
Gemeinderat weiterzuführen.

Roberto Neff ist seit 1. Sep-
tember 2020 Mitglied des
Gemeinderats Rain und ver-
antwortlich für das Ressort Fi-
nanzen und Sicherheit. Die Er-
satzwahlwurdeaufden12.März
2023 angesetzt. (fmü)

Bio-BauerplantNeuheit imSeetal
Heinz Schmidwill auf seiner Beerenkultur in Aesch eine Solaranlage bauen. Das hat gleich zwei Vorteile.

Niels Jost

In Aesch im Luzerner Seetal ist
der Bau einer zukunftsweisen-
den Anlage geplant. Auf einer
Flächevon0,72Hektarensollen
Solarpanels rund 500 Mega-
wattstundenStromproduzieren,
was ungefähr dem Bedarf von
110 Haushalten entspricht. Das
Spezielledabei:DieFotovoltaik-
anlage ist aufeinerbestehenden
Himbeerkultur geplant, wenige
Meter über Boden.

Hinter dem Projekt steckt
HeinzSchmid.DerBiobaueraus
Gelfingenhat bereitsErfahrung
mit Solarenergie. Die Dächer
auf seinem Betrieb sind seit
2009 mit Panels bedeckt. Nun
möchte er bis im kommenden
FrühlingeineAnlageüber einer
landwirtschaftlichen Fläche er-
stellen. Das Baugesuch war bis
gestern öffentlich aufgelegen.
Einsprachen sind bis dato keine
eingegangen, allerdings könn-
ten auf dem Postweg noch wel-
che eintreffen.

Der Clou am Projekt: Zum
einen schützen die Solarpanels
die Beeren vorHagel und spen-
den ihnenSchatten. «Daskönn-
te die Qualität und den Ertrag
der Himbeeren steigern», sagt
Schmid auf Anfrage. Denn die
Beeren bräuchten nicht so viel
Licht und würden abgeschirmt
von zu starker Sonneneinstrah-
lung. Zum anderen produziere
dieAnlagenachhaltigeEnergie.
Schmid sagt: «ImbestenFall ist
das eineWin-win-Situation.Ob
sichdieTechnologie tatsächlich
bewährt, wird unser Pilotpro-
jekt zeigen.»

Solaranlagen:Aufgrüner
Wiesekaumerlaubt
Schmiddeutet es an:Mit seinem
Vorhaben betritt er in der
Schweiz Neuland. Grund sind
die strengen rechtlichen Vor-
schriften für das Bauen ausser-
halb der Bauzonen. Um erneu-
erbareTechnologienzu fördern,
hat der Bundesrat deshalb im
Juni die Raumplanungsverord-
nungangepasst. Seither können
etwaSolaranlagenanFassaden,

Staumauern oder in den Alpen
vereinfacht bewilligt werden.

Bei landwirtschaftlichen
Flächen gibt es allerdings nach
wie vor hohe Hürden. So müs-
sen Anlagen zwingend Vorteile
für die landwirtschaftliche Pro-
duktion haben, was bei Heinz
Schmid,wie erwähnt, diehöhe-
ren Erträge und die bessere
Qualität sein könnten. Auf grü-
ner Wiese oder Ackerland sind
Solarpanels deshalb weiterhin
kaumbewilligungsfähig, da der
dadurch entstehende Schatten
sichmeistens nachteilig auf das
Wachstum von beispielsweise
Gras oder Kartoffeln auswirkt.

Noch kaum verbreitet sind
Agri-Fotovoltaikanlagen des
Weiteren, weil sie hierzulande
wenigpraxiserprobt sind.Heinz
Schmid möchte mit seinem Pi-
lotprojekt einen Beitrag dazu
leisten. InZusammenarbeitmit
der Forschungsanstalt Agro-

scopeContheywerdendrei Sys-
temegeprüft: zweimit bewegli-
chenundeinesmit festmontier-
ten Sonnenkollektoren.

Die erwartete Lebensdauer
derHauptkomponentenbeträgt
mindestens 25 bis 30 Jahre. Die
Anlage wird so konzipiert, dass
sie wieder leicht entfernt wer-
den kann. Statt Betonfunda-
menten werden Pfosten tief in
den Boden geschlagen. Schmid
betont: «Das Land soll auch in
Zukunft primär landwirtschaft-
lich genutzt werden. Dank der
Fotovoltaikanlage erhöhen wir
allerdingsdieFlächennutzung.»

Zum Investitionsvolumen
macht er keine Angabe, da die-
ses wegen des Pilotcharakters
nicht repräsentativ für andere
Projekte sei.DerfinanzielleAuf-
wand sei jedenfalls grösser als
beiAnlagenaufDächern, da zu-
sätzlichdieTragkonstruktioner-
stellt werden müsse. Schmid

sagt: «Die Investitionen für die
HerstellungeinerKilowattstun-
de Strom sind ungefähr doppelt
sohoch.»Dies, obwohl erweder
eineZufahrt noch langeLeitun-
generstellenmüsse;Abnehmer
für den Strom gäbe es nämlich
direktnebendemFeld imIndus-
triegebiet.Wegenderherausfor-
dernden Finanzierung kläre
Schmid aktuell ab, ob er finan-
zielle Unterstützung erhalte. Er
sagt: «Wenn Agri-Fotovoltaik-
anlagen dereinst selbsttragend
sein sollen, bräuchte es zwin-
gend Fördergelder.»

Potenzial inLuzern:
Bis zu1500Hektaren
DerLandwirt undPräsidentdes
Bäuerinnen-undBauernvereins
unteres Seetal hinterfragt
ausserdem den vorgeschriebe-
nenMehrwert fürdieLandwirt-
schaft: «Es wäre ja nur schon
gut, wenn ich mit meinem Feld

gleich viel erwirtschaften und
zusätzlich Strom produzieren
könnte. Die heutige Vorschrift
halte ich für zu streng.»

Auf die Frage, wie der Kan-
ton dazu steht, hebt Andrea
Muff, Fachspezialistin Kommu-
nikation beim Bau-, Umwelt-
und Wirtschaftsdepartement,
dieGrundaufgabederLandwirt-
schaft hervor: dieLebensmittel-
produktion.FürBäuerinnenund
Bauern seien Agri-Fotovoltaik-
anlagen insbesondere dann in-
teressant, wenn sie einen Zu-
satznutzen erweisenwürden.

Weiter hält Muff fest: «Das
Potenzial ist schwierig abzu-
schätzen.» Dieses liege primär
bei Himbeeren oder im Obst-
bau. Solche Spezialkulturen
machen im tierintensivenKan-
ton Luzern rund zwei Prozent
der landwirtschaftlichenNutz-
fläche aus,was etwa 1500Hek-
taren sind.

Kantonsrat soll früherstarten–undkürzerpausieren
DieAufsichts- undKontrollkommission soll Regierung undKantonsangestellte befragen können, ohne dass diese
vomAmtsgeheimnis entbundenwerden. Und eswird Änderungen geben beimAblauf der Sessionen.

Lukas Nussbaumer

Das Luzerner Parlamentsrecht
soll aufgrundvonVorstössendes
Kantonsrats und Anliegen aus
der Geschäftsleitung sowie von
Kommissionen und der Verwal-
tung angepasstwerden.Wiedie
Regierung in ihrerBotschaftaus-
führt, sind ihreVorschläge inder
Vernehmlassung mehrheitlich
positiv aufgenommenworden.

Als umfassendsteÄnderung
bezeichnet die Exekutive eine
neue gesetzlicheRegelung zum
Amtsgeheimnis gegenüber der
Aufsichts- undKontrollkommis-
sion (AKK) des Parlaments. So
ist neuderGrundsatz verankert,
dass es gegenüber derAKKund

ihrenAusschüssen fürAuskünf-
te über dienstliche Angelegen-
heitenunddieEinsicht inAkten
fürdieWahrnehmungderOber-
aufsicht keineEntbindungmehr
vom Amtsgeheimnis braucht.
Konkret:Damit könnendieMit-
glieder der Regierung und Mit-
arbeitendederVerwaltungvoll-
umfänglich Auskünfte erteilen
und Akteneinsicht gewähren,
ohne wie bis jetzt zuerst vom
Amtsgeheimnis entbundenwer-
den zu müssen. Die neue Be-
stimmunggilt auch fürdasKan-
tonsgericht und die ihm unter-
stelltenGerichteundBehörden.

Angepasstwerdenaucheini-
ge Regeln für den Ratsbetrieb.
Demnach sollen künftig immer

alleFraktionen inallenKommis-
sionen vertreten sein. Ein Aus-
schluss von kleinen Fraktionen
wie in der letzten Legislatur soll
somitnichtmehrpassierenkön-
nen. Auch nicht mehr möglich
sein soll, dassdiegleichePerson
zweiMalalsAlterspräsidentam-
tierenkann.Dasgilt sinngemäss
auch für die Rede des jüngsten
Ratsmitglieds.

TiefeMehrkosten –
weitereProjekte folgen
Anpassungen sieht die Regie-
rungzudembeiderSessionsdau-
er vor. Die Sessionen im März,
Juni, September und Oktober
werden neu künftig je drei Tage
dauern, indenanderenMonaten

jezwei.Undstattwiebis jetztum
neunUhrsollendieSessionstage
um 8.30 Uhr starten. Dafür ist
um 17.30 und nicht erst um 18
UhrFeierabend.DieMittagspau-
sewirdumeinehalbeaufeinein-
halb Stunden gekürzt. Umge-
wöhnen müssen sich die 120
Volksvertreterinnenund-vertre-
terauch,wennsiedringlicheVor-
stösse planen. Die Frist für die
letztmögliche Einreichung soll
nämlich von Freitagmorgen um
sechs Uhr auf Donnerstagnach-
mittagum14Uhrvorder jeweils
am Montag beginnenden Ses-
sionvorverlegtwerden.Soerhält
dieVerwaltungmehrZeit fürdie
Beantwortung. Die erste Bera-
tung des Geschäfts ist in der Ja-

nuarsession2023geplant.Mehr-
kostensollenabgesehenvonBe-
treuungsbeiträgen für Mütter
vonkleinenKindern,dieauf jähr-
lich3000bis15500Frankenge-
schätztwerden,keineentstehen.

Auch wenn sich der Kan-
tonsrat 2023aufneueRegelnei-
nigenkann,wird ihndasThema
weiter beschäftigen: Die Mög-
lichkeit zurdigitalenTeilnahme
an Sessionen oder die Sicher-
stellung politischer Prozesse in
Krisenzeitenwerden imBericht
zur Covid-19-Epidemie behan-
delt.UndauchdiemöglicheEin-
führung einer neuen Vorstoss-
art, nämlich jene der «Kleinen
Anfrage»,wird ineinemsepara-
ten Projekt aufgearbeitet.

Ein Pilotprojekt einer Agri-Fotovoltaikanlage gibt es bereits im westdeutschen Gelsdorf. Bild: Martin Meissner/AP (30. August 2022)


