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JUSO hält an Initiative fest – Zwischennutzung statt Baulücke 
 
 
 
Reaktion der JUSO Stadt Luzern auf den B + A 41/2012 des Luzerner Stadtrates zur Initiative «Zwischennutzung statt 
Baulücke» 
 
Die JUSO Stadt Luzern zeigt sich enttäuscht über den Entscheid des Stadtrates, die im vorletzten Dezember 
eingereichte Initiative «Zwischnenutzung statt Baulücke» abzulehnen. 
Die Zwischennutzungs-Initiative sieht vor, dass leerstehende Gebäude und Räume für Zwischennutzungen zu 
Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Zudem wird im Sinne der Initiative nur dann eine Abrissbewilligung erteilt, wenn für die betreffende 
Liegenschaft ein Neubauprojekt vorliegt und dieses durch Unternehmerverträge abgesichert ist. 
 
Mit der Empfehlung zur Ablehnung dieses Anliegens verpasst der Stadtrat die Chance, in der Förderung der kulturellen 
und wirtschaftlichen Vielfalt der Stadt einen grossen Schritt nach vorne zu machen. 
 
Die Argumentation des Stadtrates ist aus unserer Sicht sehr widersprüchlich. Einerseits begrüsst man die Forderung 
nach Zwischennutzung und sinnvoller Nutzung des ohnehin schon knappen städtischen Raumes, gleichzeitig zeigt man 
sich aber wenig bereit, die Grundlagen für ebendieses Ziel zu schaffen. 
Mit der Annahme der Initiative würden aber gerade diese Grundlagen bereitgestellt. 
Überdies kann die Initiative, die eine Meldepflicht leerstehender Gebäude vorsieht und somit mehr Transparenz 
bezüglich überhaupt vorhandener, unbenutzter Räumlichkeiten schafft, bis zu einem gewissen Grad auch der 
unerwünschten Immobilienspekulation vorbeugen, was bei der derzeitigen Handhabung leider nicht der Fall ist. 
 
Am leidigen Beispiel des «Chateau Gütsch» zeigt sich eindrücklich, was mit einem für die Stadt bedeutenden Gebäude 
passieren kann, wenn die oben erwähnten gesetzlichen Grundlagen fehlen. 
 
In den letzten Jahren sind in der Stadt Luzern wichtige Kulturräume verschwunden oder wurden in die Peripherie 
verdrängt. So wurden bereits die Boa, das Frigorex-Areal und weitere Areale Opfer einer einseitigen städtischen Raum- 
und Kulturpolitik. Auch bezüglich Wohnraum sieht es ähnlich aus: Zahlbarer Wohnraum wird immer rarer und weniger 
Zahlungskräftige sehen sich zunehmend an den Stadtrand verdrängt. 
 
Weiter würde Initiative dem Stadtrat eine aktive Vermittlerrolle zwischen Besitzern und an Zwischennutzung 
Interessierten zuweisen, was auch eine gewisse Rechtssicherheit mit sich brächte. 
 
Die JUSO Stadt Luzern ist überzeugt, dass die Luzerner Stimmbevölkerung die Wichtigkeit unserer Forderungen nach 
besserer Nutzung des vorhandenen Raumes anerkennt und die Initiative unterstützen wird. 
 
Weitere Auskünfte: 
 
   -Max Bühler, JUSO-Grossstadtrat: 079 606 50 98 
   -Yannick Gauch, Präsident JUSO Stadt Luzern: 076 443 61 40 
 


