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Überdachungs-Planung muss Teil des Bypass-Projekts 
sein 

Der VCS Luzern begrüsst die Testplanung zu einer möglichen Bypass-Überdachung. Diese Abklärungen 
sind aber als integrierter Bestandteil des Gesamtsystems Bypass Luzern zu planen und können nicht 
lösgelöst geprüft werden. Und sie ändern nichts daran, dass der Bypass auf veralteten Zahlen basiert, 
grundsätzlich verkehrspolitsch falsch und mit den Klimazielen nicht vereinbar ist. 

Das Bundesamt für Strassen Astra, der Kanton Luzern, LuzernPlus und Kriens wollen prüfen, ob und in 
welcher maximalen Länge im Schlund die Autobahn im Sinne einer "Stadtreparatur" möglicherweise 
überdacht werden könnte. In einer Absichtserklärung vereinbaren sie, mittels einer Testplanung die 
Machbarkeit und die Kosten zu beurteilen. Auch wenn die Absichtserklärung sehr vage bleibt und 
beispielsweise keinen Hinweis auf einen möglichen Verteilschlüssel der Kosten beinhaltet, begrüsst 
VCS Luzern dieses Vorgehen grundsätzlich; der weitere Ausbau der offenen Autobahn durch das dicht 
besiedelte Gebiet ist ohne Einhausung nicht siedlungsverträglich und für die Standortgemeinde 
unzumutbar.  

Dass die Frage der Überdachung "losgelöst vom Projekt Bypass" geprüft werden soll, damit das 
Kernprojekt "nicht verzögert oder in Frage gestellt" werde, ist gemäss Einschätzung des VCS unzulässig. 
Eine mögliche Einhausung ist ganz klar ein Bestandteil des Bypass-Projekts und muss in die 
Gesamtbeurteilung des Projekts mit einbezogen werden.  

Grundsätzlich gilt aber: Statt mit dem Ausbau der Autobahn neue Schäden zu verursachen und diese 
anschliessend mit einer Einhausung "zu reparieren", wäre es sinnvoller, auf den Bypass zu verzichten 
und die Schäden damit gar nicht zu verursachen. Und auch ein Deckel kann nicht darüber 
hinwegtäuschen: Das Projekt Bypass basiert auf veralteten Zahlen, bei der Berechnung der 
Verkehrsströme wurden gängige Normen verletzt, und das Projekt ist mit den Klimazielen nicht 
vereinbar. Für den VCS Luzern bleibt damit der Verzicht auf das Projekt die beste Lösung. 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 
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