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Die Initiative «Lebendiges Inseli statt Blechlawine» verlangt, dass der Carparkplatz am 
Inseliquai zugunsten einer Erweiterung der Grünfläche aufgehoben wird.

Seit Jahrzehnten wird über die Nutzung des 

Inselis diskutiert. Der Park neben dem Bahnhof, 

dem KKL, der Universität und der Hochschule  

direkt am See ist sehr beliebt. Das Inseli wird durch 

die Sommerbars «Volière» und «Buvette», die Lozär-

ner Määs sowie durch musikalische Darbietungen 

im Rahmen von Lucerne Festival belebt. In der Bau- 

und Zonenordnung für den Stadtteil Luzern wur - 

de 2010 das ganze Gebiet – vom See bis zum Inseli- 

quai – als Grünzone mit der Zweckbestimmung 

«Parkanlagen, Spielplätze, nutzungsbezogene Infra-

strukturbauten» definiert. Diese Zweckbestimmung 

lässt die Lozärner Määs, aber auch vereinzelte Kon-

zerte und den Buvettebetrieb weiterhin zu. Für die 

Carparkplätze gilt eine Bestandesgarantie.

Neue Ausgangslage ohne Salle Modulable

Noch im September 2016 hatte der Stadtrat dem 

Grossen Stadtrat die Initiative «Lebendiges Inseli 

statt Blechlawine» zur Ablehnung empfohlen: Eine 

Annahme der Initiative hätte den Bau eines neuen 

Theaters auf dem Inseli verunmöglicht. Mit der  

Beendigung des Projekts «Neues Theater Luzern / 

Salle Modulable» durch Kanton und Stadt Luzern 

entstand eine neue Ausgangslage. Für den Stadtrat 

entfällt dadurch das zentrale Argument gegen die 

Initiative, und deshalb empfahl er dem Grossen 

Stadtrat im April 2017 das Volksbegehren zur  

Annahme. Die Inseli-Initiative verlangt, dass der 

Carparkplatz zugunsten einer Erweiterung der  

Grünfläche aufgehoben wird.

Lösung für Carparkierung

Eine Neugestaltung des Inselis soll eingebun-

den sein in die grössere Planung. Stadtrat und  

Grosser Stadtrat haben sich dafür ausgesprochen, 

für das linke Seeufer und das Tribschengebiet ein  

Entwicklungskonzept mit Testplanung erarbeiten  

zu lassen. Das koordinierte Vorgehen führt dazu, 

dass bei Annahme der Initiative erst 2023 mit der 

Neugestaltung der Parkanlage begonnen wird. Bis  

dahin soll das Inseli zwischengenutzt werden. Für 

die Zwischennutzung ab 2020 muss eine Lösung für 

die Carparkierung gefunden werden. Das Inseli 

wird auch als Verkehrsanlage intensiv genutzt:  

Am Inseliquai befinden sich 26 Carparkplätze und  

6 Caranhalteplätze. Der Stadtrat erachtet die Car-

frage als lösbar. Auch für die Realisierung der Salle 

Modulable wären die Parkplätze aufgehoben worden. 

Debatte im Parlament 

An den Carparkplätzen schieden sich denn auch 

die Geister im Grossen Stadtrat.  Solange der Stadt-

rat keine Alternative für die wegfallenden Carpark-

plätze und Caranhalteplätze präsentiere, lehnten 

die FDP-, die SVP- und Teile der CVP-Fraktion die 

Initiative ab. Die SP / JUSO-, die GLP- und die G / JG-

Fraktion empfehlen die Initiative zur Annahme. 

Eine Mehrheit des Grossen Stadtrates sprach 

sich schliesslich für die Initiative «Lebendiges  

Inseli statt Blechlawine» aus. Ebenso unterstützte 

eine Mehrheit die Protokollbemerkungen der Bau-

kommission. Diese verlangt, dass der Stadtrat mit 

dem KKL eine Lösung für die Caranhalteplätze für 

Gäste des KKL sucht. Zudem müsse eine adäquate 

Ersatzlösung für die Carparkierung und die Caran-

halteplätze auf dem Inseli in Betrieb sein, bevor eine 

Zwischennutzung auf dem Inseli möglich werden 

könnte. Auch zur Zwischennutzung wurde eine Pro-

tokollbemerkung überwiesen: Die FDP-Fraktion 

verlangt, dass auf einen vorgängigen Ideenwettbe-

werb für die Zwischennutzung des Inselis verzich-

tet wird. (DC)

 

Empfehlung

Grosser Stadtrat und Stadtrat empfehlen den 

Stimmberechtigten, der Initiative «Lebendiges  

Inseli statt Blechlawine» zuzustimmen.

Nach dem Ende des Projekts «Neues Theater Luzern / Salle Modulable» empfiehlt 
eine Mehrheit des Parlaments die Inseli-Initiative zur Annahme. Mit den Arbeiten 
für die Umsetzung der Initiative könnte 2023 begonnen werden.

PARK ODER PARKPLÄTZE  
AUF DEM INSELI? 



Argumente des Initiativkomitees:

JA zur Initiative «Lebendiges Inseli 
statt Blechlawine» (Inseli-Initiative)
Das will die Vorlage: Der Carparkplatz Inseli-Quai soll 

aufgehoben und die dort bestehende Grünfläche erweitert 

werden.

•	 Für	mehr	Lebensqualität	in	der	dicht	bebauten	
 Innenstadt 

Das Gebiet KKL–Universität–Bahnhof gehört zu einer der 

am dichtesten bebauten Zonen in der Stadt Luzern. Durch 

die Erweiterung der Grünfläche beim Inseli wird die Umge-

bung entscheidend aufgewertet, was sowohl uns Luzernerin-

nen und Luzernern als auch unseren Gästen zugutekommt. 

Die bisherige Aufwertung des Inseli war äusserst  

erfolgreich. Sie zeigt, wie eine Belebung des öffentlichen 

Raumes (z. B. durch die beiden Sommerbars «Volière» und 

«Buvette») mehr Sicherheit schafft. Das Inseli ist in den  

vergangenen Jahren zu einem vielfältig nutzbaren Begeg-

nungsraum und Treffpunkt für alle Generationen und  

Kulturen geworden.

•	 Freiraum	–	Parkanlage	–	Kulturplatz
Der kulturelle Wert des Inseli zeigt sich nicht nur in des-

sen alltäglicher Funktion als Freiraum und Naherholungs-

gebiet, sondern auch durch die verschiedenen Anlässe,  

wie die traditionelle Määs oder die Übertragung des  

«Lucerne Festivals». Bei der Neugestaltung des Inseli soll  

darauf Rücksicht genommen werden, das Inseli soll auch  

in Zukunft Raum für solche Veranstaltungen bieten. Eine 

Vergrösserung des Parks liesse zusätzlich neue und verän-

derte Nutzungsmöglichkeiten zu. Ebenso liesse sich durch 

eine Sanierung der sanitären Einrichtungen, eine Neu- 

gestaltung des Kinderspielplatzes oder durch eine Erwei- 

terung der Sitzmöglichkeiten die Aufenthaltsqualität im 

Park verbessern.  

•	 Für	ein	carfreies	Inseli	–	Das	Potenzial	nutzen!
Kein Ort in der Stadt Luzern ist hinsichtlich des  

Alters und der Lebensumstände der Besucherinnen und  

Besucher so vielfältig wie das Inseli. Dies verdeutlicht das  

immense Potenzial, das unter dem Asphalt des Carpark-

platzes liegt. Zumal der Parkplatz von den meisten Cars  

nur als Zwischenparkierung genutzt wird, diese also nicht  

an den Standort gebunden sind und darum die Park- 

plätze auch an Alternativ-Standorten kompensiert wer- 

den können. 

Das Inseli ist schlicht zu wertvoll, als dass es zu über  

einem Drittel von Cars und Reisebussen belegt wird! 

Stimmen Sie deshalb am 24. September JA zur Initiative 

«Lebendiges Inseli statt Blechlawine». 

Argumente der parlamentarischen Minderheit:

Gegen ein grünes Inseli hat wohl niemand etwas einzu-

wenden; auch die Fraktionen der FDP und der SVP haben 

Sympathien für diese Idee. Dennoch sind beide Fraktionen 

entschieden gegen das Volksbegehren der Jungsozialisten.

Für diese ablehnende Haltung gibt es mehrere gute Gründe:

– Wird die Initiative angenommen, müssen die 26 Car-

 parkplätze auf dem Inseli innert 2 Jahren verschwinden,   

 ohne Ersatzlösung. Der ohnehin untaugliche Vorschlag

 des Stadtrates, die Carparkplätze mitten in ein Wohn-

 gebiet zu verschieben, hat das Parlament glücklicher- 

 weise abgelehnt. Die Annahme der Initiative führt zu  

 einem Carchaos in den Wohnquartieren, weil die Cars  

 nicht einfach verschwinden werden. Die 26 Carpark- 

 plätze sowie die sechs Halteplätze auf dem Inseli sind 

 für viele Menschen aus nah und fern ein idealer Aus- 

 gangspunkt, unsere Stadt sowie die Umgebung zu er- 

 kunden bzw. mit dem ÖV anzureisen, um eine Reise,  

 einen Ausflug zu unternehmen. Diese Vorzüge garan-

  tieren für unsere Bevölkerung wichtige Arbeitsplätze 

 sowie Einkommen. Unternehmen wie die Schifffahrts- 

 gesellschaft des Vierwaldstättersees sind dringend  

 auf (Kurzzeit-)Parkplätze für die Busse ihrer Gruppen-

 reisenden in der Nähe der Anlegestellen angewiesen.

 Das Parkhaus Musegg hätte hervorragende Möglichkei-

 ten geboten, die Reisebusse zentral unterirdisch unter-

 zubringen. Kommt dieses Vorhaben nicht zustande,  

 braucht es die Carparkplätze auf dem Inseli zwingend.

– Für die Luzerner Herbstmesse, die weit über Luzern 

 hinaus beliebte Määs, gibt es keine wirklich überzeugen- 

 de, zweckdienliche Ersatzheimat. Gegen 400‘000 Besuche- 

 rinnen und Besucher sowie zirka 100 Stände verlieren 

 damit  eine liebgewonnene Institution oder werden 

 irgendwohin  an einen unattraktiven Standort verbannt.

– Damit der Aufenthalt auf dem Inseli interessant und 

 einladend wird, braucht es gastronomische Angebote 

 und andere Freizeiteinrichtungen. Genau dies lässt 

 jedoch die Initiative nicht zu. 

Nur ein Nein zur Inseli-Initiative kann diese einschneiden-

den Rückschritte verhindern. 


