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Kommentar

Luzerner Entscheid
hat Signalwirkung
Die Stadt Luzern beschliesst die
schweizweit strengste Regulierung
von Ferienwohnungen – indem sie
diese praktisch verbietet.Wer also
künftig in Luzern Ferienmachenwill,
muss einHotelzimmer oder einen
Zeltplatz buchen oder findetmit
etwas Glück jemanden, der die
eigeneWohnung für ein paar Tage
zur Verfügung stellt.

Ferienwohnungen von professionel-
len Anbietern wird es hingegen in
naher Zukunft in der Stadt Luzern
nichtmehr geben. Dies trifft ausge-
rechnet diejenigenGäste, welche die
Stadt eigentlich speziell fördern
wollte: die Individualtouristinnen
und -touristen.

Ausschlaggebend für das wuchtige
«Ja» zur Airbnb-Initiative war wohl
die Angst vor zunehmenderWoh-
nungsnot und steigendenMieten.
Argumente für den Tourismus – im-
merhin der wichtigsteWirtschafts-
sektor Luzerns – konnten diese Be-
denken offenbar nicht aufwiegen.

Wie geht es weiter, wenn die Initia-
tive einmal umgesetzt ist? Kommer-
zielle Anbieter werden sich wohl aus
der Stadt Luzern zurückziehen und
ihre Ferienwohnungen in den umlie-
genden Gemeinden anbieten, wo es
keine solche Beschränkung gibt.
Daher ist anzunehmen, dass auch
dort bald ähnliche Forderungen wie
in der Stadt Luzern auf den Tisch
kommen.

Das erinnert an die Boden-Initiative,
in der es ebenfalls um erschwing-
lichenWohnraum ging und die vor
einigen Jahren einen Siegeszug durch
mehrere Luzerner Gemeinden antrat.
Gutmöglich, dass auch die Airbnb-
Initiative zu einem solchen Export-
schlager wird – nicht nur innerhalb
des Kantons.

Denn der Entscheid der Stadt Luzern
hat schweizweite Signalwirkung. In
Zürich steht die SP bereits in den
Startlöchern für ein Ferienwoh-
nungsverbot à la Luzern. Auch in
anderen Städten könnten solche
Forderungen nun Aufwind erhalten.

Robert Knobel
robert.knobel@
luzernerzeitung.ch

Emmer Gemeinderat:
Mitte verteidigt 2. Sitz
Ersatzwahl Andreas Roos ist neuer
Gemeinderat in Emmen. Der Mitte-
Kandidat holte im zweiten Wahlgang
2649 Stimmen und liess seinen nächs-
tenVerfolgerRetoBieri (SVP,1424Stim-
men) überraschend klar hinter sich. Im
erstenWahlgang war der Abstand zwi-
schen den beiden noch weit weniger
deutlich. Wahlsieger Roos zeigte sich
vom Resultat «völlig überwältigt». Ob
erwieerhofftdieDirektionBauundUm-
weltübernehmenkann,entscheidetder
Gemeinderat diesenMittwoch.

Kampfwahlen gab es auch in zwei
anderen Luzerner Gemeinden: Marcel
Wolfisberg (Mitte) istneuerGemeinde-
präsidentvonNeuenkirch,StefanSüess
(SVP) ist neuer Gemeindeammann in
Flühli. (fg/hor) 17/19

Wer hat die Pandemie
besser gemeistert?
Frankreich/Schweden Die beiden
Länder reagierten komplett verschie-
den auf Corona. Nachbarland Frank-
reich setzte beimAusbruchder Pande-
mie vor drei Jahren auf eine Politik der
Lockdowns und steht damit stellver-
tretend für jene Länder, die demVirus
mit striktenMassnahmenbegegneten.
Erst im Sommer 2022 hob das franzö-
sische Parlament den Ausnahmezu-
stand auf.

Schweden, am anderen Ende der
Skala, verzichtete auf drastische Ein-
schnitte. Das Resultat waren zuerst
enormhoheTodeszahlen, und imAus-
landEntsetzenundSpott über ein«ge-
fährlichesExperiment».WelchesLand
steht nun besser da? Höchste Zeit für
eine Bilanz. (chm) 3

Schlösslihang darf
weiter bebaut werden
Beromünster Das Stimmvolk hat ent-
schieden: Die Schlössli Höchi in Bero-
münster wird keine Freihalte- und
Grünzone, sondern bleibt eine Bau-
zone. Mit dem Nein zur Initiative der
IGBaukulturhatdieSchenker+Schen-
kerAGalsLandeigentümerinnoch im-
mer dieChance, amHang elf Einfami-
lienhäuser zubauen.DasdeutlicheEr-
gebnis – über 63 Prozent lehnten die
Initiative ab – freut auch den Gemein-
derat, der sich seit Beginn gegen das
Anliegen der IG positionierte.

Präsident Hans-Peter Arnold ist
überzeugt, so einem jahrelangen
Rechtsstreit entkommenzu sein.Ganz
durch ist das Thema aber noch nicht –
schliesslich muss das Bauprojekt noch
bewilligt werden. Die IG rechnet mit
Einsprachen. (lf) 18

Ferienwohnungen:
Luzern will Verbot
In der Stadt Luzernwurde die Airbnb-Initiative deutlich angenommen.

Überraschend klar ist das Ja zur
Airbnb-Initiative der SP: 64 Prozent
der Stimmenden in der Stadt Luzern
wollendieVermietung vonFerienwoh-
nungen stark beschränken. So soll eine
Wohnung künftig nur noch während
maximal dreier Monate pro Jahr an
Touristen oderGeschäftsleute vermie-
tet werden dürfen. Die ganzjährige
Vermietung als Ferienwohnung ist
bald nichtmehr erlaubt. Kommerziel-
le Anbieter von solchen Wohnungen
müssen sich aus der Stadt Luzern
zurückziehen.

Der Gegenvorschlag zur Airbnb-
Initiative, der von allen Parteien aus-
ser der SP unterstütztwurde, fand ges-

tern an der Urne keine Mehrheit. Er
hätte die Vermietung von Ferienwoh-
nungen ebenfalls beschränkt, aber
nicht so radikalwie die Initiative. «Das
Resultat widerspiegelt die grosse Sor-
ge bezüglich der Wohnungsknapp-
heit», sagt die Luzerner Baudirektorin
Manuela Jost (GLP). Der Stadtrat war
gegen die Initiative, aber für den
Gegenvorschlag.

Mit demgestrigenEntscheid erhält
die Stadt Luzern die schweizweit res-
triktivste Regelung in Sachen Ferien-
wohnungen. Bern und Genf kennen
ebenfallsBeschränkungen,dieaberviel
wenigerweit gehen als in Luzern. (rk)
Kommentar 5. Spalte 15

«DasResultat
widerspiegeltdie
grosseSorge
bezüglichder
Wohnungs-
knappheit.»
Manuela Jost
Luzerner Stadträtin (GLP)

DerFCLuzerngewinntgegenServettedankeinesPenalty-TorsvonMaxMeyer (Mitte)
mit 1:0.NachmehrerenPlatzverweisenstandenamEndederPartienochneunGenfer
und zehnLuzerner auf demPlatz. 28 Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)
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