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.
«Uber den Tellerrand hinausschauen»
LUZERN Albert Schwarzenbachs Car-Recherche in Salzburg
In den Sommermonaten kommt
es auf dem Schwanenplatz je-
weils zu grossen Menschenan-
sammlungen. Und die Tendenz
ist steigend. Dass es so nicht
weitergehen kann, ist man sich
zwar einig, über das Vorgehen
wird jedoch nach wie vor disku-
tiert. Wie eine mögliche Lösung
aussehen könnte, erklärt Albert
Schwarzenbach am Beispiel von
Salzburg. Im Herbst hat sich der
CVP-Grossstadtrat vor Ort infor-
miert, wie die österreichische
Touristenstadt ihr Carproblem
gelöst hat.

Wer hat sich nicht schon genervt,
wenn er sich auf dem Schwanen-
platz durch Reisecars und Men-
schenmassen durchschlängeln
musste. In den Sommermonaten la-
den Cars Horden von Touristen aus,
die ihre Einkäufe in nahe gelege-
nen Schmuck- und Souvenirge-
schäften tätigen, um sie kurze Zeit
später am gleichen Ort wieder ein-
zusammeln. Mal bleiben die Busse
nur kurz stehen, mal länger. In der
Hochsaison sind es bis zu 180 Cars
pro Tag. Dass die einheimische Be-
völkerung das Gedränge stört, ist
das eine. Dass der öffentliche Ver-
kehr teilweise arg eingeschränkt
wird, und das Gefahrenpotenzial für
die Passanten steigt man erinne-
re sich an den tödlichen Unfall vom
4. August 2012 ein anderes. Da
der Schwanenplatz nur für den Ein-
und Ausstieg gedacht ist, passiert
jeder Car die Seebrücke drei- bis
viermal, weil er auf einem anderen

Parkplatz parkieren muss.
Alternativen zur heutigen Situa-

tion wurden von diversen Seiten
eingebracht. Das Metroprojekt mit

unterirdischer Bahnverbindung zu
einem Parkplatz im Reusegg-Ge-
biet zum Beispiel. Und bereits 1992
hatte Beat Murer (damals SP, heu-
te grünliberal) die Idee eines City
Schiffs. Sie wurde damals zwar in
einer Ratssitzung in ein Postulat
umgewandelt, blieb aber wir-
kungslos. Neben dem Schiff-Shut-
tle wäre auch ein Busshuttlebetrieb
vorstellbar. Tourismusdirektor
Marcel Perren möchte die Touris-
ten beim Schwanenplatz aus- und
auf der anderen Seite der Kapell-
brücke einladen. Ideen sind also
vorhanden, es gilt nun, sie mög-
lichst schnell zu prüfen. In einer Ar-
beitsgruppe wird das zurzeit getan.

Motion eingereicht
Die CVP hat eine Motion einge-
reicht, in der sie fordert, dass die Al-
ternativen zur heutigen Situation

geprüft und in einem Bericht dar-
gestellt werden. «Das Ziel soll sein,
dass Lösungsmöglichkeiten bis im
Sommer 2014 vorliegen, um bei
Eignung als Pilotprojekt getestet
werden können», sagt CVP-Grosss-
tadtrat Albert Schwarzenbach. Ne-
ben den bereits eingebrachten Vor-
schlägen rät er «über den Teller-
rand hinauszuschauen», wie das
Carproblem im nahen Ausland ge-
löst wird. Zu diesem Zweck ist er
im Herbst nach Salzburg gereist,
«weil Salzburg und Luzern ähnli-

che Voraussetzungen haben.»

«mutige Lösungen sind gefragt»
Seit rund 20 Jahren hat man in Salz-
burg einen Weg gefunden, der so-
wohl den Anliegen der Stadt als auch
jenen des Tourismus und der ein-
heimischen Bevölkerung gerecht
wird. «In Salzburg gibt es ausser-

halb der Stadt zwei Carparkplätze,
die sowohl vom Norden wie auch
vom Süden her erreichbar sind»,
sagt Schwarzenbach. Der Stand-
platz koste das Carunternehmen 38
Euro im Tag. Von diesen Stand-
plätzen aus könnten die Cars zwei
Terminals in der Nähe der City an-
fahren. «Dort werden die Touristen
ausgeladen und wieder eingesam-
melt, die Cars haben maximal zehn
Minuten Zeit dafür», sagt Schwar-
zenbach. In der Innenstadt selber
herrsche zwischen 8 und 18 Uhr ein
striktes Parkverbot für Reisebusse.
Die Touristen erreichen von den
Terminals aus in wenigen Gehmi-
nuten die Innenstadt. Schwarzen-
bach hat während seines Aufent-
haltes mit dem verantwortlichen
Stadtplaner wie auch mit Bus-
chauffeuren und Einheimischen ge-
sprochen. «Das Urteil war durch-
gehend positiv», sagt er. «Während
1990 noch Hunderte von Bussen
während der Saison in der Innen-
stadt wild parkierten, sind es heute
pro Tag rund 80, welche die bei-
den Terminals anfahren.» Während
des Weihnachtsmarkts steige die
Zahl auf rund 150 pro Tag.

Wenn man bedenkt, dass die An-
zahl der Touristen vor allem auch
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aus China in den nächsten Jahren
noch markant steigen wird, muss
Luzern nun handeln. «Mutige Lö-
sungen sind gefragt, welche den
Wirtschaftsstandort nicht schwä-
chen, möglichst vielen Beteiligten
gerecht werden und den Touris-
musstandort Luzern langfristig
stärken», fügt Schwarzenbach an.
«Denn die heutige Situation ge-
fährdet die traditionell gute Bezie-
hung der Bevölkerung zum Tou-
rismus.» Jeannette Voltz
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Albert Schwarzenbach(2.v.r.) mit Touristen auf dem Schwanenplatz. BILD: jEAND""LTZ
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