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«Der Bypass ist eine verkehrspolitische Fehlinvestition – fast zwei Milliarden Franken für fast nichts. 

Das Projekt ist nicht die Lösung der Verkehrsprobleme in Luzern, es ist vielmehr Teil des Problems.  

Der Bypass ist kein Entlastungs- sondern ein Mehrverkehrs-Projekt 

Um das zu verstehen, möchte ich kurz die Philosophie hinter dem Bypasss-Projekt erklären. 

Bund und Kanton stützen sich auf ein Prognose-Modell. Darin wird bis 2040 ein weiters 

Bevölkerungswachstum vorausgesagt, was absehbar ist. Nun geht das Modell aber von einem 

parallelen Wachstum beim Autoverkehr aus. Mehr Leute = mehr Autos.  

Dass es eine Klimakrise gibt, dass es einen Gesellschaftlichen Wandel gibt, dass in der Stadt die Zahl 

der autofreien Haushalte wächst, dass die Digitlisierung neue Möglichkeiten eröffnet etc. – das alles 

blendet das – nota bene auf veralteten Zahlen basierende - Modell aus. 

Die etwas simple Gleichung lautet: Mehr Leute = mehr Autos = wir brauchen mehr Strassen, sonst 

haben all die neuen Autos keinen Platz.  

Das wird dann von Bund und Kanton als «Entlastungsprojekt» verkauft. In Realität ist es gerade 

umgekehrt: Erst durch den Bau des Bypass werden Kapazitäten geschaffen, die das prognostizierte 

Wachstum beim Autoverkehr möglich machen.  

Es ist ein wenig wie die Huhn-Ei-Frage: Erst das Auto, dann die Strasse oder erst die Strasse, dann das 

Auto? 

In diesem Fall ist es ganz klar so, dass erst die Strasse den Zusatzverkehr ermöglicht. 

Zu diesem Schluss kommt auch das Astra-Gutachten «Schnittstellenproblematik zwischen dem 

nationalen und dem lokalen Strassennetz» von 2019. Für das Gutachten ist Luzern als eine von vier 

Modellregionen analysiert worden. Im Gutachten heisst es: «Der Ausbau der Autobahn-Infrastruktur 

stellt eine Verbesserung des MIV-Angebots dar, was eine Verkehrsverlagerung zu Gunsten des MIV 

nach sich ziehen kann.»  

Konkret bedeutet das beim Bypass, man kann es in den Projektunterlagen nachlesen: Zusätzliche 14 

Millionen Autokilometer pro Jahr. Das sind 32'000 zusätzliche Autofahrten pro Tag. Und zwar nicht 

zwischen Basel und Chiasso sondern in der Region Luzern: 80 Prozent des Luzerner 

Autobahnverkehrs ist nicht Durchgangsverkehr sondern lokaler Verkehr. Das sind Zahlen, die Sie auf 

der Astra-Webseite nachlesen können. 

Das heisst: Der Bypass bringt täglich zehntausende zusätzliche Autos in die Region. Vor diesem 

Hintergrund den Bypass als Entlastungsprojekt zu verkaufen, ist absurd. Das müsste eigentlich jeder 

verstehen: Nicht mehr Verkehr bringt eine Entlastung, sondern weniger Verkehr. 

Der Bypass verhindert die dringende ÖV- und Veloförderung 



Die Klimakrise verlangt die rasche Senkung des CO2-Ausstosses. Und das Mobilitätswachstum in den 

Agglomerationen, wo der Platz knapp wird, verlangen einer effizienten Nutzung der vorhandenen 

Strassenfläche. Für beide Herausforderungen gibt es nur eine Lösung: Verkehr vermeiden und 

umlagern. Also weg vom Auto hin zum flächeneffizienten, umweltschonenden Verkehrsmittel wie 

öV, Fuss- und Veloverkehr.  

Genau das verhindert der Bypass aber. Mehr Autos = kein Platz für neue Busspuren. Entgegen den 

Versprechen von Bund und Kanton wird zum Beispiel mit der Busspur zwischen Kriens und Luzern 

nichts. Im Auflageprojekt heisst es wörtlich:  «Die Entlastungswirkung ist insbesodere in der Stadt 

Luzern zu gering, um dort Umwidmungen von Fahrstreifen in Busstreifen unter Aufrechterhaltung 

des Verkehrsflusses vornehmen zu können.» Schwarz auf Weiss: Der Bypass bringt keine Entlastung, 

weshalb auch kein Platz für neue Busspuren ist. 

Damit werden die eigenen Ziele von Stadt und Kanton untergraben. Beide fordern seit Jahren selbst 

und immer wieder, den Modalsplit zu Gunsten des öV zu verbessern.  In Mobilitätsstrategien, in 

Gesamtverkehrskonzepten, im Klimabericht, im Richtplan. Doch gesagt ist nicht getan. Der 

Autoverkehr soll mit dem Bypass unbeirrt gefördert werden. 

Dazu kommt: der Bypass bedroht die Lebensqualität in unserer Region 

Es ist nicht nur der Mehrverkehr - noch mehr Stau, Lärm, Luftverschmutzung -, der mit dem Bypass 

die Lebensqualität in Luzern bedroht. Es sind auch Eingriffe in Quartieren: Der Notlüftungsschacht 

mitten im Gütschwald etwa oder die Aufhebung des beliebten Spielplatzes im Dammgärtli. Der 

Schaden in diesen Quartieren ist gross, wird vom Bund aber nicht sehr ernst genommen. Auch 

dagegen wehren wir uns.  

Der Bypass ist ein Konzept aus dem letzten Jahrhundert, das den Herausforderungen der Gegenwart 

und der Zukunft nicht nur nicht gerecht wird, sondern der Bypass verhindert zukunftsweisende 

Lösungen zur Reduktion des Autoverkehrs, und damit steht es im Weg für einen effektiven 

Klimaschutz, eine vernünftige Verkehrspolitik und eine lebenswertere Stadt.» 


