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Stellungnahme des Zentralschweizer Komitees Tiefbahnhof Luzern 

zur Vorlage für die „Finanzierung und Ausbau Bahninfrastrukturen 

(FABI)“ und zum „Sachplan Verkehr, Infrastruktur Schiene (SIS)“ 




 

Luzern, 4. Juli 2011 

 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Im Namen des Zentralschweizer Komitees Tiefbahnhof Luzern danken wir Ihnen für die Möglich-

keit, zur Vorlage für die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) und zum 

Sachplan Verkehr, Infrastruktur Schiene (SIS) Stellung nehmen zu können. 

 

Wir beantragen Ihnen zusammengefasst folgendes: 

• Im strategischen Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP) ist der Ausbau der Schie-

nenkapazität in Luzern mit dem Tiefbahnhof Luzern in die erste Dringlichkeitsstufe auf-

zunehmen. 

• Das Projekt Tiefbahnhof Luzern ist möglichst rasch zu realisieren, um für die Zentralschweiz 

die zusätzlich benötigte Schieneninfrastruktur zu schaffen. Wir fordern den Baubeginn 

2017, unmittelbar nach Abschluss der Projektierung „Tiefbahnhof Luzern“. 

• Die gesetzliche Grundlage muss nebst der Vorfinanzierung auch eine Mitfinanzierung des 

Tiefbahnhofs Luzern durch die Zentralschweizer Kantone ermöglichen. Gleichzeitig leh-

nen wir die regionsübergreifende Mitfinanzierung von Projekten in anderen Landesteilen ab. 

• Die zusätzliche Schienenkapazität im Raum Luzern ist im Sachplan Verkehr, Infrastruktur 

Schiene in Form einer Durchmesserlinie mit Tiefbahnhof aufzunehmen. 

 

 

1. Zusätzliche Schienenkapazität für Luzern – dringend aus mehreren Gründen 

Das Zentralschweizer Komitee Tiefbahnhof Luzern hat mit Enttäuschung von der aktuellen Fas-

sung des strategischen Entwicklungsprogramms Bahninfrastruktur (STEP) Kenntnis genommen. 

Zwar teilen wir die generelle Stossrichtung zur Finanzierung und zum Ausbau der Bahninfrastruk-
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turen, um auch in Zukunft ein hochstehendes Angebot bieten zu können. Wir begrüssen auch die 

beabsichtigte Flexibilisierung der Projektbeschlüsse im Rahmen des Strategischen Entwicklungs-

programms (STEP). Die Perspektive für Luzern, auf der Strecke Luzern-Zürich (Fernverkehr) ei-

nen Viertelstundentakt anbieten zu können, entspricht unseren Erwartungen. Diese Perspektive 

lässt sich indessen mit den heutigen Schienenkapazitäten nicht realisieren. Dazu braucht es zu-

sätzliche Kapazitäten, wie dies auch im Rahmenplan der SBB aus dem Jahre 2010 nachgewiesen 

wurde.  

Wir sind daher sehr überrascht, dass der Tiefbahnhof Luzern bzw. der Ausbau der Strecke Luzern 

– Zürich nicht vertieft geprüft wurde (Kap. 1.6 Vernehmlassungsbericht), obwohl im ZEB-Gesetz 

enthalten. Auch der Verweis auf den Doppelspurausbau am Rotsee als Massnahme von STEP 

überrascht. Gerne verweisen wir in diesem Zusammenhang auf Rahmenplan der SBB,  welcher 

den Ausbau am Rotsee und Massnahmen an den weiteren Engpässen im Raum Luzern als nicht 

zweckdienlich beurteilt. Gleichzeitig wird der Tiefbahnhof Luzern als insgesamt günstigste Bestva-

riante favorisiert. 

 

Grundsätzlich begrüssen wir die Gesetzesnovelle im Eisenbahngesetz, insbesondere Art. 48a mit 

dem Ziel der Verbesserung der Verbindungen zwischen den schweizerischen Metropolitanräumen 

und innerhalb derselben, der Verbesserung der Verbindungen im schweizerischen Städtenetz und 

mit den Zentren der Metropolitanräume und auch den Ausbau des Regional- und des Agglomera-

tionsverkehrs. Allerdings sehen wir für den Raum Zentralschweiz in kurzer und mittlerer Frist keine 

substanziellen Massnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden können. Für die Befriedigung 

der hohen Nachfrage auf der Linie Luzern-Zug-Zürich wird zu sehr auf die ferne Zukunft verwie-

sen. Schon heute weist diese Linie Frequenzen auf, die kaum bewältigt werden können. Derzeit ist 

ein Viertelstundentakt entweder auf der S-Bahn oder im Fernverkehr ausgeschlossen, erst recht 

beides zusammen. Dies nicht nur auf der Linie Luzern-Zürich, sondern auch auf allen anderen 

Linien mit Fern- und Regionalverkehr (Richtungen Sursee-Bern/Basel, Entlebuch/Willisau, Seetal, 

Küssnacht-Arth Goldau). Die Entwicklung der Region Luzern-Zug im Metropolitanraum Zürich wird 

auf Grund dieser fehlenden Infrastruktur stark behindert. 

  

Die zusätzliche Schienenkapazität im Raum Luzern wird auch mit Blick auf die Raum-  und Sied-

lungsplanung dringend benötigt, um die Mobilitätsentwicklung gemäss Agglomerationsprogramm 

Luzern zu ermöglichen. Nur mit zusätzlicher Schienenkapazität ist es möglich, die regionalen 

Bahnhöfe Emmenbrücke und Ebikon als Umsteigeknoten in der Agglomeration Luzern auszubil-

den. Zusammen mit dem Bahnhof Luzern bilden die drei S-Bahnhöfe Emmenbrücke (SBB), Ebikon 
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(SBB) und Horw (ZB) das Rückgrat, um die künftige Verkehrsentwicklung umweltverträglicher zu 

gestalten und das erwartete Wachstum mit dem öffentlichen Verkehr bewältigen zu können. 

 

Wir verstehen schliesslich nicht, dass im Programm STEP ein Halbstundentakt auf der Strecke 

Luzern-Bern geplant werden kann, ohne die Auswirkungen auf das gesamte Bahnsystem im Raum 

Zentralschweiz zu berücksichtigen. Wir stellen in Frage, wie dies im Bahnhof Luzern abgewickelt 

werden soll, ohne das Ziel eines Viertelstundentakts für die S-Bahn in der Agglo Luzern in noch 

weitere Ferne rücken zu lassen. Die Fahrplanstabilität ist schon heute problematisch. Es muss 

damit gerechnet werden, dass der Halbstundentakt Luzern-Bern ohne Tiefbahnhof Luzern eine 

negative Netzwirkung zeitigt.  

 

Aus diesem Grunde fordern wir, dass das Projekt Tiefbahnhof Luzern in die erste Dringlichkeitsstu-

fe des strategischen Entwicklungsprogramms Bahninfrastruktur (STEP) aufgenommen wird. 

Wir sind mit der Aufhebung von Art 10 ZEB-Gesetz nicht einverstanden, da der Auftrag für die 

Strecke Luzern-Zürich nicht erfüllt ist. Wir fordern, dass der Tiefbahnhof Luzern in verbindlicher Art 

in diesem oder in einem anderen Gesetz aufgenommen wird.  

 

 

2. Baubeginn 2017, zusätzliche Kapazität bereit ab 2025 

Bereits mit Bahn 2000 (Volksabstimmung 1987) wurde für die Zentralschweiz eine bessere Anbin-

dung an Zürich versprochen. 25 Jahre später soll dieses Versprechen gemäss Planung des Bun-

des weiterhin und bis auf lange nicht umgesetzt werden. Im gleichen Zeitraum wurden die meisten 

Projekte von Bahn 2000 realisiert, es werden die HGV-Anschlüsse erstellt und die nächsten Aus-

bauvorhaben sind ebenfalls in Aussicht genommen.  

 

150 Jahre nach dem Bau des Bahnhofs Luzern und 30 Jahre nach dem Bau des heutigen Bahn-

hofs Luzern ist es höchste Zeit, dass in Luzern ein Ausbauschritt der Bahninfrastrukturen erfolgt. 

Es war daher nur folgerichtig, dass sich – motiviert durch unser Komitee – zuerst der Regierungs-

rat des Kantons Luzern, gefolgt vom Kantonsrat und schliesslich in einer eindrücklichen Volksab-

stimmung die Luzernerinnen und Luzerner von Luthern bis Vitznau für die rasche Projektierung 

von zusätzlichen Schienenkapazitäten (mit Tiefbahnhof) ausgesprochen haben. 

Wir unterstützen sehr, dass mit höchster Priorität am Projekt Tiefbahnhof gearbeitet wird. Auch die 

SBB stehen voll hinter dem Projekt Tiefbahnhof (vgl. dazu zum Beispiel die Homepage der SBB / 

Projekte / Ausbau Schienennetz: „Für SBB sowie Kanton und Stadt Luzern ist ein Tiefbahnhof mit 
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direkter Zufahrt ab Ebikon die beste Ausbauvariante, um künftige Engpässe bei der Zufahrt zum 

Bahnhof Luzern zu beheben. Dies ergab eine Evaluation von vier Ausbauvarianten.“)  

Umso wichtiger ist es nun, dass auch auf Ebene des Bundes die Weichen rechtzeitig gestellt wer-

den, damit nach der Planung nahtlos mit dem Bau begonnen werden kann. 

 

Konkret fordern wir, dass der Bund rasch die gesetzlichen Grundlagen schafft, um den Bau des 

Tiefbahnhofs Luzern ab 2017 zu ermöglichen. Auf Grund des heutigen Wissensstandes kann dann 

davon ausgegangen werden, dass die neue Schienenkapazität spätestens 2025 betriebsbereit ist. 

 

  

3. Die Zentralschweizer Kantone sind bereit, sich am Projekt Tiefbahnhof Luzern zu betei-

ligen 

Die Zentralschweizer Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden haben sich mehrfach und breit 

abgestützt für den Tiefbahnhof Luzern und damit verbunden für die finanzielle Beteiligung ausge-

sprochen. So hat etwa die Luzerner Stimmbevölkerung in der Abstimmung über das Projekt Tief-

bahnhof Luzern mit 75% Ja eindrücklich gezeigt, dass das Projekt für unsere Region dringend ist 

und auch mitfinanziert werden soll.  

 

Umso mehr sind wir enttäuscht darüber, dass in der Vernehmlassungsbotschaft keine Aussagen 

zur Mitfinanzierung von Projekten gemacht bzw. deren Anrechnung in der Kosten-Nutzen-

Betrachtung gemacht werden. Da der Tiefbahnhof Luzern zweifellos auch regionale Wirkung hat, 

muss die Bereitschaft von Zentralschweizer Kantonen zur Mitfinanzierung bis zu einem Drittel der 

Kosten in der Planung und Bewertung berücksichtigt werden.  

 

Wir beantragen auch, dass die Möglichkeit der Mitfinanzierung durch die Kantone gesetzlich gere-

gelt wird. Allerdings hat die Vorstellung, dass die Zentralschweiz Projekte in anderen Landesge-

genden direkt unterstützen soll keine Chance. 

 

 

4. Langfristige Planung mit Durchmesserlinie 

Auch der aufgelegte Sachplan Verkehr, Infrastruktur Schiene (SIS) erfüllt unsere Erwartungen 

nicht. Der Grundsatz, wonach die sachplanrelevanten Elemente von STEP in den Sachplan Ver-

kehr, Teil Infrastruktur Schiene überführt werden sollen, wird für den Raum Luzern nur teilweise 

umgesetzt. Zwar wird die Perspektive eines Viertelstundentaktes Luzern – Zürich (Fernverkehr) im 

SIS abgebildet. 
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Wir erwarten jedoch, dass die im Rahmenplan der SBB dargelegte und langfristig zu erreichende 

Durchmesserlinie für den Raum Luzern auch im Sachplan aufgenommen wird. 

Konkret beantragen wir: 

• Im Kapitel 5.2 „Vorhaben nach Teilräumen“ ist im Abschnitt zum Teilraum Lu-

zern/Zentralschweiz zum Vorhaben „Kapazitätssteigerung Raum Luzern“ der Tiefbahnhof Lu-

zern explizit zu nennen. 

• In der Übersichtskarte 3 und im Anhang „Sachplanrelevanz und Realisierungsstand“ ist die 

Massnahme 31 bzw. die Massnahme „Ausbau S-Bahn Luzern, Var. a) Doppelspur Rotsee / 

Fluhmühle“ ist zu streichen. Die Massnahme 32 ist mit einem neuem Beschrieb zu versehen: 

Spalte Infrastruktur: „Kapazitätssteigerung Luzern – Zürich“ und Spalte Beschrieb „Tiefbahnhof 

Luzern mit Zufahrt Ebikon – Luzern (Fernverkehr und S-Bahn)“. 

 

Erlauben Sie uns abschliessend den Hinweis, dass die NEAT zwar durch die Zentralschweiz führt, 

aber den Zentralschweizer Kantonen nur wenig Nutzen bringt, mindestens solange keine vollwerti-

gen Anschlüsse in Schwyz / Uri realisiert werden. Wir sind daher bereit, für die rasche Realisie-

rung zusätzlicher Schienenkapazitäten in der Zentralschweiz zu kämpfen. Wir lassen uns nicht 

einmal mehr auf später vertrösten.  

Unser Komitee wird sich weiterhin sehr aktiv dafür einsetzen, dass die Bevölkerung auch in zu-

künftigen Abstimmungen JA sagt zum Ausbau der Bahnkapazität in der Zentralschweiz. 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Be-

rücksichtigung unserer Anträge und grüssen Sie freundlich. 

 

Zentralschweizer Komitee Tiefbahnhof Luzern 

 

   

 

Franz Wicki    Pius Zängerle 

Präsident    Mitglied Ausschuss und operativer Leiter 


