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1. Aufgabenstellung 

Im vorliegenden Memorandum werden die Vor- und Nachteile eines Grosskreisels Luzern 

südlich von See und Reuss diskutiert. Dabei wenden wir uns zuerst einigen grundsätzlichen 

Aspekten zu. Anschliessend folgt die objektbezogene Beurteilung, insbesondere mit 

Betrachtungen zur Leistungsfähigkeit.  

Als Grundlage stand uns zum einen die Abbildungssammlung „Grosskreisel Luzern – Eine 

andere Idee zum GVK“, zum anderen der Schlussbericht vom 28.4.15 zum 

„Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum Luzern“ zur Verfügung. 

 

 

2. Grundsätzliches 

Einbahnringe, wie der für Luzern vorgeschlagene Grosskreisel, haben zwei systeminhärente 

Merkmale: 

 Mehrverkehr aus erzwungenen Umwegen 

 Teilweise erschwerte Erreichbarkeit von Zielgebieten im Erschliessungsgebiet des 

Einbahnrings 

 

Diesen Nachteilen stehen folgende Vorteile gegenüber: 

 

 Wegfall eines grossen Teils der Konfliktströme an Kreuzungen. Dadurch wird deren 

Leistungsfähigkeit für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und für den ÖV erhöht. 

Ferner werden neue Möglichkeiten für die Aufteilung der Verkehrsflächen und damit für 

die Verbesserung des Langsamverkehrs (LV) geschaffen. 

 Homogenisierung des Verkehrsflusses auf Strecken zwischen den Kreuzungen 

 Stark verbesserte Möglichkeiten für die Koordination von Grünzeiten an 

aufeinanderfolgenden Kreuzungen („Grüne Welle“) 
 Separate Busspuren und damit keine Rückwirkungen von MIV auf ÖV sowie bessere 

Möglichkeiten für die ÖV-Bevorzugung an Kreuzungen 

Bei dieser Ausgangslage ist es keineswegs zwingend, dass die zusätzliche Fahrleistung 

(Fahrzeugkilometer) zu insgesamt längeren Fahrzeiten (Fahrzeugstunden) führt. 

Lärmentwicklung und Schadstoffausstoss dürften sogar abnehmen. 

 

 

  



3. Objektbezogene Beurteilung – Überlegungen zur Leistungsfähigkeit 
 
3.1 Aufbau 
 
Der Überlegungsablauf wird mit nachfolgenden Kommentaren zu den vier Abbildungen in 

der Beilage dargelegt. Er beschränkt sich auf den MIV-Verkehr. 

 

 

3.2 Kommentar zu den Beilagen 
 
Ein-/Ausfahrten Abendspitzenstunde 2012 (Fz/h) im heutigen Verkehrsregime an den 
Kreuzungen des Grosskreisels 
 
Es sind die Ein- und Ausfahrten pro Stunde in der Abendspitze 2012 dargestellt, wie sie 

einem Belastungsplan im Schlussbericht zum GVK entnommen werden konnten. 

Selbstverständlich muss in der Realität die Summe der Einfahrten mit jener der Ausfahrten 

übereinstimmen. Abweichungen ergeben sich in dieser Abbildung, weil in dem zur Verfügung 

stehenden Belastungsplan nicht in allen Fällen die Querschnittsbelastungen unmittelbar an 

den Kreuzungen greifbar waren. 

 

 

Verkehrsbelastung Abendspitzenstunde 2012 (Fz/h) an ausgewählten Trennlinien „auf 
Grosskreisel umgelegt“ 
 
Das Kreiselsystem führt zu einer Umlagerung des Verkehrs. Insgesamt werden aber ähnlich 

viele Motorfahrzeuge das betrachtete Gebiet in Nordsüd- und Ostwest-Richtung durchfahren 

wie im heutigen Regime. 

 

Gewisse Abnahmen dürften sich aus grossräumigen Umfahrungen und aus einem „optimal 

gewählten“ Einstieg in den Strassenzug ergeben, der den Kreisel bildet. Anderseits resultieren 

Zunahmen auf diesen Strassen, weil gewisse Ziele weniger direkt angefahren werden können 

(„Eckverkehr“). 
 

Wird von diesen Veränderungen abgesehen, lassen sich an den in der Abbildung 

eingezeichneten Trennlinien die dort angegebenen Verkehrsbelastungen errechnen. 

 

Vorgesehene Anzahl MIV-Fahrspuren im Grosskreisel 
 
Die Leistungsfähigkeit von Fahrspuren in städtischen Netzen wird stark beeinflusst durch 

seitliche Zu- und Wegfahrten zwischen den Kreuzungen, durch Fussgängerverkehr usw. Sie 

liegt in einem Bereich von 800 bis 1‘400 Fz/h. 
 



Die Verkehrsbelastungen pro Fahrspur an den betrachteten Trennlinien liegen mit einer 

Ausnahme im unteren Teil oder sogar unter diesem Bereich. Die Streckenkapazität ist somit 

gewährleistet. Die Ausnahme bildet die Belastung der Bundesstrasse. Sie erreicht mit  

1‘230 Fz/h und nur einer MIV-Fahrspur ungefähr die Mitte des Leistungsbereichs. Je nach 

Funktion dieser Strecke (Ausmass der lokalen Erschliessung usw.) befindet sie sich damit 

eher im unteren oder oberen Teil des Bereichs der Streckenkapazität. Zur allfällig angezeigten 

Verbesserung der Verhältnisse bieten sich zwei Massnahmen an, der verstärkte Einbezug der 

Moosstrasse in das Grosskreisel-Konzept einerseits und die Freigabe der ÖV-Spur auf der 

Bundesstrasse für den MIV anderseits. 

 

 

MIV-Konfliktströme Grosskreisel 
 
In städtischen Netzen liegen die Engpässe meistens nicht auf den Strecken, sondern an den 

Kreuzungen. In dieser Abbildung sind die an den wichtigsten Kreuzungen auftretenden 

Konfliktströme des MIV-Verkehrs eingetragen.  

 

Die Überlegungen zur Leistungsfähigkeit beschränken sich hier auf den MIV-Verkehr. In 

einem vollen Leistungsnachweis für Kreuzungen müssten auch Fussgänger-Übergänge und 

Voranmeldungen des öffentlichen Verkehrs mitberücksichtigt werden. Dieses detaillierte 

Vorgehen ist aber erst anhand von genauen Knoteninnenfrequenzen sinnvoll. 
 

Es zeigt sich ohnehin, dass - mit der möglichen Ausnahme der Kreuzung 

Obergrundstrasse/Bundesstrasse - , für die übrigen Verkehrsteilnehmer genügend Zeit zur 

Verfügung gestellt werden kann. 

 

Zu den MIV-Konflikten an den einzelnen Kreuzungen lässt sich folgendes feststellen: 

 

Pilatusplatz 

Für die starke Beziehung (sie dürfte ungefähr dem heute ausfahrenden Verkehr entsprechen) 

von der Pilatusstrasse nach Norden stehen zwei Fahrspuren zur Verfügung. Im Konflikt dazu 

steht lediglich die schwache Eckbeziehung vom Hallwilerweg in die Obergrundstrasse. Dieser 

Konflikt ist unproblematisch. 

 

Obergrundstrasse/Moosstrasse 

Keine MIV-Konflikte 

 

Obergrundstrasse/Bundesstrasse 

Der Eckverkehr von der Obergrundstrasse in die Bundesstrasse dürfte von geringer 

Bedeutung und damit verkraftbar sein. Schwieriger zu beurteilen ist der Konflikt an der     

Ein-/Ausfahrt Bireggstrasse bzw. Moosmattstrasse. Geht man von der heutigen Stärke der 

südlichen Zufahrt der Obergrundstrasse aus, so bleiben bei einem normalen 

Lichtsignalanlage-Betrieb noch rund 25 % der Leistungsfähigkeit für die übrigen Fahrströme 



sowie Fussgänger und öffentlichen Verkehr frei. Hier ist ein detaillierter Leistungsnachweis 

zu empfehlen. 

 

Bundesplatz 

Die Zufahrt der Bundesstrasse ist einspurig und, wie weiter oben dargelegt, verhältnismässig 

stark ausgelastet. Der Konflikt mit dem aus Richtung Langensandbrücke einfahrenden 

Verkehr wird dadurch entschärft, dass vorgelagert ungefähr gleichviele Fahrzeuge die 

Bundesstrasse verlassen. 

 

Zentralstrasse/Pilatusstrasse 

Für den nordwärts zur Seebrücke fahrenden Verkehr (ungefähr von der gleichen Stärke wie 

heute; d.h. ca. 1‘000 Fz/h in der Abendspitze) stehen zwei Fahrspuren zur Verfügung. In 
Konflikt mit ihnen befindet sich lediglich die Zufahrt zum Bahnhofplatz aus nördlicher 

Richtung. Dieser Konflikt ist unproblematisch. 

 

 

 

4. Schlussfolgerungen 
 

Der vorgeschlagene Grosskreisel Luzern stellt unseres Erachtens eine interessante 

Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Untersuchungsgebiet für alle 

Verkehrsteilnehmer – MIV, ÖV, LV – dar. 

 

Eine Erfolgskontrolle, die neben Belastungen auch Fahrzeiten, Erreichbarkeit und 

Umweltbelastung im Vergleich zu heute und zu anderen Lösungsansätzen umfassen muss, ist 

zu empfehlen und wäre wahrscheinlich geeignet, allfällige Vorbehalte abzubauen. 

 

 
        Mobilitätsinstitut 
        Roland Müller 
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