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Lädelisterben in der Coronakrise? Es geht auch umgekehrt
Um ihre urbaneKundschaft zu bedienen, betreibt die Ruswiler KulturgärtnereiHomatt in LuzernsKleinstadt einenLaden.Doch etwas fehlt.

Da ein leeres Ladenlokal, dort
ein Geschäft, das schliesst:
Auch in der Luzerner Innen-
stadt macht sich der digitale
Wandel imDetailhandel immer
stärker bemerkbar. Zumal die-
ser seit gut einem Jahr noch von
der Pandemie beschleunigt
wird. Doch es gibt auch Betrie-
be, die genau die andere Rich-
tungeinschlagen, die expandie-
ren. Die Kulturgärtnerei Ho-
matt ausRuswil gehört dazu. Im
vergangenenOktober eröffnete
sie in der Luzerner Kleinstadt,
genau genommen an der Bur-
gerstrasse 17, ihrenBio-Garten-
shop –undzwar imHausdesLu-
zerner Detaillistenverbandes.

«DerVerbandwar froh, dass
sie ein kleines Unternehmen
aus der Region für ihreMietflä-
che gewinnen konnten und wir
wiederum freuten uns darüber,
für unsere Kundschaft in der
Stadt endlich die ganze Woche
über da zu sein», sagt Homatt-
Geschäftsführer PatrickBieder-
mann. Denn treue Marktbesu-
cherinnen und -besucher ken-
nen den Namen Homatt
natürlich.

Bei einemLockdownwird
der ShopAusgabestelle
Bei der Jesuitenkirche verkauft
die Kulturgärtnerei dienstags
und samstags allerlei Produkte
der eigenen Produktion in Rus-
wil. 1280verschiedenePflanzen
werden dort gezogen. Alles bio.
Oft Pro Specie Rara – ein Label,

das für die Erhaltung alter Kul-
turpflanzen steht. AmWochen-
marktunderst recht imBio-Gar-
tenshop kann die Kulturgärtne-
rei ausPlatzgründen freilichnur
einen Bruchteil des Sortiments
anbieten.Dabei ist dieNachfra-
genachdenHomatt-Erzeugnis-
sen in Luzern gross. Bieder-

mann spielt der seit Jahren an-
haltende Trend in die Hand,
wonachStädterinnenundStäd-
ter auchaufnoch sokleinenBal-
konen ihrGemüse ziehen.

Dass er ausgerechnet wäh-
rend der Coronakrise einen La-
den eröffnet hat, hat im Prinzip
sogar mit der Pandemie zu tun.

«Im Falle von weiteren Lock-
downs, die auch den Markt be-
treffen könnten, sind wir gerüs-
tet», sagt Biedermann. «Dann
könnte unser Shop als Waren-
plattformundAusgabestelle für
unsere Stadt-Kundschaft die-
nen.»Was für diese praktischer
wäre, als nachRuswil zu fahren.

Einen kleinen Wermutstropfen
gibt es allerdings: Die bei der
Kundschaft beliebten Setzlinge
fehlen im Bio-Gartenshop im
Angebot. Denn für deren Ver-
kaufbrauchteseineBedienung.
Nur, im Laden ist es ihnen zu
warmund zu trocken.Draussen
geht indesauchnicht. Imstädti-

schenLeitfadenGeschäftslokale
heisst es zu denAuslagen: «Ver-
käufe auf öffentlichem Grund
dürfen nicht getätigt werden.»
Zeitlich beschränkte Promo-
tionsaktivitäten sind aber auf
Gesuch hin möglich. Erlaubt
sindüberdiesWarenpräsentatio-
nen– inder Innenstadtaufeiner
Fläche von maximal 1,5 Quad-
ratmeter pro Lokal. Blumen-
oder auchGartengeschäftedür-
fen ihre Produkte dabei entlang
derSchaufensteraufstellen.Ma-
rio Lütolf, Leiter Stadtraumund
Veranstaltungen, ergänzt: «Die
Geschäftsauslage ist keine er-
weiterteVerkaufsflächeundsoll
letztlich nur gluschtig machen
auf denLaden.»

Warum keine Selbstbedie-
nung vor dem Lokal? Patrick
Biedermann sagt: «Die Setzlin-
ge wachsen in einem Substrat
ohne Torf. Bei unsachgemäs-
semRausziehen aus denGefäs-
senwerden sie oft beschädigt.»
Gewiss könnte man den Ver-
kauf irgendwie hinkriegen,
«aber dieQualitätwürde leiden
und das Handling wäre müh-
sam». Und so verweist er die
Kundschaft für Setzlinge wei-
terhin an den Wochenmarkt
oder auf einen Besuch in Rus-
wil. Dafür gibt’s im Shop Blu-
men oder Kräuter im Topf und
so ziemlich jede Hardware, die
man zum Gärtnern braucht –
vom Schüfeli bis zur Erde.

RomanHodel

Mehr Personen
eingebürgert
Luzern DieEinbürgerungskom-
missionder StadtLuzernhat im
vergangenen Jahr238Einbürge-
rungsgesuche behandelt. Wie
dieStadtmitteilt, sinddas 15we-
niger als noch imVorjahr (253).
Insgesamt 331 Personen wurde
dabeidasLuzernerStadtbürger-
recht zugesichert (Vorjahr 317).
Gegenüber 2019hatdieEinbür-
gerungskommission weniger
Gesuche sistiert, nämlich ledig-
lich 12Gesuchemit 20Personen
(Vorjahr43Gesuchemit69Per-
sonen). Kein Einbürgerungsge-
suchwurde abgelehnt.

DiemeistenEingebürgerten
stammenausDeutschland(139),
gefolgt von Kosovo und Serbien
(je 18). Im vergangenen Jahr
habeesdeutlichwenigerEinbür-
gerungenvonPersonenausLän-
dernwie demKosovo, Bosnien-
Herzegowina,Mazedonienoder
Sri Lanka gegeben.Dafür nahm
derAnteil eingebürgerterPerso-
nen insbesondere aus Deutsch-
landmarkant zu.

Die Stadt führt diese Ent-
wicklungenauf zweiGründezu-
rück; einerseits die verschärfte
eidgenössische Einbürgerungs-
gesetzgebung:Seit 2018können
sich nur noch Personen einbür-
gern lassen, die eine Niederlas-
sungsbewilligungbesitzen,über
guteSprachkenntnisseverfügen
und ihre Lebenskosten eigen-
ständig bestreiten können. An-
dererseits behandelte die Ein-
bürgerungskommission eine
grosseAnzahlvonGesuchenvon
«sehr qualifizierten Personen»
ausDeutschland. (zgc)

«Brauchen Handlungsspielraum»
Trotz Volks-Nein beantragt der Krienser Stadtrat erneut eine Steuererhöhung.Der Finanzvorsteher erklärt sich.

Interview: Stefan Dähler

Innerhalb von rund zweiMona-
tenhatderKrienserStadtratdas
Budget 2021 nach dem deutli-
chen Volks-Nein Ende Januar
überarbeitet. Die neue Version
siehtnuneinPlusvon0,9Millio-
nen Franken vor statt eines De-
fizits von 0,6Millionen (wir be-
richteten). Dies auch dank zu-
sätzlicher Sparmassnahmen,
etwa bei den Betreuungsgut-
scheinenoderdenSpitex-Haus-
wirtschaftsleistungen. Ausser-
dem erhält das Personal keine
Lohnerhöhungundder Stadtrat
verzichtet auf Spesen. An der
umstrittenen Steuererhöhung
von 1,9 auf 2,0Einheiten hält er
aber fest.FinanzvorsteherRoger
Erni (FDP) nimmt Stellung.

Wiesohält der Stadtrat trotz
klaremVolks-Nein ander
Steuererhöhung fest?
RogerErni:WirbrauchenHand-
lungsspielraum,umdie Stadt zu
gestalten.Auchmit Steuererhö-
hung ist das Geld knapp für
Schulhaussanierungen oder
vom Einwohnerrat geforderte
ProjektewieTempo30 imZen-
trum und die Verbesserung der
Schulwegsicherheit. Ohne
Steuererhöhung oder mit einer
geringeren Erhöhung um 0,05
Einheitenhättenwir einDefizit
geschrieben, das aufgrund der
neuen Schuldenbremse in den

nächsten Jahren kompensiert
werdenmüsste. 2022 oder spä-
testens im Jahr 2023wäre dann
wahrscheinlich eine Steuer-
erhöhung angezeigt.

DieRechnung2020 ist zwar
nochnicht öffentlich, es
zeichnet sich aber ab, dass
sieweniger schlecht ausfällt
als befürchtet.Wieso budge-
tiert der Stadtrat die Steuer-
einnahmen für 2021nicht
optimistischer?
Tatsächlich sieht es bei den ju-
ristischen Personen relativ gut
aus. Die Entwicklung ist gerade
im Kontext der Krise zu unsi-
cher, denn bei den natürlichen
Personen sieht es weniger gut
aus. Man darf nicht vergessen,
dassKriens inden letzten Jahren
die Steuereinnahmen stets viel
zu optimistisch budgetiert hat.

Mit der Steuererhöhung ist
dasRisiko gross, dass das
Budget erneut abgelehnt
wirdundderRegierungsrat
dieses festlegenmuss.
Ja, das ist leider so. Man muss
nunnoch abwarten, obderEin-
wohnerrat Anpassungen vor-
nimmt. Aus staatspolitischer
Sicht wäre dieses Szenario sehr
unschön. Es klingt hart, aber
aus finanzpolitischer Sicht ist es
fürmichals Finanzvorsteher vor
allemwichtig, balddenbudget-
losen Zustand zu beenden und

ein Budget zu haben, welches
ermöglicht, die Schulden abzu-
bauen, was mit der vorliegen-
den Version der Fall ist.

Wares keineOption, das
Budget stärker zuüberarbei-
tenmit umfassenderen
Sparmassnahmen?
Dafür reichte die Zeit nicht.
Normalerweise nimmt die Er-

arbeitung eines Budgets sieben
Monate in Anspruch. Nach der
Abstimmung im Januar musste
der Stadtrat gemäss kantona-
lem Finanzhaushaltsgesetz bis
EndeMärz das neueBudget er-
arbeiten. Ausserdem wären
weitergehende Sparmassnah-
men im Einwohnerrat kaum
mehrheitsfähig.

CVP,GrüneundSP, die das
ersteBudget unterstützten,
betontendamals, dass sie
weitergehendeSparmass-
nahmen imSozialbereich
kritisch sehen. Besteht die
Gefahr, dass dasneueBud-
get nunbeiMitte-Links
durchfällt?
Ja. Diese Sparmassnahmen tun
weh, aber wir wollten im Stadt-
rat imSinnederKonkordanz ein
Gleichgewicht finden zwischen
Anpassungenbei denAusgaben
undEinnahmen.Wir hoffenda-
her, dassMitte-Links dieMass-
nahmenmitträgt.

Auchohne zusätzliche
Kürzungenbei denBetreu-
ungsgutscheinenoder den
Hauswirtschaftsleistungen
wäredasBudget nochposi-
tiv. Könntemandiese Spar-
massnahmenweglassen?
Es ist möglich, dass während
der Beratung im Einwohnerrat
Anträge kommen, diese Mass-
nahmen zu streichen. Dann

kommen jedoch die FDP und
SVP mit Forderungen beim
Steuerfuss. Das wünscht der
Stadtrat nicht. Unser Ziel ist, in
den Kommissionen einen Kon-
sens zu erarbeiten, damit wir
uns im Einwohnerrat nicht in
Detaildiskussionen verlieren.
Wenn das Budget vor demVolk
eineChancehaben soll, braucht
es im Einwohnerrat eine deut-
licheMehrheit.

EineungewöhnlicheMass-
nahme ist, dass der Stadtrat
auf seinePauschalspesen
verzichtet, total knapp
40000Franken.Wiekam
esdazu?
Da das Personal keine Lohn-
erhöhung erhält,wollenwirmit
dieserMassnahme ein Zeichen
setzen und zeigen, dass wir im
selben Boot sitzen. In Corona-
zeiten fallen ausserdem auch
weniger Spesenausgaben an.

Besteht nicht dieGefahr,
dass inZukunft erneut ein
Spesenverzicht gefordert
wird,wennesfinanziell für
die Stadtwieder knappwird?
Das glaube ich nicht. Es ist eine
einmaligeMassnahme in einer
schwierigen Situation. Ich den-
ke, dass die Leute das verste-
hen. Zumal der Stadtrat durch
das neueBesoldungsreglement
auchnachhaltig aufEinnahmen
verzichtet.

Chef Patrick Biedermann im Bio-Gartenshop der Kulturgärtnerei Homatt an der Burgerstrasse 17. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. April 2021)
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«EinDefizit
müsste in
dennächsten
Jahren
kompensiert
werden.»
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