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Schweiz (il)

Eine Hotelzone mit Hintertüren
Am rechten Seeufer von Luzern sollen Hotels grundsätzlich Hotels bleiben

(sci)

Bei der Einführung der heftig umstrittenen Hotelzone in Luzern zeichnet sich eine
Lösung ab. Eine Task-Force hat den entsprechenden Vorschlag am Donnerstag
vorgestellt.

Pirmin Schilliger, Luzern

Historische Hotels wie «Schweizerhof», «National» und «Palace» prägen das rechte Seeufer
von Luzern. Sie gehören zu den unverkennbaren architektonischen Wahrzeichen der
Touristenstadt. Kein Geheimnis ist indessen, dass längst nicht jedes dieser renommierten
Häuser eine Renditeperle ist. Vor einigen Jahren wurde deswegen zum Beispiel das Hotel Tivoli
abgebrochen. Stattdessen wurde eine Luxusresidenz mit 59 Wohnungen errichtet. Eingezogen
sind darin fast ausnahmslos reiche Ausländer, denen 9000 Franken Miete und mehr für vier bis
fünf Zimmer nicht zu viel sind.

Gerüchte um Hotels

In diesem Frühjahr machte am Vierwaldstättersee das Gerücht die Runde, das Fünfsternhotel
Palace stehe vor einer ähnlichen Umwandlung. Das erwies sich zwar als falsch, denn das
«Palace» wechselte lediglich den Besitzer. Es soll auch in Zukunft weiter als Hotel betrieben
werden und wurde zudem versichert. Doch das mit dem Gerücht beschworene Szenario machte
die Rechtslage deutlich: Jedes noch so renommierte und historisch wertvolle Hotel in Luzern
kann leicht und legal einer anderen Nutzung zugeführt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob
eine solche Entwicklung überhaupt nach dem Geschmack der Öffentlichkeit ist. Unbestritten
widerspräche sie aber dem Leitbild, dem gemäss sich Luzern als Premium-Destination im
Tourismus weiter etablieren möchte.

Also wurde die Stadtregierung angesichts der gefährdeten Hotels aktiv. Baudirektor Kurt Bieder
schlug deshalb im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) die Etablierung
einer Hotelzone vor. Damit sollten die berühmten Hotels am rechten Seeufer in ihrer
ursprünglichen Funktion geschützt bzw. ihre Umwandlung in private Resorts verhindert werden.
Gegen den entsprechenden Artikel 10 hagelte es jedoch bei der ersten öffentlichen Auflage der
BZO eine Fülle von Einsprachen. Überhaupt nicht anfreunden mit der Hotelzone konnten sich
die direkt betroffenen Hoteliers. Sie sahen sich der Option beraubt, bei schlechter
Geschäftslage ihre Häuser allenfalls gewinnbringend veräussern zu können.

Aufgrund des breiten Widerstands, der sich gegen die touristische Sonderzone abzeichnete,
liess sich der Stadtrat auf kein politisches Kräftemessen ein. Er setzte eine Task-Force ein und
beauftragte sie, eine einvernehmliche Lösung auszuarbeiten. Diese hat nun ihre Vorschläge
präsentiert. Sie bedeuten in der festgefahrenen Situation einen Kompromiss, mit dem alle
Beteiligten, wie es nun scheint, gut leben können. Zwar hält auch die Task-Force an der
grundsätzlichen Absicht einer Hotelzone fest. Und wie ursprünglich vorgesehen, sollen darin nur
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grundsätzlichen Absicht einer Hotelzone fest. Und wie ursprünglich vorgesehen, sollen darin nur
Bauten, Anlagen und Nutzungen insbesondere für Hotels, Restaurants und Kasinos zulässig
sein. Doch die rigorose Bedingung einer ausschliesslich touristischen Nutzung dieser Bauten
wird nun gelockert. Gemäss neuem Vorschlag sollen die Hoteliers vorbehaltlos 20 Prozent der
Fläche für Wohnungen und Geschäftsräume verwenden können. Und noch mehr solche
Nutzungen sollen möglich sein, falls sie den touristischen Zweck sichern oder optimieren. Dies
allerdings nur gegen Vorlegen eines neutralen Gutachtens. Zudem muss das Erdgeschoss
eines mehr oder weniger umfunktionierten Hotels weiterhin publikumswirksam – zum Beispiel
als Restaurant – genutzt werden.

Spielraum für die Hoteliers

Die Formulierungen verraten zumindest, dass in der Task-Force die Juristen ganze Arbeit
geleistet haben. Offen bleibt, ob damit die Stadt die Weichenstellung in Richtung Tourismus
weiterhin wie beabsichtigt vornehmen kann. Die BZO mit der verwässerten Hotelzone wird nun
nochmals öffentlich aufgelegt. Der Stadtrat kann davon ausgehen, dass die meisten bisherigen
Einsprachen vom Tisch sind. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass bald – von anderer Seite
als bisher – Widerstand gegen den ausgehandelten Kompromiss erwächst. Voraussichtlich im
Sommer 2012 kommt die neue Hotelzone vor das Stadtparlament. Da die BZO dem fakultativen
Referendum untersteht, dürfte am Ende das Volk darüber befinden. Zufrieden mit dem jüngsten
Vorschlag sind die Hoteliers. Laut Patric Graber, Präsident Luzern Hotels, gibt dieser der
Branche genügend Spielraum, um sich den ständig wechselnden Marktbedürfnissen anpassen
zu können. Zumindest sei ein akzeptabler Mittelweg zwischen unternehmerischer Freiheit und
sinnvollen Leitplanken gegen die Immobilienspekulation gefunden worden.

Vor der Kulisse des altehrwürdigen Hotels National manövriert das Dampfschiff «Unterwalden».

Adrian Baer / NZZ


