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Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» 

Corona-Krise behindert kantonalen Abstimmungskampf 
 

Am 17. Mai 2020 stimmt das Luzerner Stimmvolk über die Volksinitiative des Mieterinnen- und 

Mieterverbands ab – wenn der Termin nicht aufgrund der Massnahmen gegen das Corona-

Virus verschoben wird. Die Krise hat derzeit massiven Einfluss auf den Kampagnenverlauf. 

 

Die Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» des Mieterinnen- und 

Mieterverband Luzern NW OW UR wurde von 4332 Stimmberechtigten unterschrieben und verlangt, 

dass Mieterinnen und Mieter bei der Vertragsunterzeichnung für eine neue Wohnung automatisch 

erfahren, was die Vormieter für dieselbe Wohnung bezahlt haben. Mit dieser Transparenz wird 

Vertrauen geschaffen und Mietzins-Exzesse von unfairen Vermietern werden verhindert. 

 

Die Abstimmung ist in zwei Monaten vorgesehen. Ob am 17. Mai 2020 überhaupt abgestimmt werden 

kann, steht aber in der Schwebe. Der Bundesrat konnte sich in der Kommunikation zu den 

Massnahmen gegen das Corona-Virus in den vergangenen Tagen noch nicht festlegen, wie es um 

diesen Abstimmungstermin steht. Tatsächlich hat die Krise bereits jetzt massive Auswirkungen auf 

den Kampagnenverlauf, in jedem Fall ist die öffentliche Meinungsbildung beschnitten. Einige 

Beispiele dafür: 

 

• Alle Parteien sagen derzeit ihre Delegiertenversammlungen ab, die meisten hätten Anfang 

April stattfinden sollen. Dort hätten die Mitglieder über das Anliegen informiert und 

anschliessend die Parolen gefasst werden sollen. Wie diese Parolen jetzt entstehen sowie 

kommuniziert werden, bleibt vorerst unklar. 

 

• Standaktionen unseres Verbands sind zwar in mehreren Gemeinden geplant, deren 

Durchführung steht aber aufgrund der ungewissen Dauer der Notstandsmassnahmen des 

Bundes auf der Kippe. Standaktionen sind jedoch ein zentrales und bewährtes Mittel, um die 

Bevölkerung im öffentlichen Raum auf ein Anliegen aufmerksam zu machen und es im 

Gespräch inhaltlich zu erklären. 

 

• Solange sich keine Menschen auf den Strassen oder in Bahnhöfen aufhalten, sind Plakate 

und Buswerbung hinausgeworfenes Geld. 

 

• Auf geplante Elemente für die Förderung des Engagements unserer Mitglieder musste 

verzichtet werden. So waren ab morgen Donnerstag drei Anlässe zur internen Mobilisierung 

(«Mitmach-Apéros») in Luzern, Emmenbrücke und Kriens geplant, welche ersatzlos 

gestrichen werden mussten. 

 

• Die allgemeine Dominanz des Themas Corona wird noch für Wochen jegliche anderen 

Themen des politisch-gesellschaftlichen Lebens überdecken. Der mediale Fokus dürfte sich in 

viel geringerem Masse als sonst auf eine kantonale Abstimmungsvorlage richten. 

 

Sollte am Abstimmungstermin festgehalten werden und gleichzeitig die Notstandsmassnahmen des 

Bundes anhalten, kommt den Medien im Kanton Luzern eine entscheidende Rolle zu: Sie werden 

bestimmen, ob überhaupt eine Meinungsbildung stattfinden kann, die diesen Namen verdient. Wir 

hoffen in diesem Fall auf die Unterstützung der Journalistinnen und Journalisten, damit der 

Bevölkerung das Anliegen erklärt und Pro- und Kontra-Argumente vermittelt werden können. 
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! Das Bild im Anhang der Nachricht kann frei verwendet werden. Es ist in der Zeit der 

Unterschriftensammlung entstanden. 

 

! Details zur Vorlage finden Sie online. 
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