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L
uzern liegt nicht am Meer. 
Zum Glück, denn sonst wäre 
die 80 000-Einwohner-Stadt 

wahrscheinlich längst an den  
Touristenmassen erstickt.

In Städten wie Dubrov-
nik oder Venedig  
laden Kreuzfahrtschiffe 
Tausende Touristen 
gleichzeitig ab. Auch in 
Barcelona oder Palma de 
Mallorca haben die Ein-
heimischen genug: Viele 
verlassen ihre Stadt, die 
Verbliebenen wehren 
sich mit Parolen wie 
«Tourists go home!». 

Ganz so weit ist es in 
Luzern noch nicht. Doch 
auch in der Zent-
ralschweizer Metropole 
steigt der Unmut. Der 
gebürtige Luzerner Jo-
sef Schmid (58), Fund-
raiser bei einer Hilfsorganisation: 
«An gewissen Stellen ist es ein-
fach zu viel geworden. Schauen 
Sie nur auf den Schwanenplatz!»

Ähnlich klingt es bei Rolf Albisser 
(63), er ist pensionierter Kauf-
mann: «Als Luzerner kann man die 
Altstadt vergessen. Auf dem Markt 
kommt man kaum mehr an die 
Stände und jeder Laden mit einem 
Angebot, das auch für Einheimische 
interessant ist, wird ersetzt durch 
einen Uhren- und Schmuckladen 
oder die Filiale einer Billigkette.» 

Das Luzerner Bekleidungsge-
schäft Kofler ist das letzte traditio-

nelle Geschäft  in der Einkaufsstras-
se Grendel. Filialleiterin Valdeta 
Ameti (28) stellt jedoch fest, dass 
immer weniger Einheimische ihre 
Käufe dort tätigen. Freundinnen 
von ihr würden die Gegend meiden. 
Ihre Kollegin ergänzt, dass sie bei-
de nach Feierabend durch die Hin-
tergasse zum Bahnhof gingen – weil 
es in der Grendelstrasse schlicht 
kein Durchkommen mehr gibt.

«All dies», sagt Rolf Albisser, «hat 
in den letzten zwei, drei Jahren ex-
trem zugenommen.» Fundraiser 
Schmid, der wie Albisser grund-
sätzlich positiv zum Tourismus 

steht, warnt: «Ich sehe 
die Gefahr, dass es in 
Luzern kippt.»

Einen Vorgeschmack 
gab eine Kolumne von 

Kurt Zurfluh (1949–2017) in der 
«Zentralschweiz am Sonntag» vor 
zwei Jahren. Unter dem Titel «Ehret 
Einheimisches» holte der SRF-Mo-
derator zum fremdenfeindlichen 
Rundumschlag aus, bezeichnete 
die «Touristen aus Asien» als «Hor-
nissen, die den Pilatus und die Rigi 
bevölkern». Die Hasstirade löste ein 
riesiges Echo aus. «Da hat einer in ein 
Wespennest gestochen», schrieb die 
«Luzerner Zeitung». Und: «Die Rück-
meldungen waren voll der Begeiste-
rung und des Lobes.»

Noch findet man Luzerner wie die 
Moderatorin und Verkäuferin Sol 

Spichtig, die 
sagt, sie habe 
kein Problem 
mit dem Tou-
rismus. Läuft 
die Entwick-
lung derart 
rasant wei-
ter, dürften 
diese Stim-
men seltener 
werden: 8,8 Millionen Tagestouris-
ten besuchen jährlich die Stadt, 
schätzt Luzern Tourismus. 2013 
waren es noch gut fünf Millionen.

Zu den Nutzniessern gehören Uh-
ren- und Schmuckfirmen: Bucherer 
und Gübelin profitierten in den 
letzten Jahren vom Boom. Auch die 
Hüter der klammen Stadtkasse 
freuen sich über die Einnahmen. 

Einheimische leiden unter dem         Touristenstrom

«Einige ma-
chen Profit, 

die grosse Masse 
nervt sich»

Josef Schmid, Meggen LU

Seit Jahrzehnten gehören die  
Touristen zum Stadtbild. Doch der 
Boom der letzten Jahre strapaziert 
die Nerven der Bevölkerung. 

Luzerner  
meiden ihre 
Altstadt

Hotspot 
Schwanenplatz: 
Carweise wer-
den Touristen 
vor den Uhren-
geschäften  
abgesetzt. 


