
Und die Bevölkerung auch nicht. «Privati-
sierung» heisst das serbische Zauberwort, 
erlaubt scheint alles zu sein: Dem Bauvor-
haben standen viele (bewohnte) Gebäude im 
Weg. Was tun? Sie wurden in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion kurzerhand platt gewalzt. 
Maskierte Schläger sperrten den betroffenen 
Stadtteil ab, Bagger fuhren auf und ebneten 
sozusagen den Weg nach Saudi-Arabien. Die 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu 
Hilfe gerufene Polizei stellte sich taub, eine 
Ermittlung gegen das illegale Vorgehen ist bis 
heute nicht in Sicht – dafür stehen bereits die 
ersten riesigen Hoteltürme, die dem Stadtbild 
einen ganz neuen Stempel aufdrücken. Ein 
solches Vorgehen ist in Luzern zum Glück 
undenkbar. Aber es ruft in Erinnerung, wie 
partizipativ und sorgfältig hierzulande mit 
der städtischen Raumplanung umgegangen 
wird. Und dafür kann man Luzern und damit 
auch seiner Bevölkerung wirklich mal ein 
Kränzchen winden. 

PS: Widersprechen Sie mir und sehen Sie das viel 
pessimistischer? In ein paar Monaten werde ich 
Belgrad vergessen haben und auch wieder mit 
Ihnen einverstanden sein. 

9

L E C H T S  U N D  R I N K S

Text: Christine Weber, Illustration: Stefanie Sager

Ein Kränzchen winden

Mitten in der Stadt gibt es eine neue Zwischen-
nutzung: Die «Kooperation Industriestrasse» 
stellt eine 1 000 Quadratmeter grosse Brache 
für Ideen und Experimente zur Verfügung, 
bis auf dem insgesamt 9 000 m2 grossen Ge-
lände 2021 eine gemeinnützige Überbauung 
entsteht. Platz haben kann bei der Zwischen-
nutzung gemäss der Kooperation fast alles: 
vom Hühnerstall bis zum Gemeinschafts-
garten, von Wildbienen bis zum temporären 
Campingwagen. Das ist super. Überhaupt 
sind die Leute rund um die Industriestrasse 
Zugpferde, wenn es um Raumplanung und 
Zwischennutzungen geht. Bereits 2012 hatte 
ihre Initiative «Ja zu einer lebendigen Indus-
triestrasse» Wind in die Politik gebracht. Und 
auch sonst hat sich einiges getan bezüglich 
Raumplanung. Vieles hat sich verbessert: 
Die Annahme der «Wohnrauminitiative» 
(ebenfalls 2012) verpflichtet die Stadt, den 
Anteil gemeinnütziger Wohnungen auf 16 
Prozent zu erhöhen, seit dem wuchtigen Ja 
letzten Herbst zum «Gegenvorschlag Boden-
initiative» darf städtisches Eigentum nur noch 
im Baurecht abgegeben werden. Zudem ist 
die kantonale Initiative «Zahlbares Wohnen 
für alle» in der Pipeline (4. März). Natürlich 
gibt es auch ärgerliche Sachen: Noch ist die 
Forderung von 16 Prozent gemeinnütziger 

Wohnungen nicht erfüllt, noch gibt es keine 
Handhabe gegen Hausbesitzer, die ihre leer 
stehenden Liegenschaften verlottern lassen, 
noch ist günstiger und auch experimenteller 
Wohnraum Mangelware und der Kanton hat 
die «Wohnbaukommission» letzten Dezem-
ber kurzerhand abgeschafft. Trotzdem: Die 
Luzernerinnen und Luzerner reden bei der 
Raumplanung und beim Umgang mit Zwi-
schennutzungen ein gewichtiges Wort mit. 
Das ist gut so, alles in allem steht in Luzern 
alles zum Besten. Aufgefallen ist mir das, 
als ich bei einem Aufenthalt in Belgrad das 
Gegenteil vor Augen hatte: Die Regierung hat 
in einer komplett undurchsichtigen Aktion 
einen ganzen Stadtteil an arabische Inves-
toren verkauft, die dort das Viertel «Belgrad 
Waterfront» aus dem Boden stampfen: Auf 
einer Fläche von 1,8 Millionen Quadratmetern 
entstehen 5 700 Wohneinheiten und 2 200 
Hotelräume der Luxusklasse, das Herz der 
glänzenden Finsternis wird ein 200 Meter 
hoher Glasturm sein. «Eine urbane Katast-
rophe!», sagen die Gegner dieses gigantischen 
Hirnrisses. Doch zu sagen haben sie nichts. 

In Luzern steht nicht alles zum Besten. Aber eigentlich steht alles zum Besten. Zum Beispiel die 
Partizipation der Bevölkerung an der Raumplanung. 


