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«WWF Luzern fordert Klimaschutz auch bei Strassenprojekten 

Der WWF Luzern ist überzeugt, dass wirksamer Klimaschutz nur möglich ist, wenn wir unser 

Mobilitätsverhalten gründlich überdenken. Aus diesem Grund haben wir uns in den letzten Jahren 

gegen das Projekt Spange Nord engagiert. Und wir setzen uns nun gegen den Bypass ein.  

Wir alle wissen, dass ein weiteres Wachstum des Strassenverkehrs mit dem Klima-Ziel Netto-Null bis 

allerspätestens 2050 nicht verträglich ist. Trotzdem foutieren sich die Behörden beim Strassenbau 

nach wie vor um den Klimaschutz. Das Bundesamt für Strassen Astra hielt vor kurzem in einer ersten 

Stellungnahme zu unserer Einsprache beim Bypass lapidar fest: "Nach geltendem Recht besteht für 

Ausführungsprojekte keine Pflicht, die Treibhausgasemissionen zu detaillieren." Strassenprojekte 

müssen gemäss Astra also nicht klimaverträglich sein. 

Diese Haltung und der daraus folgende ungebremste Ausbau der Autobahnen stehen in klarem 

Widerspruch zu den kantonalen, nationalen und internationalen Klimazielen. 

Elektrifizierung reicht als Klimaschutz-Massnahme nicht aus 

Weil das Astra keine detaillierten Berechnungen zu den Klimaeffekten des Strassenbaus anstellen 

will, habe ich selber gerechnet. Basis für meine Berechnungen ist eine Studie des Paul-Scherrer-

Instituts vom Januar 2020.  

Gemäss dieser Studie verursachen Elektro-Autos die geringsten CO2-Emissionen aller untersuchten 

Antriebsarten. Die Autoren rechnen damit, dass sich die Emissionen gegenüber heute um etwa 20% 

reduzieren werden. Gesamthaft verursacht ein E-Auto im Jahr 2040 aber immer noch rund 100g CO2 

pro km. Davon entfällt etwa die Hälfte auf indirekte Emissionen (v.a. Herstellung von Karosserie und 

Batterie), die im Ausland anfallen. Die andere Hälfte entsteht hier, nämlich beim Bau und Unterhalt 

von Strassen und bei der Herstellung und dem Transport von Treibstoff. 

Resultat der Rechnerei: Selbst wenn im Jahr 2040 nur noch E-Autos auf unseren Strassen unterwegs 

sind, emittieren sie immer noch beträchtliche Mengen CO2. Im Kanton Luzern wären das (bei 

gleichbleibender Anzahl Fahrzeugkilometer) mindestens 150'000 t pro Jahr. Diese Zahl liegt zwar 

tiefer als das Zwischenziel für 2040 von 210'000 t wie es im kantonalen Klimabericht festgehalten ist. 

Aber: in dieser Zahl sind weder Güterverkehr noch prognostizierter Mehrverkehr enthalten.  

Und vor allem: Ob E-Autos nach 2040 noch wesentlich effizienter werden, ob die direkten und die 

indirekten Emissionen von E-Autos auf "Netto-Null" sinken werden, scheint zumindest fraglich.  

Fazit: Wenn die Schweiz ihr Klimaziel 2050 erreichen will, muss sie die Mobilität neu denken. Es 

genügt nicht, auf den technologischen Wandel zu setzen. Mehr MIV, mehr Autobahn, mehr 

Fahrzeug- Kilometer sind nicht kompatibel mit Klimaschutz. Im konkreten Fall heisst das: Wer den 

Klimaschutz ernst meint, muss auf den Bypass verzichten.» 


