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SP steht zur Tourismuszone und verurteilt unsachliche Angriffe  
 
 
Mit Erstaunen nimmt die SP zur Kenntnis, dass sich im Nachgang zur BZO-Diskussion im 

Grossen Stadtrat einzelne Exponenten zu falschen und verzerrenden Aussagen hinreissen 

lassen. Die SP/Juso-Fraktion hat die Tourismuszone von Anfang an kritisch begleitet, 

stellt sich jedoch klar hinter den nun ausgehandelten BZO-Kompromiss und verurteilt 

unsachliche Angriffe.  

 

Die SP/Juso-Fraktion war mit der Erarbeitung der BZO insgesamt nicht vollständig zufrieden: 
Mehr Partizipationsmöglichkeiten hätte wohl auch zu mehr Interesse und zu mehr Legitimation 
der aktuellen BZO-Revision in der Bevölkerung geführt. Bezüglich der Tourismuszone gilt die-
ser Vorwurf nicht: Hier wurde von der Stadt frühzeitig eine Task Force einberufen und alle 
wichtigen Personen wurden an Bord geholt. Die Hoteliers haben sich anschliessend öffentlich 
hinter den präsentierten Kompromiss gestellt. Wenn sie wenige Wochen später von diesem 
Kompromiss zurücktreten, so kann dies der Stadt nicht zum Vorwurf gemacht werden. Der ge-
samte Verhandlungsprozess wurde in der Baukommission transparent dargelegt. Nicht die Stadt 
sondern die Hoteliers haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. 
 
Für die Tourismus- und Kongressstadt Luzern ist die Verfügbarkeit einer genügend grossen An-
zahl Hotelzimmer in allen Preissegmenten unabdingbar, alles andere gefährde Luzern als Tou-
rismusstadt. Es besteht somit ein öffentliches Interesse daran, eine gewisse Anzahl Hotelzimmer 
zu erhalten. Für die SP steht ebenfalls ausser Frage, dass den Hotels ein wirtschaftliches Über-
leben möglich sein muss. Kritisch stellen wir uns jedoch Bestrebungen zur Maximierung der 
Rendite durch eine möglichst schrankenlose Umnutzung in Zweitwohnungen entgegen. Die SP 
forderte deshalb eine restriktivere Ausgestaltung der Tourismuszone. 
 
Der nun vorliegende Kompromiss basiert auf einen Vorstoss der FDP-Fraktion, der auf Anre-
gung einzelner Hoteliers entstand. Wenn sich nun einzelne Exponenten mit unsachlichen oder 
gar falschen Aussagen einschalten, so erstaunt dies. Wir halten fest:  

• Bereits bestehende umgenutzte Hotelzimmer sind von der aktuellen BZO-Revision nicht 
betroffen . 

• Hoteliers in der Tourismuszone können sofort 20% der Hotelzimmer umnutzen. 
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• Einzelne Hoteliers werden durch die neue Regelung besser gestellt, da sie unter der alten 
BZO keinerlei Umnutzung durchführen durften. Dies gilt beispielsweise für das Hotel 
Gütsch, das somit durch die Tourismuszone eine deutliche Aufwertung erhalten hat! 

• Mit einem Gutachten kann darüber hinausgehend umgenutzt werden, wenn dies 
betriebswirtschaftlich notwendig ist oder den Betrieb „optimiert“. Eine Umnutzung ist 
somit bis 100% möglich. Die Behauptung, mit dieser Regelung werde jemand 
"gezwungen", ein Hotel zu betreiben oder in den Ruin getrieben, ist blanker Unsinn. 
Vielmehr ist diese Regelung ein Freipass für die Umnutzung zur Rendite-Optimierung 

• Die BZO ist per se eine Einschränkung der Eigentums- und Gewerbefreiheit. Jeder, der 
ein Grundstück besitzt, unterliegt Einschränkungen, wie er dieses Grundstück nutzen 
darf. Wer dies ignoriert, hat Raumplanung nicht verstanden.  

 
Die BZO kommt voraussichtlich im Juni 2013 zur Volksabstimmung. Es ist den wenigen Wi-
derstand leistenden Hoteliers und sich von diesen instrumentalisieren lassenden Parteien selbst-
verständlich zugestanden, für ein Nein zur BZO zu kämpfen, um die Tourismuszone zu beerdi-
gen. Die SP ist überzeugt, dass sich die Stadtluzerner Bevölkerung klar hinter die BZO und die 
Tourismuszone stellen wird.  Allerdings sollte der Abstimmungskampf fair und mit sachlich 
richtigen Argumenten geführt werden.  
Die SP wird sich weiterhin dezidiert, aber sachlich gegen den Hochhausstandort Seeburg zur 
Wehr setzen den Kompromiss zur BZO-Revision aber mittragen. 
 
 

Weitere Auskünfte: 

 

o Marcel Budmiger, Baukommissionsmitglied SP, 078 757 99 78 

o Dominik Durrer, Fraktionschef SP/Juso 078 677 42 42 

 


