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Bau- Umwelt und
d Wirtschafftsdepartem
ment
des Ka
antons Luze
ern
Herr Ro
obert Küng
g, Regierun
ngsrat
Bahnho
ofstrasse 15
1
6002 Luzern

2
Luzern, 25. Mai 2016

Verneh
hmlassung
g zur Übe
erprüfung
g der Kritterien für die Einreeihung de
er Kantonsstrassen
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat
Geschä
ätzte Dame
en und Herren
Mit Inte
eresse hab
ben wir von
n Ihrem Be
ericht (RRB
B Nr. 374) zur
z Überprrüfung der Kriterien fürr die Einreihung der Kantonsstr
K
rassen und
d die Regelung der A
Abtretung und
u Abgeltung
g bei Umkla
assierunge
en Kenntniis genomm
men. Wir da
anken für ddie Möglich
hkeit
zur Ste
ellungnahm
me aus Sich
ht des Ver bandes Lu
uzerner Ge
emeinden ((VLG).
Ausgan
ngslage fürr diesen Be
ericht war das Postulat Erich Leuenbergeer und Mit. über
P 616). Mo
die Änd
derung derr Kriterien für
f die Ein reihung de
er Kantonsstrassen (P
otiviert
war die
eser Vorsto
oss durch die
d nicht im
mmer nach
hvollziehbare Handhaabung der Kriterien ressp. die breite Ablehnung von U mklassieru
ungsgesuc
chen. Ziel ddes Postulates
war u. E. vielmeh
hr, dass die
e vorhande
enen Kriterrien letztlich auch tatssächlich an
ngewandt w
werden un
nd weniger, eine kom
mplette Neu
uordnung zu
z schaffenn.
Das Pa
arlament ha
at in Übere
einstimmun
ng mit dem
m Regierun
ngsrat und in Kenntniis der
regierungsrätliche
en Absichtten am 17. März 2015 den Prüffungsauftraag erteilt. Inhaltlich ist der Berich
ht, weil sehr technisch
h, politisch
h schwer na
achvollziehhbar und aus
a
Sicht der Gemein
nden bezüg
glich der ko
onkreten Auswirkung
A
gen schwieerig einzuo
ordnen.
Wir ste
ellen dabei auch fest, dass dies e Neuordn
nung, wenn
n auch in bbescheiden
nem
Mass, ssogar zu einer
e
Reduktion des K
Kantonsstrrassennetz
zes führt. O
Ob das im Sinne
S
der Posstulanten ist, bezweiffeln wir.
Wie Sie
e selber an
nmerken, wollten
w
Sie
e in einem ersten
e
Sch
hritt die „tecchnische BeurteiB
lung“ klären lasse
en und erst in einem zweiten Schritt die finanziellenn Auswirkungen
aufzeig
gen. Diesess Vorgehen können w
wir nicht unterstützen
n. Eine serriöse Beurtteilung
aus Ge
emeindesiccht ist erst möglich, w
wenn die Regierung
R
eine
e
Gesam
mtschau über
Neuord
dnung und Finanzen offenlegt.
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065 ▪ 6002 Luz
zern
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Wir sind der klare
en Ansicht,, dass auc h die neue
en Kriterien
n den dem Postulat zugrunz
de liege
enden kon
nkreten kom
mmunalen Anliegen nicht
n
gerec
cht werdenn, wenn nic
cht im
Einzelfa
all den bettroffenen Gemeinden
G
n das Gesp
präch resp. die Verhaandlungsbereitschaft a
angeboten
n wird.
Mit diessem Berich
ht hat die Regierung
R
den parlam
mentarisch
hen Prüfunngsauftrag zwar
erfüllt, d
den politischen Anlie
egen jedocch keineswegs zum Durchbruch
D
h verholfen
n. Wir
beantra
agen deshalb, auf ein
ne Weitervverfolgung dieser vorgeschlageenen Neuordnung
zu verzzichten resp. diese zu
u sistieren,, bis auch die finanziellen Ausw
wirkungen für die
Gemein
nden offen
n gelegt we
erden könn
nen. Gerne
e sind wir bereit,
b
dannnzumal ein
ne materielle Stellungna
ahme beizutragen.
Freund
dliche Grüssse
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)
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