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Stellungnahme zur SP/JUSO-Initiative Bahnhofstrasse, B&A 7/2013 
Mediensperrfrist: keine 
 

Klares JA der glp-Fraktion des Grossen Stadtrates zur Initiative Bahn-
hofstrasse. Wir wollen jedoch keinen zweiten Grendel. Daher: zügige Umset-

zung einer Midi-Variante anstelle einer endlosen Planung. 

 
• wir anerkennen das grosse Potential der Bahnhofstrasse für die Entwicklung der 

Stadt und insbesondere auch für den Luzerner Tourismus. 

• mit dem Projekt Tiefbahnhof wird es unweigerlich auch eine kantonale Gesamt-
planung für den Bahnhofbereich geben müssen. Es macht keinen Sinn nun ei-
ne eigene Lösung erzwingen zu wollen. Eine heutige Planung wird zwangsläufig 
in einigen Jahren Makulatur sein (Erschliessung, Bauinstallationen Tiefbahnhof, 
Velostation, Werkleitungen etc.). 

• unsere Fraktion ist jedoch für eine - wie gemäss Initiativtext - zügige Umsetzung 
eines Projektes für eine attraktive und möglichst autofreie Bahnhofstrasse. Mit ei-
nem alles umfassenden Projekt wie es nun die FDP fordert können wir uns - zu-
mindest zum heutigen Zeitpunkt - nicht anfreunden, da wir definitiv keinen zwei-
ten Grendel wollen. Der Einbezug der Wirtschaft und des Tourismus finden 
wir interessant und prüfenswert. Solche Projekte brauchen viel Zeit für die Vorbe-
reitung und Überzeugungsarbeit. Ist im Rahmen der Gesamtplanung umzuset-
zen. 

• auch die baulichen Eckpunkte der neuen Theaterinfrastruktur sind heute alles 
andere als klar erkennbar. Auch hier finden wir es nicht sinnvoll ein definitives 
Projekt in einem Wettbewerb zu planen, welches dann garantiert nicht so kommt.  

• was aus unserer Sicht jedoch sehr sinnvoll ist und auch mit einem kleinen ver-
nünftigen Budget relativ zügig umgesetzt werden kann, ist eine neue Nutzung 
und zumindest teilweise Umgestaltung des Strassenbereiches zwischen der 
heutigen Raiffeisenbank/Swisscom und der Kapellbrücke/Rückseite Luzerner 
Theater. 

• wir schlagen deshalb dem Parlament daher vor, den Planungsperimeter, bzw. 
den Kredit auf Fr. 600'000.- zu kürzen. Dafür ist die Planung bis und mit Pro-
jekt und Ausführungsplanung zügig umzusetzen. Eine Realisation erst im 
Jahr 2020 ist für uns keine Alternative. Das Parlament kann jederzeit via Kom-
mission und Parlament Einfluss nehmen. 

• in China wird in 3 Jahren eine neue Stadt für 300'000 Einwohner hochgezogen. 
Wir hoffen, dass wir es bis in 3 Jahren mindestens zu einer umgestalteten Bahn-
hofstrasse bringen werden. 

• die Eckwerte für die Planung des Tiefbahnhofes und der neuen Theaterinfrastrku-
tur werden zwangsläufig erst in einigen Jahren vorliegen, wir wollen jedoch nicht 
so lange warten mit der Umsetzung. Deshalb gilt heute: KISS (keep it smart and 

simple) now! 
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