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Abstimmungszeitung zur Metro-Initiative

Vergleichbar mit der unterirdischen Haltestelle Allmend-Messe könnten dereinst
auch die Metro-Stationen zu wesentlichen Knotenpunkten des ÖV-Netzes werden.

LUZERN BRAUCHT LÖSUNGEN –
JA ZUR METRO-INITIATIVE
Worüber wird mit der «Metro»-Initiative überhaupt
abgestimmt? Gleich vorweg, es geht noch nicht um
einen Baukredit oder eine Baubewilligung. Die Initiative verlangt einzig, dass Politik und Behörden die
Vision «Metro» in den Prozess einer Lösungsfindung
einbinden und die erste Etappe einer ganzheitlich
orientierten Gesamtverkehrslösung ermöglichen.
Es besuchen uns täglich bis
zu 300 Reisecars mit Tagestouristen. Der Schwanenplatz,
Löwenplatz, das Inseli und
der Alpenquai, aber auch die
Quartiere (Brüelmoos) sind
dann mit abgestellten Cars
belegt. Wir Bewohner werden
belastet durch Emissionen bezüglich Luft, Lärm, überstellte

Plätze und Freiräume. Die
Situation hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und
den städtischen Lebensraum.
Als im Jahr 2013 das Projekt
«Metro» vorgestellt wurde,
kam seitens Politik, Verbänden und insbesondere auch
aus der Bevölkerung eine

«Schluss mit Hinhalten
der Stadtbewohner.
Mit einer Metro endlich
unser Luzern von stehenden Cars und Autos
erlösen»

András Özvegyi,
Kantonsrat GLP

breite Sympathiewelle dem
Projekt entgegen. Nicht zu
Unrecht heisst denn auch eine
Redewendung «Der erste Eindruck ist der ehrlichste». Endlich lag eine Vision vor, wie in
der Stadt Luzern grossräumig
Verkehrs- und Logistikprobleme gelöst werden können;
eine Vision, welche gleichzeitig auch neue Chancen für die
Aufwertung der Innenstadt
eröffnet.
Der Gedanke, mit grösseren
Projekten wie die « Metro»
der bisher gehandhabten
«Pflästerlipolitik» entgegen
zu treten, wurde f olgend
auch aus anderen Kreisen

«Es ist an der Zeit, eine
in die Zukunft gerich
tete Lösung ins Auge zu
fassen»

Claudia Huser,
Kantonsrätin &
Fraktionspräsidentin GLP

aufgenommen. Schon bald
sah sich das «Metro»-Projekt
der Konkurrenz zweier anderer grösseren Projekten
gegenüber, dem «MuseggParking» und dem «See-Parking» (siehe auch Seite 4).
Vor allem gegenüber dem
«Musegg-Parking» wurde die
«Metro-Vision» etwas in den
Hintergrund gedrängt. So entschied sich der Stadtrat der
Stadt Luzern im Juli 2014, das
«Musegg-Parking» gegenüber
dem «Metro-Projekt» weiter
zu verfolgen. Ein Entscheid,
welcher aus Sicht der Metro-
Initianten zwar weh tat,
jedoch in der Überzeugung,
weiterhin das beste Projekt
«Ein Befreiungsschlag
für die Luzerner Verkehrsproblematik»

Hans-Rudolf Schurter,
Unternehmer Luzern
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zu präsentieren, akzeptiert
werden musste.

Gegen das «Musegg-Parking»
wuchs jedoch sehr schnell
grösserer Widerstand in
Politik und Bevölkerung. Aus
Sicht der Metro-Initianten insofern teilweise verständlich,
da aufgezeigt werden konnte,
dass die genannten Nachteile
des «Musegg-Parking» durch
das «Metro-Projekt» eben
umgangen werden können.
In der Folge kam somit auch
der Stadtrat wieder davon ab,
das «Musegg-Parking» zur
Umsetzung weiter zu bear
beiten. Doch blieb er leider
bei seinem Entscheid, das
«Metro-Projekt» nicht mehr
in die Planung aufzunehmen,
brachte dafür seine eigene
Idee eines Carparkings auf der
Allmend in die Diskussion ein.
Um dieser Blockade entgegen
zu treten, entschied sich
anfangs 2018 ein überparteiliches Komitee zur Lancierung
einer Volksinitiative, welche
nun zur Abstimmung ansteht.
Es sei noch einmal klar hingewiesen, dass diese Initiative
noch nicht die Realisierung
einer «Metro» fordert, sondern Politik und Behörden
dazu verpflichtet, die für
eine mögliche Umsetzung
notwendigen Massnahmen
vorzunehmen; so die vorsorgliche Grundstücksicherung im
Gebiet Ibach, aber auch ein
Engagement bei der Ausarbeitung des Projekts selber, von
Massnahmen zur Aufwertung
der Innenstadt wie auch von
Finanzierungslösungen.

Immerhin haben Stadtrat und
Parlament der Stadt Luzern im
Oktober 2019 einen ergebnis

Kein Verlust von Siedlungsfläche – die Metro-Bauten kämen in der Nähe der
stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage Ibach/Reussegg zu stehen.

offenen und partizipativen
Strategieprozess angekündigt,
welcher Lösungen zur Car
parkierung und zur Entwicklung des Tourismus aufzeigen
soll.

Die «Metro-Initianten» wehren sich dabei nicht grundsätzlich gegen den Ansatz des
Stadtrats zu einem Strategieprozess zur Entwicklung einer
mehrheitsfähigen Lösung für
das Carregime. Im Gegenteil
wird dies auch als Chance angesehen, um aufzuzeigen, dass
das «Metro-Projekt» in einer
ergebnisoffenen Gegenüberstellung mit anderen Projekten und Visionen das beste
Ergebnis erzielen wird. Ein
Vergleich mit anderen Projekten darf sich aber nicht auf
die Carparkierungsthematik
beschränken.

lende Offenheit, auch wirklich
alle Projekte in diesen Prozess
einzubeziehen durch Stadtrat
und grossmehrheitlich durch
die im Parlament vertretenen
Parteien (davon seien GLP
und SVP ausgenommen) nicht
zu interpretieren.
Mit der Abstimmung am
9. Februar 2020 soll mit einem deutlichen JA aufgezeigt
werden, dass die Bevölkerung
offen ist für generationenübergreifende Lösungen zum
Wohle von Bewohnern und
Besucher unserer schönen
Stadt Luzern.

Immer wieder wurde dem
«Metro»-Initiativkomitee auch
der Rückzug der erfolgreich

«Ein kluges System, das
in Luzern die notwendigen Freiräume fürs
künftige Stadtleben
schafft»

Pia Maria Brugger Kalfidis,
Betriebsökonomin/
ehem. Kantonsrätin CVP

eingereichten Initiative nahegelegt, gleich wie dies schon
etwas länger her bei einer
ähnlich gelagerten Initiative zum «Musegg-Parking»
geschehen war. Doch die
(vorgängig des Beschlusses
zum Start eines Strategieprozesses) im September 2019
erfolgte Beratung der «MetroInitiative» im Grossen Stadtrat zeigte auch auf, dass eben
dieser Strategieprozess zwar
zur Lösungsfindung beitragen
müsse, die Vision «Metro»
aber sowieso keine Chance
haben darf. Anders ist die
mutlose Ablehnung und feh-

Die Metro-Parkierung schafft die Voraussetzung für die
vom Volk beschlossene Aufhebung des Carparkplatzes Inseli.

«Mit einer ganzheitlich angelegten und
zukunftsfähigen Verkehrsplanung hin zur
dauerhaften Entlastung
des Stadtraums»

Hans-Niklaus Müller,
Umweltwissenschaftler

«Die Metro ist lösungsorientiert, effizient und
zukunftsweisend.
Ich sage Ja!»

Dieter Haller,
Präsident SVP Stadt Luzern
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DIE METRO-VISION ÜBERZEUGT
GEGENÜBER ANDEREN VORSCHLÄGEN
Luzern braucht Lösungen! So ist es auch positiv zu werten, dass neben dem «Metro-Projekt» andere
Projektideen und Visionen in die Diskussion eingebracht werden. Alle diese Projekte haben ihre
Vor- und Nachteile. Mit der Zustimmung zur Initiative soll dem «Metro»-Projekt ein fairer Vergleich
mit anderen Visionen ermöglicht werden.
Diese Auswahl an Lösungsmöglichkeiten ist äusserst
positiv zu werten, zeigt dies
doch auf, dass zumindest die
breit abgestützte Erkenntnis
vorherrschend ist, dass dringend ein neuer Lösungsweg
umgesetzt werden muss. Alle
Projektideen sind dabei noch
weit davon entfernt, um sich
als aufführungsreifes Bauvorhaben zu präsentieren,
Anpassungen zu den aktuellen Planungsständen bleiben
immer noch möglich. Trotzdem weisen die dem «Metro-

Projekt» gegenüberstehenden
Visionen einige Nachteile
auf, welche zumindest einer
fairen und ergebnisoffenen
Betrachtung und Beurteilung
bedürfen. Während die anderen Visionen reine ParkhausProjekte darstellen, ist das
Projekt Metro ein ganzheitlich
angelegtes ÖV-Erschliessungsprojekt, das sowohl die Reise
busprobleme in der Stadt
wie auch die Parkplatz- und
Erreichbarkeitsprobleme der
Innenstadt und des Kantonsspitals nachhaltig löst.

STATUS QUO BEIBEHALTEN?
Bis zur Realisierung einer definitiven Lösung
bleibt diese unbefriedigende Situation erhalten.
Doch sowohl der Schwanenplatz, der Löwenplatz
wie auch das Inseli (gemäss Volksentscheid
beschlossen) verdienen eine gäste- und bewohnerfreundlichere Nutzung. Mit der Zustimmung
zur «Metro-Initiative» und folgend möglichen
Realisierung der «Metro» kann die Blockade,
welche diese Aufwertungsprojekte heute noch
verhindern, endlich durchbrochen werden.

«Die Metro ist eine
innovative Vision zur
Weiterentwicklung
des Verkehrsverbundes
in der Agglomeration
Luzern»

Peter Mendler,
Oekonom, Luzern

ING

SEE-PARK

Durch die geplante Parkhausausfahrt mit etlichen Fussgänger- und
Notausgängen würde das Stadtbild am Schweizerhofquai nicht mehr
dem heutigen Zustand entsprechen.

Das See-Parking ist als reine unterirdische Parkierungsanlage für nur etwa 35 Cars geplant
(MIV-Parkplätze nur für Dauermieter) und käme
unter dem Schweizerhofquai zu stehen. Die Zufahrt
würde durch eine Rampe in der Alpenstrasse erfolgen, die Wegfahrt durch eine Rampe oberhalb des
Schweizerhofquais anstelle der heutigen Blumen
rabatte.
Diese Vision widerspricht jener der «Metro», da alle
Reisecars weiterhin von und bis ins Stadtzentrum
über das städtische Verkehrsnetz fahren müssen. Innenstädtisches Aufwertungspotential durch die Aufhebung von oberirdischen Parkplätzen ist einzig im
Wey-Quartier vorgesehen.

«Für mich ist das Potential des Metroprojekts
die kurz- und langfristig
zuverlässigste, effizienteste und umweltfreundlichste Lösung für die
Mobilitätsprobleme der
Agglomeration Luzern»
Walter Albrecht,
Luzern, Privat

«Die Metro-Luzern
ist eine nachhaltige
Investition in die
Zukunft»

Marcel Sigrist,
Projektteam Metro-Luzern
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Die Einfahrt zum Parkhaus Musegg käme direkt neben dem «Reussbad»
und Nölliturm zu stehen. Im Vordergrund die Geissmattbrücke.

Die Befürchtung, dass mit dem Bau des «MuseggParking» bzw. der Aushöhlung des Musegg-Hügels
gleich die Museggmauer einstürzen wird, mag sicher
etwas übertriebene politische Propaganda gewesen
sein!
Der grosse Unterschied zur «Metro» und dem
«Musegg-Parking» liegt bei der Parking-Zufahrt. Mit
der Abwicklung der Zu- und Wegfahrten im Perimeter
Ibach wird beim Metro-Projekt kein (Innen)-städtischer Strassenbereich beansprucht. Beim «MuseggParking» erfolgen alle Zu- und Wegfahrten über die
zweispurige Geissmattbrücke und ein grösserer Teil
der An- und Wegfahrten müssten über das städtische
Hauptstrassennetz erfolgen. Der Vorgabe, welche
sich die Metro-Vision verschrieben hat, keine (Innen)
städtische Strasseninfrastruktur zu beanspruchen,
wird das «Musegg-Parking» nicht gerecht.
Durch eben diesen Nachteil und des entstandenen
grösseren politischen Widerstandes lassen es die
Projektinitianten aktuell offen, ob das «Musegg-
Parking» zu einer reinen Carparkierung für nur etwa
36 Fahrzeuge redimensioniert werden soll. Dadurch
schmälern sich jedoch auch die Möglichkeiten, durch
Parkplatzkompensationen eine Aufwertung der Innenstadt im grösseren Umfange umzusetzen.

«Anstelle von ‹Pflästerlipolitik› schafft die Metro
mit einem grossen Wurf
Lösungen für viele der
drängenden Fragen
der Verkehrspolitik der
Stadt Luzern»
Marcel Dürr, 
Präsident glp Stadt Luzern,
IT-Unternehmer

Der mögliche Standort des Car-Parkings auf der Allmend auf der Wiese
gegenüber der S-Bahn-Haltestelle Allmend zerstört wichtige Freiräume
am Stadtrand.

Vorgesehen wäre, auf der der S-Bahn-Station Allmend-Messe gegenüberliegenden Allmend-Wiese,
die Erstellung einer ober- oder sogar unterirdischen
Car-Parkierungsanlage. Die Kombination mit den bestehenden S-Bahnhaltestellen Allmend-Messe und
Kriens-Mattenhof käme der «Metro-Vision» tatsächlich sehr nahe. Im Gegensatz zur «Metro» (und anderen Projekten) würden die Touristen wohl folgend
etwas desorientiert bei Gleis 14 im hinteren Bereich
des Bahnhofs Luzern nach dem Wege zum Schwanenplatz Ausschau halten müssen.
Diese Vision widerspricht aber jener der «Metro», da
weiterhin von und bis zu den Autobahneinfahrten das
übergeordnete Verkehrsnetz befahren werden muss
und dadurch das Gebiet um die Allmend doch deutlich
mit Mehrverkehr belastet wird. Im Gegensatz zum
«Metro-Projekt» (und anderen Projekten) würde auch
das einstige Verspechen (beim Bau der Fussball-Stadions) gebrochen, dass keine weitere Grünfläche auf
der Allmend einem Bauvorhaben mehr geopfert werden darf. Mit der Zustimmung zur «Metro-Initiative»
kann ein Zeichen gesetzt werden, dass die Allmend
nicht mehr weiter verplant und verbaut wird!

«Die Metro schafft die
Voraussetzung, damit
der wirtschaftlich notwendige Verkehr auf
den Strassen wieder
zügiger fliessen kann»
Alexander Gonzalez,
Präsident Wirtschaftsverband
Stadt Luzern

«Es reicht nicht, immer
nur mehr Klimaschutz
zu fordern – es braucht
auch die Bereitschaft,
Lösungen anzugehen,
die diese Forderung
umsetzen»
Marcel Lingg, 
Fraktionschef SVP Stadt Luzern
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EIN BEITRAG ZUR ERREICHUNG
DER STÄDTISCHEN KLIMAZIELEN
Argumente, welche immer wieder gegen die Metro-
Vision eingebracht werden, überzeugen wenig, müssen
aber ernst genommen werden. Obwohl die Politik sich
dem Klimaschutz zugewandt hat, wird ausgerechnet
eine Erweiterung des ÖV-Angebotes, einhergehend mit
einer deutlichen Reduktion des Verkehrsaufkommens
in der Innenstadt und eines nachhaltigen Aufwertungspotentials zur Aufenthaltsqualität für Bewohner und
Gäste, fundamental bekämpft.
Der Individualverkehr
wird eingebunden, nicht
bekämpft
«Die Förderung des Autoverkehrs mit einem Parkhaus
im Ibach ist nicht Klima-zeitgemäss», wird immer wieder
gegen die «Metro» eingewendet. Vielleicht liegt in dieser
Aussage auch der Verdruss,
dass das «Metro-Projekt»
sich nicht fundamental gegen
jeglichen motorisierten Individualverkehr richtet. Dies erst
recht zu einem Zeitpunkt, in
welchem erkennbar wird, dass
auch der Autoverkehr (Stichwort Elektromobilität) immer
klimaneutraler wird. Die
Metro-Vision setzt vorab auf
eine Erhöhung der Lebensqualität einer verkehrsberuhigten
Stadt Luzern und nicht auf die
Annahme, dass sich der Privatverkehr massiv einschränken
oder sogar verbieten lässt.
Auswärtige Besucher mit dem
Privatauto, welche heute ab

der Autobahn kommend auf
der Suche nach einem Parkplatz das innerstädtische
Strassennetz belasten, können
direkt von der Autobahn her
das Metro-Parkhaus anfahren, um folgend in wenigen
Minuten mit der Metro-Bahn
ins Stadtzentrum zu gelangen.
Dies sorgt für eine deutliche
Verkehrsreduktion auf den
städtischen Hauptverkehrsachsen und schafft mehr Kapazität für den lokalen, notwendigen Wirtschaftsverkehr, wie
auch für den Langsamverkehr.
Der Stadtrat verweist auch immer wieder auf ein «Verkehrsreglement», wonach durch die
grosse Anzahl Parkplätze im
Parkhaus Ibach eine «unmögliche Anzahl» von öffentlichen
Parklätzen kompensiert (also
aufgehoben) werden müssten.
Fakt ist jedoch, dass mit dem
Bau des Tiefbahnhofs und
damit dem Wegfall von über
400 Parkplätzen im Bahnhof-

«Bei den Luzerner
Platzverhältnissen müssen die Verkehrsströme
in den Untergrund, nur
so schaffen wir Aufenthaltsqualität für uns
und die Gäste»
Louis von Mandach,
Unternehmer

Der Schwanenplatz, wie wir Ihn heute erdulden müssen

Parking bereits eine massive
Reduktion erfolgen wird. Eine
weitere Reduktion kann mit
dem «Metro-Projekt» durch
die Verlegung von über 1'000
Parkplätzen beim Kantonsspital, sowie weiteren diversen
Aufwertungsmassnahmen im
Innenstadtbereich erfolgen.
Soll ein «Reglement», welches
ursprünglich mit dem Ziel zur
Reduktion des Verkehrsaufkommens verfasst wurde, nun
als Argument herhalten, damit
eine Verminderung des Autoverkehrs in der Stadt Luzern
verhindert wird? Weniger
Bürokratie wäre hier mehr
Klimaschutz!
Auch andere vergleichbare
Städte, wie z.B. Lausanne setzen mit Erfolg zur Förderung
der klimafreundlichen Verkehrsabwicklung auf eine Metro, also einer unterirdischen

«Einzig das Projekt
Metro mit Parkhaus auf
Reussegg verspricht eine
nachhaltige Entlastung
des Stadtzentrums vom
Auto- und Carverkehr»
Silvio Bonzanigo, 
Präsident Fussverkehr Schweiz,
Region Luzern

schienengebundenen Verkehrsanbindung. Ja sogar Luzern hat
dieses Konzept begonnen umzusetzen, mit der unteririschen
Strecke vom Hauptbahnhof
zum Mattenhof und der
«U-Bahn-Station» Allmend.
Keine Konkurrenz,
sondern Ergänzung zum
Tiefbahnhof!
Die Aussage, die «Metro» stehe
in Konkurrenz zum Tiefbahnhof, könnte auch dahin gedeutet werden, dass die «Metro»
die fehlende Kapazität selber
bereitstellen könnte, welche
sich durch die Erstellung des
Tiefbahnhofs ergibt.

Schon jetzt ist absehbar, dass
die Realisierung des Tiefbahnhofs während mehreren Jahren
massive Auswirkungen auf die
Erreichbarkeit, Verkehrsführung und Parkierung um den
«Das ausbaubare
ÖV-Projekt Metro mit
seinen vielen Chancen,
soll geprüft werden»

Judith Wyrsch,
Grossstadträtin GLP
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ist dringend auf eine gesicherte
Erreichbarkeit und effiziente
ÖV-Anbindung angewiesen.
Eine neue Erschliessung, wie
es das «Metro-Projekt» gewährleisten kann, ist eine
unabdingbare Voraussetzung
zur Umsetzung der Modernisierungs- und Erweiterungsstrategie des Kantonsspitals.

O» IST IN
DIE «METR ORDNETE
E
DAS ÜBERG ZUBINDEN!
IN
ÖV-NETZ E
Es ist richtig, dass die «Metro» weder beim Verkehrsverbund (Passepartout) noch im Agglomerationsprogramm 4. Generation bisher offiziell in die Planung
aufgenommen wurde. Doch mit einer Annahme der
Metro-Initiative am 9. Februar 2020 soll eben ein
Auftrag erteilt werden, um diese strategischen Planungsfehler zu beheben.

Hauptbahnhof haben wird.
Eine vorgängig der Bautätigkeit zum Tiefbahnhof bereits
realisierte Metro-Anbindung
kann garantieren, dass das
Stadtzentrum auch während
der rund 10-jährigen Bauzeit
für Bewohner, Touristen und
Gewerbe erreichbar sein wird.
Auch nach erfolgter Realisierung des Tiefbahnhofs wird
das Metro-Angebot eine äusserst sinnvolle und attraktive
Ergänzung zum ÖV-Angebot
des neuen Bahnhofs Luzern.

bot, welche durch die geplante
Metro-Station beim Kantonsspital behoben werden könnte.
Optimierungsmassnahmen für
eine Beschleunigung der vblBusverbindungen verkommen
ohne gleichzeitigen Befreiungsschlag wie das «Metro-Projekt»
zur reinen «Pflästerlipolitik».
Das Kantonsspital steht vor
grösseren betrieblichen und
baulichen Erweiterungen und

Erreichbarkeit des Kantonsspitals wird gesichert
Durch die «Metro»-Haltestelle
beim Kantonsspital lässt
sich die Erreichbarkeit des
grössten Spitalzentrums der
Zentralschweiz für Patienten,
Besucher und Personal in
neue Dimensionen lenken. Die
heute stetig überlastete Zuund Wegfahrt über die Achse
Kreuzstutz-Spitalstrasse-
Sedel / Schlossberg wird der
Vergangenheit angehören. Die
alleinige ÖV-Anbindung des
Kantonsspitals mit Buslinien
ist eine der grössten Schwachstellen im städtischen ÖV-Ange«Die Metro-Luzern verdient eine echte Chance,
weil sie die Luzerner
Verkehrsprobleme
gesamtheitlich löst»

Marcel Johann,
alt Kantonsrat, FDP

Dies würde auch die Spitalstrasse und zuführenden Strassen massiv als Verkehrsachse
entlasten, was eine immense
Aufwertung der Lebensqualität vor allem für die Bewohner
der an das Spital angrenzenden Quartiere bedeutet.
Im Betrieb finanzierbar
und wirtschaftlich!
Die Metro ist im Betrieb wirtschaftlich und deshalb auch
finanzierbar. Dies belegen das
erarbeitete umfassende Betriebskonzept und die darin
enthaltenen detaillierten
Berechnungen erfahrener
Fachplaner. Verschiedene

 espräche mit potentiellen
G
Investoren und Investmentbanken bestätigen deren
Interesse an einem Engagement in Infrastrukturprojekten.
Für die Finanzierung können verschiedene Modelle
in Betracht gezogen werden.
Die Modellarten reichen von
einer Finanzierung durch die
öffentliche Hand über eine
Finanzierung von öffentlicher
Hand mit Beteiligung Privater
und Pensionskassen bis hin
zu rein privater Finanzierung.
Eine Finanzierung nur durch
die öffentliche Hand drängt
sich jedoch für das Projekt
Metro-Luzern nicht auf, da
einige Komponenten des
Projektes (wie Carparking und
Parkhaus) auch von privaten
Institutionen betrieben werden können. Refinanzieren
lässt sich eine Investition in
das Projekt Metro-Luzern mit
den Einnahmen vom Metrobetrieb, dem Carparking und
dem Parkhausbetrieb.

Visualisierung des carfreien Schwanenplatz mit Auf-/Abgang zur Metro

«Luzern braucht innovative Lösungen wie die das
Projekt Metro, um die
Erreichbarkeit für Unternehmungen und Private
auch für die nächsten
Generationen gewährleisten zu können.»
Ivan Buck,
Direktor Wirtschaftsförderung Luzern

«Die ‹Metro› löst unsere
Verkehrsprobleme nachhaltig. ÖV-Verspätungen
sind passé, gleichzeitig
steigert sich die Lebensqualität dank weniger
Strassenverkehr.»
Peter Schilliger, alt Nationalrat FDP /
Präsident TCS-Sektion Waldstätte, Vize
präsident Spitalrat Luzerner Kantonsspital
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MIT DER METRO IN DIE ZUKUNFT
Noch ist die Metro Luzern
erst eine Vision auf Papier.
Doch mit der Zustimmung zur
Initiative am 9. Februar 2020
soll endlich der Durchbruch
in die P
 lanungs- und Umsetzungsphase gestartet
werden.
Das Kernelement der Metro
Luzern ist eine unterirdische
Bahnverbindung ab Autobahnanschluss Ibach direkt
zum Schwanenplatz, mit
Anbindung ans Kantonsspital,
dazu bedarfsgerechte Parkingund Infrastrukturbauten im
Industriegebiet Ibach für
Carparkierung, Autoparkplätze sowie weitere Logistikbedürfnisse. Eine erweiterte
Anbindung an den Bahnhof
Emmenbrücke und insbesondere zum Tiefbahnhof Luzern
erhöhen die Chancen und
Möglichkeiten, damit sich für
die Stadt Luzern ein einma
liges Aufwertungspotential
ergibt: Keine Beeinträchti-

Der Streckenplan in einer ersten Projektfassung. Verlängerungen nach Bahnhof Emmenbrücke und Tiefbahnhof sollen geprüft
werden. In ferner Zukunft kann die Metro geschickt zu einem leistungsfähigen ÖV-Projekt ausgebaut werden, was die Stadt
nachhaltig vom Verkehr entlastet.

gung mehr am Schwanenplatz,
Löwenplatz und Inseli durch
Reisecars, kein Verkehrs
rückstau mehr beim Kantonsspital, deutliche Verkehrs
abnahme in der Innenstadt
und auf Hauptverkehrsachsen.
Die «Metro» soll vorerst die
innerstädtischen Verkehrsprobleme nachhaltig lösen
und die Lebensqualität verbessern. Sie soll aber auch die

erste Etappe einer ganzheitlich angelegten Gesamtverkehrslösung sein. Mit dieser
können die Kapazitätsengpässe der aktuellen Situation
mit Staus und übermässigen
Emissionen gelöst und die
wirtschaftlich notwendige
Erreichbarkeit der Stadt auch
für die nächsten Generationen
sichergestellt werden.
Luzern braucht Lösungen –
JA zur Metro-Initiative!

,

BERZEUGT
WIR SIND Ü OJEKT
PR
DASS DAS
UZERN» …
-L
«METRO

• realistisch
• passend
• verhältnismässig
• zeitgemäss
• finanzierbar
• nachhaltig
• umsetzbar
ist.

Luzern braucht Lösungen - deshalb danken wir für ein überzeugendes

JA

AM 9. FEBRUAR 2020
ZUR «METRO-INITIATIVE»
N

TZE
UNTERSTÜ
SIE UNS!

Packen wir’s an! Unterstützen
Sie uns in unserem Anliegen
und im Abstimmungskampf!

Beitritt zum Abstimmungskomitee unter
www.luzern-metro.ch/unterstuetzen-sie-uns
Wir danken für finanzielle Unterstützung
unseres Abstimmungskampfes
Postkonto 60-381897-4 / Luzern-Metro IG
IBAN CH91 0900 0000 1538 1897 4
Metro-Luzern Überparteiliches Komitee · Postfach 7622 · 6000 Luzern 7

