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A lle Kirchgemeinden be-
sitzen Grundeigen-

tum, in der 
Regel an zent-
raler Lage», 
sagt Edi Wig-
ger, Synodal-
verwalter der 
 katholischen Landeskirche 
Luzern. Da wegen der Hal-
bierung der Unternehmens-
steuern der finanzielle Druck 
wächst, gewinnt der Woh-
nungsbau in der Kirche an Be-
deutung. Er hilft, ein zwei-
tes Standbein aufzubauen.

Dabei entsteht ein 
Spannungsfeld zwischen 
Rendite und der morali-
schen Verpflichtung, als 
Kirche tiefe Mieten anzu-
bieten. Wigger: «Auch 

Kirchgemeinden müssen 
die Grundsätze Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit 
beachten, daher können 

Wohnungen 
nicht aus-
schliesslich 
zum Sozialta-
rif vermietet 
werden.» In 

Neubauten sei die Miete ge-
nerell etwas höher. «Ge-
winn aus Immobilien soll 
möglich sein, denn damit 
werden letztendlich Mittel frei 
für soziale Projekte.» Die 
Mieten seien in der Regel 
moderat, die Gemeinden 
entscheiden selbst darüber.

Die katholische Kirch-
gemeinde Luzern schlägt 
mit der neuen Siedlung im 
Unterlöchli einen Mittel-
weg ein: «Wir haben 55 Ei-

gentumswohnungen ver-
kauft und mit dem Ertrag 
die anderen 55 Mietwoh-
nungen quersubventio-
niert», sagt Geschäftsfüh-
rer Peter Bischof. Mit 2000 
Franken für eine 4-Zimmer-
Wohnung ist die Miete für 
 einen Neubau vergleichswei-
se tief. Keine Option war der 
Verkauf des Grundstücks. 
«Wir wollten das Land der 
Spekulation entziehen.»

Dennoch bringt die 
Siedlung pro Jahr rund 
800 000 Franken ein. «Da-
mit können wir den Steuer-
ausfall zu einem wesentli-
chen Teil kompensieren. 
2012 haben wir eine Million 
Franken weniger eingenom-
men», sagt Bischof. «Ohne 
die Liegenschaft hätten wir 
soziale Leistungen kürzen 
müssen» – etwa für Gassen- 
und Jugendarbeit, Seelsor-
ge, Integration. «Wir set-
zen die Erträge für einen 
sinnvollen Zweck ein.» l

miete → Der Wohnungsbau wird für Luzerner 
Kirchen zur wichtigen Einnahmequelle. Dabei 
stellt sich die Frage, wie viel Gewinn legitim ist.

tiefe Steuern für 
Firmen belastet 
Kirchenbudget.

zwischen Profit und moralischer Pflicht
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«gewinn soll 
 möglich sein»  
Synodalverwalter 
Edi Wigger.
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Wasserschutz 
vorerst auf Eis
geplAtzt → Bauern und 
Bund liegen sich in den Haa-
ren. Nun hat der Zuger Re-
gierungsrat beschlossen, die 
Teilrevision des Gewässer-
schutzgesetzes zu sistieren. 
Den Bauern geht dieses zu 
weit, dem Bundesamt für 
Umwelt dagegen ist es zu 
wenig streng. Ausserdem ist 
eine Motion hängig, die eine 
Zuger Standesinitiative ge-
gen das Bundesgesetz über 
den Schutz der Gewässer 
verlangt. Die Kantone müs-
sen bis 2018 ihre Gewässer-
gesetze anpassen und da-
durch unter anderem die 
landwirtschaftliche Nutzung 
an Ufern einschränken. dhs

Deponie etwas kleiner

D ie Deponien Neubüel 
und Huob auf dem Lit-

tauerberg sollen um total 
240 000 Quadratmeter er-
weitert werden. Diese Plä-
ne des Luzerner Stadtrats 
haben Reaktionen ausge-
löst. Darum wurde die vorge-
sehene Fläche für die Deponie 
Neubüel um ca. 2 Hektaren 
reduziert, wie die Stadt heu-
te mitteilt. Mit einem Velo- 
und Fussweg soll die Ver-
kehrssicherheit auf der 
westlichen Bergstrasse er-

höht werden. Weiter habe 
man für die Pächterfamilie, 
deren Hof der Deponie zum 
Opfer fällt, ein Ersatz-
grundstück gefunden. 

Für die Erweiterung der 
Deponien ist eine Änderung 
des Zonenplans nötig. Dabei 
würde ein Teil der bereits 
aufgefüllten Deponie Büel 
in die Landwirtschaftszone 
umgezont. Der Grosse 
Stadtrat entscheidet vor-
aussichtlich nächsten Som-
mer darüber. dhs

Schutt → Nach Rückmeldungen hat die 
Stadt die Pläne für den Littauerberg angepasst.

Keine Lösung gefunden  
Neues Gesetz für das Ufer 
des Zugersees ist in Verzug.

Brauchen mehr Platz 
Deponien auf dem 
Littauerberg.

Kirchliche 
 Wohnungen  

Überbauung 
 Unterlöchli 

 Luzern.
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FcL senkt ticketpreise für das Cupspiel
rAbAtt → Der Cup ist vor dem Halbfinale für Super League-Vereine nicht ge-
rade ein Strassenfeger. 7737 Zuschauer wollten das Achtelfinale gegen den 
FC Sion am 10. November in der Swissporarena sehen. Im Viertelfinale 2011 
gegen GC waren es gar nur 7034 – damit liegen die Cup-Zuschauerzahlen 
deutlich unter jenen in der Meisterschaft. Damit dies am Mittwoch, 4. De-
zember, im Viertelfinale gegen Lausanne besser wird, senkt der FCL die Ti-
cketpreise um 19,01 Prozent – in Anlehnung an das Gründungsjahr 1901. 
Der Rabatt sei auch als Dankeschön «an alle treuen FCL-Anhänger gedacht», 
teilt der FCL mit. Ein Stehplatz für Erwachsene kostet im Cup-Viertelfinale da-
mit 23 statt 28 Franken, ein Platz auf der Haupttribüne 67 statt 83 Franken. 
Tickets gibts auf Ticketcorner, Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. dhs

Duell im Viertelfinal  
Der FCL empfängt 
Lausanne.


