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Einleitung: Dominik Hertach, Koordinator Komitee Bypass Nein 

«Willkommen zur Medienorientierung des Komitees Bypass Nein hier am Pilatusplatz. 

Warum am Pilatusplatz? 

Wegen Corona, damit wir draussen sind, aber nicht nur: Der Pilatusplatz ist für die Stadt und 

Agglomeration Luzern ein neuralgischer Verkehrsknoten. Wenn es hier stockt, staut sich der Verkehr 

auf allen drei Hauptästen; nach Emmen, Kriens und Ebikon. Es braucht zu Stosszeiten nicht viel, und 

der Verkehr bricht vollständig zusammen. Sie alle haben das sicher auch schon miterlebt.  

Was hat das mit dem Bypass zu tun? Unter anderem soll für fast drei Jahren während dem Bypass – 

Bau die Autobahn hier durch umgleitet werden, vom Grosshof via Obergrundstrasse-Pilatusplatz-

Kasernenplatz. Das bedeutet: Holländische Camper, bulgarische Lastwagen, der Stanser auf dem Weg 

in den Hornbach Littau – alle fahren hier durch und bringen die Stadt permanent an die Grenze des  

Zusammenbruchs. Nicht für Stunden, Tage oder Wochen, nein, für fast drei Jahre. Das ist für uns nur 

einer von vielen inakzeptablen Punkte im Projekt Bypass. Doch zu den einzelnen Punkten kommen 

wir später.  

Vorab: Wer ist das Komitee Bypass Nein? 

Im Komitee haben sich 15 Verbände, Organisationen und Gruppierungen zusammengeschlossen. Es 

sind Interessengemeinschaften aus Quartieren, Umweltverbände und Gruppierungen aus der 

Klimabewegung. Ab sofort steht das Komitee auch Privatpersonen offen, die uns in unseren Zielen 

unterstützen wollen.  

Stellvertretend sind heute hier: Milena Hess, Klimastreik Zentralschweiz, Jörg Häfliger, Präsident 

WWF Luzern, Felix Kaufmann, Gegenbewegung Spange Nord und ich als Vertreter des VCS. 

Was will das Komitee? 

Das Komitee Bypass Nein fordert von Bund und Kanton einen Übungsabbruch und den Verzicht auf 

den Bypass. Der Autobahnausbau Bypass Luzern widerspricht sämtlichen Vorgaben und Zielen aus 

dem Klima- und Verkehrsbeich; statt der nötigen Vermeidung und Verlagerung des Autoverkehrs hin 

zum öV, Fuss- und Veloverkehr bewirkt der Bypass das Gegenteil, ein massiver Ausbau des 

Autoverkehrs. Das ist verkehrspolitisch und klimapolitisch falsch.  

Warum wird das Komitee jetzt aktiv? 

Das Projekt Bypass Luzern ist schon sehr weit fortgeschritten. Aber wie das Bypass-Projekt im Detail 

aussieht, wissen wir erst seit der Projektauflage im letzten Jahr. Und das ist der Moment, aktiv zu 

werden. Wenn die Bagger aufgefahren sind, ist es zu spät.  

Es gab bereits 2014 ein Komitee Bypass Nein. Dieses hatte seine Aktivitäten für den Widerstand 

gegen  die Spange Nord reduziert; alle Energie und Ressourcen wurden auf das Spange-Projekt 



konzentriert. Das ist verständlich, denn der Widerstand gegen den Autobahnzubringer als kantonales 

Projekt mit Auswirkungen auf Wohnquartiere war konkreter. Ein Tunnel im Berg ist weniger sichtbar.  

Aus den Augen, aus dem Sinn, ist beim Bypass-Tunnel aber der falsche Ansatz; die Bewohnerinnen 

und Bewohner der Region werden die Auswirkungen des massiven Autobahnausbaus leider sehr 

stark und schmerzlich zu spüren bekommen. 

Ein weiterer, wichtiger Grund, warum wir jetzt aktiv werden: Die Klimakrise spitzt sich zu, die 

Dringlichkeit, den CO2-Ausstoss rasch und ernsthaft zu senken wird praktisch monatlich grösser. Der 

Verkehr gehört zu den grössten CO2-Emittenten in der Schweiz – und trotzdem planen die Behörden 

Strassenprojekte, als ob wir noch in den 70er-Jahren wären. Deshalb braucht es einen Wandel, 

darum müssen wir beim Bypass die Notbremse ziehen – und zwar jetzt.» 

 

Fazit: Dominik Hertach, Koordinator Komitee Bypass Nein 

«Nutzlos, schädlich, unzumutbar: Bund und Kanton müssen wegen der Klimakrise und der Auto-
Überlastung von Stadt und Agglomeration die Notbremse ziehen, die Planung des Bypass abbrechen 
und auf das Projekt verzichten. Das ist die einzige Möglichkeit, den 2-Milliarden Franken teuren 
Fehler Bypass abzuwenden.  

Als Alternative müssen vielmehr Massnahmen zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung und zur 
Förderung von flächeneffizienten Verkehrsmitteln ergriffen werden; Mobility pricing, öV- und 
Veloförderung, Ausbau von Sharing-Angeboten etc... Damit lässt sich nicht nur die Mobilität 
effizienter organisieren, es ist auch Bedingung dafür, die Klimaziele zu erreichen. Die Stadt Biel macht 
es mit dem Westast-Projekt vor: Verzicht auf die Autobahn, im Gegenzug eine gemeinsame 
Erarbeitung von Strategien zur Verkehrsreduktion. 

Bypass-Befürworter mögen einwenden, dass die Planung für den Autobahnausbau schon weit 

fortgeschritten ist und der Bund bereits viel Geld investiert habe. Das stimmt bis zu einem gewissen 

Punkt, verglichen mit der Milliarden-Investition in ein nutzloses Projekt, sind die bisherigen 

Planungskosten aber verkraftbar. 

Vergleichen Sie die Bypass-Planung mit einer Bergwanderung. Wenn Sie einen Weg eingeschlagen 

haben, der Sie in den Abgrund führen wird, werden Sie zurückgehen und einen anderen Weg suchen, 

auch wenn Sie bereits lange unterwegs sind. Oder das vielleicht passendere Bild: Wenn Sie mit dem 

Auto gegen eine Wand zufahren, bremsen Sie auch spätestens kurz vor dem Aufprall und kehren um. 

Gleich verhält es mit dem Bypass: Im Moment können wir noch stoppen und die Abzweigung in die 

richtige Richtung schaffen.   

Wie geht es weiter mit dem Komitee Bypas Nein? 

Unser Ziel ist es, jetzt möglichst rasch möglichst viele Leute für unser Anliegen zu gewinnen, um 

damit die Behören überzeugen zu können, dem Klimaschutz und der Lebensqualität in Luzern 

Rechnung zu tragen – durch den Verzicht auf den Bypass. Als erste Aktion sind wir mit einem Info-

Stand am Klima-Aktionstag vom 21. Mai auf dem Mühleplatz präsent, weitere Aktionen werden 

folgen. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden.» 

 


