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Naturgefahren
InWeggis spalten die Kosten für
ein Schutzprojekt die Bevölkerung. 28

«DasKosten-Nutzen-Verhältnis
muss sicher optimiertwerden»

Tiefbahnhof VerkehrsministerinDoris Leuthard äussert sich kritisch zumLuzerner
Bahnprojekt. Dieses stehe in direkter Konkurrenz zur geplanten StadtautobahnBypass.

Interview: Alexander vonDäniken
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Kommt er oder kommt er nicht? Grosse
Teile des Kantons Luzern und der Zent-
ralschweizhoffen, dass esderTiefbahn-
hof Luzern in den Ausbauschritt 2030
desBundes schafft.TrotzmehrererVor-
stösse vonBundespolitikern ausderRe-
gion ist das 2,4Milliarden teure Projekt
noch nicht gesichert. 2019 entscheiden
dieeidgenössischenRäteüberdieMittel
aus dem Bahninfrastrukturfonds (siehe
Box).UnsereZeitungsprachmitBundes-
rätinundVerkehrsministerinDorisLeut-
hard (CVP) über Chancen und Risiken
des Luzerner Projekts.Dies imRahmen
ihres Besuchs in Rathausen (Ausgabe
von gestern).

DorisLeuthard, inden letztenWo-
chenhabenZentralschweizerNatio-
nal- undStänderäte einewahreFlut
anVorstössenzumTiefbahnhof

eingereicht.NehmenSiediese
überhaupt ernst?
Auf jeden Fall. Ich stehe überdies in
einem regelmässigen Austausch mit
demLuzernerBaudirektorRobertKüng.
Es ist aber auch klar, dass Luzern mit
demDurchgangsbahnhof inKonkurrenz
mit Projekten aus anderen Regionen
steht. Die Mittel für den Ausbauschritt
2030sindbeschränkt.NebenderDring-
lichkeit derProjekte fürdieRegion spie-
len darum auch das jeweilige Kosten-
Nutzen-Verhältnis, der Beitrag zur Be-
wältigung des Verkehrs und der Nutzen
für dasGesamtnetz eine Rolle.

Geradehier setzte IhrBundesamt
fürVerkehrbeimLuzernerProjekt
eingrossesFragezeichen.Wiegross
ist dieChance, dassderDurchgangs-
bahnhof trotzdemrealisiertwerden
kann?
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss
beim Durchgangsbahnhof sicher noch

optimiertwerden. Es stellt sich auchdie
Frage, obderTiefbahnhof ohne vorgän-
gigen Ausbau des Zimmerbergtunnels
den angestrebten Nutzen bringt. Das
wurde auch schon kommuniziert.

BrauchendieLuzerner einenPlanB?
Nein. Aber es muss geprüft werden, ob
für weitere Verbesserungen des Bahn-
angebots vorerst kleinere Zwischenlö-
sungen reichen undder Bahnhof erst in
einem weiteren Schritt erweitert wer-
den kann.

Warum?
Wichtig ist eine Gesamtsicht. Mit der
Stadtautobahn Bypass hat Luzern auch
ein grosses Strassenprojekt beim Bund
eingereicht. Die beiden Grossprojekte
vonStrasseundSchienemüssenaufein-
ander abgestimmtwerden.

DerKantonLuzernhängt bei der
Planungarg inderLuft.Anders als

inZürichbei derEnde2015 inBe-
triebgenommenenDurchmesser-
linie gibt eshier keineklarenVorga-
benzurVorfinanzierungdesDurch-
gangsbahnhofs. Ist das eine
Hinhaltetaktik?
Keinesfalls. Bereits heute können Kan-
tone Bahnausbauten auf eigene Faust
finanzieren. Genf macht dies mit den
Zusatzkosten, die der Tiefbahnhof
gegenüber der ursprünglich geplanten
oberirdischen Variante verursacht. Im
RahmendesAusbauschritts 2030prüfen
wir auch das Instrument der Vorfinan-
zierung nochmals.

Hinweis
Doris Leuthard (53) ist seit zehn Jahren
Bundesrätin und seit sechs Jahren Vor-
steherin desDepartements Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (Uvek).
Die CVP-Politikerin ist in Merenschwand
AG aufgewachsen und zudem in Sarnen
heimatberechtigt.

StarkeKonkurrenz aus Zürich und demGenferseegebiet
Bahnausbau Bis 2030 stehen laut dem
Bundesamt fürVerkehr landesweit 7Mil-
liarden Franken für den Ausbau der
Bahninfrastruktur zurVerfügung.Das ist
nicht nur angesichts der Kosten für den
LuzernerTiefbahnhofvon2,4Milliarden
Frankenwenig. Sondern auch,weil sich
die Zentralschweiz mit anderen Regio-
nenkonkurrenziert.DergrössteAusbau-
druckbesteht landesweit betrachtet zwi-
schen Zürich und Winterthur und am

Genfersee, wie Bundesamtssprecher
Gregor Saladin gegenüber unserer Zei-
tungerklärte (Ausgabevom4. Oktober).

Das Bundesamt für Verkehr prüft
derzeit die Wünsche der sieben Pla-
nungsregionen. Im Frühjahr 2017 wer-
den die Vorschläge des Bundesamts in
dieVernehmlassunggeschickt. 2018ge-
langtderBundesratmit seinerBotschaft
ans Parlament, daswohl 2019 entschei-
denwird, was ab 2030 realisiert wird.

Sollte der Entscheid zuGunstendes Lu-
zernerTiefbahnhofs ausfallen, dürfte es
bis 2043 dauern, bis dieser in Betrieb
geht, wie der Luzerner Baudirektor Ro-
bertKüng (FDP) im Interviewmit unse-
rer Zeitung erklärte (Ausgabe vom
13. August). Dies aufgrund der langen
Planungs- und Bauphase. Der Luzerner
Regierungsrat bekräftigte stets, dassder
unterirdische Durchgangsbahnhof die
einzigeMassnahmesei, umdaskünftige

Wachstum im Bahnverkehr bewältigen
zu können. Oberirdische Varianten hät-
tennichtdenselbenNutzenwiederTief-
bahnhof.Zudemseimit höherenKosten
wegen Landkäufen zu rechnen.

AuchStadtautobahn
ab2030geplant

WährendderTiefbahnhof regional gros-
seUnterstützungfindet, beimBundaber
auf Skepsis stösst, scheintdieAusgangs-

lagebeimStrassenprojektBypassumge-
kehrt zu sein. Die rund 1,6 Milliarden
Franken teure Luzerner Stadtautobahn
ist in der Region umstritten – insbeson-
dere links-grün ist dagegen –, dafür gab
esvomBundbisherkaumkritischeWor-
te.ObwohldieFinanzierungbeimBund
über einen anderen Topf läuft, gibt es
eine zeitliche Übereinstimmung: Die
Realisierung des Bypasses ist ebenfalls
ab 2030 geplant. (avd.)

Das sind die Luzerner
Grossprojekte

Mit dem 2,4 Milliarden Franken teuren
Projekt Durchgangsbahnhof sollen die
Züge zwischen demBahnhof Ebikon und
dem Rotsee in einem Tunnel verschwin-
den, unter demLuzerner Seebecken hin-
durchfahren und an einemder vier unter-
irdischenPerrongleise imLuzerner Bahn-
hof halten. Dann sollen sie durch einen
Tunnel unter der Neustadt fahren und
beim Heimbachweg im Bruchquartier
wieder auf die bestehenden Gleise ge-
langen. Der Kanton Luzern musste, eher
widerwillig, beim Bund auch eine oberir-
dische Variante zur Prüfung einreichen.

Das rund 1,6Milliarden Franken teure
Strassenprojekt Bypass soll als zusätz-
licher Autobahnabschnitt zwischen dem
Luzerner Friedental und dem südlichen
Ende des Sonnenbergtunnels den Stadt-
verkehr entlasten. Dazu hat der Kanton
den Autobahnzubringer Spange Nord
zwischen demSchlossberg und demGe-
biet Fluhmühle geplant. Noch offen ist die
Ausgestaltung des Bypasses im Süden.
In Kriens wird derzeit über drei Varianten
debattiert. Der Bund sieht eine Verlänge-
rung des Sonnenberg- und des Schlund-
tunnels vor. Ein parteiübergreifendes
Komitee will den Sonnenbergtunnel bis
zum Bereich Arsenalstrasse verlängern,
um die Emissionen gering zu halten. Der
Gemeinderat schlägt einen dritten Tunnel
zwischen den bestehenden vor. (avd.)

Ein Blick in den Tunnel: Bundesrätin Doris Leuthard anlässlich ihres Besuchs der Neat-Sonderausstellung im Verkehrshaus. Bild: Dominik Baur/Keystone (Luzern, 23. März 2016)

«Diebeiden
Grossprojektevon
Strasseund
Schienemüssen
aufeinander
abgestimmt
werden.»

DorisLeuthard
Verkehrsministerin


