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Mit der Volksinitiative „Für einen flüssigen Verkehr“ will ein Komitee aus Kreisen der SVP 

den öffentlichen Verkehr, den Fuss- und Veloverkehr in der Stadt Luzern priorisieren, aller-

dings ohne dass der Autoverkehr weiter eingeschränkt wird. Der Stadtrat lehnt die Initiative 

ab. Aus seiner Sicht sind ein flüssiger Verkehr und eine Zunahme der Mobilität nur möglich, 

wenn der Autoverkehr auf dem Niveau von 2010 begrenzt wird. Die Luzerner Stimmberech-

tigten werden voraussichtlich am 15. November 2015 über die Initiative entscheiden. 

 

Am 16. Juni 2014 hat ein Initiativkomitee, das sich aus Kreisen der SVP rekrutiert, die Volks-

initiative „Für einen flüssigen Verkehr“ eingereicht. Es begründet die Initiative damit, dass 

das Verkehrschaos seit vielen Jahren ein ständiges Ärgernis darstelle und viele Stadtteile zu 

den Hauptverkehrszeiten kaum mehr erreichbar seien. Die Initiative verlangt eine Änderung 

des Reglements für eine nachhaltige städtische Mobilität, das die Stimmberechtigten im 

September 2010 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 63 Prozent gutgeheissen haben. Das  

Initiativkomitee spricht sich gegen eine Begrenzung des Autoverkehrs auf dem Niveau von 

2010, gegen den Abbau von Parkplätzen und gegen weitere Massnahmen wie Temporeduk-

tionen oder Abbiegeverbote aus. 

 

Platz ist begrenzt 

Der Stadtrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Auch für den Stadtrat ist es ein zentrales 

Anliegen, den Verkehr in der Innenstadt zu verflüssigen. Er ist mit den Initianten einig, dass 

dazu der öffentliche Verkehr und der Fuss- und Veloverkehr gefördert werden müssen, zumal 

die angestrebte urbane und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Luzern die Mobilität in den 

nächsten Jahren weiter erhöhen wird. Um den Verkehr zu verflüssigen und die zusätzliche 

Mobilität zu bewältigen, ist es aus Sicht des Stadtrates aber unabdingbar, dass das Reglement 

für eine nachhaltige städtische Mobilität konsequent umgesetzt wird. Nur wenn der Auto- 
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verkehr auf dem Niveau von 2010 begrenzt wird, ist es möglich, die nötigen Flächen für den 

öffentlichen sowie für den Fuss- und Veloverkehr zur Verfügung zu stellen. Würde der Auto-

verkehr im gleichen Mass gefördert wie die anderen Verkehrsmittel, müssten in der Innen-

stadt breitere oder mehr Strassen gebaut werden, was aufgrund der engen Platzverhältnisse 

illusorisch ist. Um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, wird aus Sicht des Stadtrates 

auch in Zukunft lokal eine Zunahme des Autoverkehrs möglich sein – zum Beispiel bei der 

Realisierung einer neuen Überbauung. Eine Mobilitätszunahme bezogen auf die ganze Stadt 

ist allerdings nur durch die Verlagerung auf flächeneffiziente Verkehrsmittel wie Bus-, Velo- 

oder Fussverkehr möglich. Zudem verfügen diese im Vergleich zum Autoverkehr über eine 

höhere Energieeffizienz und sind daher auch im Sinne der städtischen Energie-, Luftreinhal-

tungs- und Klimaschutzstrategie zusätzlich zu fördern.  

 

Für alle sicher und zuverlässig erreichbar  

Der Stadtrat will deshalb am Reglement für eine nachhaltige städtische Mobilität und an 

seiner Mobilitätsstrategie festhalten. Die Mobilitätsstrategie, die der Grosse Stadtrat im Juni 

2014 zustimmend zur Kenntnis genommen hat, zeigt, wie Luzern auch in Zukunft attraktiv 

und für alle sicher und zuverlässig erreichbar bleibt. Sie ist zudem mit den kantonalen Grund-

lagen für die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung wie dem kantonalen Richtplan und dem 

Agglomerationsprogramm der zweiten Generation abgestimmt und berücksichtigt auch die 

Zielsetzungen des öV-Berichtes und des öV-Konzepts AggloMobil due des Verkehrsverbunds 

Luzern.  

 

Autoverkehr verflüssigen 

Der Autoverkehr hat eine grosse Bedeutung für die Stadt Luzern. Das Projekt Bypass mit 

Spange Nord ist eine der Schlüsselmassnahmen in der städtischen Mobilitätsstrategie. Das 

Projekt wird aber erst längerfristig realisiert werden können. Deshalb soll insbesondere der 

wirtschaftlich notwendige Autoverkehr bereits kurz- bis mittelfristig bessere Bedingungen 

erhalten. Der Stadtrat setzt dazu auf das Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum 

Luzern, das er zusammen mit dem Kanton Luzern, LuzernPlus und dem Verkehrsverbund 

Luzern erarbeitet hat. Durch eine Reduktion des Autoverkehrs zu den Hauptverkehrszeiten 

um fünf Prozent soll der Verkehr flüssiger gemacht werden. Davon profitieren jene, die aufs 

Auto angewiesen sind. Zudem wird damit die Voraussetzung geschaffen, um den öffentlichen 

Verkehr zu bevorzugen und auszubauen und so die Mobilität um 30 Prozent zu erhöhen.  

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Stadt Luzern 

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 

Stadtrat Adrian Borgula 

Telefon: 041 208 83 22 

E-Mail: uvs@stadtluzern.ch 
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