Für bedarfsgerechte Mobilität - aus Liebe zu Luzern
Positionspapier zum Verkehr
Die FDP.Die Liberalen Luzern sieht die Mobilität als Grundstein jeder freien Gesellschaft. Sie ist Voraussetzung für die
Schaffung und den Erhalt des Wohlstandes in jeder Beziehung. Der motorisierte Individualverkehr und der öffentliche
Verkehr müssen sich optimal ergänzen, um drohende Verkehrsprobleme nachhaltig zu lösen.
Regionales Wachstum stellt neue Herausforderungen
Die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft nach
Mobilität können nur mit einer vernetzten Kombination aus individuellem und öffentlichem Verkehr gestillt werden. Nebst dem motorisierten
Individualverkehr ist auch der öffentliche Verkehr massgeblich auf ein gut
funktionierendes Strassen- und Schienennetz angewiesen. Die Fahrplanund Anschlusssicherheit bilden wichtige Elemente für die Attraktivität
des öffentlichen Verkehrs.
Bei der Bau- und Verkehrspolitik sind ökologische Aspekte zu
berücksichtigen. Eine ökologische Verkehrsabgabe unterstützen wir.
Die Grundidee dieser Systemänderung soll sein, die Verkehrsabgaben nach ökologischen Kriterien zu gestalten und den Absatz von
umweltfreundlichen und energieefizienten Fahrzeugen zu fördern
und zu festigen.
Wir fordern einen schonenden Umgang mit unbebautem Land und
unterstützen die verdichtete Raumnutzung in Städten, Dorfkernen
und bei Neubaugebieten.

Bedeutende Bauprojekte und Richtplan
Die Kapazitätsprobleme vor und im Bahnhof Luzern sind bekannt. Studien
zeigen, dass die Engpässe nur mit einem Durchgangsbahnhof dauerhaft
gelöst werden können. Der Bypass Luzern ist ein weiteres Schlüsselprojekt, das wir unterstützen. Dieses soll Stadt und Agglomeration Luzern
vom Durchgangsverkehr entlasten, den Engpass der Autobahn beseitigen
und die Erreichbarkeit der ganzen Region verbessern. Der nationale und
internationale Transitverkehr wird damit um die Stadt geleitet und die bestehende Autobahn kann künftig für regionale und lokale Fahrten dienen.
Unsere Ziele basieren auf dem aktuellen Agglomerationsprogramm
Luzern und dem dazugehörenden Richtplan. Das Verkehrsnetz soll massund sinnvoll ausgebaut werden. Das kantonale Strassen- und Schienennetz ist stetig zu optimieren.

Einwohner & Gewerbetreibende proitieren von folgenden Nutzen:
>

Kürzere Fahrzeiten durch aufeinander abgestimmte Verbindungen
von öffentlichem und individuellem Verkehr

>

Geringere Umweltbelastung

>

Entlastung der Zentren durch zukunftsweisende Bauprojekte
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