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35-Meter-Hochhaus darf gebaut werden
BUNDESPLATZ Das Bundes-
gericht gibt grünes Licht für
ein Hochhaus und weist eine
Beschwerde von Anwohnern
ab. Allerdings sind noch einige
Hürden zu nehmen.

URS-PETER INDERBITZIN
stadt@luzernerzeitung.ch

Vor etwas mehr als drei Jahren nahm
das Stadtluzerner Stimmvolk eine Total-
revision der Bau- und Zonenordnung
an. Mit der Revision wurde unter ande-
rem ein Standort für ein Hochhaus auf
zwei Parzellen am Bundesplatz ausge-
schieden. Auf den beiden brachliegen-
den und als Parkplatz benutzten Par-
zellen ist an sich die Erstellung eines
Hochhauses mit maximal 35 Metern
Höhe möglich. Die Eigentümerin meh-
rerer benachbarter Grundstücke und ein
Mieter einer Wohnung an der Neustadt-
strasse wehrten sich gegen den Bau des
Hochhauses am Bundesplatz. Bereits
der Regierungsrat und auch das Kan-
tonsgericht Luzern stellten sich jedoch
hinter die neue Bau- und Zonenord-
nung. Das Kantonsgericht hielt in sei-
nem Entscheid vom Juni letzten Jahres
fest, dass die planerischen Bedürfnisse
der Stadt nach höheren Bauten – jeden-
falls beim Bundesplatz – zweckmässig
seien. Die Interessen der Öffentlichkeit

und der privaten Eigentümer seien im
Rahmen der Ortsplanung sorgfältig ab-
gewogen worden.

Unbegründete Einwände
In ihrer Beschwerde ans Bundesge-

richt zogen die Anwohner alle Register.
So warfen sie dem Kantonsgericht etwa
vor, umweltrechtliche Gesichtspunkte
bei der Interessenabwägung zu wenig
berücksichtigt zu haben. Der Bundes-
platz sei ein verkehrsgefährlicher und

massiv überlasteter Verkehrsknoten-
punkt. Zu den Planungsgrundsätzen
gehöre auch, dass Wohngebiete vor
schädlichen und lästigen Einwirkungen
wie Luftverschmutzung, Lärm und Er-
schütterung möglichst zu verschonen
seien. Das Bundesgericht hielt diese
Einwände für ebenso unbegründet wie
den Vorwurf, das Hochhaus beein-
trächtige das schutzwürdige Ortsbild,
weshalb die Einholung eines Gutach-
tens der Eidgenössischen Natur- und

Heimatschutzkommission zwingend
gewesen wäre.

Intensiv hat sich das Bundesgericht
mit dem Einwand beschäftigt, der vor-
gesehene Hochhausstandort sei nicht
zulässig, weil das Himmelrichquartier
im Inventar der Ortsbilder von nationa-
ler Bedeutung aufgeführt ist. Gemäss
diesem Inventar soll die Struktur des
Quartiers erhalten bleiben. Für die Be-
schwerdeführer ist klar: Ein Hochhaus
passt nicht zur geschwungenen Häuser-

zeile aus den 50er-Jahren am Bundes-
platz und zur in den 1920er- und 1930er-
Jahren erbauten Kolonie Himmelrich.
Die beiden brachliegenden Parzellen
müssten daher, wie dies der alte Zonen-
plan vorgesehen habe, mit einer Block-
randbebauung überbaut werden.

Einpassung in Stadtsilhouette
Bereits das Bundesamt für Kultur hielt

jedoch in seiner Vernehmlassung fest,
das Inventar schreibe nicht spezifisch
eine Fortführung der Blockrandbebau-
ung vor. Das Inventar empfehle lediglich,
für das Gebiet besondere Vorschriften
für Umbauten und für die Eingliederung
von Neubauten festzuschreiben. Daraus
schloss das Bundesgericht, dass die vor-
handene Bebauungsstruktur im Himmel-
richquartier nicht auf den angrenzenden
unüberbauten Parzellen fortgeführt wer-
den muss und deshalb der Bau eines
Hochhauses zulässig ist. Allerdings be-
steht auch nach Meinung der Richter
die Gefahr, dass durch massive Mehr-
höhe das Ortsbild beeinträchtigt werden
kann. Die neue Bau- und Zonenordnung
«verschafft einem künftigen Bauherrn
keine Garantie, ein Projekt mit den de-
finierten Höchstmassen verwirklichen
zu können», heisst es im Urteil aus
Lausanne. Vielmehr müssen im – noch
durchzuführenden – Gestaltungsplanver-
fahren die genaue Lage, die Höhe und
die Dimensionierung bestimmt werden.
Dazu gehört auch die Einpassung der
Hochbaute in die Stadtsilhouette und
den Stadtkörper.

Vom puren Elend zum vorbildlichen «Luzerner Modell»
GASSENARBEIT Ein neues
Buch zeigt die turbulente Ent-
wicklung der Luzerner Gassen-
arbeit auf. Im Fokus steht der
Theologe Sepp Riedener, der
1976 trotz Warnungen nach
Luzern kam.

Es gibt Menschen, die bewirken in
ihrem Leben derart viel Gutes, dass man
sich fragt, wie ein Einzelner das über-
haupt schaffen kann. Der Luzerner Gas-
sen-Seelsorger Sepp Riedener (73) ist
wohl so ein Beispiel. Es gibt in Luzern
kaum ein Angebot für Randständige, das
nicht auf die Initiative des charismati-
schen Theologen zurückzuführen wäre.
Ob Gassechuchi, Fixerraum, Drogen-
Forum oder «Paradiesgässli» – alle diese
Institutionen wurden während Riedeners
über 30-jähriger Wirkungszeit realisiert.
Nachzulesen ist dies im neuen Buch
«Kirchliche Gassenarbeit Luzern», das
im Rahmen der Schriftenreihe «Religi-
onsRecht im Dialog» herausgekommen
ist.

«Erzkonservative» Atmosphäre
Wobei man sich unweigerlich fragt,

wie es um die Luzerner Randständigen
heute stünde, wenn es Sepp Riedener
nicht gegeben hätte.
Tatsächlich hatte man
den Ostschweizer da-
mals gewarnt, als er
1976 als Jugendarbei-
ter für die katholische
Kirche nach Luzern
kam. Die «erzkonser-
vative» und «verbür-
gerlichte» Atmosphä-
re hier sei nicht ge-
eignet, um soziale
Projekte anzureissen,
erinnert sich Riedener an gut gemeinte
Ratschläge. Doch der Theologe, der kurz
zuvor aus dem Priesterstand ausgetreten
war, um mit einer Frau zusammenzu-
leben, kam trotzdem nach Luzern. Und
fing sofort mit seinem sozialen Engage-
ment an, das weit über sein Pflichtenheft
hinausging. 70-Stunden-Wochen seien
keine Seltenheit gewesen, schreibt Riede-
ner in seinen Erinnerungen. So war er
oft bis weit nach Mitternacht in den
Luzerner Gassen unterwegs, um saube-
re Spritzen und Präservative zu verteilen.
Die Randständigen waren dankbar – die
Polizei weniger. Oft sammelten die Poli-
zisten die verteilten Spritzen gleich wie-

der ein – sie dienten als Beweisstücke,
um die Junkies wegen Drogenabhängig-
keit zu überführen. «Gegenseitige Be-
schimpfungen, Vorurteile und böse
Unterschiebungen» prägten das Verhält-
nis der Gassenarbeiter und der Polizei,
wie sich Riedener erinnert. Beide waren
überzeugt, dass die andere Seite einen
völlig falschen Ansatz verfolge, um das
Drogenproblem zu lösen.

Hasserfüllte Leserbriefe
Es war die Zeit der offenen Drogen-

szene in der Altstadt, und nicht nur die
Polizei verfolgte das Engagement der
Gassenarbeiter mit Misstrauen, sondern
auch die Bevölkerung. «Für mich war es
die Zeit mit den schlimmsten Anfein-
dungen, einfach weil ich mich zum
Sprachrohr einer ausgegrenzten Minder-
heit machte», so Riedener. Hasserfüllte
Leserbriefe und anonyme Post waren an
der Tagesordnung. Die Gassenarbeiter
legten eine Parallelwelt des puren Elends
offen, die man in der pittoresken Stadt
Luzern lieber ignoriert hätte. Sepp Riede-
ner erinnert sich, wie er sterbende Dro-
gensüchtige begleitete und ihnen noch
den letzten Joint an den Mund hielt.

Man hatte Angst, dass sie erfrieren
Die offene Drogenszene war kaum zu

kontrollieren, hinzu kam das Problem
der Obdachlosigkeit. In den kalten Win-
tern Ende der Achtzigerjahre befürch-
tete man, dass Leute auf der Strasse

erfrieren, wenn man
ihnen nicht schleu-
nigst eine Unterkunft
besorgt. Ein paar Ba-
racken im Gebiet
Ibach halfen, das
Schlimmste zu ver-
hindern. Doch die
Lage blieb ange-
spannt, das Verhält-
nis mit Behörden und
Bevölkerung eben-
falls. 1994 musste der

zwei Jahre zuvor eingerichtete Fixerraum
wieder schliessen. Die Stimmberechtig-
ten hatten sich gegen den Betrieb aus-
gesprochen. Sepp Riedener und sein
Team verlagerten die Spritzenabgabe
kurzerhand in einen mobilen Bus auf
den Pilatusplatz.

Später schafften es Gassenarbeiter,
Polizei und Behörden dann endlich, an
einen Tisch zu sitzen und über gemein-
same Strategien zu diskutieren. Eine
Krönung dieser Zusammenarbeit war
der Neubau der Gassechuchi im Jahr
2002. Seither hat sich die Lage auf der
Gasse stark beruhigt, auch die kritischen
Stimmen in der Bevölkerung sind prak-

tisch verstummt. Ein Zeichen für diesen
Umschwung ist auch die «Gasseziitig»,
die sich in Luzern jeweils etwa 10 000
Mal verkauft – eine respektable Auflage
für eine Stadt dieser Grösse. Die Gassen-
arbeit, wie sie sich heute präsentiert, sei
eine typische «Luzerner Lösung»,
schreibt Sozialdirektor Martin Merki
(FDP) in seinem Beitrag im erwähnten
Buch. Das bedeutet: Private Organisa-
tionen reissen Projekte an, der Staat
zieht später nach und unterstützt die
Projekte. Heute wird die Luzerner Gas-

senarbeit durch die öffentliche Hand
mitfinanziert.

Sepp Riedener betont immer wieder
die christliche Grundmotivation seiner
Arbeit. «Nur wenn sich die Kirche an
jene wendet, die am Rand der Gesell-
schaft stehen, erfüllt sie den Auftrag
Jesu», zitiert Riedener Papst Franziskus.
Zudem, so schreibt Riedener, vertraue
er auf die Chaostheorie, welche besagt,
dass der Flügelschlag eines Schmetter-
lings das Wetter verändern kann. In
Luzern brauchte es zwar mehr als einen

Flügelschlag, doch Riedeners Wirken hat
das städtische Sozialwesen nachhaltig
verändert. Er selber schreibt dies auch
der von Anfang an strikt ökumenischen
Ausrichtung zu. Randständige scheren
sich nicht um Konfessionen. Der Katho-
lik Riedener holte deshalb schon früh
die reformierte und christkatholische
Kirche ins Boot. Die Luzerner Gassen-
arbeit ist denn auch ein Erfolgsbeispiel
für die ökumenische Zusammenarbeit.

Süchtige in die Pflicht nehmen
Sepp Riedener wurde 2008 pensio-

niert, der ehemalige Kapuziner Fridolin
Wyss übernahm die Geschäftsleitung
des Vereins kirchliche Gassenarbeit. Wo
steuert die Gassenarbeit in Zukunft hin?
Man müsse verstärkt die jüngeren Men-
schen in den Fokus nehmen, schreibt
Fridolin Wyss. Diese seien sich ihrer
Drogensucht oft noch weniger bewusst
als ältere Konsumenten. Auch die Kin-
der von drogensüchtigen Eltern müssten
noch stärker unterstützt werden. Und
die Süchtigen, so Wyss, müsse man
vermehrt selber in die Pflicht nehmen.
Lange habe man eine «akzeptierende
Haltung» vertreten, bei dem eine Ände-
rung des Suchtverhaltens nicht an erster
Stelle stand. Doch wenn auch nicht
gleich vollständige Abstinenz müsse
man doch zumindest eine gewisse Ent-
wicklung anstreben. So sind die Klienten
beispielsweise verpflichtet, zwei bis vier-
mal im Jahr an Standortgesprächen
teilzunehmen. Dort werden Ziele und
Leitplanken vereinbart.

Kokain statt Heroin
Erfreulich ist gemäss Fridolin Wyss,

dass das intravenöse Fixen am Abneh-
men sei. Heroin verliert an Bedeutung.
Dafür wird Kokain salonfähiger. Diese
Konsumenten stehen aber nicht unbe-
dingt am Rand der Gesellschaft, das
Elend ist hier weniger sichtbar als bei
den klassischen «Drögelern». Deshalb
stelle sich die Frage, ob sich die Gassen-
arbeit künftig stärker auch in der Club-
szene engagieren müsste, schreibt Wyss.
40 Jahre nach der Ankunft von Sepp
Riedener in Luzern steht die Gassen-
arbeit vielleicht vor einem weiteren Para-
digmenwechsel – vom Rand der Gesell-
schaft hin zur Mitte, wo zumindest die
seelische Not genauso gross sein kann.

ROBERT KNOBEL
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HINWEIS
Kirchliche Gassenarbeit Luzern. Eine 30-jährige
Zusammenarbeit von Kirchen und staatlichen
Institutionen zugunsten von suchtbetroffenen
Personen. LIG-Verlag. 29. Franken.

Die Eisengasse in der Altstadt 1991. Hier war damals
der Brennpunkt der Luzerner Drogenszene.
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«Es gab schlimmste
Anfeindungen, weil

ich mich zum
Sprachrohr einer

Minderheit machte.»
SEPP RIEDENER (73) ,
GASSEN-SEELSORGER

Auf diesem Areal ist ein Hochhaus geplant.
Archivbild Manuela Jans

Initiative könnte zu
Stolperstein werden

STADTBILD red. Der Verein Stadt-
bild Luzern hat eine Initiative ein-
gereicht, die Hochhäuser im Stadt-
zentrum verbieten möchte. Der
Stadtrat will die Initiative für ungül-
tig erklären, weil sie gegen das Gebot
der Planbeständigkeit verstosse und
rückwirkend gelten soll. Das Kan-
tonsgericht hat die Beschwerde des
Vereins gegen den Stadtratsentscheid
in zweiter Instanz abgewiesen (wir
berichteten). Der Verein zieht das
Urteil nun ans Bundesgericht weiter.
Falls die Initiative für gültig erklärt
und vom Volk angenommen würde,
dürfte das Hochhaus am Bundesplatz
doch nicht gebaut werden.


