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Die CVP Stadt Luzern fasst die Parolen für die städtischen Abstimmungen vom 

24. September 2017 und äussert sich besorgt über die stadträtliche 

Verkehrspolitik 
Die CVP Stadt Luzern hat an ihrer heutigen Parteiversammlung die Parolen gefasst: Sowohl die Inseli- 

wie auch die Bodeninitiative lehnt sie klar ab. Ja sagt sie zum Zusatzkredit Cheerstrasse und zum 

Baurechtsvertrag inkl. Subvention des Verkehrshauses. Generell besorgt zeigt sich die CVP über die 

Verkehrspolitik des Stadtrates. 

  

Die Inseli-Initiative wird von der städtischen CVP klar abgelehnt. Es könne nicht sein, dass zum jetzigen 

Zeitpunkt das Inseli car- und autofrei werden solle. Es liege kein Gesamtkonzept vor, das Parkhaus 

Musegg stehe momentan in den Sternen und der Stadtrat betreibe mit immer neuen Ideen nur 

Pflästerlipolitik, wurde von verschiedenen Mitgliedern der Partei moniert. Ebenfalls keine Mehrheit 

fanden weder die Bodeninitiative, noch deren Gegenvorschlag. Beides sei unnötig, funktioniere gut 

und behindere nur eine erfolgreiche Stadtentwicklung, argumentierte Grossstadträtin Agnes Keller. 

Ein überzeugtes Ja gibt es von der CVP hingegen für den Zusatzkredit zur Cheerstrasse, wo es endlich 
eine sichere Verkehrsführung braucht und zum Baurecht und der Subvention des Verkehrshauses – 

einem Leuchtturm in der Stadt Luzern. 

 

Im Hinblick auf die unhaltbaren Zustände in der Stadt Luzern, verursacht durch die Sanierungsarbeiten 

auf der Seebrücke, äussert sich die CVP der Stadt Luzern mit Besorgnis und nimmt wie folgt Stellung:  

  

Die aktuelle Situation kann so nicht mehr hingenommen werden, von den Verantwortlichen sind 

Sofortmassnahmen zu ergreifen. Es kann nicht sein, dass sich ÖV und  MIV (öffentlicher und 

motorisierter Individualverkehr) über drei Wochen durch die verstopften Strassen quälen und man zu 

Fuss rascher in die Stadt gelangt als mit dem ÖV. Der volkswirtschaftliche Schaden ist bedeutend. Das 
Ganze zeugt von einer fehlerhaften verkehrstechnischen Umsetzung der Sanierungsarbeiten durch 

den Stadtrat. Die CVP verweist in diesem Zusammenhang auf die gesamte (geplante) Verkehrspolitik. 

Ein von linker Seite erteiltes Diskussionsverbot betreff Parkhaus Musegg, das vom Stadtrat kürzlich 

herausgegebene Grundkonzept Parkierung und die Unterstützung der Inseli-Initative lassen nichts 

Gutes hoffen! Die CVP Stadt Luzern erwartet vom Stadtrat Offenheit, den konstruktiven Dialog, vor 

allem aber kein Gegeneinander-Ausspielen von ÖV und MIV. 
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