
 Mit Zug in die Zukunft.  
 Dank dem  
 Durchgangsbahnhof  
 Luzern. 



Die wichtigsten Argumente für den 
Durchgangsbahnhof

Der Durchgangsbahnhof ist ein Schlüsselelement der 
schweizerischen Schienenmobilität 
Der Durchgangsbahnhof verbessert die Mobilität sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene markant. Er macht Luzern bzw. den drittgrössten Bahnhof 
der Schweiz zu einem Vollknoten – wie im Bahn-2000-Konzept längst vorgesehen:  
Alle Züge, die sich im Durchgangsbahnhof treffen, sind zeitlich aufeinander abge-
stimmt. Der Durchgangsbahnhof ist gleichzeitig der letzte Baustein der NEAT-Nord-
zufahrten und gewährleistet die im NEAT-Konzept vorgesehene Fahrzeit zwischen 
Luzern und Mailand: Das Tessin rückt dank Durchgangsbahnhof eine Viertelstunde 
näher an die Deutschschweiz, der Fahrzeitgewinn zwischen Deutschland–Basel  
und Mailand beträgt eine halbe Stunde. Die Nord-Süd-Verbindung via Luzern ist 
damit eine halbe Stunde schneller als via Zürich, was eine attraktive Alternative 
zur Verbindung über den stark frequentierten Hauptbahnhof Zürich schafft.

Der Durchgangsbahnhof verbessert den öffentlichen  
Verkehr im Kanton Luzern und in der Zentralschweiz
Die Strecke Luzern–Zug–Zürich ist die meistbefahrene Bahnlinie im Raum Luzern. 
Infrastruktur und Angebot gelangen zusehends an ihre Grenzen. Mit dem Durch-
gangsbahnhof verkehren zwischen Luzern und Zürich vier Fernverkehrszüge und 
vier S-Bahnen pro Stunde – heute sind es je zwei. Der Durchgangsbahnhof verkürzt 
zudem die Fahrzeit nach Zürich sowie nach Osten und Westen. Diese Zeitgewinne 
reduzieren die Reisezeit auf längeren Strecken um gegen eine halbe Stunde.  
Der Durchgangsbahnhof ermöglicht ausserdem mehr, schnellere und neue direkte 
Regionalverbindungen. Schlanke Anschlüsse im Fern- und Nahverkehr sowie 
zwischen Fern- und Nahverkehr machen den Durchgangsbahnhof Luzern schliesslich 
zu einem effizienten Umsteigeknoten.

Der Durchgangsbahnhof setzt raumplanerische und  
wirtschaftliche Impulse
Mit dem Durchgangsbahnhof wird ein Teil der oberirdischen Gleisinfrastruktur frei. 
Es entsteht Raum für Wohnen, Arbeiten und belebte Zentren – und zwar entlang 
der strategischen Entwicklungsachsen des Kantons Luzern. Der Durchgangsbahnhof 
erhöht zudem die Standortattraktivität des Wirtschaftsraums Luzern und verbessert 
die für den Tourismus wichtigen Verbindungen von Deutschland und Italien nach 
Luzern und in die Zentralschweiz. Das zahlt sich aus: Die Steuereinnahmen im Kanton 
Luzern nehmen mit dem Durchgangsbahnhof schätzungsweise um über 10 Millionen 
Franken pro Jahr zu.

Der Durchgangsbahnhof bietet eine zukunftsfähige Lösung 
für den drittgrössten Bahnhof der Schweiz
Der Durchgangsbahnhof, der einerseits die Kapazitäten ausbaut, andererseits die 
Reisezeiten verkürzt, antizipiert das künftige Mobilitätswachstum. Bis 2030 nimmt 
die ÖV-Mobilität im Kanton Luzern um 40 Prozent zu. Bereits in den vergan genen 
zehn Jahren ist die Schienenmobilität insbesondere auf den kantonalen Hauptent-
wicklungsachsen massiv gewachsen – um 50 bis 100 Prozent. Zwischen 2008  
und 2014 stieg das tägliche Umsteigevolumen im Bahnhof Luzern zudem um rund  
30 Prozent. Der Durchgangsbahnhof passt sich dieser Entwicklung an und ist 
überdies eine ökologische Antwort auf die künftigen Mobilitätsherausforderungen.
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Bahnhof Luzern – der 
drittgrösste Bahnhof der 
Schweiz stösst an seine 
Grenzen

Das Thema Mobilität bewegt die Luzer-
nerinnen und Luzerner: In den LUSTAT- 
Bevölkerungsbefragungen wird der 
Strassen- und Schienenverkehr regel-
mässig als grösste Herausforderung 
für den Kanton Luzern angesehen. Mit 
ihrer Wahrnehmung liegt die Luzerner 
Bevölkerung richtig. Das zeigt die 
Entwicklung der Bahnmobilität im Raum 
Luzern zwischen 2004 und 2015 
eindrücklich. Insbesondere auf den  
kantonalen Hauptentwicklungsachsen 
hat die Mobilität stark zugenommen:

•  Auf der Strecke Emmenbrücke– 
Luzern täglich um 16’800 Passagiere 
bzw. fast 100 Prozent

•  Auf der Strecke Rothenburg Dorf–
Emmenbrücke Gersag um 14’100 
Passagiere bzw. beinahe 100 Prozent

•  Auf der Strecke Ebikon–Luzern um 
10’700 Passagiere bzw. 50 Prozent

Gleichzeitig wuchs zwischen 2008 und 
2014 das tägliche Umsteigevolumen  
im Bahnhof Luzern um rund 20’000 
Passagiere bzw. 30 Prozent. Dieser 
Trend setzt sich fort: Bis 2030 nimmt 

die ÖV-Mobilität im Raum Luzern um 
weitere 40 Prozent zu. 

Je länger, je mehr stösst die Bahninfra-
struktur im Kanton Luzern an ihre 
Kapazitätsgrenzen. Damit die Schienen-
mobilität im Raum Luzern – und darüber 
hinaus – nicht ins Stocken gerät, braucht 
es also einen zukunftsfähigen Ausbau 
des Bahnhofs Luzern. Ein Ausbau  
ist umso drängender, als der Bahnhof 
Luzern gemessen an der Publikums-
frequenz der drittgrösste, gemessen 
am Umsteigevolumen der sechstgrösste 
Bahnhof der Schweiz ist.

Um den Bahnhof Luzern für die künftigen 
Mobilitätsherausforderungen zu rüsten, 
hat der Kanton Luzern das Projekt 
«Durchgangsbahnhof Luzern» erarbei-
tet. Der Durchgangsbahnhof sieht vier 
tiefergelegte Gleise und eine unter-
irdische Durchmesserlinie vor, welche 
die Hauptentwicklungsachsen Basel/
Bern–Luzern und Luzern–Zürich mit ei-
nander verbindet. Verkehrlich, raum-
planerisch und wirtschaftlich bietet ein 
solcher Ausbau für Luzern und die 
ganze Schweiz den grössten Nutzen.
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Bahnausbauschritt  
2030/35

Seit das Schweizer Stimmvolk 2014  
die FABI-Vorlage angenommen hat, ist  
die Finanzierung und der Ausbau der 
schweizerischen Bahninfrastruktur 
(FABI) neu geregelt: Während die 
Kantone und der Bund den Bahnausbau 
gemeinsam finanzieren, ist für dessen 
Planung und Umsetzung allein der  
Bund verantwortlich; die Kantone sind  
in diesen Prozess involviert. Die Bahn-
infrastruktur wird dabei schrittweise 
ausgebaut. Über die jeweiligen Ausbau-
schritte entscheiden National- und 
Ständerat alle vier bis acht Jahre.

Für den Kanton Luzern und die Zentral-
schweiz ist der nächste Ausbauschritt 
(2030/35) insofern wichtig, als damit 
die Planung und Realisierung des Durch-
gangsbahnhofs vorangebracht werden 
kann. Der Kanton Luzern setzt deshalb 
alles daran, dass der Durchgangs-
bahnhof im Ausbauschritt 2030/35 be - 
rücksichtigt wird – entweder als Re- 
alisierungs- oder als Vorfinanzierungs-
projekt. Er stützt sich dabei auf den 
bereits verabschiedeten Ausbauschritt 
2025, der die Planung des Durchgangs-
bahnhofs explizit erwähnt und die Mittel 
für dessen Projektierung bereitstellt.

Bewertung der  
Ausbauprojekte

Der Ausbauschritt 2030/35 kann nur 
einen Teil der wünschbaren Infrastruk-
turprojekte berücksichtigen. Das 
Bundes amt für Verkehr bewertet des - 
halb jedes Ausbauprojekt anhand seines 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Dabei 
wendet es folgende Bewertungskriterien 
an: Nachhaltigkeitsindikatoren für 
Bahninfrastrukturprojekte, Abbau von 
Überlast, Langfristperspektive und 
Raumentwicklung. Der Nutzen, der sich 
aus der Bewertung dieser Kriterien 
ergibt, wird sodann den Kosten des je- 
weiligen Bauprojekts gegenübergestellt.

Da der Durchgangsbahnhof in eine 
komplexe Topografie eingebettet ist, 
verursacht seine Realisierung ver-
gleichsweise hohe Kosten. Das Kosten- 
Nutzen-Verhältnis für den Durchgangs-
bahnhof fällt somit «naturgemäss» 
schlechter aus als für andere Ausbau-
projekte. Die anspruchsvollen topogra-
fischen Gegebenheiten vernachlässigt 
der Bund bei seiner Bewertung aber. 
Der langfristige verkehrliche und raum - 
planerische Nutzen des Durchgangs-
bahnhofs kommt dabei ebenfalls zu kurz 
– obschon dessen Kosten-Nutzen- 
Verhältnis angesichts des künftigen 
Mobilitätswachstums je länger, je besser 



ausfällt und das Projekt gerade raum-
planerisch und ökologisch überzeugt. 
Kurz: Die Kosten des Durchgangsbahn-
hofs sind aufgrund der topografischen 
Bedingungen zwar hoch, sein verkehr-
licher, raumplanerischer, wirtschaft-
licher und ökologischer Nutzen ist aber 
ausserordentlich.

Durchgangsbahnhof  
stiftet mehrfachen Nutzen

Der Durchgangsbahnhof ist ein 
Schlüssel element der schweizerischen 
Schienenmobilität

Der Durchgangsbahnhof verbessert die 
Mobilität sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene markant.  
Er macht Luzern bzw. den drittgrössten 
Bahnhof der Schweiz zu einem Voll-
knoten – wie das der Bund in seinem 
Bahn-2000- Konzept bereits 1987  
vorgesehen hat. Konkret: Alle Züge,  
die sich im Durchgangsbahnhof treffen, 
sind zeitlich aufeinander abgestimmt. 
Das ermöglicht ein passgenaues  
Um  steigen sowohl im Fern- als auch 
zwischen Fern- und Nahverkehr.  
Der heutige Halbknoten schafft das  
nur für einen Teil der Züge.

Mit Blick auf die NEAT kommt dem Durch -
gangsbahnhof ebenfalls eine Schlüssel-
funktion zu. Er ist der letzte Baustein 
der NEAT-Nordzufahrten und gewähr-
leistet die im NEAT-Konzept vorgesehene 
Fahrzeit zwischen Luzern und Mailand. 
Der Durchgangsbahnhof senkt die 
Aufenthaltszeit der Gotthard-Züge in 
Luzern von 13 auf 3 Minuten, die aus - 
gebaute Nordeinfahrt und die direkte 
Linienführung nach Ebikon reduzieren 
die Fahrzeit um weitere 5 bis 6 Minuten. 
Entsprechend rückt das Tessin eine 
Viertelstunde näher an die Deutsch-
schweiz. Der Zeitgewinn zwischen 
Deutschland–Basel und Mailand beträgt 
eine halbe Stunde. Die Nord-Süd- 
Verbindung via Luzern ist damit eine 
halbe Stunde schneller als via Zürich, 
was eine attraktive Alternative zur Ver- 
bindung über den stark frequentierten 
Hauptbahnhof Zürich schafft.

Der Durchgangsbahnhof verbessert den 
öffentlichen Verkehr im Kanton Luzern 
und in der Zentralschweiz

Die Strecke Luzern–Zug–Zürich ist die 
meistbefahrene Bahnlinie im Raum 
Luzern. Der Durchgangsbahnhof sorgt 
dafür, dass das Mobilitätsangebot mit 
der zunehmenden Nachfrage Schritt 
halten kann. Künftig verkehren zwischen 
Luzern und Zürich vier Fernverkehr s-
züge und vier S-Bahnen pro Stunde – 
heute sind es je zwei. Zudem verkürzt 
sich die Fahrzeit nach Zürich um  
4 Minuten. Auch nach Osten und Westen 
reduziert sich die Fahrzeit dank dem 
Durchgangsbahnhof: um 4 Minuten bzw. 
um 1 Minute. 

Diese Zeitgewinne reduzieren die 
Reisezeit auf längeren Strecken – etwa 
von Deutschland–Basel via Luzern nach 
Mailand oder von Genf via Luzern nach 
Lugano – um gegen eine halbe Stunde. 
Und im Zusammenspiel mit dem Zimmer-
berg-Tunnel II senkt der Durchgangs-
bahnhof die Fahrzeit zwischen Luzern 
und Zürich um weitere 10 bis 12 Minuten 
auf gut eine halbe Stunde.

Vom Durchgangsbahnhof profitiert auch 
der Nahverkehr. Es gibt mehr, schnellere 
und neue direkte Regionalverbindungen 
– zum Beispiel Hochdorf–Baar oder 
Wolhusen–Rotkreuz. Das attraktive  Nah-
verkehrsangebot auf der Achse Sursee – 
Luzern–Rotkreuz entlastet überdies  
die Strassen im Ballungszentrum 
Emmenbrücke– Luzern–Rontal und sorgt 
dank weniger Lärm und Staus für eine 
höhere Lebensqualität im Reusstal.

Auch im Bahnhof selbst gibt es zahl-
reiche Verbesserungen. Die Reisenden 
können im Durchgangsbahnhof rasch 
und bequem umsteigen. Künftig werden 
alle Züge kurz vor bzw. nach der vollen 
und halben Stunde in Luzern eintreffen 
bzw. losfahren. Das garantiert schlanke 
Anschlüsse im Fern- und Nahverkehr 
sowie zwischen Fern- und Nahverkehr 
und macht den Durchgangsbahnhof 
Luzern zu einem effizienten Umsteige-
knoten.



Der Durchgangsbahnhof setzt raum-
planerische und wirtschaftliche Impulse

Der Durchgangsbahnhof bringt nicht 
nur die Mobilität voran, er wirkt sich 
auch raumplanerisch günstig aus. Ein 
Teil der oberirdischen Gleisinfrastruktur 
wird nicht mehr benötigt. Dadurch 
entsteht Raum für Wohnen, Arbeiten 
und belebte Zentren – und zwar entlang 
der strategischen Entwicklungsachsen 
des Kantons Luzern. Insgesamt spielt 
der Durchgangs bahnhof Flächen für 
rund 10’000 Wohn-  und Büroeinheiten 
frei.

Gleichzeitig erhöht der Durchgangs-
bahnhof die Standortattraktivität des 
Wirtschaftsraums Luzern. Eine gute 
Verkehrsanbindung ist für Unternehmen 
ein zentraler Standortfaktor. Der neue 
Halbstundentakt zwischen Basel und 
Luzern verbessert zudem die für den 
Tourismus wichtigen Verbindungen von 
Deutschland und Italien nach Luzern  
und in die Zentralschweiz. Dies ist umso 
wichtiger, als der Tourismus 5 Prozent 
zur kantonalen Wertschöpfung beiträgt 
und 6 Prozent der Luzernerinnen und 
Luzerner beschäftigt. 

Die räumlichen Entwicklungsmöglich-
keiten und die bessere Verkehrsanbin-
dung zahlen sich aus: Mit dem Durch-

gangsbahnhof erhöhen sich die 
Steuereinnahmen im Kanton Luzern 
schätzungsweise um über 10 Millionen 
Franken pro Jahr. Nicht zuletzt löst   
das Bauprojekt Investitionen von rund 
2,5 Milliarden Franken aus, wovon 
sowohl die lokale als auch die  regionale 
Wirtschaft profitiert.

Der Durchgangsbahnhof bietet eine 
zukunftsfähige Lösung für den  
drittgrössten Bahnhof der Schweiz

Das Mobilitätsaufkommen im Raum 
Luzern nimmt stetig zu. Auf den kanto-
nalen Hauptentwicklungsachsen – ins-
besondere auf der Achse Emmenbrücke–
Luzern–Ebikon – ist die Mobilität in den 
letzten rund zehn Jahren um 50 bis  
100 Prozent gewachsen. Gleichzeitig 
erhöhte sich zwischen 2008 und 2014 
das tägliche Umsteigevolumen im 
Bahnhof Luzern – gemessen an der 
Publikumsfrequenz der drittgrösste 
Bahnhof der Schweiz – um rund 30 
Prozent. Dieser Trend setzt sich fort: 
Bis 2030 wächst die ÖV-Mobilität im 
Kanton Luzern um weitere 40 Prozent.

Der Durchgangsbahnhof, der einerseits 
die Kapazitäten ausbaut, andererseits 
die Reisezeiten verkürzt, antizipiert 
diese Entwicklung. Sein verbessertes 
und damit attraktives ÖV-Angebot ist 



ausserdem eine ökologische Antwort 
auf die künftigen Mobilitätsheraus-
forderungen.

Durchgangsbahnhof ist  
beste Lösung

Sowohl der Bund als auch die SBB 
anerkennen den Durchgangsbahnhof als 
beste Lösung für den Bahnausbau im 
Kanton Luzern. Zum gleichen Schluss 
kommt der Planungsbericht des Kantons 
Luzern, der 30 Ausbauvarianten – 
 darunter den Durchgangsbahnhof – 
 evaluiert. Der Bericht zeigt, dass die 
Kosten für den Durchgangsbahnhof 
topografisch bedingt zwar hoch aus-
fallen, dass das Projekt verkehrlich, 
raumplanerisch, wirtschaftlich und 
ökologisch aber den grössten lang-
fristigen Nutzen stiftet. Das sieht auch 
das Luzerner Parlament so – im Januar 
2016 stimmte es dem Planungsbericht 
deutlich zu.

Alternative respektive günstigere Aus - 
bauten erhöhen freilich die Kapazitäten 
(wenn auch deutlich weniger als der 
Durchgangsbahnhof), sie verkürzen die 
Fahrzeiten aber nur unwesentlich. Vor 
allem verunmöglichen sie eine räumliche 
und wirtschaftliche Entwicklung. 
Bereits die zweitbeste Variante stellt 

verglichen mit dem Durchgangsbahnhof 
ein fundamental anderes Konzept dar. 
Es hat folgende Defizite:

•  Kein Vollknoten mit schlanken An-
schlüssen im Fern- und Nahverkehr 
und zwischen Fern- und Nahverkehr

•  Keine Garantie der NEAT-Fahrzeiten 
zwischen Luzern und Mailand

•  Betrieblich entwickelt sich der Bahn - 
hof Luzern vom End- zum Durchgangs-
bahnhof (u.a. auf den Strecken Genf–
Luzern–Zürich und Bern– Luzern– 
Konstanz ab 2025) – ein Kopfbahnhof 
steht dieser Entwicklung entgegen

•  Keine Verbindung der Hauptentwick-
lungsachsen – was die Fahrzeiten 
zwischen Sursee und Rotkreuz bzw. 
Basel/Bern und Zürich unnötig 
verlängert

•  Auch insgesamt keine Verkürzung der 
Reisezeiten

•  Massiver ökologischer und städtebau-
licher Eingriff durch den oberirdischen 
Ausbau unter anderem beim Rotsee 
und bei der Fluhmühle

•  Höchstens 24 Zugspaare je Stunde 
statt einer langfristigen Kapazitäts-
erhöhung auf über 28 Zugspaare   
pro Stunde – Engpässe sind vorpro-
grammiert

•  Kein weiterer Infrastrukturausbau 
möglich – das Konzept ist eine Sack-
gasse



Bei allen Schwächen erzeugt diese 
Variante immer noch Kosten von weit 
über 1 Milliarde Franken! Selbst die 
zweitbeste Variante ist dem Durch-
gangsbahnhof – insbesondere mit Blick 
auf dessen langfristigen Nutzen – also 
deutlich unterlegen.

Hinzu kommt: Alle Überbrückungsmass-
nahmen auf dem Schienennetz im Raum 
Luzern sind kompatibel mit dem Durch-
gangsbahnhof. Die ersten Schritte auf 
dem Weg zum Durchgangsbahnhof sind 
folglich bereits gemacht.

Zentralschweiz steht  
hinter Durchgangsbahnhof

Im Jahr 2009 beauftragten das Luzerner 
Parlament und die Stimmbevölkerung 
den Regierungsrat, ein Vorprojekt für 
einen Luzerner Tiefbahnhof mit Durch-
messerlinie auszuarbeiten. Die politische 
und öffentliche Zustimmung zum Vor- 
projekt vier Jahre später war gross,  
die Unterstützung des Projekts ist seit - 
her ungebrochen. Anfang 2016 nahm 
das Luzerner Parlament den Planungs-
bericht zum Durchgangsbahnhof denn 
auch deutlich an.

Darüber hinaus beauftragte das Parla-
ment die Regierung, die Planung und  
die Realisierung des Projekts voranzu-
treiben. Entsprechend soll der Durch-
gangsbahnhof in den Ausbauschritt 
2030/35 aufgenommen werden –  
entweder als Realisierungs- oder als 
Vorfinanzierungsprojekt. Eine Vor-
finanzierung des Bauprojekts durch den 
Kanton Luzern bzw. die Zentralschweizer 
Kantone soll die Chancen erhöhen, dass 
der Durchgangsbahnhof im nächsten 
Ausbauschritt berücksichtigt wird.

Neben dem Kanton Luzern machen sich 
auch die übrigen Zentralschweizer 
Kantone sowie Unternehmen und  
Mobilitätsorganisationen für das Projekt 
stark. Im Zentralschweizer Komitee 
Durchgangsbahnhof Luzern engagieren 
sich inzwischen fast 700 Mitglieder aus 
Politik, Wirtschaft und aus Experten-
kreisen für den Bau des Durchgangs-
bahnhofs und damit für eine zukunfts-

fähige Mobilität auf nationaler, inter- 
nationaler und regionaler Ebene.


