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Was kostet das Parking Musegg den Steuerzahler bereits heute? 

 

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

Die Musegg Parking AG plant als private Trägerschaft das Parkhaus Musegg. Dieses soll die 

Carproblematik am Schwanenplatz beseitigen, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 

der Verkehrssituation mit Reisecars in der Stadt Luzern leisten und gleichzeitig zur Attrakti-

vierung der Innenstadt beitragen, indem altstadtnah Parkplätze erstellt werden, die direkt 

ans Hochleistungsstrassennetz angebunden sind. Aufgrund des Reglements für eine nachhal-

tige städtische Mobilität müssen im Einzugsbereich des Parkhauses so viele öffentlich zu-

gängliche Parkplätze aufgehoben werden, dass dadurch insgesamt kein Mehrverkehr ent-

steht. 

 

Die Stadt Luzern plant im Rahmen des „Forums Attraktive Innenstadt“ eine Aufwertung 

dieses Stadtteils, namentlich der öffentlichen Räume. Neben städtebaulichen und verkehr-

lichen Aspekten spielen hier die Nutzung der gesamten Innenstadt und damit auch die 

Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Tourismus und die Aufenthaltsqualität für die 

Bevölkerung der Stadt Luzern eine bedeutende Rolle. 

 

Das private Projekt „Parkhaus Musegg“ und das seitens der Stadt Luzern lancierte „Forum 

Attraktive Innenstadt“ bieten Luzern die Chance, verschiedene Anliegen gemeinsam einer 

Lösung zuzuführen. Der Stadtrat begrüsst daher die Bestrebungen der Musegg Parking AG 

zur Weiterbearbeitung des Projekts. Er hat seine Unterstützung insbesondere an die Be-

dingung geknüpft, dass ein Beitrag zur Lösung der Problematik mit den Touristencars in der 

Stadt Luzern, namentlich am Schwanenplatz Luzern, geleistet werden soll. Die Probleme mit 

der Parkierung der Reisecars werden sich bei einer Aufhebung der Inseli-Carparkplätze zu-

sätzlich akzentuieren. Das Parkhaus Musegg könnte eine mögliche Alternative darstellen. Das 

Parkhaus Musegg bietet gegenüber der Forderung damit zusätzlich zu der vom Stadtrat for-

mulierten Bedingung, dass der Schwanenplatz „Car-frei“ wird, einen zusätzlichen Nutzen zur 

Reduktion der negativen Aspekte des Cartourismus. Als weiterer Nutzen kann auch die Erstel-

lung einer Parkierungsanlage für Personenwagen angesehen werden, welche die Bestrebun-

gen der Stadt, die Innenstadt zu attraktivieren, unterstützt. Da aufgrund des Reglements für 

eine nachhaltige städtische Mobilität öffentlich zugängliche Parkplätze in der Innenstadt in 

dem Mass kompensiert werden müssen, dass kein Mehrverkehr entsteht, vereinfacht es die 

städtischen Bestrebungen zur Aufwertung öffentlicher Räume der Innenstadt. Die Verlage-

rung von Autoparkplätzen in die Parkhäuser im hochwertigen innerstädtischen Raum ent-
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spricht zudem auch dem Reglement für eine nachhaltige städtische Mobilität im Bereich des 

ruhenden Verkehrs. 

 

Für die Innenstadt von Luzern bedeutet dies, dass nicht nur eine Verkehrsentlastung resul-

tiert, sondern durch wegfallende Parkplätze auch zusätzliche Bewegungsfreiräume entste-

hen. Diese ermöglichen eine weitere Ausdehnung der Fussgänger- und Begegnungszonen, 

wie sie heute in der Altstadt und im Bereich des Jesuitenvorplatzes vorhanden sind. Im Zent-

rum der Bestrebungen zur Aufwertung der Innenstadt stehen dabei insbesondere die Berei-

che der Kleinstadt, des Franziskanerplatzes, des Jesuiten-Innenhofes, der Bahnhofstrasse, des 

Schwanenplatzes und des St.-Karli-Quais. Die verkehrliche Entlastung der Innenstadt ergibt 

sich dadurch, dass die Parkierungsanlage über den Autobahnanschluss Luzern Zentrum der 

A 2 direkt an das Hochleistungsstrassennetz angebunden ist, womit das innerstädtische Stras-

sennetz von Fahrten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) entlastet werden kann. In 

Verbindung mit der im Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum Luzern vorgesehe-

nen Ergänzung der Infrastruktur zur Verkehrssteuerung und zum Verkehrsmanagement kann 

diese Entlastung nachhaltig umgesetzt werden. Die Entlastung umfasst insbesondere auch die 

als störend wahrgenommenen Fahrten mit Touristencars mitten durch Luzern, im Wesentli-

chen auf der Achse Pilatusplatz–Bahnhofplatz–Schwanenplatz–Luzernerhof. 

 

Mit der örtlichen Zusammenfassung von Caranhalteplätzen und Carparkplätzen in einem 

Parkhaus Musegg fallen weitere Carfahrten weg, welche heute beispielsweise zwischen dem 

Schwanenplatz und dem Inseli erfolgen. Die in weiten Teilen der Bevölkerung zumindest 

zeitweise als störend empfundenen Touristencars können, ohne die Innenstadtstrassen befah-

ren zu müssen, direkt im Parkhaus Musegg abgestellt werden und stören das Stadtbild da-

durch nicht mehr. 

 

Stadtrat und Musegg Parking AG prüfen deshalb gemeinsam, ob sich das Projekt „Parkhaus 

Musegg“ und die Bestrebungen des „Forums Attraktive Innenstadt“ in der beschriebenen Art 

ergänzen und eine Lösung für mehrere anstehende Probleme und Fragestellungen in der 

Stadt Luzern darstellen können. Diese Prüfung erfolgt, damit für die politische Diskussion im 

Hinblick auf die Volksabstimmung die für die Beurteilung benötigten Fakten vorliegen. Auch 

wenn das Parkhaus Musegg ein privates Projekt ist und bleibt, so lässt es sich aufgrund der 

Zusammenhänge und der Auswirkungen auf den öffentlichen Raum nicht losgelöst von der 

öffentlichen Hand realisieren. Aus diesem Grund haben der Stadtrat und die Musegg Parking 

AG im Herbst 2015 eine Zusammenarbeitsvereinbarung abgeschlossen.  

 

Die im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gestellten Fragen beantwortet der Stadtrat 

wie folgt:  
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Zu 1.: 

Ist die Zusammenarbeitsvereinbarung öffentlich? Wenn nicht, weshalb nicht? 

 

In der Vereinbarung geht es darum, das Projekt „Parkhaus Musegg“ in rechtlicher, finanzwirt-

schaftlicher, ortsplanerischer, verkehrsplanerischer und politischer Sicht zu prüfen. Dazu wur-

den folgende fünf Teilprojekte ausgeschieden, welche jeweils durch jene Vertragspartei ge-

leitet werden, die über das nötige Know-how verfügt: 

 Projekt Parkierungsanlage: Leitung Musegg Parking AG 

 Stadträumliche Aufwertung Innenstadt: Leitung Stadt Luzern 

 Umzonung und Bebauungsplan: Leitung Stadt Luzern 

 Finanzielle Fragestellungen: Leitung Stadt Luzern 

 Rechtliche Fragestellungen: Leitung Musegg Parking AG 

 

Die Zusammenarbeitsvereinbarung war bisher nicht öffentlich, weil die beiden Vertragspar-

teien der Ansicht sind, dass eine öffentliche Diskussion erst faktenbasiert und damit nach 

Vorliegen der Ergebnisse der in der Vereinbarung enthaltenen Teilprojekte stattfinden sollte. 

Der Stadtrat will aber dem Parlament gegenüber nichts verheimlichen und stellt daher den 

Mitgliedern des Parlaments die Vereinbarung zur Verfügung. Die Vertragspartnerin Musegg 

Parking AG ist damit einverstanden. 

 

 

Zu 2.: 

Welche Kosten sind bei der Stadt Luzern im Zusammenhang mit dem Projekt „Parking 

Musegg“ bis Ende 2015 bereits aufgelaufen (inkl. Personalkosten)? 

 

Die internen Kosten belaufen sich auf geschätzte Fr. 70‘000.–. Die externen Kosten, welche 

aus Aufträgen an verwaltungsexterne Auftragnehmer im Zusammenhang mit Fragen zur Um-

zonung, der Ermittlung des Potenzials der städtebaulichen Aufwertung von Stadträumen und 

des Baurechtszinses resultierten, belaufen sich auf bisher Fr. 80‘000.–. Ein Teil dieser Aufwen-

dungen wären im Zusammenhang mit den Fragestellungen um die „städtebauliche Aufwer-

tung der Innenstadt“ und dem „Konzept Carparkierung“ ohnehin angefallen. Es sind dies 

rund ein Drittel der internen und externen Kosten. Die verbleibenden Kosten wurden aufge-

wendet, um finanzielle und planungsrechtliche Fragestellungen rund um das Projekt „Park-

haus Musegg“ zu klären. Es sind dies Fragestellungen, welche eine private Bauherrschaft 

nicht alleine klären kann und wofür sie zwingend auf die Mithilfe der Verwaltung angewie-

sen ist. Dazu gehören beispielsweise Fragen betreffend Parkplatzkompensation, Carparkie-

rung oder städtebauliche Aufwertung auf öffentlichem Grund. Da sich beim Projekt „Park-

haus Musegg“ Fragestellungen, welche das private Bauvorhaben betreffen, mit solchen ver-

mischen, welche sich aus Themen ergeben, die durch die öffentliche Hand zu bearbeiten sind, 

ist es nicht möglich, mit vernünftigem Aufwand die entsprechenden privaten und öffentli-

chen Anteile auszuscheiden. 
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Anzumerken gilt es hier auch, dass die Auslagen, die seitens der privaten Initianten bis zum 

heutigen Zeitpunkt aufgelaufen sind, mit mehr als Fr. 600‘000.– die städtischen Aufwendun-

gen bei Weitem übersteigen.  

 

 

Zu 3.: 

Welche Kosten sind bei der Stadt Luzern im Zusammenhang mit dem Projekt „Parking 

Musegg“ bis zur Volksabstimmung 2017 noch zu erwarten (inkl. Personalkosten)? 

 

Die zusätzlichen internen und externen Kosten werden auf voraussichtlich zusätzlich je zirka 

Fr. 60‘000.– geschätzt. Nicht eingerechnet sind in diesem Betrag die Verfahrenskosten im 

Zusammenhang mit der Änderung des Zonen- und Bebauungsplans. Die entsprechenden 

Aufwendungen für das Mitwirkungs-, Entscheidungs- und Einspracheverfahren werden sich, 

je nach Anzahl der Einsprachen, nochmals in einer ähnlichen Grössenordnung bewegen. Die 

Aufwendungen der privaten Eigentümer übersteigen auch in diesem Zeitraum jene der Stadt-

verwaltung bei Weitem, ähnlich wie dies bereits bei der Frage 2 angemerkt wurde. Auch für 

diesen Zeitraum gelten die gleichen erläuternden Bemerkungen, wie sie in der Antwort auf 

Frage 2 aufgeführt sind. 

 

 

Zu 4.: 

Mit welchen weiteren Kosten bei der Stadt Luzern wäre zu rechnen, sollte das Projekt in der 

Volksabstimmung angenommen werden (inkl. Personalkosten)? 

 

Diese Frage lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Mit dem Projekt 

„Parkhaus Musegg“ werden in der Innenstadt von Luzern Räume frei, welche aufgewertet 

werden können. Diese Aufwertung ist zwar mit Kosten verbunden, sie entspricht aber der 

städtischen Strategie zur Aufwertung der Innenstadt und der Mobilitätsstrategie, mit wel-

chen der Fussverkehr gefördert sowie die Aufenthaltsqualität der städtischen Räume ver-

bessert werden sollen. Diese Kosten können somit sicher nicht dem Projekt „Parkhaus 

Musegg“ angelastet werden. Mit einem Parkhaus Musegg sind jedoch weitere Aspekte 

verbunden, welche für die Stadtkasse relevant sind. Dazu gehören beispielsweise der Ausfall 

der Gebühreneinnahmen aus den im Parkhaus kompensierten Oberflächen-Parkplätzen oder 

die neu möglichen Einnahmen in Form eines Baurechtszinses. Diese vielschichtige Thematik 

wird im entsprechenden Teilprojekt „finanzielle Fragestellungen“ im Detail analysiert. 

 

 

Zu 5.: 

Auf welche Kostenstellen werden die stadtinternen Arbeiten am Projekt „Parking Musegg“ 

verbucht? 

 

Auf den Kostenstellen der jeweiligen Dienstabteilungen, also beispielsweise der Finanzver-

waltung, dem Städtebau, der Stadtentwicklung und dem Tiefbauamt. 
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Zu 6.: 

Da es sich um ein privates, renditeorientiertes Projekt handelt: Wird die Stadt Luzern nach 

einer allfälligen Eröffnung des Parkings ihre bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten 

zurückfordern? Inwiefern wird sie dies tun, wenn das Projekt nicht zustande kommt? 

 

Der Stadtrat hat entschieden, die Kosten der Musegg Parking AG nicht weiterzuverrechnen, 

da die Fragestellungen rund um die Anhalte- und Parkplätze für Reisecars einerseits und die 

Möglichkeiten zur Attraktivierung der Innenstadt andererseits von grossem Interesse für die 

Stadt Luzern sind. 

 

 

Zu 7.: 

Inwiefern ist der Einbezug der Quartierbevölkerung (insbesondere der Volksmotionäre, wel-

che sich inzwischen im „Verein gegen das Parkhaus Musegg und für sinnvolle Lösungen“ 

formiert haben) in der Zusammenarbeitsvereinbarung geregelt? Ist dies Aufgabe der privaten 

Initianten oder der Stadt Luzern? 

 

Dazu macht die Zusammenarbeitsvereinbarung keine Aussagen. Sowohl der Stadt als auch 

der Musegg Parking AG ist es aber ein Bedürfnis, mit allen Anspruchsgruppen in Kontakt zu 

treten. Erste Kontakte, z. B. mit dem Quartierverein Luegisland, haben denn auch schon 

stattgefunden. Beide Vertragsparteien sind aber der Ansicht, dass der Einbezug einer breite-

ren Bevölkerung erst dann erfolgen soll, wenn Fakten vorhanden sind, anhand derer eine 

sachliche Diskussion geführt werden kann. Dies wird voraussichtlich gegen Ende 2016 der Fall 

sein. 

 

 

Zu 8.: 

Inwiefern sind aus Sicht des Stadtrates bereits Details des allfälligen Bauprozesses bis zur 

Volksabstimmung zu klären (Aushub, Geräuschemissionen, Standort der Baumaschinen, 

Anzahl Lastwagenfahrten etc.)? 

 

Aus rechtlicher Sicht müssten diese Fragestellungen erst im Zusammenhang mit der Bauein-

gabe und der damit zusammenhängenden Umweltverträglichkeitsprüfung beantwortet wer-

den. Sowohl dem Stadtrat als auch der Musegg Parking AG ist aber bewusst, dass diese Frage-

stellungen im Rahmen der politischen Diskussion um die Änderung der Bau- und Zonenord-

nung eine ganz wesentliche Rolle spielen werden. 

Die die Bevölkerung interessierenden Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Baupro-

zess werden deshalb im entsprechenden Teilprojekt unter der Leitung der Musegg Parking 

AG bereits auf den Zeitpunkt der politischen Diskussion im Vorfeld zur Volksabstimmung 

betreffend Umzonung aufgearbeitet. 
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Zu 9.: 

In welcher Form werden die Ergebnisse des Zusammenarbeitsprozesses der Bevölkerung 

zugänglich gemacht vor der allfälligen Volksabstimmung? 

 

Alle Teilprojekte haben die Aufgabe, im Hinblick auf den politischen Prozess Fakten zu erar-

beiten, welche für den Entscheidungsprozess von Bedeutung sind. Alle diese Fakten sollen 

somit für die politische Diskussion zur Verfügung gestellt werden und werden auf diesen 

Zeitpunkt hin auch öffentlich. Sowohl der Stadtrat als auch die Musegg Parking AG sind sich 

bewusst, dass es eine offene Information und Diskussion über alle wesentlichen Aspekte 

braucht, damit sich Parlament und Stimmvolk ein umfassendes Bild über das Projekt machen 

können. 

 

 

 

Stadtrat von Luzern 

 

 

 


