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Plädoyer für die Metro Luzern
«Stadtrat lehnt Abklärungen zur Metro ab», Ausgabe vom 2. Juli

6.9.2019, 16:04 Uhr

Die künftige Verkehrserschliessung der Agglomeration und der Stadt Luzern
erfordert eine mutige Vision – eine Stadtbahn/Metro ist eine solche. Nur mit
einem Ansatz, der alle Verkehrsformen einbezieht, die Agglomeration und
die Stadt im Auge hat, die bestehenden Angebote clever vernetzt, haben wir
eine Chance, die sich weiter verschärfenden Verkehrsengpässe zu
überwinden.

Die schnelle Erreichbarkeit des Stadtzentrums ist aus Sicht des Tourismus,
des KKL Luzern, des Verkehrshauses, der Schifffahrtsgesellschaft sowie der
Detailhändler, Hoteliers, Gastronomen und vieler weiterer Unternehmer ein
erfolgsentscheidendes Anliegen. Die täglichen Staumeldungen im Radio sind
Beweis dafür, dass diese Erreichbarkeit bereits heute eingeschränkt ist.
Nicht abzusehen, was wir zu erwarten haben, wenn das für die nächsten
Jahre prognostizierte Wachstum des Verkehrsvolumens eintrifft. Die Politik
ist bemüht, Konzepte zu entwickeln. Sie ist jedoch zu stark auf punktuelle
Lösungen ausgerichtet. Mir fehlt ein schlüssiges, grossräumiges und
visionäres Gesamtkonzept, das den Mut zu neuen Lösungsansätzen
ausstrahlt. Eine Stadtbahn, wo sinnvoll wie eine Metro unterirdisch geführt
und integriert in das bestehende ÖV-Netz, angebunden an den zukünftigen
Tiefbahnhof, wäre möglicherweise so etwas wie ein Befreiungsschlag.
Lassen wir uns inspirieren, zum Beispiel von Lausanne, das mit seiner Metro
den ÖV wesentlich leistungsfähiger gemacht hat und aufgrund des Erfolgs
zurzeit plant, das Netz weiter auszubauen. Am 19. September behandelt der
Grosse Stadtrat von Luzern die Initiative für die Prüfung einer Metro, in
einer ersten Etappe vom Ibach via Kantonsspital zum Bahnhof Luzern.
Eine gute Gelegenheit für die Legislative, mutig neue Wege zu gehen. Wagen
Sie es, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier, über den Tellerrand
hinauszuschauen.

Peter Mendler, Unternehmensberater, Luzern

Neu: Abonnieren Sie jetzt den Morgen-Newsletter:
Jeweils zum Start in den Tag - von Montag bis Freitag - schicken wir Ihnen
unseren neuen Newsletter "Zentralschweiz am Morgen". Hier präsentieren wir
die interessantesten Geschichten und Recherchen aus der ganzen
Zentralschweiz sowie aus dem In- und Ausland.
Abonnieren Sie den Morgen-Newsletter hier kostenlos..
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