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NEIN-Komitee ist breit aufgestellt 

 

Ein Inseli für alle erhalten, Määs mit Lunapark sichern! 

Gegen die Juso-Initiative „Lebendiges Inseli statt Blechlawine“ hat sich 
ein breit abgestütztes NEIN-Komitee gebildet, das die bewährte 
kombinierte Nutzung des Inseli für alle erhalten, Arbeitsplätze sichern und 
die Määs mit dem Lunapark auf dem Inseli erhalten will. Der Stadtrat ist 
mit seinen Lösungsansätzen teilweise bereits gescheitert, macht vage 
Versprechungen und hat bis heute keine tauglichen Alternativ-Lösungen 
präsentiert. 

 

Dass der Stadtrat die Inseli-Initiative „Lebendiges Inseli statt Blechlawine“ der 
Jungsozialisten ohne Gegenvorschlag gutgeheissen hat und zur Annahme empfiehlt, ist in 
breiten Kreisen auf Unverständnis gestossen. Um ihrer ablehnenden Haltung gegenüber 
dem unausgewogenen Volksbegehren Ausdruck zu verleihen, haben sich verschiedene 
Gruppierungen und die drei bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP zu einem Nein-
Komitee zusammengeschlossen.  
	

Auch Luzern braucht Anhalte- und Umsteigeplätze in ÖV-Nähe  

Die Juso verlangen in ihrer Initiative, dass das Inseli carfrei wird. Diese einseitige 
Einschränkunge bekämpft das das Nein-Komitee. Die Schifffahrtsgesellschaft als wichtiges 
Transport- und Tourismusunternehmen, das KKL als Top-Adresse für Kulturinteressierte und 
private Anbieter für Reisen von und nach Luzern sind darauf angewiesen, dass Anhalte- und 
Umsteigeplätze bestehen bleiben. Bus, Zug, Schiff und Cars sollen kundenfreundlich 
verbunden sein, damit sich unnötiger Such- und Umwegverkehr vermeiden lässt. Vereine, 
Schulen und Gruppenreisende sollen weiterhin mit dem Inseli in unmittelbarer ÖV-Nähe eine 
funktionierende Umsteigeplattform mit entsprechender Infrastruktur haben. Für die links der 
Seebrücke liegenden Standorte braucht es zudem zwingend Car-Halteplätze und 
Kurzzeitparkplätze. Die von den Initianten und von der Stadt vorgeschlagene Ersatzlösung 
(z.B. Ein- und Umsteigeplätze auf der Allmend, im Mattenhof oder auf dem Seetalplatz) sind 
weder durchdacht noch praxistauglich. Andere Städte wie z.B. Zürich machen es vor. Sie 
tragen mit Umsteigeplattformen und Kurzzeit-Parkplätzen an zentralster Lage den 
Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung und den Gästen aus nah und fern Rechnung. 
Nur wenn dies in Luzern ebenfalls gewährleistet ist, bleibt die Stadt auch bei dieser wichtigen 
Rahmenbedingung konkurrenzfähig und damit erfolgreich. Zudem bedeute es auch 
Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger, welche in ihrer Mobilität aus verschiedensten 
Gründen eingeschränkt sind. 
 



 

Määs mit Lunapark nicht auseinanderreissen 

Die Luzerner Herbstmesse zieht jährlich 350‘000 Besucherinnen und Besucher an. In der 
Agenda von Jung und Alt hat sie als Tradition und Nostalgie einen festen Platz. Wird die 
Initiative angenommen, ist die Määs mit Lunapark auf dem Inseli in höchstem Masse 
gefährdet; Bahnen und Stände würden über ein grösseres Gebiet verteilt. Konsequenz wäre, 
dass die Määs mit Lunapark auseinandergerissen würde. So würde die beliebte 
Volksveranstaltung ihren einmaligen Charme und ihre Attraktivität weitgehend verlieren. 
Diesen folgenschweren Verlust für Luzern wollen die beteiligten Partner im Nein-Komitee 
verhindern. 

 

Das Inseli funktioniert 

Das Inseli, das verschiedensten Ansprüchen gerecht wird, passt ausgezeichnet zur Stadt 
Luzern und funktioniert bereits heute hervorragend. Dies beweisen die zahlreichen 
Luzernerinnen und Luzerner, Studierenden und die Gäste unserer Stadt, welche sich bei 
schönem Wetter dort täglich aufhalten, die Oase der Ruhe geniessen, die Buvetten 
besuchen, einem Konzert lauschen, die Mäss und den Lunapark erleben, auf Ankommende 
warten oder sich zur Ab- und Weiterreise versammeln oder noch kurz verweilen. Es besteht 
keine Veranlassung, dies ohne taugliche Alternativen zu gefährden und sich damit völlig 
unnötige Probleme zu schaffen.  
 

Das breit aufgestellte Nein-Komitee wird das Volksbegehren mit 
verschiedenen Massnahmen bekämpfen. Es glaubt nicht an die vagen 
Versprechen des Stadtrates und empfiehlt ein klares NEIN zur Juso-
Initiative „Lebendiges Inseli statt Blechlawine“. 
 

____________________________________________________________________ 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: Fabian Reinhard, 079 703 94 14, 
Andrea Gmür 079 375 40 32, Peter With 078 764 82 04. 
 

 

 


