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Initiative	  gescheitert	  –	  Südzubringer-‐Realisierung	  trotzdem	  sehr	  unwahr-‐

scheinlich	  

	  
Die	  SP	  Stadt	  Luzern	  ist	  enttäuscht	  über	  die	  Ablehnung	  der	  Initiative	  „Kein	  Südzubringer	  in	  die	  

Stadt“.	  	  Trotzdem	  ist	  das	  Projekt	  Südzubringer	  mit	  der	  heutigen	  Abstimmung	  höchst	  un-‐

wahrscheinlich	  geworden.	  

	  

Die	  städtische	  Bevölkerung	  hat	  verpasst,	  bereits	  heute	  die	  weitere	  Planung	  zu	  stoppen.	  Die	  

erreichten	  48%	  Ja-‐Stimmen	  zeigen	  jedoch	  deutlich	  auf,	  dass	  eine	  Realisierung	  des	  Südzubrin-‐

gers	  wenig	  wahrscheinlich	  ist.	  Die	  weitere	  Planung	  wird	  aufzeigen,	  dass	  der	  Südzubringer	  in	  

der	  Kosten-‐Nutzen	  Betrachtung	  für	  die	  Stadt	  vor	  allem	  zu	  Mehrverkehr	  führen	  wird	  und	  dem	  

städtischen	  Reglement	  für	  eine	  nachhaltige	  Mobilität	  widerspricht.	  Wenn	  es	  dann	  noch	  um	  die	  

konkrete	  Realisierung	  geht	  und	  die	  sehr	  hohen	  Kosten	  anfallen,	  hat	  das	  Projekt	  keine	  Chance.	  

	  

Das	  Abstimmungsresultat	  ist	  ein	  Signal	  für	  die	  städtische	  Verkehrspolitik.	  Die	  Stadtbevölkerung	  

steht	  weiteren	  Autobahnzufahren	  auf	  städtischem	  Gebiet	  sehr	  kritisch	  gegenüber.	  Die	  errei-‐

chen	  48%	  zeigen	  dies	  klar	  auf.	  Autobahnzufahren	  belasten	  die	  Stadt	  und	  ihre	  Bevölkerung	  und	  

schränken	  den	  öffentlichen	  Verkehr	  in	  seiner	  übergeordneten	  Aufgabe	  zur	  Sicherstellung	  der	  

Mobilität	  auf	  Stadtgebiet	  massiv	  ein.	  	  Das	  Abstimmungsergebnis	  im	  Tribschenquartier	  (64%-‐Ja-‐

Anteil)	  führt	  klar	  vor	  Augen,	  dass	  direktbetroffene	  Quartiere	  sich	  klar	  gegen	  neue	  Autobahnzu-‐

fahrten	  wehrt.	  

	  

Die	  SP	  der	  Stadt	  Luzern	  setzt	  sich	  weiter	  mit	  aller	  Klarheit	  für	  eine	  nachhaltige	  städtische	  Mobi-‐

lität	  ein.	  Ein	  Ausbau	  für	  den	  motorisieren	  Individualverkehr	  hat	  keinen	  Platz.	  Wir	  sind	  über-‐

zeugt,	  dass	  sich	  diese	  Erkenntnis	  durchsetzen	  wird.	  

	 
	 
	  

Luzern,	  25.	  November	  2012	  

Weitere	  Auskünfte:	  

o Claudio	  Soldati	  Präsident	  SP	  Stadt	  Luzern,	  078	  773	  27	  37	  

o Dominik	  Durrer,	  Fraktionschef	  SP/Juso,	  078	  677	  42	  42	 


