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Kippt Gutachten die Hotelzone?

TOURISMUS Die Gegner  

der neuen Hotelzone haben 

ein Gutachten in Auftrag  

gegeben. Falls dieses die 

Rechtskonformität in Frage 

stellt, ziehen sie eventuell  

vor Gericht.

LUCA WOLF 
luca.wolf@luzernerzeitung.ch

Davos, St. Moritz, Vitznau, Weggis, 
Interlaken – unter anderem in all diesen 
Gemeinden ist eine Hotelzone seit Jahr-
zehnten in Kraft. Nun soll eine solche 
Zone auch in der Stadt Luzern eingeführt 
werden. Dies im Rahmen der Revision 
der Bau- und Zonenordnung (BZO) für 
den Stadtteil Luzern, die am 9. Juni vors 

Volk kommt. Im Gegensatz zu den zwei 
neu geplanten Hochhäusern im Steghof 
und in der Seeburg kann über die Ho-
tel- respektive Tourismuszone, wie sie 
auch genannt wird, nicht separat ab-
gestimmt werden. Umstritten ist sie 
trotzdem.

Schutz vor Spekulationen

Die neue Hotelzone umfasst die No-
belhotels Hermitage, Seeburg, Europe, 
Montana, National, Palace, Schweizerhof 
und Château Gütsch sowie das Schlöss-
chen Utenberg und das Kursaal-Casino. 
Neu dürfen diese Betriebe nicht kom-
plett umgebaut werden, etwa für luxu-
riöse Privatwohnungen. Die Hotelzone 
erlaubt neu nur 20 Prozent der Fläche 
für Wohn- und Arbeitszwecke umzu-
nutzen. Nur wenn per neutralem Gut-
achten nachgewiesen werden kann, dass 
das Haus nicht mehr rentabel zu führen 
ist, dürfen die Besitzer bis aufs Erdge-
schoss den ganzen Bau umfunktionie-
ren. Damit soll verhindert werden, dass 
diese noblen Häuser zu Spekulations-
objekten werden und aus dem Luzerner 
Hotelangebot verschwinden – wie dies 
beim Hotel Tivoli an der Haldenstrasse 
der Fall war, bei den Hotels Palace und 
Europe drohte und beim «National» 
schon teilweise der Fall ist. 

Im Parlament sprachen sich CVP, GLP, 
SP, Grüne sowie eine Minderheit der 
FDP für diese Spezialzone aus. Auch 

Luzern Tourismus steht dahinter. SVP 
und eine Mehrheit der FDP jedoch 
kritisierten dieses Instrument. Die Rede 
war von «Enteignung» und von «Wert-
vernichtung». Fünf betroffene Hotel-
besitzer haben sich mit mittlerweile 
abgelehnten Einsprachen gegen den 
Hotelzonen-Artikel in der BZO gewehrt. 
Sie kritisieren, dass nur die Hotels am 
See der neuen Zone zugeteilt werden. 
Auch bestehe das Risiko, dass sie da-
durch bei den Banken schlechtere Kre-
ditkonditionen erhalten würden. Sup-
port erhielten sie etwa vom St. Galler 

Uni-Professor Christian Laesser, der es 
«problematisch» findet, eine solche 
Zone nachträglich einzurichten. 

Gegner hoffen auf Gutachten

Die spannendste Frage rund um die 
Tourismuszone ist nun: Beschreiten die 
Hoteliers gegen den entsprechenden 
Artikel den Rechtsweg, falls die BZO 
vom Volk angenommen wird? Theore-
tisch könnten sie via Verwaltungsgericht 
bis vors Bundesgericht ziehen. Stephan 
Wey ist Verwaltungsratspräsident der 
Grand Hotel Europe AG. Er sagt: «Im 

Hinblick auf die drohenden wirtschaft-
lichen Konsequenzen für den Hotel-
betrieb, welche die Unterstellung der 
Hotelliegenschaft in die Tourismuszone 
mit sich zieht, hält der Verwaltungsrat 
der Grand Hotel Europe AG seine Ein-
sprache gegen die zweite öffentliche 
Auflage der BZO aufrecht. Der Verwal-
tungsrat hat zur Klärung der streitigen 
Rechtsfragen ein Gutachten in Auftrag 
gegeben.» Sobald dieses im Juni vor-
liege, werde der Verwaltungsrat ent-
scheiden, ob und gegebenenfalls in 
welcher Form der Rechtsweg beschritten 
werden soll.

Ebenfalls weiterhin gegen die Touris-
muszone ist Patrick Hauser, Mitbesitzer 
des Hotels Schweizerhof: «Wir würden 
den Entscheid wohl anfechten. Bei den 
anzurufenden Instanzen rechnen wir 
uns durchaus Chancen aus.» Gegen die 
Tourismuszone ist zwar weiterhin auch 
Umberto Erculiani, Verwaltungsratsprä-
sident der Grand Hotel National AG. 
«Der juristische Weg ist für uns jedoch 
keine Option.» Vielmehr versuche man 
im Gespräch mit allen Beteiligten, die 
Rahmenbedingungen für die Luzerner 
Hotellerie zu verbessern.

Stadt hat bereits ein Gutachten

Seitens der Stadt sagt Stadtentwickler 
Ruedi Frischknecht: «Unsere Tourismus-
zone stützen wir auf ein Gutachten der 
Schweizerischen Vereinigung für Lan-
desplanung und die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts ab.» Demnach sind pla-
nungsrechtliche Strukturerhaltungs-
massnahmen rechtlich zulässig und mit 
der Wirtschaftsfreiheit vereinbar, wenn 

 " die Hotellerie ein tragendes Bein der 
örtlichen Volkswirtschaft ist;

 " die Hotellerie eine wichtige Rolle in 
der örtlichen Siedlungsstruktur spielt;

 " der Betrieb in Bezug auf Lage, Grösse 
und Qualität überlebensfähig ist;

 " ertragsreichere Nutzungen eine an 
sich funktionsfähige Hotellerie verdrän-
gen. 

«Diese Kriterien treffen auf alle Be-
triebe in der neuen Tourismuszone zu. 
Ob diese Beurteilung in einem allfälligen 
Beschwerdeverfahren gestützt wird, wird 
die zuständige Beschwerdeinstanz be-
urteilen», so Frischknecht. Falls die 
Beschwerde gutgeheissen würde, tritt 
die neue Tourismuszone nicht in Kraft, 
und es würden in den strittigen Ge-
bieten weiterhin die Bestimmungen der 
alten BZO von 1994 gelten. 

Die Tourismuszone soll verhindern, dass bestimmte Hotels wie das «Natio-
nal» (Bild) komplett in Luxusappartements umgenutzt werden. 

 Bild Pius Amrein

Verschlafen Sie  
die Abstimmung?

lw. Ursprünglich sah alles nach 
einem Spaziergang aus. Die Abstim-
mung über die revidierte Bau- und 
Zonenordnung (BZO) vom 9. Juni 
schien bereits gewonnen. Schliesslich 
kommt es selten genug vor, dass alle 
sechs Stadtparteien (SVP, FDP, CVP, 
GLP, SP und Grüne) hinter einer Vor-
lage stehen. Einzig zum Hochhaus-
Standort Seeburg, über den separat 
abgestimmt wird, hat die SP die Nein-
Parole gefasst.

Doch seit einigen Wochen machen 
die BZO-Gegner enorm mobil. Deren 
Nein-Parolen hängen überall in der 
Stadt an Plakat- und Häuserwänden 
und laufen in den Bussen über die 
Bildschirme. In alle Haushalte wurden 
Broschüren verschickt, Postkarten lie-
gen auf, und auch an Standaktionen 
in der Stadt wird für ein dreifaches 
Nein geweibelt.

Daniel Wettstein, von Ihrem Ja-Ko-
mitee ist bisher kaum etwas zu 
spüren. Verschlafen Sie den Abstim-
mungskampf?

Daniel Wettstein: Dass von uns nichts 
zu sehen ist, stimmt nicht. Wir sind 
täglich mit einem Inserat mit einer 
Persönlichkeit in der «Neuen Luzerner 
Zeitung» zu sehen, und auch in den 
Bussen sind wir präsent. Die breite 
Unterstützung für die BZO haben wir 
in einer Medienkonferenz aufgezeigt. 

Die Gegner treten vor allem mit ausser-
kantonalen Experten auf und verursa-
chen mit viel Geld einen Wirbel. Wir 
haben viel Vertrauen in die Urteilskraft 
der Stadtluzerner Bürgerinnen und Bür-
ger.

Sie haben kein Geld? Es sind doch 
alle Parteien für die Gesamt-BZO. 
Da müsste doch ein ordentlicher 
Abstimmungskampf drin liegen.

Wettstein: In der Regel fragen die Me-
dien, wenn in einer Kampagne viel Geld 
fliesst, woher die Unterstützung kommt. 
Ich empfehle, dieses Mal bei den Geg-
nern nachzufragen. Wir verfügen über 
knapp 30 000 Franken.

Das Ja-Komitee ist sich seiner Sache 
doch einfach schon sehr sicher. Ist 
das nicht gefährlich?

Daniel Wettstein: Nein, wir sind uns 
der Sache nicht sicher. Aber ich betone 
hier gerne noch einmal, dass die BZO 
nach einem langen, demokratischen 

Prozess von allen Parteien im Grossen 
Stadtrat unterstützt worden ist. So eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit 
einem Thema habe ich noch selten 
erlebt. 

Planen Sie nun, im Abstimmungs-
kampf aktiver zu werden?

Wettstein: Es gibt verschiedenste For-
men, wie man einen Abstimmungs-
kampf gewinnen kann. Wir antworten 
auf die deftigen Anti-BZO-Broschüren, 
die einige völlig übertriebene Abbildun-
gen enthält, nicht im gleichen Stil. Die 
Stimmberechtigten der Stadt Luzern 
erkennen mit Sicherheit, dass die zu 
einem grossen Teil von Nicht-Luzernern 
dominierte Nein-Kampagne nicht im 
Interesse unserer Stadt ist.

Daniel Wettstein, 
FDP-Präsident, 
Grossstadtrat und 
Vize-Präsident des 
BZO-Ja-Komitees

NACHGEFRAGT
9. Juni 2013

Abstimmung

Bau- und Zonenordnung: Die offiziellen 
Informationen der Stadt Luzern zur revidierten 

Bau- und Zonenordnung finden Sie  
auf www.luzernerzeitung.ch/bonus
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ANZEIGE

Vorwurf gegen 
SVP-Präsident

LUZERN red. Herbert Fischer, Redak-
tor des Portals www.lu-wahlen.ch, 
wirft in einem Artikel dem Luzerner 
Grossstadtrat Peter With (SVP) vor, 
eine Amtsgeheimnisverletzung be-
gangen zu haben. Am 20. Mai habe 
With, der zudem Präsident der SVP 
der Stadt Luzern ist, gegenüber dem 
Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 
Folgendes gesagt: «Das Initiativkomi-
tee der Zwischennutzungsinitiative 
hat in der Sitzung der Baukommission 
des Grossen Stadtrates klar gesagt, 
dass bereits Räume ab 20 Quadrat-
metern für Zwischennutzungen frei-
gegeben werden müssen. Das ist auch 
so protokolliert.» Laut Fischer hat 
With damit aus einem Kommissions-
protokoll zitiert, welches dem Amts-
geheimnis untersteht. Dieses Proto-
koll hat With, der selber nicht in der 
Baukommission sitzt, in seiner Funk-
tion als Grossstadtrat erhalten. Die 
Staatsanwaltschaft muss laut Fischer 
nun ein Verfahren eröffnen.

Simon Kopp, Sprecher der Luzerner 
Staatsanwaltschaft, sagt: «Der Ent-
scheid, ob ein Verfahren eröffnet wird, 
liegt bei der Staatsanwaltschaft – und 
nicht bei einer Privatperson, die auf 
einem Internetblog Texte schreibt.»

With selber bestreitet den Vorwurf. 
Die 20 Quadratmeter seien nicht nur 
in der Kommission, sondern auch im 
Grossen Stadtrat Thema gewesen. 
Diese Sitzungen seien öffentlich und 
die Inhalte damit kein Geheimnis. 

NACHRICHTEN 

City-Vereinigung: 
Neuer Vorstand
LUZERN red. Der rund 20-köpfige 
Vorstand der City-Vereinigung ist 
an der gestrigen Generalversamm-
lung aufgelöst und der bisherige 
siebenköpfige Führungsausschuss 
zum neuen Vorstand erklärt wor-
den. Gewählt wurden die bisheri-
gen Mitglieder – und Guido Rast, 
der André Waltisberg ersetzt. 

Protestmarsch 
für Freiräume 

TRIBSCHEN ber. Das Komitee «Lo-
zärn läbt – Freiräume für alle!» orga-
nisiert am Samstag einen Protest-
marsch durchs Tribschenquartier. Ab 
14 Uhr ziehen die Demonstranten 
vom Krienser Südpol zum Luzerner 
Inseli. Unterwegs machen sie Halt 
bei mehreren Gebäuden, die zwi-
schengenutzt worden sind. «Wir nut-
zen die Strassen des Tribschenquar-
tiers, um Lärm zu machen, zum 
Tanzen und um Geschichten zu hö-
ren», schreiben die Organisatoren auf 
Facebook. Danach finden auf dem 
Inseli bis 19 Uhr Konzerte statt.

Anlass wird wohl bewilligt 

Das Bewilligungsgesuch liegt der-
zeit bei der Stadt. «Von unserer Seite 
her bestehen keine Sicherheitsbeden-
ken», sagt Daniel Deicher, interimis-
tischer Leiter der Dienstabteilung 
Stadtraum und Veranstaltungen.
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Markus Helfenstein

Präsident

Baugenossenschaft Matt,

Luzern

«Wer mehr gemeinnützige Wohnungen will,

sagt JA zur neuen BZO!
Mit einer Ablehn

ung

verzögern und g
efährden Sie de

n Bau von

zusätzlichen ge
meinnützigen Wohnungen.»


