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Regierungsrat 

 
 

Luzern, 06. Mai 2014  

 

STELLUNGNAHME ZU POSTULAT P 408 

 

 
Nummer: P 408 
Eröffnet: 09.09.2013 / Justiz- und Sicherheitsdepartement 
Antrag Regierungsrat: 06.05.2014 / Erheblicherklärung 
Protokoll-Nr.: 504 
 
 

Postulat Omlin Marcel und Mit. über die Gewährleistung der Verkehrssi-

cherheit im Kanton Luzern, insbesondere im urbanen Raum (Stadt und Ag-

glomeration) 

 
A. Wortlaut des Postulats 
 
Aufgrund der derzeit laufenden Diskussion ob dem Verhalten vor allem von Fussgängern 
und Velofahrern im täglichen Strassenverkehr und den tagtäglich feststellbaren Übertretun-
gen wird die Regierung eingeladen zu prüfen, mit welchen personellen und/oder juristischen 
Massnahmen dieser laufenden Verletzung der geltenden Gesetze und Verordnungen Einhalt 
geboten werden kann. 
 
Anlässlich eines Vortrages bei der ACS-Sektion Luzern, Ob- und Nidwalden, hat sich Pol Kdt 
Hensler dahingehend geäussert, dass es nicht so einfach sei, den Velofahrer zu kontrollieren 
und Fehlverhalten zu ahnden. Dies kann zum Teil nachvollzogen werden. 

Aber es kann nicht sein, dass bei der Kreuzung Bruchstrasse/Klosterstrasse, als Beispiel, 
die Stopplinien zu rund 80 Prozent rücksichtslos überfahren werden. Dies führt zur Gefähr-
dung von Fussgängern und auch vom öV und MIV. 

Das zuständige Departement wird ersucht, alle möglichen Massnahmen aufzulisten und 
mit den jeweiligen Kosten zu dokumentieren. Auf die Schaffung eines neuen Gesetzes soll 
bewusst verzichtet werden, denn das Strassenverkehrsgesetz der Eidgenossenschaft regelt 
die wichtigsten, auch die hier angesprochenen Problemfelder. 
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B. Begründung Antrag Regierungsrat 
 
Schon längere Zeit laufen in der ganzen Schweiz Diskussionen über die Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit. Insbesondere ist feststellbar, dass mit dem stetig zunehmenden Verkehr 
die Positionen von einzelnen Interessengruppen sich vermehrt entgegenlaufen. Der Ver-
kehrsraum wird durch die zunehmende persönliche Mobilität zunehmend enger. In urbanen 
Gebieten ist die Problematik der Konkurrenz zwischen dem motorisierten Individualverkehr, 
dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr besonders stark spürbar. In dieser Hin-
sicht macht auch der Grossraum Luzern keine Ausnahme. Oftmals wird deshalb von einer 
"Verrohung der Sitten" im Strassenverkehr gesprochen. Bund, Kantone und verschiedene 
Interessenverbände unternehmen grosse Anstrengungen diesem Trend mit Konzepten und 
Programmen entgegenzuwirken. Interessant ist auch die Feststellung, wie rasch die einzel-
nen Personen auf der Strasse ihr Verhalten dem gerade benützten Verkehrsmittel anpassen 
und sich ebenso rasch über das mutmasslich falsche Verhalten der jeweils anderen Ver-
kehrsteilnehmer aufregen. 
 
Die letzte Bevölkerungsumfrage zum Thema subjektive Sicherheit im Kanton Luzern aus 
dem Jahr 2009 bestätigte, dass die Polizei in den Augen der Bevölkerung gute Arbeit leistet. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich in der Stadt und im Kanton Luzern mehrheit-
lich sicher. Sie bestätigen auch die Wichtigkeit einer guten Polizeiarbeit für ein geordnetes 
Zusammenleben. Trotzdem schätzt die Bevölkerung das Risiko, Opfer im Strassenverkehr zu 
werden, nach wie vor sehr hoch ein. Die Luzerner Polizei hat deshalb in den letzten Jahren 
die Kontrolltätigkeiten im Bereich des Verkehrs weiter intensiviert und Verkehrsübertretungen 
geahndet. Die korrekte Abarbeitung dieser Übertretungen bindet jedoch auch zunehmend 
personelle Mittel. Um bei dieser Entwicklung nicht an anderen wichtigen Stellen reduzieren 
zu müssen, erteilte die Regierung der Luzerner Polizei 2012 den Auftrag, die personellen 
Mittel für die Bewirtschaftung des Strassenverkehrs nicht zulasten der Kriminalitätsbekämp-
fung zu verlagern, sondern mit organisatorischen Massnahmen und der Verlagerung aus 
anderen administrativen Bereichen aufzufangen. Dies insbesondere deshalb, weil letztlich 
beide Bereiche für das Sicherheitsempfinden der Luzerner Bevölkerung von grosser Wichtig-
keit sind.  
 
Übertretungen von Strassenverkehrsvorschriften durch Velofahrerinnen und Velofahrer sowie 
Fussgängerinnen und Fussgänger werden mit Ordnungsbussen geahndet. Die einzelnen 
Übertretungen samt den entsprechenden Bussenbeiträgen sind in der bundesrechtlichen 
Ordnungsbussenverordnung vom 4. Mai 1996 (SR 741.031) detailliert geregelt. Es ist unbe-
stritten, dass auch Radfahrende zunehmend die Verkehrsregeln missachten. Die Luzerner 
Polizei hat 2013 total 1'412 Ordnungsbussen gegen Radfahrende (Velo-, Motorfahrrad- oder 
E-Bike-Fahrende) ausgestellt. Dies geschieht bisher ausschliesslich im ordentlichen Patrouil-
lendienst. Die Luzerner Polizei verfolgt die Strategie, im Patrouillendienst gezielt und 
schwerpunktmässig die verschiedenen Personen- und Fahrzeuggruppen nach dem Nadel-
stichprinzip anzusprechen. Nicht langandauernde, sondern immer wieder und überall statt-
findende Verkehrskontrollen vermitteln den Eindruck, von der Polizei kontrolliert zu werden. 
Die Verkehrsteilnehmenden sollen damit rechnen müssen, jederzeit kontrolliert zu werden. 
Dies gilt insbesondere auch für Radfahrende. Es ist allerdings oft aufwändig, diese Verkehrs-
teilnehmer zu kontrollieren bzw. zu sanktionieren. Velofahrerinnen und Velofahrer haben kein 
Kontrollschild, oft keinen Ausweis dabei und können sich aufgrund ihrer Beweglichkeit leicht 
einer Kontrolle entziehen. Gezielte Kontrollen rufen nach aufwändigen Dispositiven mit gros-
sem Personalaufwand. Entsprechend können solche Kontrollen nicht in grosser Zahl durch-
geführt werden. Die Präsenz der Polizei sowie die Ermahnung und nötigenfalls die Ahndung 
von Regelverstössen sind grundsätzlich ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit. Die Polizei sieht sich dabei immer aber auch sofort der Kritik ausgesetzt, 
es werde mit Kanonen auf Spatzen geschossen und man solle sich besser um die grossen 
Kriminalitätsfälle kümmern. 
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Mit Repression allein kann die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet werden. Wichtig ist 
auch die Prävention. Verschiedene Interessenverbände und auch die Polizei nehmen sich 
diesem Thema an. Aktuell ist beispielsweise auf das Projekt "Vorsicht beim Vortritt – du 
weisst nie was kommt" hinzuweisen. Dieses Projekt startete am 1. April 2014. Es wurde von 
Pro Velo und der Beratungsstelle für Unfallverhütung vorbereitet und wird finanziell vom 
Fonds für Verkehrssicherheit getragen. Diese Präventionskampagne soll während der nächs-
ten drei Jahre gezielt verschiedene Personengruppen rund um das Zweirad ansprechen. Im 
Fokus steht die Einhaltung der Verkehrsregeln. Die erwünschte rücksichtsvolle und korrekte 
Verhaltensweise im Strassenverkehr wird durch weitere Kommunikationsmassnahmen 
(Kampagnen) auf Plakaten und Faltblättern, mit Zeitungsartikeln oder direkt bei den Ziel-
gruppen, z.B. in Läden, Freizeiteinrichtungen, Schulen usw. periodisch gefördert. Weiter hat 
die Luzerner Polizei ihre Kontrolltätigkeit bei Radfahrenden namentlich in der Stadt Luzern 
erhöht. In Kombination mit den bereits erwähnten Massnahmen wirken diese repressiven 
Massnahmen in verkehrserzieherischem Sinne. 
 
Zu einer wichtigen verkehrserzieherischen Massnahme gehört im Kanton Luzern auch der 
Verkehrsunterricht an den Schulen. Bereits ab dem Kindergarten lernen Kinder das richtige 
Verhalten im Strassenverkehr. Bis zur 9. Klasse werden Schülerinnen und Schüler im Rah-
men des Schulunterrichts durch Lehrpersonen zum Thema Verkehrssicherheit unterrichtet. 
Die Schulen werden dabei von der Luzerner Polizei unterstützt. Auf Anfrage ist die Luzerner 
Polizei auch bereit, an Berufs- und Kantonsschulen oder für Senioren einen Verkehrsunter-
richt durchzuführen. Im Auftrag der Jugendanwaltschaft führt die Luzerner Polizei zudem für 
Kinder zwischen dem 10. und dem vollendeten 15. Altersjahr, wenn sich diese nicht an die 
Verkehrsregeln halten, einen Nacherziehungsunterricht durch. Einen Überblick über die An-
gebote zur Verkehrsinstruktion sind auf der Homepage der Luzerner Polizei zu finden unter: 
https://polizei.lu.ch/abteilungen/bereitschafts_und_verkehrspolizei/abteilungen_bvp_verkinstr 
 
Denkbar sind auch gestalterische Mittel oder bauliche Massnahmen um die Verkehrssicher-
heit zu verbessern. Diese liegen aber prioritär in der Verantwortung der betroffenen Gemein-
den. So können beispielsweise Bodenmarkierungen, Signalisationen, Piktogramme, Absätze, 
Rampen, Pfosten, Barrieren usw. Auswirkungen auf die Verkehrssituation haben und zu ei-
nem besseren Nebeneinander beitragen. Bei solchen Massnahmen müssen aber stets auch 
andere Aspekte wie Behindertengerechtigkeit, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit oder Unter-
halt berücksichtigt werden. 
 
Welche Kosten all diese aufgezeigten Massnahmen im Einzelnen verursachen, kann nicht 
beurteilt werden und lässt sich mit vernünftigem Aufwand auch nicht im Rahmen einer Vor-
stossbeantwortung eruieren. Die Luzerner Polizei wird auch in Zukunft im Rahmen ihrer 
Ressourcen alles daran setzen, ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 
zu leisten, namentlich durch gezielte Verkehrskontrollen auch bei den Zweiradfahrenden. Die 
Polizei steht aber in einem Spannungsfeld, in dem viele Anspruchsgruppen Forderungen an 
sie herantragen. Ein gutes Sicherheitsgefühl kann nur mit einer ausreichenden Polizeikapazi-
tät erreicht werden. Der Regierungsrat prüft deshalb, den Personalbestand der Polizei in 
Zukunft weiter zu erhöhen, um den Anforderungen und damit auch der Verkehrssicherheit 
besser gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzlage des Kantons 
Luzern müssen die polizeilichen Ressourcen aber zielgerichtet zur Verbesserung der allge-
meinen Verkehrssicherheit und nicht nur einseitig gegen einzelne Verkehrsteilnehmende 
eingesetzt werden. Der Regierungsrat wird dem Anliegen der Postulanten in diesem Sinn 
Rechnung tragen und beantragt Ihnen deshalb, das Postulat erheblich zu erklären. 
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