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Neue Luzerner Zeitung Stadt Luzern

Schärfere Spielregeln für Strassenmusiker
Strassenmusik

Hugo Bischof

Der Stadtrat erhöht die Auflagen für das Musizieren auf öffentlichem Grund. Die SP
hat dafür kein Musikgehör.

Jeder Strassenmusiker darf künftig an «höchstens vier Tagen pro Monat» in der Stadt Luzern
auftreten. Der Stadtrat hat diese Klausel nun definitiv in der Verordnung über die Nutzung des
öffentlichen Grundes verankert. Schon am 1. Juli, also am Freitag, treten die neuen
Strassenmusik-Regeln in Kraft.

Parlament sagte Nein

Die Beschränkung auf vier Tage – pro Musiker oder Gruppe – ist umstritten. Das
Stadtparlament sprach sich bei der Debatte über das Strassenmusik-Reglement gegen diese
Klausel aus, indem es eine Protokollbemerkung von SP-Politiker David Roth guthiess. Warum
kommt die Beschränkung nun trotzdem? «Wir hatten sehr viele negative Rückmeldungen von
Gewerbetreibenden und Anwohnern in der Altstadt», sagt Stadträtin Ursula Stämmer-Horst,
Vorsteherin Umwelt, Verkehr und Sicherheit. «Sie fühlen sich vermehrt und teilweise stark von
Strassenmusik gestört und belästigt.»

Stämmer: «Ich respektiere den politischen Willen des Parlaments, aber in diesem Fall musste
der Stadtrat die Interessen der direkt Betroffenen stärker gewichten.» Das Parlament könne
beim Reglement mitreden, der Erlass der Verordnung liege aber in der Kompetenz des
Stadtrats, betont Stämmer.

«Formaljuristisch hat Stadträtin Stämmer Recht», sagt SP-Grossstadtrat David Roth. Nur: «Das
Parlament ist das Abbild der Bevölkerung. Es kann doch nicht sein, dass ein paar Mails von
Eigentümern teurer Praxen und Büros stärker gewichtet werden als die Meinung der 48
Stadtparlamentarier.»

Betroffen von der eintönigen, oft über mehrere Tage gleichen Strassenmusik am gleichen Ort
seien tatsächlich vor allem Praxen und Gewerbebetriebe, «in denen die Leute konzentriert
arbeiten müssen», sagt Stadträtin Stämmer. In ihrem Interesse habe man auf die anfänglich
vorgesehene Liberalisierung des Strassenmusik-Reglements verzichtet.

«Die neue Klausel trifft vor allem die einheimischen Strassenmusiker, die qualitativ gut sind»,
kritisiert hingegen David Roth. «Den Auswärtigen, die oft ohnehin nur wenige Tag hier sind, ist
sie egal.» Zudem werde es «sehr schwierig sein, die Auflagen zu kontrollieren».

Verteilen von Flyern

Dass die Kontrolle nicht einfach sein wird, bestätigt Ursula Stämmer. Zunächst würden die
Strassenmusiker nun mit Flyern auf die neue Verordnung aufmerksam gemacht:
«Geschäftsinhaber können die Flyer den Musikern vor ihren Lokalitäten verteilen.» Auch die
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Dienststelle Stadtraum und Veranstaltungen werde mit drei bis vier Mitarbeitern sporadische
Kontrollen vornehmen.

«Eine totale Kontrolle ist allerdings nicht möglich», betont Stämmer. «Es ist, wie wenn jemand
ohne zu zahlen parkiert; manchmal wird er erwischt, manchmal nicht.» Auch die Polizei werde
ihren Beitrag an die Kontrolle leisten, so die Stadträtin: «Sie ist aber auf Hinweise aus der
Bevölkerung angewiesen, falls jemand sich belästigt fühlt.»

Anderthalb Stunden kürzer

Neu wird ab 1. Juli auch der Zeitrahmen für das Musizieren auf öffentlichen Plätzen um
anderthalb Stunden eingeschränkt. Ohne spezielle Bewilligungen ist Strassenmusik werktags
nur noch zwischen 17 und 21.30 Uhr erlaubt (bisher 16 bis 22 Uhr). Im Übrigen gelten die
gleichen Bestimmungen wie bisher: pro Tag nicht mehr als 30 Minuten am gleichen Standort,
keine Verstärkeranlagen, keine Strassenmusik auf Brücken usw.

Hugo Bischof

hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

«Eine totale Kontrolle ist nicht möglich.»

Ursula Stämmer, Stadträtin


