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Luzern will UnisexWCs in
Restaurants erlauben
Ein Wirt in Luzern baute in seinem Restaurant ein UnisexWC ein
– illegal. Jetzt will der Kanton neu allen Gastrobetrieben
gemeinsame Toiletten für Männer und Frauen erlauben.

Das WC des Restaurants Anker in der Stadt Luzern sorgte für
Schlagzeilen: Nach dem Umbau durch die Gastrokette Remimag gab
es dort keine geschlechtergetrennten WCs mehr, sondern eine
UnisexToilette. Daraufhin verlangte die Gewerbepolizei, dass bis
im März 2017 nach Geschlechtern getrennte Toilettenräume

einzurichten seien. Die geschah allerdings nie.

Nun dürfte das berühmte UnisexWC des Anker bald legal sein: Der Kanton Luzern
revidiert die Gastgewerbeverordnung – und diese erlaubt neu, das GastroBetriebe
UnisexToiletten haben. Gefordert hatte dies SPGrossstadtrat Giorgo Pardini. Nun
geht die Revision der Verordnung in die Vernehmlassung.

Wirte sollen selber entscheiden

Ein Austausch zwischen Behörden, Gastronomen und Hoteliers habe ergeben, dass es
«letztlich keine staatlichen Vorgaben mehr braucht, sondern die Betreiber von
gastgewerblichen Betrieben selber darüber entscheiden sollen, was für ihre Gäste die
beste Lösung ist und wie sie die Sicherheit und Hygiene am besten gewährleisten
können», teilte der Kanton mit.

In den Erläuterungen des Justiz und Sicherheitsdepartemtes wird allerdings auch
eingeräumt, dass es «in der Bevölkerung auch heute noch unterschiedliche
Auffassungen darüber gibt, ob UnisexToiletten in gastgewerblichen Betrieben
wünschenswert sind oder nicht.»

Luzern nimmt mit dem Entscheid eine Vorreiterrolle ein: Zurzeit verlangen noch alle
Nachbarkantone des Kantons Luzern geschlechtergetrennte Toiletten. Eine Umfrage
bei der Eröffnung des ersten UnisexWCs Luzern zeigte jedoch, dass dieses bei den
Kunden gut ankommt: 

Remimag wird weitere UnisexWCs eröffnen

Beim Unternehmen Remimag, welche den Anker in Luzern führt und das UnisexWC
entgegen der Weisung der Behörden damals einbaute, nimmt man die Revision der
Gastroverordnung mit Freude zur Kenntnis. «Wir haben die UnisexToiletten ja
nicht erfunden, sondern einfach an anderen Orten gesehen, wie gut das funktioniert.
Wir finden das zukunftsweisend», sagt RemimagGeschäftsführer Bastian
Eltschinger. Sollte die Remimag expandieren und neue Gastrobetriebe eröffnen,
«werden wir immer UnisexToiletten einbauen, wenn es sich anbietet».

Mittlerweile sei das UnisexWC im Anker bei den Gästen kein grosses Thema mehr;
«sie haben einfach Freude an einer schönen Anlage». Als das erste und damals
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Mehr Themen

Werbung Will 24 Kilo abnehmen!
M it M edoRedux - Tabletten! Jetzt in Ihrer CH
Drogerie und Apotheke! Jetzt bestellen!

Anzeige

Erstes elektrisches Black Cab
in London am Start
Da s w oh l ber ü h m teste Ta x i der  Welt
w ir d zu m  Öko: Seit  h eu te fä h r t  da s er ste
leg en dä r e Bla ck Ca b in  Lon don  r ein
elektr isch . Un d da s m a ch t  Spa ss.

Böser Guineawurm wehrt
sich gegen die Ausrottung
Bish er  h a t  der  Men sch  ein zig  da s
Pocken v ir u s a u sg er ottet .  Nu n  g ibt  es
m it  dem  Gu in ea w u r m  ein en  w eiter en
Er r eg er ,  dessen  Ta g e g ezä h lt  sin d.

illegale Unisex-WC im Anker angeboten wurde, «da kamen die Gäste teilweise extra
deswegen zu uns, weil sie es sehen wollten».

(mme)

63 Kommentare

Die beliebtesten Leser -Kommenta r e

Die neu sten Leser -Kommenta r e

kein  au sgan g meh r
ja genau, dann geht das geschrei, ich wurde auf dem klo belästigt.
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Bleibe Da heim  am 22.01 .201 8 1 0:21  v ia 

W idersprü ch lich e Partei!
Was möchte die SP eigentlich? Für mich eine widersprüchliche
Partei! Auf der einen Seite #metoo und auf der anderen Seite
Unisex Toiletten.
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C.M.  am 22.01 .201 8 1 1 :1 3

Frau en -K los sin d viel sch mu tziger
Das wird den Männern aber auf Dauer sicher nicht gefallen..
Frauen sind im Ausgang richtig ecklig auf Klos. Es ist bekannt,
dass Frauen WC's viel schmutziger sind als Männer WC's: Die
ganzen Klobrillen und sogar der Boden werden vollgepinkelt. Ich
war jetzt schon 3 oder 4 mal im Leben in der Situation, dass ich im
Ausgang aus Notgründen (Klo deffekt, etc.) auf ein Herrenklo
ausweichen musste und habe nur gestaunt, wie sauber es bei
denen drüben war.
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W eibchen  am 22.01 .201 8 1 2:24

Tou rismu s
verkehrte Welt, wenn man Benimmregel in Hotels aufhängt,
schreit der Tourismusverband, man vergraule Gäste aus dem
Ausland. Wie erklären sie jetzt den Arabischen Gästen die Unisex
WC?
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rike  am 23.01 .201 8 1 0:1 5

Un isex-Toiletten
kenne ich aus Belgien (die haben sogar z.T. in den Hallenbädern
Unisex-Duschen), seit 25 Jahren und an alle MeToo-ler mehr
sexuell motivierte Taten gibt's in Belgien auch nicht.
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Beuteschweizer  am 22.01 .201 8 1 6:32
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