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Dämpfer für Zentralbahn
Ein Anwohner zieht gegen den Bau der Doppelspur
bei Hergiswil vor Bundesverwaltungsgericht. 28

Ergebnisse findenAnklang
Reaktionen Die Umfrageergeb-
nissederTCS-SektionWaldstät-
te stossen beim VCS auf offene
Ohren. Michael Töngi, Präsi-
dent von VCS Luzern, erklärt
auf Anfrage: «Interessant ist,
dass selbst unter den TCS-Mit-
gliedern die Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs gleich stark
gefordertwirdwiedasVorwärts-
kommen der Autos. Auch die
SchaffungvonBusspurenundVe-
lowegenwirdbefürwortet. Selbst
die Bevorzugung des ÖV gegen-
über dem Auto erhält mehr Zu-
stimmung als Ablehnung!»

Dies zeige, dassdieVerkehrs-
politik der Stadt Luzern selbst
von den TCS-Mitgliedernmehr-
heitlichunterstütztwerde–«ganz
im Gegensatz zur Verbandsspit-
ze, dieoft aufKonfrontationskurs

gegenüber der Stadt Luzern
geht», so Töngi.

«Zeigt, dasswirauf
richtigemWegsind»

Regierungsrat Robert Küng
(FDP)erklärt zurUmfrage:«Eine
überwiegende Mehrheit der Be-
fragtenspricht sich fürdieSpange
Nord und für den Bypass aus.
Dasselbe gilt für den Bau des
Durchgangsbahnhofs.Dies zeigt,
dass wir mit unserer kantonalen
Verkehrspolitikaufdemrichtigen
WegsindundunsereStrategiebe-
züglichdemmotorisierten Indivi-
dualverkehr sowie dem öffentli-
chen Verkehr durch die Bevölke-
rung bestätigt wird.» Mit der
Spange Nord und dem Durch-
gangsbahnhof gehe der Kanton
daskünftigeMobilitätswachstum

gesamtheitlich an. «Ein Vorge-
hen, welches nun auch durch die
vomTCSdurchgeführteUmfrage
klar bekräftigt wird.»

AuchderStadtluzernerMo-
bilitätsdirektorAdrianBorgula
(Grüne) findet die hohe Zustim-
mung für ÖV-Massnahmen wie
den Durchgangsbahnhof erfreu-
lich. «Ob hier primär pragmati-
sche Argumente – Mobilitäts-
wachstumistnursozubewältigen
– oder teils auch Eigeninteressen
Autofahrender –Strassewirdent-
lastet – ausschlaggebend sind,
spielt keineRolle.Wir strebenei-
nen besseren Verkehrsfluss an:
Mit dem Gesamtverkehrskon-
zept, daswir zusammenmit dem
Kanton, dem Verkehrsverbund
undLuzernPlusentwickelthaben
und umsetzen.» (avd)

«Esgehtdarum,
denvorhandenen
Platzallen
Verkehrsteilnehmern
zurVerfügung
zustellen.»

Peter Schilliger
Präsident TCSWaldstätte

Regierung
gegen Abberufung
durch Stimmvolk

Vorstoss DieLuzernerKantons-
regierung istdagegen,eineAbbe-
rufungsinitiative von Parlament
und Regierung wieder einzufüh-
ren. Ein solches Verfahren wäre
zuaufwendigundwürdezu lange,
schreibt derRegierungsrat in sei-
ner Stellungnahme auf eine ent-
sprechendeMotionvonKantons-
rat Hans Stutz (Grüne). Er emp-
fiehlt dieMotion zurAblehnung.

Stutz wollte mit seinem Vor-
stoss die Luzerner Kantonsver-
fassung soändern, dassKantons-
und Regierungsrat abgewählt
werden könnten, um damit
schnell politisch auf ausweglos
erscheinendeZustände reagieren
zu können. Die Anordnung von
Neuwahlen von Regierungsrat
und Kantonsrat soll erfolgen,
wenn dies von 5000 Stimmbe-
rechtigtenverlangtwirdbei einer
Sammelfrist von 90Tagen.

Regierung:Notbremse
ausdem19. Jahrhundert

Der Regierungsrat hält in seiner
Antwort ans Parlament fest, die
Volksinitiative auf Abberufung
des Kantonsparlaments sei eine
aus dem 19. Jahrhundert stam-
mende institutionelleNotbremse.
«InderheutigenZeit liessen sich
kaumUmstände vorstellen, wel-
chedieAbberufungdesgesamten
120-köpfigenParlamentsvorAb-
lauf der ordentlichen Legislatur
rechtfertigen könnten.» Volksin-
itiativenundReferenden stellten
diedemokratischeMitsprachesi-
cher. Zudemfändenalle vier Jah-
reWahlen statt.

Auslöser für die Motion von
Kantonsrat Hans Stutz war die
Abstimmung über die Erhöhung
des Steuerfusses. 54 Prozent der
Stimmberechtigten sagten am
21.Mai letzten Jahres Nein. Eine
Nachwahlbefragung ergab, dass
höhereSteuernausProtest gegen
diekantonaleFinanzpolitik abge-
lehnt wurden. Trotzdem lasse
sichderRegierungsrat nicht vom
eingeschlagenenKursabbringen,
kritisierte Stutz (Ausgabe vom
9.September 2017). (sda/cgl)

Autofahrer begrüssenTiefbahnhof
Luzern DieMitglieder der TCS-SektionWaldstätte wollen den öffentlichen Verkehr fördern. Dies zeigt eine
repräsentativeUmfrage.Mehr Tempo-30-Zonen und höhere Parkplatzgebühren kommen indes nicht in Frage.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

FahrenKantonundStadtLuzern
auf dem Holzweg oder gibt es
verkehrspolitische Hoffnungs-
schimmer?Daswill dieTCS-Sek-
tion Waldstätte genau wissen.
Zusammenmit demUmfragein-
stitut Demoscope hat sie im
Frühling unter ihren gut 60000
Mitgliedern in Luzern, Nid- und
Obwalden eine Umfrage durch-
geführt.Die2161Antworten sind
gemäss Werner Reimann, dem
Umfrageverantwortlichen bei
Demoscope, repräsentativ fürdie
Mitglieder der TCS-Sektion
Waldstätte, zumaldieErgebnisse
mit der tatsächlichenMitglieder-
struktur gewichtetworden seien.

Die Resultate, die unserer
Zeitungexklusiv vorliegen, über-
raschen. 77ProzentderTCS-Mit-
glieder sprechen sich zum Bei-
spiel für die Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs in der Stadt
Luzern aus. Allerdings sollen
gleichzeitig auch die Autos
gegenüber dem ÖV sowie dem
Velo- und Fussverkehr nicht be-
nachteiligt werden (74 Prozent,
sieheGrafik).

DreiViertelwollenanAmpel
weniger langwarten

Auch befürworten die TCS-Mit-
glieder den Bau zusätzlicher Ve-
lowege (63Prozent) undBusspu-
ren (61 Prozent). Von den ver-
kehrspolitischen Massnahmen
am meisten Zuspruch erhält die
Reduktion der Wartezeiten an
Verkehrsampeln (73 Prozent).
Am unpopulärsten sind der Aus-
bau von Tempo-30-Zonen (68
Prozent Ablehnung) und höhere
Parkplatzgebühren (84Prozent).

Was die anstehenden Gross-
projekte betrifft, ist jeweils eine
Mehrheit fürdenBypass,welcher
die Stadtautobahn entlasten soll
(81 Prozent), für den dazugehö-
rendenAutobahnzubringerSpan-
ge Nord (76 Prozent) und sogar
fürdenTiefbahnhof (73Prozent).

Peter Schilliger, Präsidentder
TCS-Sektion Waldstätte, sieht
sich in der Meinung des Vor-
stands bestätigt: «Es geht nicht
um die Bevorzugung eines Ver-
kehrsträgers, sondern darum,
denvorhandenenPlatz allenVer-
kehrsteilnehmern bestmöglich
zur Verfügung zu stellen.» Ge-
schäftsführer Alexander Stadel-
mannergänzt, dassderTCSzwar
nach aussen als Autolobby be-
zeichnet werde, «aber die we-
nigsten Mitglieder ausschliess-
lich mit dem Auto oder Töff
unterwegs sind».

Mehr Platz für alle Verkehrs-
teilnehmer: Wie soll das gehen?
FDP-Nationalrat Schilliger ver-
weist auf die Idee eines Gross-
kreisels in der Luzerner Neu-
stadt: «DerEinbahnbetriebwür-
deallenVerkehrsmitteln gerecht
werden.» Der Zeitpunkt für die
Umfrage, dieweniger als 10000
Frankengekostethat, habenichts
mit aktuellen Themen wie der
Parkhausfrage zu tun, so Schilli-
ger:«WirwolleneinfachdenPuls
derMitglieder fühlen.
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Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Elemente der Verkehrspolitik in der Stadt Luzern?

41 39 315

46 28 618

35 42 515

Sind Sie für oder gegen die Realisierung der folgenden Projekte?

44 37 36

40 36 46

42

27

31

42

9

3

11

16

Vorwärtskommen von Autos undMotorrädern
im Strassenverkehr verbessern

Keine Benachteilung von Autos
gegenüber ÖV/Velos/Fussgängern

Förderung des öffentlichen Verkehrs

Bau des Bypasses zur Entlastung
der Autobahn um Luzern

Bau der Spange Nord zur Verkehrsentlastung
in der Luzerner Innenstadt

Bau des Durchgangs-/Tiefbahnhofs Luzern

Attraktivierung von Plätzen in der Stadt Luzern

Reduktion der Wartezeit an Verkehrsampeln
für Fahrzeuge

Bau von zusätzlichen Velowegen
in der Stadt Luzern

Bau von zusätzlichen Busspuren
in der Stadt Luzern

ÖV-Bevorzugung zu lasten von individuellen
Motorfahrzeugen wie Autos und Motorrädern

Ausbau der Tempo-30-Zonen
in der Stadt Luzern

Erhöhung der Parkplatzgebühren
zur Minderung des Verkehrsaufkommens

Wie stehen Sie zu folgenden verkehrspolitischen Massnahmen?

28 45 520

28 35 1222
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10 19 3434

28

5 11 5331

(Anteil in Prozent)

(Anteil in Prozent)

(Anteil in Prozent)

klar dafür eher dafür klar dagegen
eher dagegen

sehr wichtig eher wichtig überhaupt nicht wichtig
eher unwichtig

klar dafür eher dafür klar dagegen
eher dagegen

Umfrage bei TCS-Mitgliedern der Sektion Waldstätte

Quelle: TCS Waldstätte, Umfrage bei 2161 Mitgliedern; Grafik: Oliver Marx

Verkehrspolitik in der Stadt Luzern

Konkrete Projekte

Konkrete Massnahmen

Graue Bereiche: weiss nicht/keine Angabe

Graue Bereiche: weiss nicht/keine Angabe

Graue Bereiche: weiss nicht/keine Angabe

Bankräuber samt
Komplizen gefasst
Fahndungserfolg Die Überfälle
auf einen Tankstellenshop in
GeuenseeundeineFilialederLu-
zerner Kantonalbank in Sursee
im Mai 2018 sind geklärt. Der
mutmassliche Haupttäter sei
Ende August im Kanton Luzern
festgenommen, teilt die Staats-
anwaltschaftmit. Eshandelt sich
um einen 40-jährigenMann aus
Italien. Im Zuge der Ermittlun-
gen fasste die Polizei zudemvier
Komplizen – Kosovaren im Alter
von 27, 28, 29 und 30 Jahren.

«DieFestnahmeverlief prob-
lemlos, niemand wurde ver-
letzt», sagt SimonKopp, Sprecher
der Staatsanwaltschaft. «Es lau-
fen noch Abklärungen, ob die
mutmasslichenTäter fürweitere
Delikte in Frage kommen.» Die
fünf Männer befinden sich in
Untersuchungshaft.DieUntersu-
chungen führt die Staatsanwalt-
schaft Sursee. Die Beute konnte
nicht sichergestelltwerden. (sma)


