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Mehr Platz auf 
Luzerns Strassen 
VERKEHR Die Stadt Luzern 
präsentiert ihre Massnahmen 
gegen den Verkehrskollaps. 
Mit dabei: das geplante neue 
Busregime, das in Kriens für 
rote Köpfe sorgte. 

ALEXANDER VON DÄNIKEN 
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Zu den Stosszeiten geht auf den 
Luzerner Strassen oft gar nichts mehr 
– und in den nächsten Jahren wird der 
Verkehr noch zunehmen. Der Luzerner 
Stadtrat Adrian Borgula stellte gestern 
die Massnahmen vor, die im Rahmen 
der städtischen Mobilitätsstrategie den 
Verkehr wieder flüssiger machen sollen. 
Borgula warnte aber vor zu grossen 
Erwartungen: «Wegen der Topografie 
und des seit 1900 bestehenden Stadt-
bildes ist das Strassennetz vor allem in 
der Innenstadt nicht ausbaubar. Wir 
müssen also mit jenen Möglichkeiten 
arbeiten, die wir haben.» Der Bypass 
– die Autobahn-Umfahrung der Stadt 
Luzern inklusive Zubringern – soll zwar 
die Innenstadt dereinst massiv entlas-
ten. Doch das wird noch 20 Jahre 
dauern. «So lange können und wollen 
wir nicht warten», sagt Borgula.

100 Massnahmen
Das heisst: Anstelle von grösseren 

Neubauten sollen rund 100 Einzelmass-
nahmen dazu beitragen, dass sich die 
Verkehrssituation entspannt. Die meis-
ten der gestern vorgestellten Massnah-
men sind nicht neu – erstmals werden 
sie aber in eine umfassende Mobilitäts-
strategie eingebettet, mit einem klaren 
Zeitplan (siehe Tabelle unten).

Einige Massnahmen werden schon 
bald umgesetzt. Zum Beispiel die durch-
gehende Busspur auf der Pilatusstrasse. 
Diese soll ab kommenden Sommer 
realisiert werden. Andere Massnahmen 
haben einen mittelfristigen Horizont. Bis 
2020 soll zum Beispiel in allen Quartie-
ren abseits der Hauptverkehrsachsen 
Tempo 30 gelten. Und dann gibt es noch 
längerfristige Massnahmen, die bis 2030 
umgesetzt werden sollen. Beispielswei-
se das Mobility-Pricing; also die Ein-
führung von kostenpflichtigen Strassen, 
für die aber noch von Seiten des Bundes 
eine gesetzliche Grundlage fehlt.

Ziel: Ein «Tram» für Luzern
Wenn die durchgehende Busspur auf 

der Pilatusstrasse realisiert ist, wird als 
nächster Schritt das Projekt R-Bus zum 
Zug kommen. Dieses hat zum Ziel, den 
Busverkehr so schnell und zuverlässig 
zu machen wie ein Tram. Dazu braucht 

es neben Busspuren beispielsweise eine 
Anpassung der Lichtsignale – und teil-
weise auch die Aufhebung von Bus-
buchten. Die Busse würden also so auf 
der Strasse anhalten, dass der übrige 
Verkehr hinten warten muss. Genau 
diese Idee hat in Kriens kürzlich für 
heftige Debatten gesorgt. Gewerbever-
treter und Politiker befürchteten, dass 
es dadurch zu mehr statt weniger Stau 
kommt. Doch die Luzerner Stadtregie-
rung stehe «überzeugt hinter dem Pro-
jekt», wie Adrian Borgula sagt. Und in 
diesem Rahmen würde man auch die 
Aufhebung von einzelnen Busbuchten 
in Kauf nehmen. 

Mehr Platz für Busse am Bahnhof
Am Bahnhofplatz sollen zudem zwei 

neue Busperrons realisiert werden, um 
für jene Busse mehr Platz zu schaffen, 
die von der Pilatusstrasse her kommend 
über die Seebrücke fahren und umge-
kehrt. Gehen die neuen Perrons zu 
Lasten der Autofahrbahnen? «Nein», 
sagt Borgula. «Der Busperron 2 wird 
etwas in Richtung Europaplatz verscho-
ben. Und beim Busperron 1 auf der 
Seite Post ist schon Platz vorhanden.» 

Tempo 30 in den Quartieren, durch-
gehende Busspuren, ein ausgebautes 
Velo- und Fussgängernetz: Die Grund-
richtung des Stadtrates ist klar. Die 
Priorität liegt bei den umweltfreundli-
chen Verkehrsmitteln. Das macht auch 
der sogenannte Modalsplit deutlich, 
den der Stadtrat anstrebt: Heute werden 
41 Prozent der Wege mit dem Auto 
zurückgelegt. Bis 2020 soll dieser Anteil 
auf 36 Prozent reduziert werden - eine 
absolute Reduktion um etwa einen 
Zehntel. Ansteigen sollen im Gegenzug 
die Weganteile von ÖV, Velo und Fuss-
gängern.

Umerziehen? «Nein, beeinflussen»
Will der Stadtrat die Bürger also um-

erziehen? Adrian Borgula: «Umerziehen 
ist das falsche Wort. Es geht um das 
Beeinflussen des Mobilitätsverhaltens.» 
Letzteres will der Stadtrat unter anderem 
auch mit Kampagnen erreichen. Für 
Borgula ist klar: «Ob man im Auto oder 
im Bus im selben Stau steht, spielt 
keine Rolle. Wenn der Bus aber auch 
zu Stosszeiten rechtzeitig ankommt, 
ändert sich die Ausgangslage.» 

Die städtische Mobilitätsstrategie 
muss noch vom Stadtparlament abge-
segnet werden. Der entsprechende Be-
richt und Antrag wird voraussichtlich 
am 15. Mai im Grossen Stadtrat disku-
tiert. 

Mobilitätsstrategie: Die Projekte im Detail auf 
www.luzernerzeitung.ch/bonus
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Leere Strassen beim Luzerner Bahnhofplatz? Heute 
utopisch, 2030 aber realistisch, sagt der Stadtrat.

 Bild und Bildbearbeitung Boris Bürgisser

Grüne Kritik an Borgulas Politik
MOBILITÄTSSTRATEGIE avd. Die 
Grünen der Stadt Luzern kritisieren, 
dass der Stadtrat bei der Mobilitäts-
strategie auf die Realisierung des Auto-
bahn-Bypass und der Spange Nord 
setzt. «Die Grossprojekte sind nicht 
siedlungsverträglich, ebenso führen 
die zusätzlichen Verkehrskapazitäten 
zwangsläufig zu Mehrverkehr in und 
um Luzern», heisst es in einer Mit-
teilung. 

Ebenfalls kritisiert wird der geplan-
te Ausbau des Parkplatzes auf der 
Allmend. Dass der dortige Zirkusplatz 
bei Veranstaltungen Parkplätze be-
herbergen solle, widerspreche einer 
nachhaltigen Verkehrsplanung. 

Ohne den Namen zu nennen – die 

Kritik der Grünen zielt indirekt auch 
auf ihren eigenen Stadtrat Adrian 
Borgula, welcher die städtische Stra-
tegie vertreten muss. Gleichwohl hat-
te Borgula auch schon durchblicken 
lassen, dass er in Sachen Bypass eine 
andere Meinung hat als die übrige 
Stadtregierung. Nun sagt Borgula: «Es 
gibt für den Stadtrat keinen Grund, 
sich von Bypass und Spange Nord zu 
distanzieren, wenn diese mit dem 
Reglement für eine nachhaltige städ-
tische Mobilität vereinbar sind.» Die 
Kritik seiner eigenen Partei nimmt er 
indes gelassen auf: «Als Stadtrat bin 
ich in einer anderen Rolle. Die Über-
zeugungen teile ich natürlich nach wie 
vor.»

Das Zitat

«Früher getrauten wir uns 

mit der veralteten 

 Ausrüstung kaum, 

Kurse zu besuchen.»
Markus Kunz, Feuerwehrkommandant  

in Hergiswil am Napf, blickt auf 25 Jahre 

Feuerwehrerfahrung zurück. 23 Die 
Massnahmen

Verkehrsberuhigung Strassenausbau Fussgänger Velofahrer öffentlicher Verkehr

Kurzfristig 
(bis 2015)

 " Durchgangsverkehr 
Bruchstrasse und 
Libellenstrasse  
unterbinden

 " Kreisel Grossmatte  
in Littau 

 " Ausbau Zirkusplatz 
Allmend als Parkplatz

 " Sofortmassnahmen zur 
Verbesserung der Fuss-
gänger- und Schulweg-
sicherheit über  
den Littauerberg

 " Velo- und Fussweg Bahn-
hof–Mattenhof auf  
dem früheren Zentralbahn- 
Trassee

 " Radweg Waldegg–Biregg

 " Durchgängige Busspuren 
Pilatus strasse, Baselstrasse 
und Hirschengraben

Mittel- 
fristig  
(bis 2020)

 " Flächendeckend Tempo 
30 in den Quartieren 
ausserhalb der Haupt-
verkehrsachsen

 " Parkplatz-Reglement 
optimieren

 " Ausbau Cheerstrasse 
Littau

 " Ausbau Rösslimatt-
strasse prüfen

 " Sanierung Fussgänger-
streifen abschliessen

 " Wartezeiten bei der 
Überquerung von Haupt-
verkehrsachsen verkürzen

 " Velotunnel unter dem 
Bahnhof, je ein Velo-
parking Altstadt und 
Bahnhofplatz

 " Separate Überquerung 
Pilatusplatz für Velos

 " R-Bus-System auf 
Stadtgebiet einführen

 " Ausbau Busperron am 
Bahnhof

 " Durchmesserlinie Kriens– 
Emmen

Langfristig 
(bis 2030)

 " Mobility-Pricing einführen

 " Schweizerhofquai und 
Seebrücke von Durch-
gangsverkehr befreien

 " Autobahn-Bypass und 
-Zubringer 

 "Dammdurchbruch an der     
Baselstrasse nochmals 
überprüfen.

 "  Velogerechte Alpenstrasse

 "Velo-/Fusswegverbindung 
Neustadt–Fruttstrasse

 "Tiefbahnhof: 
Mitfinanzierung 
sicherstellen
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«Mutter 
ist paranoid»  
FALL SVENJA red. Anfang Woche 
verschwand die 11-jährige Svenja 
aus Unterägeri spurlos und wurde 
zwei Tage lang intensiv gesucht. Es 
stellte sich heraus, dass ihre Mutter 
das 11-jährige Mädchen versteckt 
hatte. Die Mutter wurde in eine 
psychiatrische Klinik gebracht. Dort 
habe sie gemäss «Tele Züri» nun 
erklärt, warum sie dies getan hat: 
Sie habe ihre Tochter schützen wol-
len. Svenja sei in der Schule gemobbt 
worden.

Schule geschwänzt
Dies bestätige auch Svenjas Vater. 

Am Sonntagabend habe das Mäd-
chen ihrer Mutter am Telefon von 
Mobbing erzählt. Svenja ging des-
halb am nächsten Tag nicht zur 
Schule, sondern direkt zur Mutter, 
wie der Sender weiter meldet. Die 
Mutter sei schon seit Jahren psy-
chisch angeschlagen gewesen. Laut 
Gerichtspsychiater Thomas Knecht 
sei sie vermutlich paranoid und habe 
für ihre Tochter eine grosse Bedro-
hung gesehen. Für sie sei wohl 
einzig das «Unsichtbarmachen» 
ihrer Tochter und dadurch der Ent-
zug vor sämtlichen potenziellen Ge-
fahrenquellen in Frage gekommen.

Für die Polizei ist der Fall erledigt
Die 11-jährige Svenja wird jetzt von 

den Kinderschutzbehören Zug be-
treut. Unklar war zunächst, ob die 
Mutter des Mädchens für die Kosten 
der Suchaktion aufkommen muss – 
Polizei und Armee suchten während 
30 Stunden nach der vermissten Sven-
ja. Eine mögliche Kostenübernahme 
werde im Laufe der Ermittlungen 
überprüft, erklärte die Zuger Polizei 
Anfang Woche. Inzwischen heisst es: 
Für die Polizei seien die Ermittlungen 
abgeschlossen. 


