
Stadtblatt Nr. 5 | Januar 2020  3

Stadtrat Adrian Borgula stellt 
sich einer der grössten politi-
schen Herausforderungen: Als 
Umweltdirektor möchte er die 
Stadt Luzern in eine klimaneu-
trale Stadt umwandeln. Im Ge-
spräch mit Gian Waldvogel ver-
rät er, wie er das erreichen will.

Das Klima ist 2019 zum politischen 
Hauptthema geworden. Alle Par-
teien wollen handeln. Wie beurtei-
len Sie das als Naturwissenschaft-
ler und langjähriger Klima- und 
Umweltpolitiker?
Ich bin sehr froh, wird die Klimakri-

se nun endlich ernst genommen. Ich 

persönlich beschäftige mich seit jeher 

mit Umwelt- und Klimaschutz. Das 

Engagement für eine intakte Umwelt 

ist Teil der DNA der Grünen. Die der-

zeitige Situation ist in der Tat drama-

tisch – wir laufen Gefahr, unsere Le-

bensgrundlage zu zerstören. Diesen 

verhängnisvollen Kurs zu korrigieren, 

braucht enorme Kraft, gute Ideen, 

viel politischen Willen und vor allem 

Durchhaltevermögen. Ich bin über-

zeugt, dass die Stadt Luzern ihren 

Beitrag leisten kann und die Städte 

insgesamt die nationale Klimapolitik 

als Vorreiterinnen prägen werden. 

Die Klimaaktivist*innen fordern 
Netto-Null CO2 bis 2030, das Stadt-
parlament seit Herbst 2019 auch. 
Schaffen Sie es, auf städtischer 
Ebene schnell genug wirkungsvolle 
Massnahmen umzusetzen?
Wir zeigen in den kommenden Mo-

naten in einem Bericht, wie wir die 

Forderung des Parlaments für «Netto-

Null 2030» erfüllen können. Es geht 
unter anderem um den Aufbau eines 

Netzes für erneuerbare Energie mit-

hilfe des Luzerner Seewassers. Bei 

fossilen Heizungen braucht es zudem 

klare Regeln für den Umstieg auf kli-

maneutrale Alternativen. Die klima-

schädliche Mobilität muss mit einer 

verstärkten Umlagerung auf den ener-

gieeffizienten und flächensparenden 
Verkehr deutlich reduziert werden, 
z.B. auch mit einem Mobility pricing. 

Zusätzlich wollen wir auch mit Öf-
fentlichkeitsarbeit die Bevölkerung 

für den Klimaschutz sensibilisieren. 

Die Stadt muss selber verstärkt eine 

Vorbildfunktion übernehmen, auch 
bei den eigenen Immobilien. Zusam-

menfassend: Es braucht Anreize für 

klimafreundliche Alternativen, aber 

wohl auch Verbote von besonders kli-
maschädlichem Verhalten.

Dennoch – das Ziel Netto Null bis 
2030 ist sehr ambitiös. 
Ich bin mir bewusst, dass es extrem 

herausfordernd ist. Aber wir haben 

keine andere Wahl als die Energie-

wende endlich nachhaltig einzuleiten. 

Ich verstehe Politik nicht als Kunst 

des Möglichen, sondern als Kunst, das 

Notwendige möglich zu machen. Da-

mit wir die Vorgaben erfüllen können, 
müssten wir auch CO2 binden. Das ist 

aber auf Stadtgebiet nur beschränkt 

machbar – da braucht es Partner aus-

serhalb der Stadt.

Ihre Direktion hat bereits dreimal 
den Schmähpreis der «sauren 
Zitrone» des Kinderparlaments 
erhalten. Was bedeutet Ihnen das?
Persönlich tut mir das schon weh, da 

wir viel für Kinder und Jugendliche 

umsetzen. Aber es macht mir noch 

deutlicher, dass bei Spielplätzen und 

im Verkehr noch viel Handlungsbe-

darf besteht. Die Grüne Politik wird 

sich immer an den kommenden Gene-

rationen ausrichten.

Der Klimawandel wird auch in der 
Stadt für deutlich mehr sehr heisse 
Tage sorgen und extreme Wetter-
phänomene nehmen zu.  
Mit welchen Massnahmen 
 reagieren Sie?
Primär geht es natürlich darum, die Kli-

makrise einzugrenzen. Dies wird für 

die kommenden Jahrzehnte wohl die 

wichtigste Aufgabe für die städtische 

Politik sein. Sekundär geht es darum, 

die Auswirkungen der Krise erträglich 

zu machen. Da brauchen wir beispiels-

weise mehr Bäume, mehr Grünflächen, 
weniger Beton und eine bessere Zirku-

lation der Luft durch die Häuserzeilen.

Die Grünen sammeln bald Unter-
schriften für die Stadtklima-Initi-
ative, die unter anderem fordert, 
deutlich weniger Beton einzuset-
zen im öffentlichen Raum. Was 
halten Sie von der Initiative?
Als Grüner ist mir das Thema ein 

grosses Anliegen. Es geht in der 

Initiative nicht nur um die Anpas-

sung an den Klimawandel, sondern 

auch um die Lebensqualität der 

Luzerner*innen. Es braucht eine Ver-
dichtung nach innen, damit wir nicht 

weitere Grünflächen überbauen. Ge-

rade deshalb müssen wir dem Raum 

zwischen den Häusern mindestens so 

viel Aufmerksamkeit schenken, wie 

den Häusern selbst. Dazu gehört auch, 

die Lebensgrundlagen für die unzähli-

gen bedrohten Tier und Pflanzenarten 
zu sichern, durch Schutz der Lebens-

räume und der Umweltbedingungen.

In zwei Wochen stimmen wir in 
der Stadt Luzern über die Metro-
Initiative ab. Wäre das nicht ein 
Befreiungsschlag für den ÖV und 
das Carthema in Luzern?

Es mag auf den ersten Blick verlockend 

und visionär wirken. Aber die Metro 

kann nicht ins bestehende S-Bahn-

System eingebunden werden und ist als 

reiner Zubringer für Touristen auf den 

Schwanenplatz extrem teuer. Mit dem 

Bus besteht eine gute Feinverteilung, 

die weiter ausgebaut werden kann und 

mit dem Durchgangsbahnhof wird in 

Zukunft ein hervorragendes S-Bahn-

system entstehen. Darauf sollten wir uns 

konzentrieren, statt unsere Ressourcen 

für die Vision Metro zu blockieren.

Ein grosser Teil des CO2-Auss-
tosses wird durch den Verkehr 
verursacht. Wie sieht für Sie die 
Mobilität der Zukunft aus in urba-
nen Räumen wie der Stadt Luzern?

Die Zukunft ist weniger urbane Hek-

tik, weniger Autos, dafür mehr Platz 

für Begegnung und Freizeit. Arbeit 

und Wohnen müssen näher zusam-

menrücken und die Nutzung des Rau-

mes wird verdichtet. Diese Trends 

sind heute bereits spürbar – Fast die 

Hälfte der Stadtluzerner*innen besit-

zen kein Auto. 

Als Mobilitätsdirektor haben Sie 
immer wieder inhaltliche Differen-
zen mit dem Kanton. Nun zeich-
net sich ab, dass die städtischen 
Positionen stärker berücksichtigt 
werden. Ist das Ihr Verdienst?

Ich habe sicher auch einen Beitrag 

geleistet. Ich versuche möglichst 

sachlich zu argumentieren mit allen 

politischen Partnern und konnte da-

bei aufzeigen, dass wir in der Stadt 

ein Platz- und ein Sicherheitsproblem 

auf der Strasse haben. Die städtische 

Position erachte ich als sachlich fun-

diert und unideologisch. Auch in der 

Agglomeration kommen unsere Ideen 

immer besser an. Wir arbeiten eng mit 

unseren Nachbargemeinden aber auch 

mit Bund und Kanton zusammen und 

stimmen uns ab. Es ist Fakt: Der Platz 

auf der Strasse ist begrenzt, effiziente 

Verkehrsmittel wie der ÖV oder Fuss 
und Veloverkehr müssen Priorität 
haben. Auch aus Gründen des Klima-

schutzes und der Verkehrssicherheit.

«DIE STADT MUSS IM KLIMASCHUTZ EINE 
 VORBILDFUNKTION ÜBERNEHMEN»

« Die Städte haben 
die Möglichkeit, die 

nationale Klimapolitik 
als Vorreiterinnen zu 

prägen. »

« Der Ausbau des 
bestehenden Bus- und 

S-Bahnnetz bringt mehr, 
als die unklare Metro. »

«Die städtische Position erachte ich als sachlich und unideologisch, es braucht Lösungen für das Platz- und Sicherheitspro-

blem auf der Strasse.»

Adrian Borgula, 60, ist seit 2012 

im Luzerner Stadtrat zuständig für 

Umwelt und Mobilität. Der Biologe 

spielt als Tubist in verschiedenen 

Musik-Formationen. Für die nächsten 

vier Jahre wünscht er sich nebst einer 

wirksamen städtischen Klimapolitik, 

endlich auch einmal die Auszeich-

nung «goldener Lollipop» des Luzer-

ner Kinderparlaments zu erhalten.B
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