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ZweiDrittelpendelnmitdemAuto
Neue Zahlen von Lustat Luzern zeigen das Pendlerverhalten. Noch nicht berücksichtigt ist aber die Pandemie.

Reto Bieri

WeramMorgenseineWohnung
oder seinHausverlässt, älter als
15 Jahre ist und zur Arbeit oder
andenAusbildungsort fährt, ge-
hört laut Lustat zur Gruppe der
Pendlerinnen und Pendler. Im
Kanton Luzern sind es 203 500
Personen, rund 60 Prozent der
ständigenWohnbevölkerungab
15.AmMittwochhatLustat Sta-
tistik Luzern die neuesten Zah-
len zur Pendlermobilität be-
kanntgegeben. Sie stammenaus
demJahr2019, alsonochvorder
Coronapandemie.

DieZahlderPendelndenhat
sich laut Lustat im Vergleich zu
2018kaumverändert. Leicht ge-
wachsen ist die Gruppe der Zu-
und Wegpendelnden, die also
einer Arbeit oder Ausbildung
ausserhalb der eigenen Wohn-
gemeinde nachgehen. Diese
Gruppe umfasst rund drei Vier-
tel allerPendlerinnenundPend-
ler. Bei den Binnenpendlern –
jenePersonen,die innerhalbder
Wohngemeinde arbeiten –wur-
de ein Rückgang um 6 Prozent
auf rund 51 200 Personen ge-
messen.

Langsamverkehrdominiert
beiBinnenpendlern
Die meisten Zu- und Wegpen-
delndennutzen für ihre Fortbe-
wegungdenmotorisierten Indi-
vidualverkehr, sprich das Auto
(gut60Prozent).AufRangzwei
folgt derÖVmit 32Prozent.An-
ders sieht die Situation bei den
Binnenpendlernaus.Mit 52Pro-
zent dominiert hier der Lang-
samverkehr (zu Fuss, per Velo
oderE-Bike), gefolgt vommoto-
risierten Individualverkehr (30
Prozent) und dem ÖV (18 Pro-
zent). Rund 20 Prozent der Lu-
zerner Arbeits- und Ausbil-
dungstätigen fahren ineinenan-
deren Kanton, wie ein Blick auf
die interkantonalen Pendler-
ströme zeigt. Grundsätzlich

arbeiten mehr Luzernerinnen
undLuzerner in einemanderen
Kanton als Auswärtige in den
Kanton Luzern pendeln (siehe
Grafik). Allerdings halten sich
die Zahlen mehr oder weniger
dieWaage (Wegpendler41900,
Zupendler 39400).

Ammeisten Luzernerinnen
und Luzerner arbeiten in Zug
(11900), imAargau (7800)und
in Zürich (6200). Die meisten
Zupendler kommen aus den
KantonenAargau (10200),Nid-
walden (5700) undZug (4700).
DieMehrheit der interkantona-
len Pendelnden benützt das
Auto, konkret63Prozent (2018:
61 Prozent). Der ÖV-Anteil
spielt hingegen mit 35 Prozent
eine vergleichsweise kleinere
Rolle (2018: 37 Prozent). Die
Pendlermuster variieren laut

Lustat je nachRegion.Die Stadt
Luzern übe im ganzen Kanton
eine starke Sogwirkung aus und
verzeichnet 47400 Zupendeln-
de und 20700 Wegpendelnde
(imDurchschnittder Jahre2015
bis 2019). Auch die Region Sur-
see/Sempachersee zähle mehr
Zu-alsWegpendelnde,während
alle übrigen Regionen des Kan-
tons Luzern einen negativen
Pendlersaldo aufweisen. Von
den 69300 Pendlerinnen und
PendlernmitArbeits- oderAus-
bildungsplatz in der Stadt Lu-
zernwohne knapp einDrittel in
der Stadt selbst.

Vergleichemitden
Vorjahrensindschwierig
Aussagekräftige Vergleiche der
Pendlerzahlen mit den Vorjah-
ren seien schwierig, beziehungs-

weisenurmit demVorjahr 2018
möglich, sagt Khanh Hung Du-
ong, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter beiLustat.Dies liegean
einem Methodenwechsel bei
der Datenerhebung im Jahr
2018.«Zuvor sinddieBefragun-
gen per Fragebogen auf Papier
durchgeführt worden, seither
werden die jeweils rund
300000 Personen in der
Schweiz digital befragt.» Die
Umstellung töne auf den ersten
Blick banal, habe jedoch einen
grossen Einschnitt bedeutet,
sagt Duong.

Die Coronapandemie hat
bekanntlich einen Einfluss auf
dasMobilitätsverhalten.Wegen
Shutdown und Homeofficepf-
licht sind weniger Menschen
unterwegs, insbesondere imöf-
fentlichen Verkehr. Zum Jahr
2020 könne man jedoch noch
nicht viel sagen, sagtDuong.Ein
Grund ist die Verschiebung des
sogenannten Mikrozensus Ver-
kehr und Mobilität. Diese um-
fassende Befragung führt der
Bund alle fünf Jahre durch, sie
wurde aufgrund der Pandemie
aber um ein Jahr auf 2021 ver-
schoben. «Dies, weil zu erwar-
ten war, dass es wegen Corona
zuerheblichenVerzerrungenge-
kommen wäre.» Duong sagt
weiter: «Wenn die Befragung,
die sich über das Jahr 2021 er-
streckt, wie geplant durchge-
führtwird,werdendieErgebnis-
se frühestens im nächsten Jahr
vorliegen. Erst dann wird man
anhand der konkreten Zahlen
undErgebnissewissen,wie sich
Corona auf viele Bereiche der
Mobilität ausgewirkt hat.»

HinsichtlichderPendlermo-
bilität hingegen habe der Bund
2020 im Rahmen der Struktur-
erhebung Zahlen erfasst. Diese
werden imFrühjahr2022vorlie-
gen. Duong: «Daten zur Pend-
lermobilität im Pandemiejahr
2020 haben wir momentan
nicht.»

Interkantonale Pendlerströme 2019

Anzahl Personen

Grafik: mop
Quelle: Lustat Statistik Luzern

Zug11 900 4700

Zürich6200 3800

Bern4400 2900

2000 4600

7800 10 200Aargau

Schwyz

3600 5700Nidwalden

1900 3100Obwalden

übrige
Kantone4100 4400

Personen,
die aus dem
Kanton Luzern
wegpendeln

41900

Personen,
die in den

Kanton Luzern
pendeln

39400

Freiamt

MerenschwanderwirdanElite-Uni inLondonausgezeichnet
Michael Stirnimann räumte an der London School of Economics gleich zwei Preise ab, die an die besten Studenten vergebenwerden.

WennMichael Stirnimann sagt,
dasses schwierig sei, einenPlatz
anderLondonSchoolofEcono-
micsandPolitical Science (LSE)
zu erhalten, dann ist das ziem-
lich untertrieben. Die Studien-
plätze sind derart begehrt, dass
die Chance, einen zu erhalten,
imein-bis sehr tiefenzweistelli-
genProzentbereich liegt.Nurdie
Besten bekommen einenPlatz.

Dass er einer dieser vierzig
begehrtenStudienplätzeerhielt,
spricht für den Ehrgeiz und den
Fleiss des 27-Jährigen aus Me-
renschwand. Ausgestattet mit
Stipendiender schweizerischen
Studienstiftung und vonRotary
Schweiz reiste er vor anderthalb
Jahren nach London, um am
Masterprogramm der besten
Universität Europas im Bereich
Sozialwissenschaft und Ma-
nagement teilzunehmen. Er er-
zählt: «IchhatteRespekt vorder

Herausforderung, die mich da
erwartete.»Gemeinsammit ta-
lentierten Studierenden aus al-
lerWelt habeer eine lehrreiche,
aber auch sehr intensiveZeit er-
lebt, blickt er zurück. Es sei ein
Privileggewesen,mitMenschen
unterschiedlicher Herkunft zu-
sammenzuarbeiten und gesell-
schaftliche Herausforderungen
ausverschiedenenBlickwinkeln
zu diskutieren.

SchonseineMaturaarbeit
warherausragend
Michael Stirnimann wuchs in
Merenschwand auf, besuchte
die Bezirksschule in Muri und
anschliessenddieKantonsschu-
le in Wohlen. Seine Eltern ge-
hören keiner Partei an, am Fa-
milientisch sei aber immer en-
gagiert diskutiert worden,
erzählt er. So entdeckte er be-
reits früh seineLeidenschaft für

Politik. Und so verwundert es
nicht weiter, dass bereits seine
Maturaarbeit zum Thema «To-
talitäresNordkorea»alsheraus-
ragend ausgezeichnet wurde.
Mitzuverfolgen,wieMeinungen
gemacht werden undwie es ge-
lingt, Lösungen zu finden, das
fasziniere ihn, erzählt er. So lag
es auf derHand, dass er Politik-
wissenschaftenanderUni inZü-
rich studieren würde. Auch sei-
ne Bachelorarbeit gehörte zu
den Besten des Jahrgangs.

Die Masterarbeit, die er
an der Londoner Universität
schrieb,befasstesichmitderFra-
ge, welche Kriterien für den
WahlerfolgeinerParteiwichtiger
werden, wenn sie sich gegen
ideologisch nahe oder weit ent-
fernte Konkurrenten behaupten
muss.DieResultatezeigten,dass
beispielsweise die Kompetenz-
einstufung ineinemThemenbe-

reich wichtig ist, wenn mehrere
Parteien eine ähnliche Position
anbieten. Die Kompetenz spiele
hingegen keine Rolle, wenn die
ParteidieeinzigemitdieserPosi-
tion ist. Damit zeigen die Stu-
dienresultate wichtige Konse-
quenzen fürParteistrategienauf
und bereichern die Diskussion
umdenAufstiegneuerParteien.

Arabisch-Sprachkurs
stattFerien
Dass er mit seiner Masterarbeit
gleichzweiAuszeichnungenho-
len würde, jene für die beste
Masterarbeit und den höchsten
Notendurchschnitt insgesamt,
damit habe er nicht gerechnet,
erzählt erund fügtan:«Ichhabe
enormviel Zeit undAufwand in
meine Masterarbeit gesteckt,
aber gleich ausgezeichnet zu
werden, sogar noch zusätzlich
fürdiebesteLeistung insgesamt,

daswardochetwasganzBeson-
deres und Unerwartetes.» Dass
dieAbschlussfeier imMärzbloss
virtuell stattfand, bedauert er.
Coronaverunmöglichteesauch,
dassernachseinemStudiumauf
Reisen gehen konnte. Doch
Stirnimannmachte aus der Not
eine Tugend und belegte online
einenArabisch-Sprachkurs.

Beruflich engagiert er sich
erstmals beim «staatslabor» –
einem jungen Start-up, das sich
für mehr Innovation in der öf-
fentlichen Verwaltungen ein-
setzt.Längerfristigkönnteersich
auch eine Bewerbung beim dip-
lomatischen Concours vorstel-
len, da ihndieRolle der Schweiz
auf internationalem Parkett fas-
ziniert. Eines steht jedoch fest:
Um ihnmussman sich ganz be-
stimmt keine Sorgenmachen.

NathalieWolgensinger

Michael Stirnimann
Student

«Ichhatte
Respektvorder
Herausforderung,
diemichda
erwartete.»

«Frühestens
imnächsten
Jahrwissen
wir,wie sich
Coronaaufdie
Mobilität aus-
gewirkthat.»

KhanhHungDuong
Lustat Statistik Luzern

Gewerbe sagt Ja
zuCO2-Gesetz
Abstimmung DieGewerbekam-
mer, das wirtschaftspolitische
OrgandesKMU-undGewerbe-
verbandes Kanton Luzern, hat
mittelseinerOnlineabstimmung
seine Parolen zu den Abstim-
mungsvorlagen vom 13. Juni ge-
fasst. Laut einer Mitteilung hat
die Gewerbekammer das CO2-
Gesetzgrossmehrheitlichgutge-
heissen, genausowiedasCovid-
19-Gesetz.Die beidenAgrarini-
tiativen hat sie hingegen klar
verworfen. (fg)

Unfall imKreisel:
Zeugengesucht
Ballwil Beim Kreisverkehr in
Ballwil ist am Dienstagabend
eineAutofahrerinmiteinemLie-
ferwagen kollidiert, als sie den
Kreisel verlassenwollte.Verletzt
wurde niemand, der Sachscha-
denbeträgt lauteinerMitteilung
der Luzerner Polizei rund 5000
Franken. Der Unfallhergang ist
noch unklar, die Polizei sucht
Zeugen. Hinweise nimmt sie
unter der Telefonnummer
0412488117 entgegen. (fg)

Betrunkener von
Polizei gestoppt
A14 Wie die Luzerner Polizei
mitteilt, erhielt sie gestern eine
Meldung, dass ein Auto in unsi-
chererFahrweiseunterwegs sei.
Eine Patrouille konnte dasAuto
aufderA14 inFahrtrichtungLu-
zern sichten und stellte fest,
dass das Fahrzeug in lang gezo-
gener Schlangenlinie fuhr. Da-
bei kam es beinahe zu einer
Streifkollision. Der Patrouille
gelang es erst nach mehreren
Versuchen, das Fahrzeug zu
stoppen. Ein durchgeführter
Atemlufttest ergab einen Wert
von1,32mg/l.Dem44-jährigen
Deutschen wurde der Führer-
ausweis abgenommen. (fg)


