
Vieles von dem, was in Deutschland politisch neu 
und brisant scheint, ist in Österreich und der Schweiz 
längst normal. Im Politik-Podcast »Servus. Grüezi. Hallo.« 
reden wir über die Politik und die Gesellschaften der 
drei Länder. Vielleicht kann man ja voneinander lernen.

Jetzt abonnieren:  www.zeit.de/alpenpodcast
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F
elix Elsasser, den hier alle Fix nen-
nen, mag nicht über Hotdogs dis-
kutieren. »Wie teuer ist das Brot?«, 
fragt einer. »Keine Ahnung«, 
raunzt sein Sitznachbar. Elsasser 
selbst sagt nichts. Auf seinem 
Schoß liegt ein Aktenordner voller 

Beschwerden, Zonenpläne, Anwaltsschreiben. 
Im Plattenladen Romp an der Steinenstrasse 

in Luzern haben sich sieben Nachbarn versam-
melt. Sie planen ein Benefizfest, darum die Hot-
dogs. Die Bewohner brauchen Geld für einen 
Anwalt und die Gerichtskosten: In ihrer Straße 
soll ein Hotel gebaut werden, und das wollen sie 
verhindern.

An der Steinenstrasse wird im Kleinen ein 
Konflikt ausgetragen, der im Großen ganz Luzern 
und den ganzen Alpenraum bewegt (ZEIT Alpen, 
28/19). 

Jedes Jahr besuchen mehr Touristen die 
Stadt. Die Hoteliers und Juweliere freut’s, doch 
viele Luzerner fühlen sich allmählich fremd in 
der eigenen Stadt, im eigenen Quartier, in der 
eigenen Straße.

Die Steinenstrasse ist eine der wenigen Sehens-
würdigkeiten, die gefühlt noch den Stadtbewoh-
nern gehören und nicht den Touristen. Die alten 
Häuser sind farbig bemalt, abgerockt, aber nicht 
verwahrlost. An die 50 Leute wohnen hier. Ein 
Dutzend von ihnen hat sich im Verein Pro Stei-
nenstrasse zusammengeschlossen und eine Petiti-
on gegen den Hotelneubau gestartet. 1745 Luzer-
ner haben unterschrieben, einer schrieb hinter 
seinen Namen: »Die Tou ris ten in va sion muss auf-
gehalten werden!«

Felix Elsasser, 49 Jahre alt, nennt die Stadt, in 
der er wohnt, ein »Touristenkaff«. Vor achtzehn 
Jahren kauft er das Haus an der Steinenstrasse, 
das Geld hatte er geerbt. Im Erdgeschoss betreibt 
er mit Gleichgesinnten einen Punk-Plattenladen, 
im Obergeschoss lebt er in einer WG mit drei 
Mitbewohnern. Er trägt kurze Hosen, die grauen 
Haare stehen wild vom Kopf ab. Vor zwei Jahren 
erfuhr Elsasser, dass die Besitzer des Hostels auf 
der anderen Straßenseite das Haus abreißen und 
stattdessen ein Hotel im mittleren Preissegment 
bauen wollen. 

Bisher schlenderten ein paar Rucksacktouris-
ten durch die Steinenstrasse. Aber was, wenn sich 
bald Touristengruppen, asiatische womöglich, 
hier einquartierten? Immerhin liegt das berühmte 
Luzerner Löwendenkmal nur ein paar Hundert 
Meter entfernt. »Ich habe nichts gegen Chine-
sen«, sagt Elsasser, »aber es ist der Massentouris-
mus, der mich stört, der überbordet einfach.« 
Also hat Elsasser gegen das Bauvorhaben rekur-
riert. Nach einigen Anpassungen erteilte die Stadt 
die Baubewilligung trotzdem. Der Fall liegt beim 
Kantonsgericht.

Wer mit Luzernern über Tourismus spricht, 
der landet irgendwann bei den Chinesen. Die 
Chinesen sind überall: in den Leserbriefen, in den 
Kommentaren der Online-Portale, wenn wieder 
ein Uhrenladen eröffnet. Aber in der Stadt sieht 
man sie nur an zwei, drei Hotspots, in den Uhren-
läden und vor den wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten der Altstadt. 

Die meisten Tagestouristen in Luzern kom-
men nach wie vor aus der Schweiz. Aus Asien hin-

gegen reisten lediglich sechs Prozent an. Das war 
2014. Heute dürften es mehr sein, wobei es keine 
gesicherte Statistik gibt. Aber noch immer sind 
die Chinesen eine kleine Gäste-Minderheit.

Beim Nachbarschaftstreffen zwischen Punk-
platten hockt auch Monika Senn. Sie ist Ge-
schäftsfrau und saß einst für die Grüne Partei im 
Stadtparlament. Senn, 63 Jahre alt, trägt Haus-
schuhe, sie wohnt gleich nebenan. Sie sagt: »Wir 
wollen nicht besichtigt werden.« Die Steinen-
strasse sei ein Ort, wo sich Handwerker und 
Künstler, Galeriebesitzer und Geschäftsleute be-
gegneten, wo man sich kenne und grüße. Gegen-
über von Senns Haus liegt eine Schischa-Bar. Der 
süßlich-rauchige Geruch zieht durch ihr Wohn-
zimmer, wenn sie das Fenster öffnet. Kürzlich, 
erzählt Senn, sei sie spät nach Hause gekommen, 
einer der Angestellten der Bar habe draußen ge-
standen. Sie hätten bis um halb zwei Uhr mor-
gens auf der Straße geplaudert, geraucht und Bier 
getrunken. Senn glaubt, dass diese Art zu leben 
bald vorbei sein könnte: »Der Tourismus verun-
möglicht das.« 

Jürg Stettler hat den Konflikt, der in Luzern 
nun eskaliert, kommen sehen. Er ist Professor für 
Tourismus an der dortigen Hochschule. 2017 
war es, da feierte die Stadt 125 Jahre Tourismus. 
Stettler sollte dazu ein paar Zahlen liefern. Er lie-
ferte eine Hochrechnung: Im Jahr 2014 waren 
8,2 Millionen Tagesgäste in Luzern, 2030 werden 
es 12 bis 14 Millionen sein. Auf jeden Einwohner 
der Stadt, es gibt 80.000, kämen also zwischen 
150 und 175 Touristen. Stettler sagt: »Ich bin 
kein Warner, ich wollte eine Diskussion anregen.« 
Dazu kam es nicht, die Luzerner gingen direkt 
zum Streit über.

Nicht nur in der Steinenstrasse. Carparkplätze 
werden per Volksinitiative abgeschafft, um dafür 
mehr Grünraum zu schaffen. Die zahlreichen 
neuen Airbnb-Wohnungen in der Stadt sorgen 
für Unmut. Kürzlich musste sich der Stadtrat da-
mit befassen. Tourismus-Professor Stettler nennt 
das Stellvertreterdiskussionen: »Letztlich geht es 
darum: Wer profitiert von diesen Touristen? Und 
wer trägt die negativen Folgen?« Allein, die Bevöl-
kerung wurde nie gefragt, was sie eigentlich vom 
Tourismus hält. 

André Bachmann will das ändern. Er ist Co-
Präsident der IG Weltoffenes Luzern, hinter der 

jene Unternehmen stehen, die am stärksten vom 
Tourismus profitieren: Uhrenboutiquen, Souve-
nirgeschäfte, das Kultur- und Kongresszentrum 
KKL. Auch die Hotelbauer der Steinenstrasse 
sind in der IG vertreten, wollten sich aber gegen-
über der ZEIT nicht äußern. 

Bachmann fläzt im T-Shirt auf einem Sofa in 
der Hotelbar des Schweizerhofs, einem Luzerner 
Fünfsternehaus. Die IG wurde vergangenes Jahr 
gegründet, als die Unternehmer merkten, dass 
sich die Stimmung in der Stadt gegen den Touris-
mus wendete. Es gibt Leute in der IG, die glau-
ben, die Skepsis gehe schon wieder vorbei. Bach-
mann glaubt das nicht. Jahrelang hat sich Luzern 
um mehr Touristen bemüht. Jetzt kommen sie. 
Nur hat keiner der Werber mit dem Widerstand 
der Stadtbevölkerung gerechnet. Bachmann sagt: 
»Das können wir nicht aussitzen.« Die IG veran-
staltet Info-Abende für die Stadtbewohner, und
sie startet eine Umfrage. Anfang Juli fanden die
Luzerner in ihren Briefkästen ein Gutscheinheft
mit Gratiseintritten für Fußballspiele oder Bons
für Süßigkeiten. Die IG sagt, das Heft sei ein
Dankeschön für die Geduld mit den Touristen –
und gleichzeitig eine Einladung, sich an ihrer
Umfrage zu beteiligen.

Der Widerstand der Einheimischen hat be-
wirkt, dass nun auch einer wie Bachmann davon 
spricht, den Tourismus zu regulieren. Er hat auch 
gleich ein paar Ideen parat: Die Carparkplätze 
verteuern zum Beispiel. Oder Flyer mit Verhaltens-
regeln an chinesische Besucher verteilen. 

Professor Stettler sagt, den Tourismus zu re-
gulieren sei nicht so einfach: »Man kann eine 
Stadt nicht abriegeln.« Man könne höchstens ver-
suchen, wegzukommen von den Tagestouristen, 
also dass die Chinesen dereinst zwei, drei Tage in 
Luzern blieben. »Es spricht vieles dafür«, sagt 
Stettler, »aber wenn der Tourist dann zwei, drei 
Nächte bleibt, dann fängt er plötzlich an in  
Quartiere hineinzulaufen, die nicht zu den Top-
Sehenswürdigkeiten gehören.« Dann sitzen Tou-
risten plötzlich in den hippen Luzerner Cafés fern 
der Uhrenläden, wo sie bisher kaum hinkamen, 
zum Beispiel in der Steinenstrasse. Und dort war-
tet der nächste Konflikt mit der Stadtbevölke-
rung. »Wenn wir über Tourismus diskutieren, 
dann sprechen wir darüber, in was für einer Stadt 
wir in 20 Jahren leben wollen«, sagt Stettler.

So steht es auch auf einem Laken, das einer 
der Steinenstrasse-Bewohner an seinem Haus auf-
gehängt hat: »Was für eine Stadt wollen wir?« 
Tourismuslobbyist Bachmann sagt, die Stadt lebe 
von den Gästen: »Wir haben uns für diesen Weg 
entschieden, es ist ein guter Weg«, sagt er. Vor ein 
paar Wochen wurde er von einer Studentin an-
gefragt, die eine Masterarbeit schreibt über  
Overtourism in Barcelona, Venedig und Luzern. 
Bachmann wollte nicht mitmachen, es sei über-
trieben, die Probleme Luzerns mit jenen dieser 
Touristenmetropolen zu vergleichen: »Luzern ist 
kein Disneyland, es soll es auch nie werden. Hier 
leben Menschen.« 

Menschen wie Felix Elsasser und Monika 
Senn. Sie und die Bewohner der Steinenstrasse 
werden sich weiter gegen das geplante Hotel weh-
ren. »Das ist mein Daheim«, sagt Elsasser. Sollten 
sie vor dem Kantonsgericht verlieren, wollen sie 
vors Bundesgericht ziehen.
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»Wir wollen nicht
besichtigt werden«
In Luzern wehren sich Anwohner gegen ein neues Hotel. Sie möchten keine Touristen 
in ihrer Quartierstraße VON ANDREAS BABST
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Monika Senn (hinten) und Felix Elsasser in der Luzerner Steinenstrasse
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