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Fabi: Mehr Eisenbahn, aber das kostet

Grosse Solidarität

Zu Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur (Fabi),
Abstimmung vom 9. Februar

Zur Weihnachtsaktion der «Neuen
Luzerner Zeitung»

Zentralschweizer Persönlichkeiten aus
Politik und Wirtschaft haben sich seit
Jahren das Ziel der guten verkehrstechnischen Anbindung der Zentralschweiz
auf die Fahne geschrieben und weibeln
dafür. Namentlich für einen Durchgangsbahnhof Luzern und den damit verbundenen Zimmerbergtunnel, denn nur so
kann der prognostizierte Zuwachs im
Personen- und Güterverkehr auf lange
Sicht bewältigt werden. Die Anstrengungen tragen Früchte, denn in der FabiVorlage sind Mittel für drei Grossprojekte reserviert, von denen die ganze Zentralschweiz profitiert. Neben den
erwähnten Vorhaben ist dies auch der
Axentunnel. Es wäre bedauerlich und
auch verantwortungslos, wenn die Projekte nach dem jahrelangen Ringen um
Beachtung wieder für Jahre in der Schublade verschwinden würden. Ein Ja zu Fabi
ist ein wichtiges Signal der Zentralschweiz
nach Bern.
Felix Howald, DirektOr iNDUstrie- UND
HaNDeLskammer ZeNtraLscHweiZ (iHZ),
LUZerN

Der Luzerner Stadtrat stellt sich hinter
die Fabi-Vorlage? Ich komme zum gegenteiligen Schluss. Fabi dient in erster Linie
dem Ausbau der Verbindungen von städtischen Zentren. Mir fehlt eine Vision der
Verkehrsentwicklung, wie sie die Integrale Politik vertritt und welche die Problematik der stets wachsenden Mobilität
erkennt, nach den Gründen sucht und
die Sanierung an den Wurzeln anpackt.
Yvonne ScHwienbacHer, mitgLieD Der
iNtegraLeN POLitik scHweiZ, LUZerN

Schmetterling?
Wie ein Schmetterling sieht
diese Muschel am Ufer des
Sempachersees aus.
Leserbild marianne schmid, eich
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In der Diskussion zur Fabi-Abstimmung stellt Walter Wobmann, SVPNationalrat, die ewig falsche Behauptung
auf, die Strasse finanziere sich selbst.
Schon vor 40 Jahren hat man Berechnungen angestellt, nach denen ein einziger Verkehrstoter die Volkswirtschaft
1 Million kostet! In der Zwischenzeit

sind es sicher mehrere Millionen. Wobmann, ACS, TCS und andere Autofans
ignorieren diese Zahlen. Leider gibt es
auch im öffentlichen Verkehr Todesopfer, nur sind die Unfälle viel seltener
und – gemessen an den gefahrenen
Kilometern – sind die volkswirtschaftlichen Schäden viel kleiner.
Heiri Flückiger, LUZerN

Wird die Abstimmung zur Bahnvorlage angenommen, werden alle Pendler,
die gezwungen sind, grössere Arbeitswege zu bestreiten, gebüsst werden, da
sie nur noch einen Pendlerabzug von
3000 Franken machen können. Für
viele Pendler gibt es keine vernünftige
Verbindungen im öffentlichen Verkehr.
bruno ScHreiber, sUrsee

Luzern braucht einen Durchgangsbahnhof. Wir müssen die Kapazitäten
erweitern, wenn mehr Leute mit dem
ÖV unterwegs sein sollen. Unsere Bevölkerung hat 2009 in einer Volksabstimmung mit einer überwältigenden
Mehrheit einem Planungskredit für eine
neue Bahnhofzufahrt mit unterirdischem Bahnhof zugestimmt. In der
Zwischenzeit hat der Kanton Luzern
einige Millionen Franken in ein Vorprojekt gesteckt und so gezeigt, dass es
ihm mit der Beseitigung der Kapazitätsengpässe ernst ist. In der Fabi-Vorlage
ist die weitere Projektierung im ersten
Ausbauschritt bis 2025 enthalten. Auch
mit Fabi muss sich unsere Region weiter dafür einsetzen, dass der Durchgangsbahnhof in absehbarer Zeit realisiert wird. Ohne Fabi aber wird es sehr
schwierig, die weitere Finanzierung der
Planung, aber vor allem den Bau realisieren zu können.
MicHael Töngi, kaNtONsrat grüNe,
krieNs

Es ist bedauerlich, dass im Abstimmungskampf nur vermeintliche Vorzüge
der Vorlage ausgelobt und deren Nachteile ausgeblendet werden. Vielen
Stimmbürgern dürfte nicht bewusst sein,
dass sie für die Finanzierung künftig

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

direkt mit hohen Mehrabgaben belastet
werden. So soll die Obergrenze für den
Fahrkostenabzug bei der direkten Bundessteuer auf 3000 Franken pro Jahr
beschränkt werden. Viele flexible
Arbeitskräfte in Randregionen, die heute einen weiten Arbeitsweg auf sich
nehmen, werden damit bestraft. Es
zeichnet sich bereits ab, dass in vielen
Kantonen, mit der Begründung der Vereinheitlichung der Abzüge, dieser Ansatz
übernommen wird.
Einmal mehr wird die Mehrwertsteuer
zweckgebunden, für eine bestimmte Zeit,
angehoben. Die Erfahrungen zeigen, dass
eine Mehrwertsteuererhöhung noch nie
rückgängig gemacht wurde. Diese Erhöhung auf unserer bisher tiefen Konsumsteuer trifft einmal mehr überproportional die Haushaltsbudgets der unteren
Einkommen. Nebenbei sei noch erwähnt,
dass mit der Annahme von Fabi Luzern
noch keinen Durchgangsbahnhof erhält.
Die vorgesehenen Mittel sind einzig für
die Projektierung eingestellt.

Einmal mehr zeigt sich die grosse
Solidarität der Innerschweiz. Überrascht hat mich die grosse Anzahl
Spenden von Firmen. Diese werden
namentlich in der Zeitung aufgeführt.
Das hat vielleicht auch andere Firmen
zum Spenden animiert. Beim Durchlesen der Spendenliste ist mir aufgefallen, wie wenig in einigen Regionen
gespendet wurde. Am Schluss der
Aktion wäre es interessant, das Sammelergebnis in den Kantonen darzustellen. Auch bei den Vergabungen
wäre es informativ, zu sehen, wie
viele Spenden in die einzelnen Kantone gegangen sind. Eines ist sicher:
Ich spende bestimmt erneut für die
nächste Weihnachtsaktion.
Seppi Merz, raiN

guido Müller, sVP kaNtONsrat, ebikON

Mit der Fabi-Vorlage soll ein neuer
Fonds geschaffen werden, der den bisherigen Fonds für die Eisenbahn-Grossprojekte (FinöV-Fonds) ablöst. Mit diesem
Fonds wird der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur finanziert. Das Bahnangebot
soll verbessert werden, zum Beispiel
durch den Halbstundentakt, längere Züge,
Doppelstockwagen, mehr Kapazitäten für
den Gütertransport, Engpässe auf den
Schienen und in den Bahnhöfen werden
beseitigt. Unsere Region profitiert konkret
mit dem Halbstundentakt nach Luzern
und weiteren Bahnverbindungsverbesserungen. Mit dem Fonds schaffen wir
die besten Voraussetzungen, um den
Durchgangsbahnhof Luzern realisieren
Z u können. Zudem kann nur mit einem
attraktiven Bahnnetz die Strasse vom
Verkehr entlastet werden. Es braucht
beide Verkehrsträger. Die Finanzierung
der Strasseninfrastruktur wird durch die
Fabi-Vorlage nicht gefährdet.
alberT viTali, FDP NatiONaLrat,
OberkircH

Horrorszenario
«IV-Test: Nutzen fraglich»,
Ausgabe vom 18. Januar

Ein schreckliches Szenario, wenn
bei einem Massenscreening Menschen aus dem Arbeitsleben ausgesondert würden, weil sie gemäss ihren
Hirnströmen die von ihnen erwarteten Leistungen nicht erbringen könnten. Gibt es dann noch genügend
Führungspersönlichkeiten? Hat Donald Locher, Chef der Luzerner IVStelle, vielleicht nicht doch etwas
Zweifel in Bezug auf die objektivierbare Beweisbarkeit zum ERP-Verfahren? Das bleibt zu hoffen. Zu hoffen
auch, dass die IV sich wieder vermehrt dem Wohle des Einzelnen
widmet und sich nicht ausschliesslich
wirtschaftlichen Faktoren beugt.
jeaneTTe leHMann, LUZerN

