
	

	

	 	 	 	

	

	

1	

Sozialdemokratische	Partei	

Stadt	Luzern	
Theaterstrasse	7	

6003	Luzern	
Telefon	041	311	05	85	

Telefax	 041	311	05	86	
info@sp-luzern.ch	

www.sp-stadtluzern.ch	

Attraktive Bahnhofstrasse mit Veloparking-Planung sofort umsetzen 
 
Die SP/JUSO-Fraktion nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Luzerner Stadtrat die Umgestaltung der 

Bahnhofstrasse zum Anlass nimmt, unterirdische Parkierungsmöglichkeiten für Velos zu ermöglichen. 

Bedauerlich ist hingegen, dass deswegen ein Volksentscheid mindestens zehn Jahre auf seine Umsetzung 

warten soll. Die SP hält an ihrer Forderung fest: Ab Karfreitag 2019 sollen Autos weder an der 

Bahnhofstrasse parkieren noch sie durchfahren können. 

 
Vor fünf Jahren hat sich die Stadtluzerner Stimmbevölkerung an der Urne für die SP-Initiative «JA zu einer 
attraktiven Bahnhofstrasse» und somit für eine autofreie Bahnhofstrasse ausgesprochen. Seither warten alle darauf, 
bis hier kein motorisierter Individualverkehr mehr rollt und die über 40 Parkplätze entfernt werden, damit die 
Bevölkerung den gewonnenen Stadtraum geniessen kann. Jetzt räumt der Stadtrat mit dem Bericht und Antrag 
«Neugestaltung Bahnhofstrasse/Theaterplatz und Velostation Bahnhofplatz» ein, dass es mindestens nochmals so 
lange dauern wird, bis dieser Abschnitt des Reussufers nicht mehr als Warteraum für Parkplatzsuchende bzw. 
Umfahrung der Pilatusstrasse herhalten muss. 
 
Gute Infrastruktur lässt Bevölkerung aufs Velo umsteigen 

Die angenommene SP-Initiative für eine autofreie und attraktive Bahnhofstrasse ermöglicht nun eine unterirdische 
Veloparkierungsstation. Pendlerinnen, ShopperInnen, KonzertbesucherInnen und mehr, die mit dem Velo an den 
Bahnhof, den Wochenmarkt oder Richtung KKL radeln, wollen ihr Velo schnell und sicher abstellen können. Mit 
guter Infrastruktur bringt man die Leute bekanntlich auf den Geschmack des Fahrrads und wird so den städtischen 
Mobilitätszielen gerecht. Zudem entspannt die angedachte unterirdische Abstellstation das akute Veloparkplatz-
Problem beim Bahnhof und ermöglicht es die Oberfläche bedarfsgerecht und offen zu gestalten. Die Planung von 
unterirdischen Veloabstellplätzen ist darum zu begrüssen, zumal Luzern bald die letzte Stadt der Schweiz ist, die 
noch über keine solche Anlage verfügt. 
 
Vertrauen der Initianten und der Bevölkerung arg strapaziert 

Bereits 2015 forderte die SP vom Stadtrat einen verbindlichen Termin, ab wann die Bahnhofstrasse den 
FussgängerInnen und den VelofahrerInnen gehören wird. Damals hiess es seitens der Stadt im Jahr 2019, jetzt ist 
von 2023 die Rede – das Vertrauen wird hüben wie drüben arg strapaziert, zumal im Zeitplan des Stadtrats keine 
möglichen Einsprachen gegen die definitiven Baupläne beinhaltet sind. Das ist nicht nur ein Ärgernis für die 
Initianten sondern hinterlässt auch bei der Stadtluzerner Bevölkerung einen faden Beigeschmack 
 
Weg mit dem Verkehr, her mit den Menschen aber ohne Luxus-Zwischennutzung 

Es braucht deshalb der Bevölkerung gegenüber ein Signal, dass ihr Anliegen innerhalb des Stadthauses Priorität 
geniesst. Die SP/JUSO-Fraktion wird in der Ratsdebatte dem Bericht und Antrag zustimmen, gleichzeitig aber an 
ihrer Forderung festhalten, dass per Karfreitag 2019 die rund 40 Parkplätze entlang der Strasse aufgehoben werden 
und in beide Richtungen ein Fahrverbot für den motorisierten Durchgangsverkehr signalisiert wird. Gleichzeitig lehnt 
sie eine von der Verwaltung aufwendig geplante Zwischennutzung auf der Bahnhofstrasse für knapp eine 
Viertelmillion Franken ab (vgl. Antwort auf das Postulat 239 im Bericht und Antrag). Viel mehr soll rasch und 
unkompliziert interessierten Anstössern, Vereinen, Institutionen, Gruppierungen und Einzelpersonen die Möglichkeit 
gegeben werden, den Strassenraum zu bespielen, Aktivitäten anzubieten und das Volk für die neugewonnene 
Freifläche zu begeistern – als Versuch vergleichbar, mit dem vierjährigen Projekt «Sommerleben Mühlenplatz», 
welches bis zur Befreiung des Platzes von den Parkplätzen der Bevölkerung Schritt für Schritt aufgezeigt hat, wie es 
sich neuen Raum im urbanen Gebiet aneignen kann. 
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