
 

Medienmitteilung vom 23. Mai 2018 
(bitte Sperrfrist bis 15:00 beachten) 

 

B+A des Stadtrates zur Aufwertung der Innenstadt 
Keine Experimente ohne überzeugende Konzepte 
 

Der Wirtschaftsverband Stadt Luzern (WVL) setzt sich für einen von Cars befreiten 

Schwanenplatz ein. Dies verbunden mit der Forderung nach einer städtebaulichen 

Aufwertung und einer direkten Erreichbarkeit der Innenstadt für Gäste und Kunden 

von Detailhandel und Gewerbe.  

 

Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen und den bürgerlichen Parteien ha-

ben wir mit der Initiative „Aufwertung der Innenstadt“ über 2‘000 Unterschriften ge-

sammelt. Die Initiative verlangt explizit keinen Vorentscheid zu einem konkreten Pro-

jekt Musegg Parking, sondern lediglich, dass eine Lösung im Musegghügel als eine 

Variante ergebnisoffen geprüft werden soll. Mit der Initiative wollten wir ferner das 

uns auferlegte Denkverbot betreffend der Entwicklung eines Busterminals mit Man-

telnutzung im Musegghügel aufheben. 

 

Der WVL bedauert ausserordentlich, dass der Stadtrat mit seinem B+A die Initiative 

ablehnt. Trotz des Bewusstseins, wie wichtig der direkte Zugang zur Innenstadt ist – 

notabene nicht nur für die Touristen sondern auch für die Gewerbebetriebe und die 

Pendler – und wie hoch die Wertschöpfung insbesondere am Schwanenplatz ist, lässt 

der allgemein und unverbindlich gehaltene B+A ein überzeugendes Konzept und 

konkrete, fassbare Vorschläge vermissen.  

 

Mit grosser Sorge nimmt der WVL zur Kenntnis, dass mit dieser Ablehnung ein weiteres 

PPP-Projekt blockiert wird. Diese Entwicklung ist für das Gewerbe und deren Kunden 

nicht vertrauensbildend. Die sich in den vergangenen Monaten akzentuierten Weg-

züge oder Schliessungen von Gewerbe- und Detailhandelsbetrieben sind eine be-

dauerliche Folge davon.  

 

Der WVL lehnt aufgrund der fehlenden Verlässlichkeit den B+A des Stadtrates vom 

18. Mai 2018 entschieden ab und setzt darauf, dass die Mehrheit des städtischen Par-

laments auf verbindliche Rahmenbedingungen als Voraussetzung für künftige Lösun-

gen in der Carthematik pocht. 

 

Fragen beantwortet Ihnen gerne: 

Alexander Gonzalez, Präsident 

Telefon: 041 210 50 50 (G) 

Email: info@wvl.ch 

 

 

Wirtschaftsverband Stadt Luzern  

Der Wirtschaftsverband Stadt Luzern (WVL) ist das Sprachrohr für das Luzerner Gewerbe. 

Er ist dem Kantonalen Gewerbeverband angegliedert und damit auch mit dem 

Schweizerischen Gewerbeverband verbunden. Der Verband zählt rund 480 Mitglieder.  

www.wvl.ch 


