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Touristen inPrivatzimmern
Sowirken sich Vermietungsportale auf den
städtischenWohnraum aus. 13

Carparking unter dem«Schweizerhof»: Linke sind interessiert
Stadt Luzern InSachenVerkehr geht im
Moment einiges inLuzern.AmSamstag
machteunsereZeitungdiePlänevonpri-
vaten Initianten publik, ein neues Park-
haus unter dem Schweizerhofquai zu
bauen.DasunterirdischeParking soll in
erster Linie Platz für Reisecars bieten.
Damit könnteder alteWunscheines car-
freienSchwanenplatzes endlichRealität
werden. Ob es im geplanten Parking
auchAutoparkplätzegebenwird, ist hin-
gegennochoffen.Unddamitunterschei-
det sich das Projekt in einem wesent-
lichenPunktvomumstrittenenParkhaus
Musegg. Dieses dient zwar ebenfalls
derCarparkierung, bietet daneben aber
noch Platz für 600Autos. Das ist viel zu
viel, finden die linken Parteien. Sie ha-

ben deshalb im Stadtparlament durch-
gesetzt, dass sich die Stadt aus den Pla-
nungen für das Parkhaus Musegg zu-
rückzieht (wir berichteten).

EinParkingnur fürCars –das ist hin-
gegen auch für die Linken eine interes-
santeOption.«Es scheintmir per se ver-
nünftiger als das Parkhaus Musegg»,
sagtSP-FraktionschefNicovanderHei-
den.WiedieSP letztlich zumProjekt ste-
hen wird, hängt vor allem davon ab, ob
undwievieleAutoparkplätzevorgesehen
sind. An ein paar Dutzend Parkplätzen
für Personenwagen würde sich die SP
wohlnicht stören –erst rechtnicht,wenn
diese oberirdisch kompensiert würden.
EinParkhausderGrössenordnungMus-
eggkommeaus linker Sicht abernicht in

Frage, sagt Nico van der Heiden. «Was
uns dort vor allemgestört hat, war, dass
die Musegg-Initianten nicht bereit wa-
ren, über die Parkplatzzahl zu diskutie-
ren. Beim Projekt Schweizerhofquai
scheinen mir die Initianten hingegen
recht offen.»

AuchdieGrünliberalen sind«offen
für eineDiskussion»,wie Fraktionschef
JulesGut sagt.Erhabees zudemsehrge-
schätzt, dassdie Initiantenbereits indie-
semfrühenStadiumaktiv aufdiePartei-
en zugegangen sind. Die Stadtluzerner
Parteienhabennämlich fürdieseWoche
eineEinladung für einTreffen erhalten,
bei dem sie über erste Details zum
Schweizerhofquai-Projekt informiert
werden. Vorsichtig offen zeigen sich

auch die Grünen. Für Grossstadtrat
ChristianHochstrassergilt es zuerst aber
noch, drei Hauptfragen zu klären: Wel-
chesZiel verfolgtmanmitdemParkhaus
genau? Welche Rolle spielt die öffentli-
cheHand?WaswärendieAuswirkungen
auf denVerkehr in der Stadt?
CVP-Grossstadtrat Roger Sonder-

eggerhat bisher anvordersterFront fürs
Parkhaus Musegg gekämpft. Dem neu-
enProjekt amSchweizerhofquai steht er
ebenfalls offen gegenüber. «Wir sollten
diesesProjekt genauer prüfen.»Aucher
sieht eine grosse Chance, wenn es den
Initiantengelingt, sämtlichepolitischen
Lager einzubinden. «Vielleichtwirddas
Projekt ja zumRettungsanker fürdieLin-
ken»,meint Sonderegger inAnspielung

darauf, dass die Linken zwar das Park-
hausMuseggablehnen, aberkeineAlter-
nativlösung dazu haben.

FürFDP-PräsidentFabianReinhard
ist das Parkhaus Musegg zum jetzigen
Zeitpunkt nach wie vor der «beste Lö-
sungsansatz», dessen Machbarkeit zu-
dem nachgewiesen sei. Das Schweizer-
hofquai-Projekt sei bisher eine Idee, die
manabergernegenauerprüfe.«Wichtig
ist, dassdiebeidenProjektenicht gegen-
einander ausgespielt werden», so Rein-
hard. SVP-Fraktionschef Marcel Lingg
findet es positiv, dass nebendenProjek-
ten Metro und Musegg noch eine dritte
Ideediskutiertwird.«Irgendwannmuss
man sich aber auf eines dieser drei Pro-
jekte festlegen», sagt Lingg. (rk)

Stau auf der Zürichstrasse: Die grosse Mehrheit der Befragten ist mit der Verkehrssi-
tuation nicht zufrieden. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. August 2017)

DasAuto bleibt dieNummer eins
Stadt Luzern Das LuzernerGewerbe ist stark vom Individualverkehr

abhängig. Das zeigt eineUmfrage. Daher fordern die Firmenmehr Parkplätze in der Innenstadt.
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Wie denkt das Luzerner Gewerbe über
die Verkehrssituation in der Stadt? Dies
wardieFragestellungeinerUmfragebei
750 Betrieben aus Stadt und Agglome-
ration, die in den vergangenenWochen
durchgeführtwurde.Geantwortethaben
rund 230 Betriebe. Initianten der Um-
frage waren FDP-Kantonsrat Herbert
Widmerundder frühereLuzernerCVP-
Grossstadtrat Peter Bucher («Zentral-
schweiz amSonntag» von gestern).

Die Haupterkenntnis ist: Das Auto
behält einedominierendeStellung inder
Stadt Luzern – trotz aller politischer Be-
mühungen, den ÖV zu fördern. 59 Pro-
zent derBetriebe geben an, dasAuto sei
das wichtigste Verkehrsmittel für ihre
Mitarbeiter.BezogenaufdieKundenge-
ben sogar 62 Prozent das Auto als wich-
tigstes Verkehrsmittel an (sieheGrafik).
Der ÖV ist nur für 28 Prozent (bezie-
hungsweise 19 Prozent) der Firmen das
wichtigsteVerkehrsmittel. Insbesondere
Gewerbe-undDetailhandelsbetriebege-
benan, sie seien starkbis sehr stark vom
Strassenverkehr abhängig. Für Dienst-
leistungsbetriebe undTourismus ist der
Strassenverkehr etwasweniger wichtig,
sie sehen sich aber immerhin noch
«stark» abhängig davon.

Diese Resultate sind wenig überra-
schend,wennman siemit früherenVer-
kehrszählungender Stadt vergleicht. So
überquerten im Jahr 2012 täglich
58 000 Personen die Seebrücke per
Auto. ImBuswaren es lediglich 35 000
Personen. Apropos Seebrücke: Gemäss
der aktuellenUmfragegeben55Prozent
derBetriebe an, dass ihre Fahrzeuge re-
gelmässig über die wichtigste Stadtlu-
zerner Brücke fahren.

ZuvieleAutos,
zuwenigParkplätze

So viel zum Verkehrsverhalten des Lu-
zerner Gewerbes. Die Umfrage wollte
vondenBetriebenaber auchwissen,wie
sie die aktuelle Verkehrssituation in der
Stadt einschätzen.Hier ist dieStimmung
pessimistisch. Nur 11 Prozent sind mit
der Situation zufrieden und beurteilen
sie als«gut».Bei einer analogenUmfra-
ge im Jahr 1997 waren noch 15 Prozent
der Betriebe mit der Verkehrssituation
zufrieden. Gleichzeitig fällen heute
19 Prozent das Urteil «sehr schlecht»,
während es vor 20 Jahren noch 12 Pro-
zentwaren.DasHauptproblemortendie

Befragten imFehleneinerUmfahrungs-
möglichkeit der Stadt. Viele stören sich
auch an VBL-Bussen, die den Verkehr
blockieren, sowie an den «vielen Ver-
kehrsschikanen» – ohne allerdings zu
präzisieren, was damit genau gemeint
ist. 52Prozent sind zudemderMeinung,
es gebe generell zu viele Autos in der
Stadt. Mangelware sind hingegen Park-
plätze in der Innenstadt. 61 Prozent fin-
den, es solltemehrdavongeben.Da liegt
es auf der Hand, dass 79 Prozent das
ParkhausMuseggalsBeitrag zurLösung
diesesProblemssehen.MehrParkplätze
im Zentrum sind für die Befragten aber
nicht die einzige mögliche Lösung. Sie
stehen auch Park-and-ride-Konzepten
am Stadtrand sehr wohlwollend gegen-
über.EinedeutlicheMehrheit befürwor-
tet auch neue Parkplätze bei den Bus-
Endstationen.

Schliesslich konnten die Befragten
auch zu aktuellen politischen Themen
Stellungnehmen, konkret zur Inseli-Ini-
tiative, die am 24. September zur Ab-
stimmungkommt.46Prozentwollenam
heutigen Carparkplatz-Angebot nichts
ändern,während8ProzentdieParkplät-
ze vollständig aufhebenwollen,wie von
der Initiative verlangt. Der Rest steht
Veränderungen zwar offen gegenüber,
will aber zumindest einenTeil der Park-
plätze erhalten. Für knapp 90 Prozent
steht aber ausserFrage, dassdie Initiati-
ve erst angenommen werden kann,
wenneineechteAlternative zudenheu-
tigenCarparkplätzen bereitsteht.

DieMeinungen,die sichausderUm-
frage herauskristallisiert haben, stehen
im Widerspruch mit der Stadtpolitik,
welche die Inseli-Initiative befürwortet
und das Parkhaus Musegg ablehnt. 60
ProzentderBefragtenfindendennauch,
dassdieFederführung inVerkehrsfragen
nicht bei Stadtrat und Parlament liegen
sollte. Vielmehr sollen vonder Stadt be-
auftragte Fachgremien oder Private die
Führung bei der Entwicklung von Ver-
kehrskonzeptenhaben.DieseAussagen
sind allerdings mit Vorsicht zu genies-
sen,danichtweiter ausgeführtwird,was
mit «Fachgremien» genau gemeint ist.
Schliesslich sindesheute schon inerster
LinieFachleuteausStadtverwaltungund
Spezialfirmen,welche sichumVerkehrs-
fragen kümmern.
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Wichtigstes Verkehrsmittel
der Kunden
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Wie ist die Verkehrssituation
in der Stadt Luzern?

Wie sollte das Parkplatzangebot
in der Innenstadt sein?

Das Parkhaus Musegg
würde die Stadt entlasten
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