
10 touring | Juni 2022

SEKTION WALDSTÀTTE

Zwillinge zeichnet eine besondere  
Verbindung aus. So ist es auch beim 
Bypass Luzern und beim Durchgangs-
bahnhof Luzern. Nur gemeinsam 
schaffen sie die nötigen Kapazitäten  
auf Strasse und Schiene, damit die 
Zentralschweiz erreichbar und wett- 
bewerbsfähig bleibt. 

Es braucht beide Projekte
Der Verkehr von und nach Luzern hat in 
den letzten Jahren stark zugenommen. 
Die Autobahn A2 und die Autobahn A14 
stossen im Raum Luzern bereits jetzt an 
ihre Kapazitätsgrenzen. Ein Unfall auf 

der Autobahn wirkt sich auf das gesamte 
Strassennetz aus. Ein Ausbau auf der 
Schiene ist zudem nicht mehr möglich, 
die Zufahrtskapazitäten in den Bahnhof 
Luzern sind komplett ausgeschöpft. Der 
Verkehr wird in den nächsten Jahren 
zunehmen, dass er mit der heutigen 
Infrastruktur nicht mehr bewältigt 
werden kann. Um die Situation nachhal-
tig zu verbessern, müssen beide Schlüs-
selprojekte umgesetzt werden – Durch-
gangsbahnhof und Bypass. Eine optimale 
Erschliessung auf Strasse und Schiene ist 
für die Zentralschweiz, für den Kanton 
und für die Region Luzern von entschei-

Vom Bypass profitieren alle

Der Bypass Luzern wird die Stadt und Agglomeration 
spürbar vom Verkehr entlasten. Das macht alle in der 
Region zu Gewinnern. 

dender Bedeutung. Unsere Region wird 
dadurch als Lebens- und Wirtschafts-
raum gestärkt. 

Öffentlicher Verkehr 
rollt flüssiger
Der Bypass ist das Zwillingsprojekt zum 
Durchgangsbahnhof und wird die Er- 
reichbarkeit der Stadt Luzern und der 
ganzen Zentralschweiz auf der Strasse 
sichern und verbessern. Ein Gewinner ist 
der öffentliche Verkehr. Rund 70% des 
ÖV verkehrt in Luzern auf der Strasse. Ist 
die Autobahn überlastet, wird auf die 
lokalen Strassen ausgewichen. Der Stau 
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Jetzt Komitee «Bypass 
Luzern JA» beitreten 

Das Komitee «Bypass Luzern JA» 
engagiert sich für den Bypass als 
Zwillingsprojekt zum Durchgangs-
bahnhof Luzern. Die TCS-Sektion 
Waldstätte unterstützt das Komitee 
zusammen mit anderen Organisatio-
nen und bereits rund 500 Privatperso-
nen aus der Zentralschweiz. Treten Sie 
dem Komitee bei. Sie zeigen damit, 
dass auch Sie für den Bypass einste-
hen. 

QR-Code scannen und beitreten
www.bypass-luzern-ja.ch/beitritt

ist vorprogrammiert – und mittendrin 
tausende von Menschen in Bussen. Der 
Bypass sorgt dafür, dass Busse zuverläs-
sig verkehren und sich die Reisezeiten 
verkürzen.  

Gegner verdrehen Fakten
Dies sollte auch im Interesse von Ver- 
fechtern des öffentlichen Verkehrs sein. 
Insofern erstaunt es, dass Personen und 
Organisationen aus dem links-grünen 
Spektrum gegen den Bypass mobilisieren 
und mit Halbwahrheiten Ängste schüren. 
Es wird beispielsweise behauptet, dass 
der Autobahnverkehr während drei 
Jahren durch die Stadt Luzern über den 
Hirschengraben und die Obergrund- 
strasse umgeleitet wird. Das ist schlicht 
falsch. Das Bundesamt für Strassen hält 
klar fest, dass alle Fahrstreifen auf der 
Nationalstrasse während den Hauptver-
kehrszeiten aufrechterhalten bleiben. Es 
gibt keinen Spurabbau. Die heutigen vier 
Spuren sind befahrbar. Nur einzelne 

Fahrbeziehungen können unterbrochen 
sein, etwa zwischen Luzern-Kriens und 
Emmen-Süd, dies aber auch nur in einer 
Bauphase und nicht zu Hauptverkehrs-
zeiten. Wenn das Ziel weiter nördlich 
liegt, ist es über die Autobahn erreichbar.

Stadt Luzern 
wird vom Verkehr entlastet
Das Herzstück des Projekts ist der By- 
pass-Tunnel zwischen Emmen Süd 
(Ibach) und Kriens (Grosshof). Dadurch 
kann der Transitverkehr an der Stadt 
Luzern vorbeigeleitet werden. Nach dem 
Bau des Bypasses wird die heutige A2 
zwischen Emmen und Kriens zur Stadt- 
umfahrung. Der lokale Verkehr wird 
dann über diese Umfahrung abgewickelt. 
Das entlastet die Stadt Luzern massiv 
vom Verkehr.

Sorgenkind Sonnenbergtunnel
Gleichzeitig wird dadurch das Nadelöhr 
Sonnenbergtunnel beseitigt. Sobald 
heute ein Unfall passiert, wird der Nord- 
Süd-Verkehr und der Verkehr auf dem 
übrigen Strassennetz stark beeinträch-
tigt. Im Extremfall bricht er völlig zu- 
sammen. Bei Unfällen oder bei Unter-
halts- und Sanierungsarbeiten dient der 
Bypass als Ausweichroute zur bisherigen 
Autobahn A2 und künftigen Stadtumfah-
rung und umgekehrt.

Schluss mit Schleichverkehr
Der Bypass wird sich damit auch auf den 
Verkehr in der Agglomeration Luzern 
positiv auswirken. Wenn der Verkehr 
über den Bypass fliesst, werden die 
Haupt- und Nebenstrassen entlastet. Sich 
einen Schleichweg oder eine Ausweich-
route durch Quartiere zu suchen, wird 
überflüssig. Dadurch erhöht sich auch 
die Verkehrssicherheit massiv, da weni- 
ger Fahrzeuge auf lokalen Strassen 
unterwegs sind.

Vorteile für drei Kantone
Vom Bypass profitieren nicht nur die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt 
und Agglomeration, sondern des ganzen 
Kantons. Die Stadt Luzern ist für alle 
jederzeit zuverlässig und sicher erreich-
bar. Ebenso wird es künftig einfach, um 
von ausserhalb in die Agglomeration zu 
gelangen sowie die Stadt und Agglome-
ration zu queren. Beispielsweise für 
Pendler von Hochdorf nach Stans oder 
von Sarnen nach Root, für Handwerker 
von Wolhusen nach Zug oder für Ski- 
fahrer von Sursee nach Andermatt. Bei 
hohem Verkehrsaufkommen auf der A2 

kommt es durch den Bypass künftig nicht 
mehr zu Rückstaus bis nach Stans oder 
Sarnen. Da der Verkehrsfluss auf der 
Autobahn gewährleistet ist, entfällt der 
Umwegverkehr auf dem lokalen Stras- 
sennetz. Gemeinden wie Alpnach, Stans, 
Stansstad und Hergiswil profitieren 
davon direkt. 

Rundum Gewinner
Diese Beispiele zeigen: Auch der Bevöl- 
kerung und Wirtschaft in Nidwalden und 
Obwalden nützt der Bypass. Denn heute 
bekommen auch sie Staus im Raum 
Luzern direkt zu spüren. Durch den By- 
pass werden nicht nur Stadt und Agglo- 
meration Luzern nachhaltig vom Verkehr 
entlastet, sondern auch Gemeinden und 
Dörfer entlang der A2 und A8 in Ob- 
walden und Nidwalden. Die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität in der ganzen Region 
steigt, der ÖV funktioniert jederzeit und 
die Verkehrssicherheit wird massiv ver- 
bessert. Fazit: Durch den Bypass gibt es 
rundum nur Gewinner. Pendler und 
Ausflügler, unterwegs mit Auto oder Bus, 
Privatpersonen und Wirtschaft. 


