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ZWEITE ABSTIMMUNG ÜBER 
STRASSE ZUM LITTAUERBODEN 
Kurz vor der Fusion haben die Littauerinnen und Littauer einem Strassenneubau 
zugestimmt. Die finanzielle Lage der Stadt erlaubt dessen Umsetzung erst jetzt. 
Über das vorliegende, erweiterte Projekt soll nun die ganze Stadt abstimmen.

Die erweiterte Cheerstrasse soll um den Bahnhof Littau geführt werden; sie verbindet das Quartier Littau Dorf mit dem Littauerboden. 

Im Jahr 2009 haben die Stimmberechtigten der 

Gemeinde Littau dem Planungs- und Baukredit von 

13,84 Mio. Franken für die Umfahrung des Bahn-

hofs Littau zugestimmt. In der Abstimmungsbro-

schüre wurde festgehalten, dass die Realisierung 

nach der Fusion von Littau und Luzern stattfin-  

den werde. Der genaue Zeitpunkt der Erweiterung 

der Bahnhof- und heutigen Cheerstrasse sei von  

den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Luzern 

abhängig und im Gesamtkontext der städtischen 

Investitionen festzulegen. Im Rahmen der Investi-

tionsplanung hat der Stadtrat anderen Projekten, 

insbesondere dem Neu- und Ausbau der Schulhaus-

infrastruktur in Littau, höhere Priorität eingeräumt.

 

Kredit reicht nicht aus 

2015 / 2016 zeigte eine Analyse, dass der Peri-

meter des ursprünglichen Projekts zu eng gefasst 

war und dieses den heutigen Anforderungen nicht  

genügt. Die Realisierung des Bauvorhabens mit 

dem vorhandenen Kredit erwies sich als unmöglich. 

Aus diesem Grund legte der Stadtrat ein erweitertes 

Projekt vor und beantragte einen Zusatzkredit von 

8,95 Mio. Franken. Die Mehrkosten waren einer-

seits der Teuerung geschuldet, andererseits wurde 

das Projekt den heutigen Anforderungen angepasst, 

was Verkehrsaufkommen, Sicherheit und Quartier-

verträglichkeit anbetrifft. Ins Gewicht fielen insbe-

sondere der Ausbau des Kreisels Bodenhof und als 

Folge davon die notwendigen Anpassungen der  

Bodenhofstrasse, eine neue Rad- und Personenun-

terführung beim Bahnhof Littau und Anpassungs-

massnahmen, um die untere Cheerstrasse in eine 

Quartierstrasse umzugestalten.

Demokratiepolitisches Argument

Auch wenn die Gesamtkosten von neu 24,28 Mio. 

Franken gemäss einer Analyse in keinem guten Ver-

hältnis zum Nutzen standen, entschied sich der 

Stadtrat, das Projekt weiterzuverfolgen. Dabei war 

ausschlaggebend, dass die Littauer Stimmberech-

tigten dem ursprünglichen Projekt mit grossem 

Mehr zugestimmt hatten. Es waren also insbeson-

dere demokratiepolitische Argumente, die den 

Stadtrat veranlassten, das Projekt dem Grossen 

Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. 

Das vom Stadtrat vorgeschlagene Projekt war in 

fünf Teilprojekte unterteilt und brachte eine ange-



Argumente der parlamentarischen Minderheit:

Zu teuer

Eine neue Cheerstrasse kostet viel und bringt nichts! Die 

blosse Verlegung einer Strasse verschlingt 20 Mio. Franken  

an Steuergeldern, und niemand profitiert davon. Auch die 

Automobilisten nicht, weil sie neu einen deutlichen Umweg 

fahren müssten und sich der Stau einfach verlagert. 

Zu viel Landverschleiss

Dafür geht durch den Bau einer Strasse wertvolles Kultur-

land verloren, der Eingriff in die Landschaft ist massiv. Für die 

Fussgänger und Velofahrenden wird mit dem Projekt keine 

Verbesserung erzielt, und auch der ÖV ist nicht berücksich-

tigt. Der Bau der Cheerstrasse widerspricht zudem eindeutig 

dem Reglement für eine nachhaltige städtische Mobilität: 

Eine Mehrheit der Stadtbevölkerung will keinen weiteren 

Ausbau für den Autoverkehr. 

Nachhaltige Stadtentwicklung sieht anders aus

Eine moderne Stadtentwicklung arbeitet mit Frei- und 

Grünräumen für die Anwohner, mit der Durchmischung von 

Wohnen und Arbeiten und mit dem klugen Management des 

Verkehrs auf bestehenden Flächen. Neue Strassen sind das 

pure Gegenteil dessen: Sie zerstören Lebensqualität, bringen 

Lärm und Umweltschädigung mit sich und verbauen Quar-

tiere auf Jahrzehnte. Der Stadtteil Littau hat es verdient, dass 

man ihn weiterentwickelt ohne den Bau von neuen, unnöti-

gen Strassen. Deshalb: Nein zum überteuerten Projekt einer 

Strassenverlegung.             G / JG-Fraktion, SP / JUSO-Fraktion

Gegen reines Strassenbauprojekt 

Das Stadtrats-Projekt mit Fussgänger- und Velounterfüh-

rung begrüssen wir, denn es wird der dynamischen Entwick-

lung des Littauerbodens gerecht. Es bringt höchstmögliche 

Sicherheit für Fussgänger, Velofahrende und Familien mit 

Kindern – und es beinhaltet den Volksentscheid 2009. Nur 

mit dem Gesamtprojekt werden Beiträge von SBB und Bund 

zur Auszahlung kommen. Mit dem nun beschlossenen Mini-

Projekt entfallen die Subventionen, und Kosten von 5 Mio. 

Franken verbleiben bei der Stadt. Ein reines Strassenbaupro-

jekt mit grossen Sicherheitsdefiziten, null Komfort für die 

Autolosen, und dies alles zu deutlich höheren Netto-Kosten 

für die Steuerzahlenden, lehnen wir ab.           GLP-Fraktion

messene Verbesserung der Situation für alle Ver-

kehrsteilnehmenden. Zudem rechnete die Stadt mit 

einer Kostenbeteiligung der SBB für die gemeinsam 

erstellte Rad- und Personenunterführung von 2,66 

Mio. Franken. Und es bestand die Möglichkeit, dass 

ein beträchtlicher Teil der Gesamtkosten über das 

Agglomerationsprogramm der 3. Generation vom 

Bund übernommen worden wäre.

Debatte im Parlament 

In der Debatte im Grossen Stadtrat über die 

Cheerstrasse wurden die Projekterweiterung und 

die Projektkosten kontrovers diskutiert. Angesichts 

der Tatsache, dass rund 74 Prozent der Stimmbe-

rechtigten von Littau dem ursprünglichen Projekt 

2009 zugestimmt hatten, wurde auch der Umgang 

mit einem Volksentscheid thematisiert. Der Wille 

der Littauerinnen und Littauer sei zu respektieren. 

Daher solle ein Bauvorhaben, das der Vorlage aus 

dem Jahr 2009 nahekomme, realisiert werden. Die 

Vorlage müsse reduziert und ein schlankes Projekt  

realisiert werden, war die Meinung der CVP-, der 

FDP- und der SVP-Fraktion. 

Der Antrag der G / JG-Fraktion, den Zusatzkredit 

sowie die Folgekosten in Form von Betriebs- und 

Unterhaltskosten dem obligatorischen Referen-

dum zu unterstellen und den Stimmberechtigten 

der Stadt Luzern zu unterbreiten, wurde angenom-

men. Es gehe nicht an, dass Teile der Stadt ein Pro-

jekt beschliessen würden und die Kosten dafür aber 

alle bezahlen müssten. 

Die SP / JUSO- und die GLP-Fraktion waren der 

Meinung, dass das stadträtliche Projekt Sinn mache 

und auf die Streichungsanträge der bürgerlichen 

Seite zu verzichten sei.

Die Mehrheit des Grossen Stadtrates unter-

stützte den Antrag der Baukommission, die Rad- 

und Personenunterführung zu streichen und im 

Gegenzug 0,5 Mio. Franken für die Umgestaltung 

des Bahnübergangs einzusetzen. Der Antrag der 

Baukommission, die flankierenden Massnahmen 

für die Cheerstrasse ebenfalls zu streichen, wurde 

abgelehnt. Der Grosse Stadtrat sprach sich mit 23 

zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Erwei-

terung der Cheerstrasse aus und beschloss, den  

Zusatzkredit von 4,838 Mio. Franken sowie die jähr-

lichen Betriebs- und Unterhaltskosten den Stimm-

berechtigten zu unterbreiten. (DC)

Empfehlung des Grossen Stadtrates 

Der Grosse Stadtrat empfiehlt den Stimmbe-

rechtigten, der Erweiterung Cheerstrasse, dem 

Zusatzkredit und den Folgekosten in Form von 

Betriebs- und Unterhaltskosten zuzustimmen. 

Geschichte 

Um den Verkehrsfluss 

und die Verkehrssicher-

heit rund um den 

Bahnhof Littau zu ver- 

bessern, beabsichtigte 

die Gemeinde Littau 

eine neue Linienfüh-

rung für die damalige 

Bahnhofstrasse. Ein 

erster Schritt dazu 

wurde 2005 gemacht: 

400 Meter nordöstlich 

des Bahnhofs Littau 

konnte die 1,87 Mio. 

Franken teure Unterfüh-

rung realisiert werden. 

Die Stimmberechtig- 

ten von Littau sprachen  

am 27. September  

2009 einen Kredit von  

13,84 Mio. Franken für 

den Strassenneubau.  

In der Abstimmungs-

broschüre hielt der  

Gemeinderat von Littau 

damals fest, dass der  

Realisierungszeitpunkt 

des Projekts nach dem  

1. Januar 2010 durch die 

Behörden der vereinig-

ten Stadt im Kontext  

der städtischen Finan-

zen bestimmt werde.


