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MEDIENMITTEILUNG     Luzern, 3. April 2020 

 

Stadtrat unterstützt Bevölkerungsantrag gegen Reussportbrücke und Basisausbau 

 
Die «Interessengemeinschaft Reussport Nein» ist hocherfreut über die Zustimmung des Stadtrates zum 

Bevölkerungsantrag gegen Reussportbrücke und Basisausbau. Die stadträtliche Absage zum umstrittenen 

Projekt ist ein weiterer Meilenstein in unseren Bemühungen, die Wohn- und Lebensqualität in den be-

troffenen Quartieren der Stadt Luzern zu schützen. 

Mit dem am 9. Dezember 2019 mit knapp 800 Unterschriften eingereichten Bevölkerungsauftrag wird der 

Stadtrat aufgefordert, dass er sich in seiner Vernehmlassungsantwort gegenüber dem Regierungsrat klipp 

und klar sowohl gegen die Reussportbrücke als auch gegen den Basisausbau ausspricht. Der Stadtrat wird 

gebeten, dem Regierungsrat aufzuzeigen, dass die geplanten Eingriffe in Wohnquartiere und in die Ökologie 

völlig unhaltbar sind und die Lebensqualität der betroffenen Bevölkerung unwiederbringlich massiv negativ 

beeinträchtigt würde. Im Weiteren wird der Stadtrat gebeten, sich in der Vernehmlassung für die durchge-

hende Busspur von Kriens nach dem Luzernerhof einzusetzen. 

In seiner Antwort vom 3. April 2020 erklärt sich der Stadtrat bereit, den Bevölkerungsantrag entgegenzuneh-

men. Er kommt zum Schluss, «… dass die Reussportbrücke und auch die alternativen Basisausbauten nach 

wie vor zu starke bauliche Eingriffe in den Lebens- und Naherholungsraum bedeuten und den Anforderun-
gen an eine moderne und nachhaltige Mobilität nicht genügen. Ein Projekt in der vorgesehenen Dimension 

unterstützt das Nachfragewachstum im motorisierten Individualverkehr, anstatt eine Verkehrsverlagerung 

auf flächeneffiziente Verkehrsmittel zu erreichen. Der Stadtrat ist überzeugt, dass auch die erwähnten Basis-

ausbauten in diesem Ausmass nicht notwendig sind, sondern dass es stadtverträglichere Lösungen gibt, um 

die Erreichbarkeit von Stadt und Agglomeration zu gewährleisten. Aus diesem Grund kann er weder der 

Empfehlung Reussportbrücke noch den Basisausbauten folgen. Der Stadtrat stellt sich alternativ einen ge-

meinsamen Weg vor, auf Basis einer breit abgestützten Strategie Lösungen zu erarbeiten, die sich an einer 

Variante ohne Anschluss Lochhof, dafür mit Busspuren, orientieren.» 

Wir hoffen, dass das sich beim Kanton Luzern in Bearbeitung befindliche Mobilitäts-Konzept «Zukunft Mobi-

lität im Kanton Luzern» aufzeigen wird, dass es für die Mobilitätsbedürfnisse während den Stosszeiten sinn-

vollere Lösungen gibt, als neue Strassen zu bauen. 
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