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Der Luzerner Tourismusexperte 
Jürg Stettler verweist auf Destina-
tionen wie St. Moritz, die mit ab-
nehmenden Logiernächten zu 
kämpfen haben, und spricht von  
einer «glücklichen Situation». Aber 
auch er warnt: «Es geht nur mitei-
nander.» Es brauche deshalb eine 
breite Diskussion um die Zukunft 
des Tourismus.

Linus Petermann, Präsident der  
Luzerner Jungsozialisten, sieht es 
ähnlich. Doch der Tourismus sei in 
Luzern eine «heilige Kuh». Peter-
mann beklagt, dass die Altstadt am 
Abend nach 17 oder 18 Uhr tot sei. 
Ihm ist der Carpark beim Inseli di-
rekt am See ein Dorn im Auge: Die 
Luzerner stimmen am 24. Septem-
ber über eine Initiative seiner Partei 

ab, die den Parkplatz 
in einen Begegnungs-
ort für Einheimische 
und Touristen um-
funktionieren will. 
Die Tourismus-Akteu-
re bekämpfen die Vor-
lage.

Ein Ja würde zwar 
an der Situation in 
der Altstadt nichts än-

dern. Doch Petermann sieht den Ur-
nengang als Stimmungstest: Eine 
starke Zustimmung würde in der 
Stadt auch als Votum gegen die Ent-
wicklung im Tourismus verstanden. 

Es würde den Druck auf alle Ak-
teure erhöhen, eine Lösung für die 
negativen Auswirkungen zu suchen 
– gemeinsam mit der Bevölke-
rung.  l

Einheimische sagen, sie mie-
den die Altstadt. Hat Luzern 
ein Tourismusproblem?
Sibylle Gerardi: Nein. Wir sind 
noch weit weg von Zuständen 
wie in Venedig. Wenn man den 
Tourismus will, muss man 
auch mit vereinzelten negati-
ven Begleiterscheinungen le-
ben. Er ist in Luzern ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor und 
Arbeitgeber.

Viele sagen, sie hätten nichts 
vom Massentourismus.
Wir haben keinen Massentou-
rismus. Der Anteil des Grup-
pentourismus beträgt weniger 
als 30 Prozent, und auch der ist 
wichtig, auch wenn nicht alle 
Akteure gleich viel profitieren. 
Auch dank unserer Gäste ha-
ben wir eine hohe Lebensqua-
lität: Viele Institutionen wie 
das KKL oder die Schifffahrt 
gäbe es sonst nicht.

Und doch sind viele Luzerner 
unzufrieden. Müsste man 
jetzt nicht handeln?
Die grosse Mehrheit steht hin-
ter dem Tourismus. Wir sind 
sehr nahe bei Bevölkerung und 
Politik. Und betreffend Gäste-
mix sind wir gut aufgestellt: 
Die grösste Besuchergruppe 
sind die Schweizer, gefolgt von 
den Amerikanern. Aus China 
haben wir in den letzten Jah-
ren einen Anstieg von Indivi-
dualreisenden festgestellt.

Sollte die Bevölkerung nicht 
stärker miteinbezogen werden?
Dies findet bereits statt – ohne 
die Unterstützung der Bevölke-
rung wäre ein erfolgreicher Tou-
rismus nicht möglich. Wir pfle-
gen Kontakt zu den Quartierver-
einen, führen jährlich öffentliche 
Veranstaltungen zur Kultur un-
serer Gäste oder der Zukunft des 
Tourismus durch. Und Ende Jahr 
gibt es jeweils einen Dankes-
Event für die Bevölkerung.  l 
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«Wir haben  
keinen Massen-
tourismus»

Sibylle Gerardi, Leiterin  
Unternehmenskommunika-
tion bei Luzern Tourismus.

Nachgefragt bei ...
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«Kommerz re-
giert, es hat 

kaum noch Cafés 
für Luzerner»

Sora Maag, Luzern

«Meine Freun-
dinnen sa-

gen, sie meiden 
die Altstadt»

Valdeta Ameti, Goldau SZ

«Ich habe kein 
Problem, die 

Touristen sind 
sehr entspannt»

Sol Spichtig, Luzern

Bitte recht freundlich: Viele Luzerner machen lieber  einen Bogen um die Touristen.


