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regionalen Wirtschaft



2 Vorwort

Geschätzte Fahrgäste

Das vbl-Jahresthema «Unsere Partner in 
der Wirtschaft» beschäftigt uns weiterhin.
Wie jedes Unternehmen trägt auch vbl 
zur Wertschöpfung bei. Die von einem 
Unternehmen generierte Wertschöpfung 
wird in die direkte, die indirekte und die 
induzierte Wertschöpfung aufgeteilt. 
Während die direkte Wertschöpfung auf 
die unmittelbare Tätigkeit des Unterneh-
mens zurückzuführen ist, entsteht die in-
direkte Wertschöpfung über die einge-
kauften Vorleistungen, Zulieferungen und 
die getätigten Investitionen. Damit ist 
etwa die Anschaffung von Autobussen 
oder von Billettautomaten gemeint. Die 
induzierte Wertschöpfung entsteht über 
die Verwendung der ausbezahlten Ein-
kommen und Steuerzahlungen von Mit-
arbeitenden von vbl und ihrer Partnerfir-
men. Dieses Geld wird wiederum für 
Konsum- und Investitionszwecke ver-
wendet. 
Passend zu unserem Jahresthema haben 
wir im Verlauf dieses Jahres bei der Hoch-
schule Luzern eine Studie in Auftrag ge-
geben, um abschätzen zu lassen, in wel-
chem Umfang unser Unternehmen zur 
lokalen Wertschöpfung beiträgt. Wir woll-
ten diese Frage von unabhängiger Seite 
abklären und beantworten lassen. Nun 
liegt die Studie vor. Sie wird Mitte Novem-
ber 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Kurz zusammengefasst das Ergebnis:
Die direkten, indirekten und induzierten 
Wirkungen von vbl in der Zentralschweiz 
bzw. im Passepartout-Gebiet belaufen 
sich umsatzmässig auf über 110 Millionen 
Franken. Die ausgelöste Bruttowert-
schöpfung beträgt rund 76 Millionen 
Franken. Die durch die Tätigkeit von vbl 
bewirkte Bruttolohnsumme beträgt knapp 
42 Millionen Franken. In diesen Zahlen ist 
der bei vbl anfallende Anteil der Wert-
schöpfung beziehungsweise der Lohn-
summe jeweils enthalten. Neben den  
aktuell 458 bei vbl beschäftigten Mitarbei-
tenden profitieren indirekt noch weitere 
120 Arbeitsplätze von der Existenz der 
Firma vbl. Damit leistet das Unternehmen 
vbl einen stolzen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung.
Hinzu kommt, dass unsere Transport-
dienstleistungen zum notwendigen Ser-
vice public gehören und für das Funktio-
nieren der Wirtschaftsregion Luzern 
nicht wegzudenken sind. Aufgrund 
unseres Transportauftrages nehmen wir 
unsere Verantwortung gerne wahr. Wir 
verstehen uns als zuverlässigen Partner 

für die hiesige Wirtschaft und wollen 
weiterhin unsere Kundinnen und Kun-
den tagtäglich und bestmöglich bedie-
nen. Bei über 47 Millionen Fahrgästen, 
die wir Jahr für Jahr transportieren, kann 
ab und zu ein «Patzer» passieren, wofür 
wir uns entschuldigen. Die Rahmenbe-
dingungen, in welchen wir uns «bewe-
gen» dürfen, werden laufend anspruchs-
voller. Der stetig steigende Verkehr stellt 
für uns eine wachsende Herausforde-
rung dar.

Wir bemühen uns aber, für Sie – geschätz-
te Kundinnen und Kunden – zu allen Ta-
geszeiten, zu denen wir im Einsatz ste-
hen, unsere Dienstleistungen in best- 
möglicher Qualität zu erbringen. Wir las-
sen uns hier an unseren Taten – sprich an 
unserer Gesamtdienstleistung – messen.
Sie dürfen auf uns zählen.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen der vor-
liegenden vbl zeitung viel Vergnügen.

Norbert Schmassmann, Direktor



Fahrplanwechsel

Ab 15. Dezember 2013 gilt ein neuer 
Fahrplan. Auch auf dem Netz von vbl 
gibt es zahlreiche Neuerungen und 
Änderungen. Alles, was Sie über die 
neuen Linienführungen und Fahrpläne 
wissen müssen, in einer übersichtli-
chen Darstellung.

De chli Muck

Im Dezember ist unser Märlibus wie-
der unterwegs, dieses Jahr in einem 
neuen Märchengewand. Kinder im 
Alter zwischen 5 und 10 Jahren erle-
ben auf der Fahrt ins Le Théâtre in 
Kriens, exklusiv, wie der kleine Muck 
auf eine Abenteuerreise geht. 

«AggloMobil due»

Der Verkehrsverbund Luzern möchte 
für eine optimale Verbindung von Bus 
und Bahn sorgen. Das Konzept dazu 
heisst «AggloMobil due». Was dies 
konkret beinhaltet, verrät der Ge-
schäftsführer des Verkehrsverbundes 
im Interview. 
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Wirtschaftliche Bedeutung
vbl beschäftigt aktuell 458 Personen und trägt wie jede andere Unternehmung auch zur Wertschöpfung bei. Doch wie setzt 
sich diese Wertschöpfung konkret zusammen? Welchen Beitrag leistet vbl zum Wirtschaftsleben der Region Luzern?  
Die Hochschule Luzern – Wirtschaft hat dazu eine Studie erstellt. Die Resultate der Studie lesen Sie ab Seite 16.
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4 Editorial

Mit dem öffentlichen Verkehr verhält es 
sich ähnlich wie mit anderen öffentlichen 
Infrastrukturen und Dienstleistungen – wie 
etwa mit der Energie- oder Wasserversor-
gung, aber auch der Entsorgung. Solange 
alles funktioniert, sind die Dienstleistun-
gen selbstverständlich. Wenn niemand 
reklamiert, darf man davon ausgehen, 
dass die Leute mit den erbrachten Dienst-
leistungen zufrieden sind.
Aufmerksam wird man erst, wenn einmal 
etwas nicht ganz so läuft wie erwartet. 
Von den 47 Millionen Personen, die wir 
mit unseren vbl-Bussen jährlich transpor-
tieren, beschweren sich pro Jahr rund 
0,02 Promille – also eine kleine Anzahl. 
Meist geht es um bestimmte Vorkomm-
nisse wie verpasste Anschlüsse oder Ver-
spätungen. Jeder Fall ist einer zu viel. 
Aber es ist zum Glück keine grosse An-
zahl. Dennoch: Bei allen Meldungen ge-
hen wir den Vorkommnissen und Ursa-
chen nach, ziehen die notwendigen 
Schlüsse und leiten Korrekturen oder 
Verbesserungsmassnahmen ein.
Als «Partner in der Wirtschaft» verstehen 
wir unseren Auftrag so, dass wir nicht nur 
an die Wertschöpfung und unsere «Wirt-
schaftsleistung» denken, sondern stets 
das Wohl unserer Kundinnen und Kunden 
im Auge haben. Unser wichtigstes strate-

gisches Ziel ist eine hohe Kundenzufrie-
denheit. Wir sind uns bewusst, dass ge-
sundes Wirtschaften nur möglich ist, 
wenn die erbrachten Leistungen auch 
nachgefragt werden und einem Bedürfnis 
entsprechen. Und wir sind uns auch im 
Klaren, dass unser Erfolg nur dann nach-
haltig sein kann, wenn wir die Qualität 
unserer Dienstleistungen laufend verbes-
sern.
Unsere Kundinnen und Kunden stammen 
aus den verschiedensten Teilen unserer 
Bevölkerung: Schülerinnen und Schüler, 
berufstätige Pendlerinnen und Pendler, 
Leute, welche zum Einkaufen fahren oder 
mit dem öV unterwegs sind, weil sie ihren 
Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Die-
se Kundengruppe wird immer vielfältiger. 
Allen Kundinnen und Kunden wollen wir 
letztlich gerecht werden. Als «Partner in 

der Wirtschaft» sind wir auf Feedbacks 
und Rückmeldungen angewiesen. Wir 
nehmen Hinweise immer gerne entgegen, 
prüfen diese und setzen Verbesserungs-
vorschläge wenn immer möglich um.
Ohne Mobilität geht heutzutage gar 
nichts mehr. Und ohne die Mobilitäts-
dienstleistungen von vbl ginge es in der 
Stadt und Agglomeration Luzern nur 
schwerlich voran. Wir sind überzeugt, 
dass wir einen wichtigen Beitrag zum Ge-
deihen der regionalen Wirtschaft leisten. 
Deshalb arbeiten wir täglich daran, dass 
insbesondere der öffentliche Verkehr 
nicht zum Erliegen kommt.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen mit vbl 
weiterhin gute Fahrt!

Yvonne Hunkeler
Präsidentin des Verwaltungsrates

Schon im Frühjahr habe ich in der 
vbl zeitung die provokative Frage 
gestellt: Was würde eigentlich  
passieren, wenn der Verkehr generell 
und insbesondere der öffentliche 
Verkehr zum Erliegen kämen?

Unsere 
Partner in der 
Wirtschaft 



5 öV-Karte Schweiz

Fakt 1: In einem ersten Schritt 
werden GA und Halbtax-Abo auf 
der öV-Karte integriert

Der StAD hat beschlossen, in einem ers-
ten Schritt das General- und das Halb-
tax-Abo auf der öV-Karte zu integrieren. 
Die Realisierung dieses ersten Schrittes 
erfolgt 2015. Es können vorerst keine 
Einzelbillette auf die öV-Karte gebucht 
werden. Die Integration von weiteren öV-
Angeboten (Gleis-7-Abo, Tageskarten 
usw.) ist noch offen.

Fakt 2: Einführung des automati-
schen Erneuerungsmodus

Mit der öV-Karte wird gleichzeitig der 
automatische Erneuerungsmodus für GA 
und Halbtax eingeführt. Das heisst, ohne 
aktive Kündigung seitens des Kunden 
verlängert sich das Abo automatisch. Die 
Kundinnen und Kunden des öffentlichen 
Verkehrs werden jeweils rechtzeitig auf 
die Kündigungsfrist hingewiesen.

Fakt 3: Passepartout-Abos auf der 
öV-Karte

Der Integrale Tarifverbund Passepartout 
steht der Einführung der öV-Karte positiv 
gegenüber. Erste Gespräche zur Integra-
tion von Verbundabos auf der öV-Karte 
sind am Laufen. Welche Verbund-Abos 
zu welchem Zeitpunkt auf der öV-Karte 
erhältlich sein werden, steht noch nicht 
fest. Im Vordergrund der Abklärungen 
über die Machbarkeit steht im Moment 

Das müssen Sie  
zur öV-Karte wissen

Die öV-Karte ist eine neue Mobilitätskarte des öffentlichen Verkehrs 
der Schweiz im Kreditkartenformat mit integriertem Chip. Der Strate-
gische Ausschuss Direkter Verkehr (STAD), dem unter anderem auch 
der Direktor vbl angehört, hat im Februar 2013 den Umsetzungsent-
scheid für die öV-Karte gefällt. Das Interesse der Medien an dieser 
Innovation des öffentlichen Verkehrs der Schweiz war gross.

der Jahres-Passepartout. Eine solche In-
tegration würde aber zeitlich klar nach 
der Einführung der öV-Karte als GA und 
Halbtax auf den Markt kommen.

Fakt 4: Neues, neutrales Karten-
Branding «öV Schweiz»

Eine wichtige Entscheidung des StAD 
betrifft die Entwicklung und Einführung 
eines neuen, neutralen Brands für die öV-
Karte. Neutral heisst, es soll kein bisheri-
ges Logo eines Transportunternehmens 
oder Tarifverbundes auf der öV-Karte auf-
gedruckt sein. Stattdessen wird ein neuer 
Brand entwickelt werden, der stellvertre-
tend für den gesamten öV Schweiz steht. 

Fakt 5: Mehrwerte für Kundinnen 
und Kunden

Es besteht die Möglichkeit, dass den 
Kundinnen und Kunden des öffentlichen 
Verkehrs mit der öV-Karte in einer zweiten 
Phase interessante Zusatzleistungen an-
geboten werden können. Denkbar wären 
beispielsweise der Zugang zu Skidestina-
tionen, Museen, Mobility Carsharing usw.

Fakt Nr. 6: Höchst möglicher Daten- 
schutz ist gewährleistet

Auf der öV-Karte werden keine Kunden-
daten gespeichert, auf dem Chip ist ledig-
lich eine technische Kartennummer abge-
legt. Die Kartennummer ist nur mit dem 
Lesegerät des Kontrollpersonals verwend-
bar. Es ist weder eine flächendeckende 

Ortung noch die Erstellung eines Bewe-
gungsprofils des Fahrgastes möglich. 

Fakt 7: Einführung der schweiz-
weiten elektronischen Kontrolle 
im öV Schweiz

Mit der öV-Karte wird die schweizweite 
elektronische Kontrolle im öV eingeführt. 
Das Projekt öV-Karte entwickelt die dafür 
notwendigen Software- und Schnittstel-
len-Lösungen. Für die Prüfung der Leis-
tung und Gültigkeit des Abonnements 
wird die Karte mit einem Kontrollgerät 
ausgelesen. Das Resultat ist in Sekun-
denschnelle ersichtlich. Auf der Karte ist 
neu ein grösseres Kundenfoto aufge-
druckt, welches die Identitätskontrolle er-
leichtert. Mit der öV-Karte wird die Quali-
tät der Abonnementskontrolle verbessert. 

Fakt 8: Kosteneinsparungen mit der 
öV-Karte

Durch die Einführung der öV-Karte kön-
nen Kosten eingespart werden. Bei-
spielsweise bei der Produktion der Plas-
tikkarte, die nicht mehr jedes Jahr 
erneuert werden muss, oder den Finanz-
managementsystemen. Durch die präzi-
sere Kontrolle können zudem Miss-
brauchsfälle eingeschränkt werden. 

Wir bleiben dran und setzen uns im na-
tionalen Projekt wie auch in einer allfälli-
gen Umsetzung im Tarifverbund Passe-
partout für einfache, kundenfreundliche 
Lösungen ein.



6 Mitarbeiterportrait

Christian Bertschi, wie kamen Sie zur Rol-
le als Stadionsprecher beim FC Sursee?

Durch eine Schiedsrichterbeleidigung. Der 
langjährige ehemalige Stadionsprecher hat 
in einem Spiel über die Lautsprecheranla-
ge den Schiedsrichter derart kritisiert, dass 
er vom Fussballverband gesperrt wurde. 
Da ich als Berichterstatter für die Lokalzei-
tung damals im Speakerhäuschen sitzen 
durfte, wechselte ich für drei Spiele hinters 
Mikrofon – und blieb dann dort viele Jahre.

Auch heute noch?

Vor drei Jahren habe ich etwas zurückge-
steckt und bin nun bei Meisterschafts-
spielen nur noch unregelmässig im Ein-
satz. Bei grösseren Veranstaltungen wie 
bei Junioren-Länderspielen oder im letz-
ten August beim Cupspiel des FC Sursee 
gegen den Super-League-Verein FC Sion 
helfe ich aber gerne mit. Und auch bei 
den Hallenturnieren im Winter kommt es 
vor, dass ich zehn Tage am Stück am  
Jurytisch hinter dem Mikrofon sitze. Zum 
Leidwesen meiner Stimme ...

Dann sind Sie ein passionierter Plauderi?

Nein, nicht wirklich. Ich schreibe lieber! 
Zumal einige Kollegen mich wegen mei-
nes in unserem Dialekt seltenen rollenden 
«R» immer mal wieder necken und von 
einem Sprachfehler reden. 

Sind Sie vor einem Einsatz als Speaker 
nervös?

Dank meiner Routine hält sich die Nervo-
sität in Grenzen. Aber klar, der Puls steigt 
schon, wenn plötzlich 2000 Fans statt der 
üblichen 300 bis 400 im Stadion sind. 
Und ein leichtes Zittern erfasst mich je-
weils, wenn ich auf der Spielerliste einen 
«Zungenbrecher-Namen» entdecke. Dann 
hoffe ich nur noch, dass nicht gerade die-
ser Spieler ein Tor erzielen wird ...

Was reizt Sie, in Ihrer Freizeit beim FC 
Sursee Stadionsprecher zu sein?
Der Speaker-Platz ist ganz zuoberst auf 
der Tribüne, von dort hat man den besten 
Blick aufs Feld (schmunzelt). Aber ernst-
haft: Der FC Sursee hat mir als Kantisch-
üler ermöglicht, im Journalismus Fuss zu 
fassen. Diese Passion durfte ich später in 
meinem Beruf unter anderem bei der 
«Neuen Luzerner Zeitung» lange Zeit aus-

leben. Da ist es für mich selbstverständ-
lich, dass ich im Rahmen der Freiwilligen-
arbeit meinem Verein etwas zurückgebe. 
Ich habe dies lange Zeit auch als Vor-
standsmitglied und Präsident getan. Ohne 
Freiwilligenarbeit gäbe es ganz viele Ver-
eine und Organisationen nicht. Aber ge-
nau diese sind eine tragende Säule unse-
rer Gesellschaft.

Seit September 2013 sind Sie als Kom-
munikationsbeauftragter bei vbl tätig. 
Was spornte Sie für diese Aufgabe an?

Während über 20 Jahren war ich als Jour-
nalist in einem spannenden, aber auch 
hektischen und zunehmend schnelllebi-
gen Metier tätig. Nun hat mich der «Sei-
tenwechsel» zu einem Unternehmen ge-
reizt, das stark im öffentlichen Fokus ist. 
Besonders reizvoll ist für mich auch die 
firmeninterne Kommunikation, die bislang 
für mich Neuland war.

Werden Sie als Stimme von vbl nun in 
den Bussen die Haltestellen ankündigen?

Um Himmels willen, bloss nicht! (lacht) 
Meine Aufgabe als «Stimme von vbl» ist 
es, vbl und ihre Anliegen im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs in den Medien und 
in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Seit rund 20 Jahren ist Christian 
Bertschi einer der Stadionsprecher 
des FC Sursee. Seit kurzem ist  
er als Kommunikationsbeauftragter 
auch die Stimme der Verkehrs- 
betriebe Luzern.

Die Stimme
von vbl



7 Mitarbeiterportrait

Stadionsprecher Christian Bertschi (links) und Dieter Joos. Bild: Surseer Woche



8 Büttenen

«Juhui!» Diesen Jubelschrei stiess eine 
Passantin an der Bushaltestelle Bütten-
enhalde aus. Es war ein nebliger Vormit-
tag an diesem 3. Oktober 2013, als um 
8.31 Uhr zum ersten Mal ein vbl-Trolley-
bus in der Büttenenhalde vorfuhr.  
Aber ein sonniger Augenblick für die 
Quartierbewohnerin. «Auf den Trolley-
bus und eine direkte Verbindung zum 
Bahnhof haben wir schon lange gewar-
tet», meinte die Frau. Zusteigen konnte 
sie im Oktober aber noch nicht, der Trol-

Büttenen: Im Dezember 
fährt der erste Trolleybus 

Der 15. Dezember 2013 ist ein grosser Tag für das Büttenenquartier. 
Dann fährt erstmals ein Trolleybus fahrplanmässig von Büttenenhalde 
direkt zum Bahnhof Luzern und weiter ins Schönbühl-Quartier.  
Diese Neuerung wird gebührend gefeiert.

leybus befand sich erst auf einer Test-
fahrt. Mark Bucher, Projektleiter der 
Trolleybusverlängerung Büttenen und 
Leiter Fahrleitung bei vbl, konnte nach 
der Testfahrt mit dem Daumen nach 
oben zeigen. Die Systeme funktionieren 
soweit einwandfrei. Lediglich an ein- 
zelnen Stellen wurde noch Optimie-
rungspotenzial erkannt und umgesetzt, 
damit der Betrieb sowohl für die vbl-
Fahrgäste als auch für vbl selbst ideal 
läuft.

Bequem zum Bahnhof

So ist alles parat, damit mit dem Fahr-
planwechsel am 15. Dezember 2013 auch 
die Fahrgäste mit dem Trolleybus vom 
Quartier Büttenen in die Innenstadt fahren 
können. Seit über 25 Jahren ist diese di-
rekte Trolleybusverbindung ein Thema. 
Nun wird sie endlich Tatsache. vbl, Stadt 
Luzern und Verkehrsverbund Luzern freu-
en sich gemeinsam mit der Quartierbevöl-
kerung auf das neue Angebot. Auf der  

Am 3. Oktober hielt anlässlich einer Testfahrt zum ersten Mal ein Trolleybus bei der Haltestelle Büttenenhalde.  Bilder: vbl



9 Büttenen

Linie 6 werden die Niederflurbusse im 
10-Minuten-Takt von Büttenen via Bahn-
hof bis nach Matthof verkehren.
Die Autobusse der Linie 25 fahren dafür 
neu zwischen Brüelstrasse und Meggen, 
Piuskirche, direkter, die Haltestellen Büt-
tenen und Büttenenhalde werden von der 
Linie 25 nicht mehr bedient. Die Diesel-
busfahrten im Büttenenquartier werden 
mit dieser Umstellung markant reduziert. 
Im Vergleich zu heute wird es weniger 
Lärm- und Abgasemissionen geben. Die 

Trolleybuslinie 8 bedient wie bis anhin die 
Endhaltestelle Würzenbach.

Nachhaltige Investition

Das Projekt «Trolleybusverlängerung Büt-
tenen» ist ein Element in der Weiterent-
wicklung des Trolleybusnetzes. Im August 
2008 genehmigte das Luzerner Stadtpar-
lament den dafür notwendigen Kredit von 
1,5 Millionen Franken. Die Trolleybus- 
verlängerung ist zudem Bestandteil des  

Agglomerationsprogramms Luzern und 
wird darin als nachhaltige Investition be-
urteilt. Sie schafft die Voraussetzung für 
einen attraktiven urbanen Lebens- und 
Arbeitsraum. Die Bauarbeiten begannen 
Ende Februar und konnten termingerecht 
im Herbst abgeschlossen werden. Die 
sichtbarsten Elemente sind sicherlich die 
rund 10 Meter hohen Masten, die in Fun-
damenten verankert sind, sowie die Fahr-
leitung. Zudem musste auf einer Teilstre-
cke die Strasse verbreitert werden.

Herzlich Willkommen

Am Samstag, 14. Dezember, laden vbl, 
Stadt Luzern, Verkehrsverbund Luzern 
und der Quartierverein Seeburg-Wür-
zenbach-Büttenen die Bewohner des 
Quartiers und weitere Interessierte zum 
Eröffnungsfest der verlängerten Trolley-
buslinie ein. Die Veranstaltung beginnt 
um 9.45 Uhr bei der Bushaltestelle 
Büttenenhalde. An der Eröffnungsfeier 
wird nebst Vertretern von vbl und des 
Verkehrsverbundes auch Stadtrat Adri-
an Borgula teilnehmen.



Linien 1, 18, 22, 23 und 26 umsteigen. Mit 
der gezielten Verknüpfung von Bahn und 
Bus kann ausserdem das Zentrum vom 
Busverkehr entlastet werden.

Damit der öffentliche Verkehr attraktiv 
bleibt, müssen die Fahrpläne von Bus und 
Bahn optimal aufeinander abgestimmt 
sein. Wie wollen Sie das schaffen?

Der Verkehrsverbund Luzern plant im Kan-
ton Luzern sämtliche Bahn- und Buslinien. 
Das ermöglicht uns, die Fahrpläne optimal 
aufeinander abzustimmen. Viele Fahrgäs-
te nehmen den Bus zum nächsten Regio-
nalbahnhof, steigen auf die S-Bahn um 
und fahren mit vbl weiter in ein Stadtquar-
tier. Damit diese Reisekette funktioniert, 
müssen wir gesamtheitlich planen.

Die Linie 1 (Kriens–Maihof) ist die fre-
quenzstärkste Linie im Kanton Luzern 
und heute schon chronisch überlastet, 
die Busse fahren manchmal fast hinter-
einander her. Einen Bahnanschluss hat 
das Zentrum von Kriens nicht. Wie wol-
len Sie da die Kapazität erhöhen? 

Um der hohen Nachfrage nachzukommen, 
hat vbl im Auftrag von uns neun Doppel-
gelenktrolleybusse bestellt. Mit dieser An-
schaffung ist es möglich, mehr Passagiere 
zu befördern, ohne dass der Takt auf der 
Linie 1 verdichtet wird. Ein Doppelgelenk-

10 Verkehrsverbund

«So lösen wir die  
Mobilitätsprobleme»

«Mit den neuen Bussen 
auf der Linie 1 ist es 

nicht getan.»
DanieL Meier

Daniel Meier, der Verkehrsverbund Lu-
zern hat unter dem Begriff «AggloMobil 
due» ein neues öV-Konzept entwickelt. 
Was wollen Sie damit erreichen?

Mit «AggloMobil due» wollen wir das öV-
System in der Agglomeration Luzern fit für 
die Zukunft machen. Dies ist notwendig, 
weil Prognosen für 2030 mit 40 Prozent 
mehr Fahrgästen rechnen. Um diesem 
Wachstum gerecht zu werden, setzen wir 
auf die konsequente Verknüpfung von  
S-Bahn und Buslinien, grössere Fahrzeu-
ge, neue Direktverbindungen sowie öV-
Bevorzugung. «AggloMobil due» bringt 
der Agglomeration Luzern eine deutliche 
Kapazitätssteigerung. Das Konzept liegt 
übrigens dem Agglomerationsprogramm 
Luzern 2. Generation zu Grunde und wur-
de vom Bund in der Beurteilung sehr 
positiv gewertet: Das Konzept trägt mass-
geblich dazu bei, die Mobilitätsprobleme 
in Luzern zu mildern.

In Zukunft sollen nicht mehr alle Busse 
ins Stadtzentrum fahren, die Passagiere 
sollen in Ebikon, Horw, Emmenbrücke, 
Kriens Mattenhof und Rothenburg auf die 
Bahn umsteigen. Wird dadurch der öf-
fentliche Verkehr nicht weniger attraktiv?

Im Gegenteil. Mit einer gezielten Verknüp-
fung von S-Bahn und Bus entstehen kür-
zere und vor allem verlässlichere Reise-
zeiten ins Zentrum. Zudem haben die 
Fahrgäste an den modernen Umsteige-
bahnhöfen attraktive Anschlussbedingun-
gen, und es soll nur dort umgestiegen 
werden, wo unsere Kundinnen und Kun-
den einen Mehrwert haben. Nehmen wir 
als Beispiel den Bahnhof Ebikon: Im End-
ausbau können die Passagiere nach  
Ankunft mit der S-Bahn bequem auf die 

trolleybus bietet rund 30 Prozent mehr Ka-
pazität als die heutigen Anhängerzüge. 
Mit den neuen Bussen ist es aber nicht 
getan. Wir möchten mit dem Konzept 
«RBus» die Trolleybuslinie 1 zu einem 
hochwertigen Bussystem umbauen. 

Was heisst das konkret?

Wir möchten den Fahrgästen auf dem 
Korridor Kriens–Luzern–Ebikon in Sachen 
Komfort, Image und Bevorzugung beina-
he den Standard eines Tramsystems an-
bieten. Die Ausgangslage für die Realisie-
rung ist einmalig. Mit der Neubeschaffung 
von Doppelgelenktrolleybussen, den ge-
planten Infrastrukturmassnahmen auf der 
Strasse und der geplanten Verlängerung 
des Trolleybusses bis Ebikon bestehen 
bereits konkrete Projekte. Wir regen an, 
dass alle diese «Puzzleteile» koordiniert 
und priorisiert umgesetzt werden, damit 
sich auf der Trolleybuslinie 1 die Reise-
dauer reduziert und die Zuverlässigkeit 
verbessert.

Wären eine Metro von Luzern nach 
Kriens oder eine Hochbahn eine Alterna-
tive zu Ihrem Konzept?

Wir setzen aus wirtschaftlichen Überle-
gungen auf die bestehenden Verkehrs-
mittel, möchte diese jedoch stärken und 
weiterentwickeln. Das Konzept «RBus» 
ist bestes Beispiel dafür. Somit gilt es, im 
Korridor Kriens–Luzern–Ebikon keine 
neuen Verkehrssysteme wie Hochbahn 
oder Metro aufzubauen. Diese sind teuer 
und nicht verknüpfbar mit bestehenden 
Systemen. 

Zurück zum Konzept «AggloMobil due». 
Welches sind nun die ersten Schritte, 

Daniel Meier, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) 
über die optimale Verbindung von Bus und Bahn, neue Angebote und 
eine Metro nach Kriens.
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die auf den Fahrplanwechsel 2014 ein-
geführt werden?

In Luzern Ost erhalten die städtischen 
Quartiere Büttenen und Oberseeburg mit 
der Trolleybusverlängerung eine Direktver-
bindung ins Stadtzentrum und weiter bis 
nach Schönbühl. Dazu wird die heutige 
Linie 6/8 bei der Brüelstrasse aufgeteilt 
und die Linie 6 nach Büttenenhalde ver-
längert. Sie verkehrt in der Hauptverkehrs-
zeit im 10-Minuten-Takt. Weiter stellen wir 
in Luzern Ost die beiden Linien 26 und 73 
um. Neu fährt die Linie 73 via Brüelstrasse 
zum Bahnhof Luzern. Wir setzen zudem 
auf eine neue Direktverbindung der  
Linie 26, welche die bisherigen Linien 26 
und 27 vereint und auf der Strecke Brüel-
strasse–Adligenswil–Unterlöchli–Ebikon 
Bahnhof–Ottigenbühl im 30-Minuten-Takt 
verkehrt. Diese neue Direktverbindung 
wird in Ebikon mit der S-Bahn verknüpft.

Auch im Süden von Luzern gibt es einige 
Änderungen.

Richig. Auf der Zentralbahn ist der durch-
gehende 15-Minuten-Takt auf der S-Bahn 
zwischen Hergiswil und Luzern geplant. 
An den neuen Verknüpfungspunkten 
Horw Bahnhof und Kriens Mattenhof 
stimmen wir das Bussystem auf das neue 
Bahnangebot ab. Die Linie 21 fährt neu 
auf der Strecke Luzern–Kastanienbaum–
Horw–Kriens Busschlaufe. Zusammen mit 
der bestehenden Linie 16 entsteht zwi-
schen Horw und Kriens beinahe ein 
15-Minuten-Takt. Weiter hängen wir die 
Linien 14 und 31 zur neuen Linie 14  
zusammen, die auf der Strecke Brüel-
strasse–Luzern Bahnhof–Eichhof–Süd-
pol–Pilatusmarkt–Horw verkehrt. Der 
Südpol ist neu ohne Umsteigen ab dem 
Bahnhof Luzern erreichbar

Die Integration der Linie 31 in die Linie 
14 war bei «AggloMobil due» nicht vor-
gesehen. Was hat Sie dazu bewogen, 
diese neu gestaltete Linie einzuführen?

Grundsätzlich wollen wir Durchgangs- 
linien am Bahnhof Luzern fördern. Das ist 
auch im Konzept «AggloMobil due» fest-
gehalten. Lange Zeit gingen wir davon 
aus, dass mit der heutigen Infrastruktur 
am Bahnhof Luzern keine zusätzlichen 
Durchgangslinien mehr möglich sind. Ver-
tiefte Abklärungen ergaben jedoch, dass 
eine zusätzliche Linie noch Platz hat. So 
ist die neue Linie 14 entstanden, welche 
Luzern-Ost mit Luzern-Süd verbindet.

Der öffentliche Verkehr soll mit den 
Massnahmen von «AggloMobil due» at-
traktiver werden. Für viele abschreckend 
ist aber nach wie vor der Zonenplan. Vor 
lauter verschiedenen Zonen weiss man 
manchmal kaum, was man nun lösen 
muss. Wann ist da eine Besserung zu er-
warten? 

Der Verkehrsverbund Luzern sowie die 
Kantone Obwalden und Nidwalden sehen 
vor, einen neuen kundenfreundlichen 

Zonenplan für das gesamte Gebiet des 
Tarifverbundes Passepartout zu erarbei-
ten. Im Zentrum der Überarbeitung steht 
die Vereinfachung des gesamten Zonen-
plans mit identischen Abonnement- und 
Einzelfahrausweis-Zonen. Das heisst, die 
Anzahl Zonen werden voraussichtlich re-
duziert und die städtische Zone wird 
grosszügig sein – ganz im Sinn unserer 
Kundinnen und Kunden. Zeitpunkt der 
Umsetzung wird im optimalen Fall De-
zember 2014 sein.

Daniel Meier (44) ist diplomierter Ingenieur ETH und Betriebswirt HSG und wohnt mit seiner Frau und 
ihren drei gemeinsamen Mädchen mitten in Kriens in der Nähe der Busschleife. Der VVL wurde 2010 
gegründet und plant und finanziert im Auftrag des Kantons Luzern den öffentlichen Verkehr.



Wegen der Grossbaustelle am Seetalplatz können während rund 
drei Jahren keine Trolleybusse von Luzern nach Emmenbrücke  
eingesetzt werden. vbl sorgt aber für modernen Ersatz.

12 Fahrzeugbeschaffung

13 neue Gelenkbusse  
für Ihren Komfort 

Es ist das teuerste Bauprojekt, das  
der Kanton Luzern je angegangen ist. Im 
Bereich des Seetalplatzes werden Hoch-
wasserschutzmassnahmen und neue 
Strassenführungen erstellt. Die Stimm- 
bevölkerung hat dafür letztes Jahr einen 
Baukredit von 190 Millionen Franken ge-
sprochen.
Die umfangreichen Bauarbeiten haben 
zur Folge, dass die Fahrleitungen für die 
Trolleybusse der Linie 2 von Luzern nach 
Emmenbrücke am Seetalplatz vorüber-
gehend abgebaut werden müssen. Der 
Dieselbusbetrieb wurde sowohl mit der 
Bestellerbehörde, dem Verkehrsverbund 
Luzern, als auch mit den Projektverant-
wortlichen für die Baustelle Seetalplatz 
koordiniert. Die Transportlösung mit Die-
selbussen ermöglicht eine wesentlich 
höhere Flexibilität während der Bau-

arbeiten. Ebenso können die Kosten für 
mehrere Provisorien bei der Fahrleitung 
eingespart werden. Während rund drei 
Jahren werden die Passagiere mit Die-
sel-Autobussen befördert. Erst nach dem 
Ende der Bauzeit im Jahr 2016, wenn der 
neue Busbahnhof am Seetalplatz in Be-
trieb ist, werden wieder Trolleybusse auf 
der Linie 2 verkehren können.

135 Plätze mit bequemem Einstieg

Um die Fahrgäste sicher und bequem auf 
der Linie 2 transportieren zu können, hat 
vbl deshalb 13 zusätzliche Gelenkauto-
busse erworben. Es handelt sich dabei 
um moderne Gelenkautobusse von Mer-
cedes-Benz mit einer Kapazität von 135 
Plätzen (41 Sitzplätze, 94 Stehplätze). Die 
neuen Fahrzeuge bestechen durch einen 

grosszügigen Innenraum und ergonomi-
sche Fahrgastsitze. Dank der Niederflu-
rigkeit ermöglichen sie einen bequemen 
Ein- und Ausstieg. Die Busse sind mit 
Passagier-Klimaanlage ausgerüstet und 
erfüllen die neueste Abgasnorm Euro 6, 
welche eine nochmalige drastische Re-
duzierung von Stickoxiden und Partikeln 
im Abgas gewährleistet. Die Gelenkbus-
flotte von künftig 48 Fahrzeugen wird ge-
mischt auf den verschiedenen Linien ein-
gesetzt. Die neuen Fahrzeuge werden 
somit im kommenden Jahr auf allen Ge-
lenkbuslinien anzutreffen sein.
Wenn die Baustelle am Seetalplatz been-
det ist und die Trolleybusse auf der Line 2 
wieder verkehren können, lösen die neu-
en Dieselbusse einen Teil der älteren 
Fahrzeuge ab, welche nach 2016 sukzes-
sive aus dem Betrieb genommen werden.

Bild: Sandro Flückiger
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Hochwertiges Bussystem 
für Agglomeration

«RBus» ist eine neue Idee für die wichtigste aller 91 Bahn- und Bus-
linien im Kanton Luzern, die Trolleybuslinie 1. Der Korridor Kriens– 
Luzern–Ebikon soll schrittweise zu einem hochwertigen Bussystem 
umgebaut werden – mit Doppelgelenktrolleybussen.

Die Ausgangslage für die Realisierung ist 
einmalig: Mit der Neubeschaffung von 
Doppelgelenktrolleybussen auf der Linie 1, 
den geplanten Infrastrukturmassnahmen 
auf der Strasse und der geplanten Ver-
längerung der Trolleybuslinie bis Ebikon 
bestehen bereits konkrete Projekte.
Ein zentrales Element des Konzepts bil-
det das Rollmaterial. vbl setzt auf der Li-
nie 1 zurzeit drei Doppelgelenktrolley-
busse ein. Neun weitere Busse werden 
ab Mitte 2014 verkehren. Jeder dieser 
neuen Doppelgelenktrolleybusse wird 
Platz für 207 Fahrgäste bieten. Damit er-
höht sich die Kapazität gegenüber den 
Anhängerzügen um 30 Prozent. Die neu-

Ziele des «RBus»-Systems

Der Verkehrsverbund Luzern als 
Besteller des Angebots im öffent-
lichen Verkehr verfolgt mit dem 
«RBus»-System folgende Ziele:
•		Die Fahrzeit von einer Endstation 

zur anderen nimmt im Schnitt 
um 10 Prozent ab.

•		Die	Reisedauer	in	der	Hauptver-
kehrszeit ist derjenigen der 
Nebenverkehrszeit ähnlich und 
vor allem konstant (Erhöhung 
der Zuverlässigkeit).

•		Doppelgelenktrolleybuslinien	
erreichen in Sachen Komfort, 
Image und Bevorzugung den 
Standard eines Tramsystems.

•		Das «RBus»-Konzept zieht rund 
5 Prozent mehr Fahrgäste an.

en Busse sollen in einem auffälligen De-
sign verkehren, das zurzeit noch ausge-
arbeitet wird.
Mit der Inbetriebnahme der neuen Dop-
pelgelenktrolleybusse werden auch die 
Infrastrukturmassnahmen schrittweise 
entlang der ersten Doppelgelenktrolley-
buslinie 1 umgesetzt. Im Konzept «Ag-
gloMobil due» des Verkehrsverbundes ist 
eine Verlängerung der Linie 1 bis nach 
Ebikon vorgesehen. Der «RBus»-Stan-
dard wird auf kapazitätsstarken Linien 
realisiert. Erwartet wird mittel- bis lang-
fristig zudem die Umstellung von Ge-
lenkbussen auf Doppelgelenktrolleybus-
se bei den Linien 2, 8 und 12.

Bild: pd
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Das ändert in Luzern-Ost

Linie 6 Matthof–Büttenenhalde: Erst-
mals seit 2004 nimmt vbl ab dem Fahr-
planwechsel eine neue Trolleybusver-
bindung in Betrieb. Heute verkehren die 
beiden Trolleybuslinien 6 und 8 nach 
Würzenbach. Ab Brüelstrasse er-
schliesst die Dieselbuslinie 25 die Wohn-
quartiere Oberseeburg und Büttenen. 
Neu wird die Trolleybuslinie 6 bis  
Büttenenhalde führen, wodurch neue 
Direktfahrtmöglichkeiten innerhalb der 
Stadt entstehen (siehe ausführlicher Be-
richt Seiten 8 und 9). Sowohl die Linie 6 
(Matthof–Büttenenhalde) wie auch die 
Linie 8 (Hirtenhof–Würzenbach) verkehrt 
neu im 10-Minuten-Takt zu den Haupt-
verkehrszeiten, im 15-Minuten-Takt in 
Nebenverkehrszeiten und im 30-Minu-
ten-Takt zu Randzeiten.

Linie 25 Brüelstrasse–Meggen Piuskir-
che–Tschädigen: Im Zusammenhang mit 
der Verlängerung der Trolleybuslinie 6 
gibt es Anpassungen auf der Linie 25. 
Neu verkehrt diese ohne Schlaufe Büt-
tenenhalde direkt nach Piuskirche und 
weiter bis Tschädigen. Tagsüber entsteht 
so ein Viertelstundentakt zusammen mit 
der Linie 24. In Meggen gibt es Anschlüs-
se zwischen diesen beiden Linien.

Line 26 Brüelstrasse–Ebikon Ottigen-
bühl: Die Postautolinie 73 zwischen Lu-
zern und Adligenswil-Rotkreuz verkehrt 
neu via Brüelstrasse. In diesem Zusam-
menhang wird das Angebot der Linie 26 

Neue Bus-Angebote  
ab Dezember

Der Verkehrsverbund Luzern hat in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den und den Transportunternehmen das Buskonzept «AggloMobil due» 
entwickelt. Das Konzept sieht diverse Umsetzungsschritte vor. Mit der 
Umsetzung des ersten Schrittes auf den nächsten Fahrplanwechsel 
vom 15. Dezember 2013 gibt es auf dem vbl-Netz umfassende Neue-
rungen und Änderungen. 

zwischen Brüelstrasse und Adligenswil 
angepasst. Als Ersatz für die wegfallen-
den Kurse zwischen Adligenswil und Un-
terlöchli wird die Linie 26 bis Unterlöchli 
verlängert und dort mit der Linie 27 ver-
einigt. So entsteht die neue Linie 26, die 
von der Brüelstrasse via Adligenswil, 
Unterlöchli und Ebikon Bahnhof nach 
Ottigenbühl fährt. Beim Bahnhof Ebikon 

entstehen optimale Anschlüsse zwischen 
Bus und S-Bahn. Das Angebot wird am 
Abend und am Sonntag zwischen Unter-
löchli und Ottigenbühl ausgebaut.

Das ändert im Zentrum

Linie 2 Luzern Bahnhof–Emmenbrücke 
Sprengi: Aufgrund der Baustelle Seetal-

Luzern Ost



15 Fahrplanwechsel

Linie Veränderungen 

N1 Luzern Bahnhof–Kriens–Horw: Keine Änderungen 

N2 Neue Linienführung Luzern Bahnhof–Seetalplatz–Emmen–Eschenbach–Inwil (–Luzern Bahnhof) direkt 

N3 Anpassung Linienführung Luzern Bahnhof–Ebikon–Buchrain–Perlen (ohne Inwil)–Dierikon–Root–Gisikon Bahnhof (–Luzern Bahnhof)

N4 Luzern Bahnhof–Meggen–Küssnacht–Weggis–Vitznau–Gersau: Keine Änderungen

N5 Neue Linienführung von Luzern Bahnhof über Littau Gasshof nach Malters ins Entlebuch 

N6 Luzern Bahnhof–Sempach–Sursee–Nottwil: Keine Änderungen

N7 Neue Linienführung von Luzern Bahnhof via Brüelstrasse nach Adligenswil und Meierskappel, Abbau Angebot um 3.45 Uhr

N8 Luzern Bahnhof–Alpnach–Sarnen–Lungern: Keine Änderungen

N9 Einstellung Angebot nach Stans–Engelberg

N10 Luzern Bahnhof–Kastanienbaum–Horw–Stans: Nur noch Angebot um 2.30 Uhr

N11 Luzern Bahnhof–Ruswil–Ettiswil–Willisau: Keine Änderungen 

N12 Luzern Bahnhof–Rothenburg–Beromünster–Menziken: Abbau Angebot um 3.45 Uhr 

N13 Luzern–Bahnhof–Altdorf: Abfahrt neu um 3.45 Uhr statt um 1.15 Uhr
Neue Linienführung über Tribschen–Kastanienbaum–Horw Wegscheide–Oberkuonimatt (Vegas Club)

Das Nachsternangebot wird wie folgt angepasst:

Mehr Informationen: www.nachtstern.ch

platz werden vorübergehend Dieselbus-
se statt Trolleybusse eingesetzt (siehe 
Bericht Seite 12).

Linie 4 Bahnhof–Hubelmatt: Ab Fahr-
planwechsel verkehren erstmals auf 
dem vbl-Netz auf sämtlichen Linien Nie-
derflurfahrzeuge. Neu werden auf der 
Linie 4 Gelenktrolleybusse eingesetzt, 
welche die hochflurigen Normalbusse 
ersetzen. Gleichzeitig wird aufgrund  
der Nachfrage der Takt vom heutigen  
7,5- auf den 10-Minuten-Takt angepasst.

Linie 10 Bahnhof–Obergütsch: Eben-
falls aufgrund der Nachfrage wird das 
Angebot der Linie 10 Luzern Bahnhof–
Obergütsch über den Mittag vom heuti-
gen 15-Minuten- auf den 10-Minuten-
Takt ausgebaut. 

Das ändert in Luzern Süd

Linie 15 Ortsbus Kriens: Die Ortsbusli-
nie 15 verkehrt in den Hauptverkehrszei-
ten doppelt so häufig wie heute, nämlich 
im Viertelstundentakt via Sonnenberg 
und im Halbstundentakt nach Sidhalde 
und zu den Pilatusbahnen.

Linie 21 Luzern Bahnhof–Kriens Bus-
schleife: Das Busnetz in Luzern Süd wird 
im Zusammenhang mit dem Angebots-
ausbau auf der S-Bahn angepasst. Die 
Linie 21, die vom Bahnhof Luzern via 
Kastanienbaum fährt, bietet in Horw An-

schluss an die S-Bahn und verkehrt neu 
weiter bis Kriens Busschleife. Zusammen 
mit der bestehenden Linie 16 entsteht ein 
Viertelstundentakt zwischen Horw und 
Kriens. Zudem wird der Takt auf der Linie 
21 bis 22 Uhr auf 30 Minuten ausgebaut. 
Die Buslinie 16 bietet weiterhin in Kriens-
Mattenhof Anschluss an die S-Bahn.

Neue Linie Hergiswil Bahnhof–Matt: In 
Hergiswil fährt vbl im Auftrag der Zentral-

bahn neu den Matt-Bus Hergiswil, wel-
cher im Halbstundentakt zwischen Her-
giswil Bahnhof und Hergiswil Matt 
verkehrt und dort einen Ersatz für die 
wegfallenden S-Bahnen der Zentralbahn 
bietet.

Tellbus Uri: Zwischen Altdorf und Luzern 
wird das Angebot des Tellbusses am 
Morgen um eine, am Abend um zwei 
Verbindungen ausgebaut.

Luzern Süd
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Was wäre, 
wenn es vbl
nicht gäbe?
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Was wäre, 
wenn es vbl
nicht gäbe?

Das Unternehmen Verkehrs-
betriebe Luzern AG leistet einen 
stolzen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung. Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft. 
Neben den aktuell 458 bei vbl 
beschäftigten Mitarbeitenden 
profitieren indirekt noch weitere 
120 Arbeitsplätze von der  
Existenz der Firma vbl.
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Der Auftrag

Die Verkehrsbetriebe Luzern vbl haben bei der Hochschule Luzern – Wirtschaft eine Wertschöpfungsstudie in Auftrag gege-
ben. vbl wollte wissen, in welchem Ausmass sie auf dem Platz Luzern zur Wertschöpfung beiträgt. Die entsprechende Studie 
wurde im Rahmen des Jahresthemas «Unsere Partner in der Wirtschaft» von der Hochschule erstellt und am 13. November 
2013 der Öffentlichkeit präsentiert.
Im zweiten Teil der Studie geht es um die Bedeutung der Leistungen von vbl für die regionale Wirtschaft. Denn die Bedeutung 
von vbl beschränkt sich nicht nur auf den Aspekt als Arbeitgeberin von 458 Beschäftigten (davon 13 Lernenden). Die Studie 
soll deshalb auch beleuchten, aus welchen Perspektiven von vbl als wichtigster Bustransportunternehmung in der Agglome-
ration eine nützliche wenn nicht gar notwendige Funktion für die regionale Wirtschaft zukommt.

Welche Bedeutung hat der öffentliche 
Verkehr und insbesondere die Verkehrs-
betriebe Luzern AG (vbl) für die Wirtschaft 
in der Region Luzern? Diese Frage wollte 
vbl im Rahmen des Jahresthemas «Unse-
re Partner in der Wirtschaft» genau geklärt 
haben. Sie hat deshalb bei der Hochschu-
le Luzern – Wirtschaft eine Wertschöp-
fungsstudie in Auftrag gegeben. 
Nun liegen die Ergebnisse vor, die unter 
der Federführung von Professor Christoph 
Hauser erarbeitet wurden (siehe Seite 19). 
Die direkten, indirekten und induzierten 
Wirkungen von vbl im Gebiet des Tarifver-
bundes Passepartout (Kantone Luzern, 
Ob- und Nidwalden) belaufen sich um-
satzmässig auf über 110 Millionen Fran-
ken, die Bruttowertschöpfung beträgt 
rund 76 Millionen Franken. vbl beschäftigt 
zurzeit 458 Mitarbeitende. Von der Exis-
tenz der Firma vbl profitieren aber noch 
weiter 120 Arbeitsplätze. «Diese Zahlen 
dokumentieren, dass das Unternehmen 
vbl einen stolzen Beitrag zur hiesigen 
Wertschöpfung leistet», sagt vbl-Direktor 
Norbert Schmassmann.

Der Umsatz bleibt in der Region

Die Verkehrsbetriebe Luzern AG generiert 
einen Jahresumsatz von rund 78 Millio-
nen Franken. «Dieser Umsatz bleibt quasi 
vollständig in der Region hängen», sagt 
Christoph Hauser. Weil 96 Prozent des 
Personals von vbl in der Region selber 
wohnt, bleiben auch die Konsum- und 
Steuergelder hier. Einzig bei den Investi-
tionen fliesst der Grossteil der von vbl 
ausgegebenen Gelder aus der Region ab. 
Der grösste Anteil dieser Investitionen 
betrifft die Anschaffung von Fahrzeugen.
Im zweiten Teil der Studie haben sich die 
Forscher mit dem Thema auseinanderge-
setzt, welchen Nutzen vbl für die regiona-
le Wirtschaft über die Wertschöpfung hin-
aus hat. Klar ist: Wer mit dem Bus fährt, 
erfährt einen Nutzen bei sich selbst.  
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Die Studienverfasser sagen aber auch: 
«Mobilität hat nicht nur einen Wert für die 
Individuen, welche die Fahrt unterneh-
men.» Deshalb hat sich das Team um Pro-
fessor Christoph Hauser die Frage gestellt: 
«Was wäre, wenn es vbl nicht gäbe?»
In mehreren Szenarien wird aufgezeigt, 
welche Möglichkeiten die Bewohner der 
Region Luzern für ihre Mobilität hätten, 
wenn die Unternehmung vbl verschwin-
den würde. Dabei wurde auch bewertet, 
ob diese Szenarien einen Mehrwert 

gegenüber der heutigen Situation mit vbl 
generieren würden.

Velo und zu Fuss statt Bus

Nehmen wir an, die öffentlichen Busse 
würden durch die Bahn sowie den Fuss- 
und Veloverkehr ersetzt. Die Bahn hat den 
Nachteil, dass sie keine Feinverteilung in 
die Quartiere vornimmt. Bahnreisende kön-
nen in der Stadt Luzern beispielsweise nur 
an drei Orten ein- und aussteigen: beim 

Hauptbahnhof, bei der Station Verkehrs-
haus und beim Bahnhof Littau. Das würde 
heissen, dass man den restlichen Weg zum 
Beispiel an die Arbeitsstelle zu Fuss zu-
rücklegen müsste. Zu Fuss braucht man 
für längere Strecken – mehr Zeit als mit 
dem Bus. Die Hochschule hat deshalb er-
rechnet, dass die Pendler zu Fuss 12 Mil-
lionen Personenstunden im Jahr länger 
unterwegs wären, was einem theoretischen 
wirtschaftlichen Gegenwert von 240 Millio-
nen Franken entspricht.

Die wichtigsten  
Ergebnisse der Studie

•  Die direkten, indirekten und indu-
zierten Wirkungen von vbl in unse-
rer Region belaufen sich umsatz-
mässig auf über 110 Millionen 
Franken.

•  Die ausgelöste Bruttowertschöpfung 
beträgt rund 76 Millionen Franken.

•  Die durch die Tätigkeit von vbl be-
wirkte Bruttolohnsumme beträgt 
knapp 42 Millionen Franken.

•  Neben den bei vbl aktuell 458 be-
schäftigten Mitarbeitenden profi-
tieren indirekt noch weitere 120 
Arbeitsplätze von der Existenz der 
Firma vbl.

•  Würde es vbl und andere öffentliche 
Busssysteme nicht geben, müsste 
die Siedlungsstruktur der Agglome-
ration Luzern fundamental verändert 
werden. Ersatzlösungen mit Autos 
würden zu kaum lösbaren Platz- und 
Infrastrukturproblemen führen.

•  Der entscheidende Vorteil eines effi-
zienten Stadtbus-Systems ist es, 
die Strassen zu entlasten und Stau-
kosten vermeiden zu helfen.

•  Der öffentliche Nahverkehr hat eine 
soziale Bedeutung, indem er die so-
ziale Integration bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen fördert (z. B. Senio-
ren, Jugendliche).

•  Den Abgeltungen der öffentlichen 
Hand für vbl steht ein tatsächlicher 
ökonomischer Gegenwert gegenüber.



Mit dem Auto statt mit dem Bus

Dauerstau von Autos: Würden die Fahrgäste von vbl aufs Auto umsteigen, wenn es die 
vbl-Busse nicht mehr gäbe, dürfte es gemäss der Studie zu einem Verkehrskollaps in 
Luzern kommen. Professor Christoph Hauser rechnet gar vor, dass die Seebrücke für 
den Autoverkehr bis zur Kapellbrücke verbreitert werden müsste, um jene Kapazitäten 
zu schaffen, welche vbl heute in den Abendspitzen bereitstellt.

Mit dem Velo statt mit dem Bus

Ein Velostau, wie man ihn aus fernöstlichen Grossstädten kennt, würde der Luzer-
ner Innenstadt wohl gerade nicht blühen, wenn es vbl nicht gäbe. Gemäss den 
Studienverfassern ist anzunehmen, dass viele fahrradaffine Personen heute schon 
von dieser Transportoption Gebrauch machen und damit das Umsteigepotenzial 
eher beschränkt ist.
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Schneller gehts mit dem Velo – je nach 
körperlicher Fitness. Das Fahrrad bringt 
gemäss Studie zwar einen Nutzen für die 
Gesundheit, weist aber auch Betriebs-
kosten auf. Die Einsparung gegenüber vbl 
wird mit 16 Millionen Franken beziffert.
Bei einer Kombination von Bahn, Velo 
und zu Fuss geht die Studie davon aus, 
dass das Angebot von vbl wahrscheinlich 
einen Mehrwert bietet.

Kapazitätsprobleme mit Auto

Was, wenn die Pendler ohne vbl aufs Auto 
umsteigen würden? Wenn man zunächst 
einmal nur die Kosten der einzelnen Autos 
hochrechnet, ist gemäss Studie noch kein 
eindeutiger Nachteil festzustellen. Zwar 
kann eine gewisse Zeitersparnis durchaus 
eintreten, das Auto verursacht aber auch 
Kosten, einerseits in der Anschaffung und 
für den Unterhalt (Benzin, Reparaturen), 
andererseits muss man in der Innenstadt 
auch Parkgebühren bezahlen.
Aus raumplanerischer Sicht ergäbe das 
Szenario «Auto» einige Herausforderun-
gen, insbesondere in Bezug auf den Flä-
chenverbrauch. Während der Abendspitze 
fahren pro Stunde 109 Busse über die 
Seebrücke. Würden diese Passagiere alle 
aufs Auto umsteigen, würden zusätzlich 
6875 Autos in einer Stunde die Reuss que-
ren. «Konkret heisst das, man bräuchte 
drei bis vier Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, 
um in derselben Zeit alle Autos zu bewälti-
gen. Die Seebrücke würde so bis zur  
Kapellbrücke reichen müssen – was eher 
illusorisch ist», sagt Christoph Hauser. 
Ausserdem müssten wohl um die 20 000 
zusätzliche Parkplätze zur Verfügung ge-
stellt werden. Das würde ungefähr 43 Park-
häusern von der Grösse des Parkhauses 
Altstadt (beim Kasernenplatz) entsprechen.
Die Studie kommt deshalb zum Schluss: 
«Raumplanerisch gesehen ist sowohl für 
den rollenden wie auch für den ruhenden 
Verkehr die Substitution von vbl nur mit 
motorisiertem Individualverkehr kaum 
eine realistische Option und würde mit Si-
cherheit zu einem Verkehrszusammen-
bruch führen.»
Auch die Möglichkeit, dass Taxis oder Sam-
meltaxis vbl ersetzen könnten, beurteilen 
die Forscher als ökonomisch nicht sinnvoll. 
Am realistischsten wäre wohl eine Substitu-
tion von vbl durch ein anderes Busunter-
nehmen mit identischem Auftrag. Gemäss 
Studie «gibt es aber keine stichhaltigen 
Hinweise, dass dadurch per se volkswirt-
schaftliche Vorteile entstehen würden» 
gegenüber der heutigen Situation mit vbl. 

Bild: NLZ

Bild: NLZ
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Erreichbarkeit ist wichtig

Einen weiteren wesentlichen positiven 
Faktor, der für die Existenz von vbl 
spricht, sieht die Studie im Bereich des 
Standortfaktors. Die Erreichbarkeit für 
Mitarbeiter wie für Kunden sei den Unter-
nehmen wichtig. Dank des öV müssten 
Unternehmen den Mitarbeitenden auch 
keinen Parkplatz zur Verfügung stellen. 
«Es lässt sich festhalten, dass vbl für die 
Wirtschaft in der Agglomeration über vie-
le Kanäle eine unterstützende, wenn nicht 
existenzielle Funktion einnimmt», sagt 
Christoph Hauser.

«Es braucht uns»

Mit den Ergebnissen der Wertschöp-
fungsstudie konfrontiert, ist für Norbert 
Schmassmann, Direktor der Verkehrsbe-
triebe Luzern, klar: «Wir sind überzeugt, 
dass es uns braucht. Ohne funktionieren-
den öV steht die Wirtschaft still.» Eine 
funktionierende Wirtschaft sei auf Mobili-
tät angewiesen – nicht nur auf den öffent-

lichen Verkehr, sondern auf diverse Mobi-
litätsarten. «Müsste der motorisierte 
Individualverkehr kapazitätsmässig die 
Rolle des öV auch noch übernehmen, 
würde der Verkehr komplett zusammen-
brechen», so Schmassmann. 

Die Frage der Subventionen

Die Frage bleibt aber: Wie viel öffentliche 
Gelder soll der öV für seine Dienstleistun-
gen erhalten? Der Freiburger Professor 
Reiner Eichenberger hat dazu eine glas-
klare Haltung. Er sagt: «Es gibt keinen 
einzigen Grund, den öffentlichen Verkehr 
zu subventionieren. Die Benutzer des öV 
sollen die Kosten selber bezahlen.» Man 
könne nicht damit argumentieren, dass 
die Leute den öV bräuchten, um zur Ar-
beit zu gelangen. «Denn die Leute brau-
chen auch Kleider, um am Arbeitsplatz zu 
erscheinen. Niemand kommt deswegen 
auf die Idee, die Bekleidungsindustrie mit 
staatlichen Mitteln zu unterstützen.»
Christoph Hauser will die Frage, wie viel 
dem Staat der öffentliche Verkehr wert 

sein soll, nicht mit einer Zahl beantwor-
ten. Aber: «Nach den Überlegungen in 
unserer Studie meine ich, dass es nicht 
verkehrt ist, wie man das heute macht.»
Die Vergünstigung eines Verkehrsträgers 
führe zu Mehrverkehr. Neben den Kosten 
für den Staat sei dies ein kritischer As-
pekt. «Andererseits hat die Existenz eines 
leistungsfähigen Bussystems auch für 
jene Bürgerinnen und Bürger einen Nut-
zen, welche vbl nicht oder nur selten  
benutzen. Der ÖV erlaubt es erst, eine 
Stadt mit einer gewissen Dichte zu ha-
ben», so Hauser. Viele seien unregelmäs-
sige Benutzer und seien plötzlich froh, 
dass Busse nach Fahrplan verkehren 
würden. «Den Bus als blosse Option zu 
haben, sozusagen als Versicherung, hat 
auch einen gewissen Wert. Das haben 
Umfragen in anderen Städten belegt.» 
Man möchte auch, sagt Hauser, «dass 
Jugendliche oder Betagte mobil sein 
können, ob es nun Verwandte sind oder 
ganz generell». Deshalb seien staatliche 
Subventionen des öffentlichen Verkehrs 
durchaus angebracht.
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«Man müsste  
vbl klonen»

Christoph Hauser, wie oft sind Sie mit vbl 
unterwegs?

Eher unregelmässig, im Durchschnitt viel-
leicht einmal pro Woche. Ich benutze ganz 
verschiedene Verkehrsmittel, auch das 
Auto, immer je nach Umständen. Am 
meisten aber mein E-Bike.

Sie haben sich nun beruflich bei der Er-
arbeitung der Wertschöpfungsstudie mit 
dem Unternehmen vbl vertieft befasst. 
Hat sich dadurch Ihre Einstellung zu vbl 
verändert?

Meine Grundeinstellung ist, dass man den 
ganzen Verkehr jeweils als ein Gesamtsys-
tem betrachten muss. Das hat sich mit der 
Studie nicht verändert. Aber es ist mir 
schon deutlicher geworden, wie zentral die 
Aufgabe ist, welche vbl in diesem Gesamt-
system für die Agglomeration Luzern hat.

Was ist für Sie persönlich das überra-
schendste Ergebnis der Studie?

Wir haben ja zunächst die Wertschöpfung 
von vbl nur innerhalb der Verbundregion 
mit Luzern, Ob- und Nidwalden berech-
net. Doch die so genannten Wertschöp-
fungsabflüsse in andere Regionen halten 
sich in Grenzen und werden durch andere 
Effekte praktisch ausgeglichen. Mit ande-
ren Worten: Der vbl-Umsatz von etwa 78 
Millionen Franken bleibt quasi vollständig 
in der Region hängen. Das war nicht un-
bedingt zu erwarten. Das führt zu insge-
samt rund 550 Arbeitsplätzen.

In Ihrer Studie sagen Sie aus, dass vbl für 
die Wirtschaft eine unterstützende, wenn 
nicht existenzielle Funktion einnehme. 
Wie kommen Sie darauf?

Unternehmen, welche in der Agglomeration 
angesiedelt sind, sind in den meisten Fällen 
darauf angewiesen, von Arbeitskräften und 
teilweise auch von Kunden gut erreichbar 
zu sein. Ohne vbl und nur mit der Bahn wä-
ren die Wege oftmals zu weit. vbl wäre 
durch das Auto kaum zu ersetzen, schon 
weil die notwendigen Parkplätze nicht zur 
Verfügung gestellt werden könnten. 

Dass der öffentliche Verkehr in der städ-
tischen Mobilität eine wichtige Funktion 
übernimmt, ist mittlerweile breit akzep-
tiert. Könnten Sie sich eine Stadt Luzern 
ohne vbl überhaupt vorstellen?

Eigentlich nur, wenn man vbl mehr oder 
weniger klonen würde. Stadt und Agglo-
meration Luzern könnten ohne Personen-
busse die heutige Dichte verkehrsmässig 
nicht ertragen. Man müsste in einem sol-
chen Fall die Stadt viel stärker in die Breite 
bauen. Das ist aber raumplanerisch völlig 
unerwünscht und sowieso heute nicht 
mehr machbar.

Was könnte passieren, wenn es keine  
öffentlichen Busse mehr in Luzern gäbe? 

Wir haben dazu in der Studie Szenarien 
durchgespielt. Kurz gesagt: Es käme kurz-
fristig zu Verkehrszusammenbrüchen auf 
der Strasse, weil diese für deutlich mehr 
Autos einfach zu wenig Platz hat. Dies 
könnte sich mit der Zeit nur bedingt wie-
der einpendeln. Wer könnte, würde mög-
lichst auf Alternativen wie die Bahn oder 
das Velo umsteigen, aber dies wäre immer 
auch mit gewissen Kompromissen ver-
bunden. Langfristig würde die Stadt ent-
weder spürbar ausgedünnt, oder man 
müsste wirklich massiv investieren, sei es 
in die Bahn oder in Parkhäuser und Stras-

sen. Die fast 50 Millionen Personenfahrten 
mit vbl-Bussen pro Jahr sind nicht so ein-
fach zu ersetzen.

Welche Auswirkungen hätte es wirt-
schaftlich, wenn Luzern ohne öffentli-
chen Verkehr dastehen würde?

Wenn es den ÖV nie gegeben hätte, dann 
hätte die Stadt Luzern heute eine ganz an-
dere Struktur. Sie hätte vor allem viel we-
niger eine Zentrumsfunktion. Sie wäre we-
niger eine Stadt, sie hätte weniger urbane 
Qualität. Ganz generell gilt: Je urbaner 
und je dichter eine Stadt, desto wichtiger 
die Bedeutung des ÖV, um die Mobilität 
überhaupt gewährleisten zu können.

Ohne vbl dürfte der Verkehr in Luzern zu-
sammenbrechen. Heisst dies im Um-
kehrschluss auch, dass man den öffentli-
chen Verkehr weiter fördern muss, etwa 
mit durchgehenden Busspuren?

Das bleibt am Ende natürlich auch eine 
politisch zu entscheidende Frage. Was 
aber klar ist: Pro Person und Fahrt gerech-
net brauchen die Busse deutlich weniger 
Platz als Autos. Wenn die Busse wegen zu 
viel Verkehr zu langsam und unattraktiv 
werden, steigen vermehrt Leute auf das 
Auto um, was noch mehr Verkehr erzeugt: 
Es entsteht ein Teufelskreis. Wenn also der 
Busverkehr verflüssigt werden kann, hilft 
das indirekt auch denjenigen, die auf das 
Auto angewiesen sind. Wie eingangs er-
wähnt: Man muss es als Gesamtsystem 
betrachten. In einer bereits gebauten 
Stadt sind konkrete und sinnvolle Verbes-
serungen allerdings nicht einfach.

Christoph Hauser ist Professor an der Hochschule 
Luzern – Wirtschaft. Er hat die Wertschöpfungsstudie 
der vbl mitverfasst.



Tickets für CHF 5.– an der vbl-Verkaufsstelle in der RailCity: Mo –Fr, 6.45 bis 19.00 Uhr und Sa, 8.00 bis 17.00 Uhr

Für einen guten Zweck!
Sämtliche Einnahmen gehen als Spende an die «mit mir-Patenschaft» der Caritas Luzern.

Märlifahrten
Mittwoch, 4.12.13
13.30 und 15.30 Uhr
Samstag, 7.12.13
11.00, 13.00 und 15.00 Uhr
Mittwoch, 11.12.13
13.30 und 15.30 Uhr
Mittwoch, 18.12.13
13.30 und 15.30 Uhr
Samstag, 21.12.13
11.00, 13.00 und 15.00 Uhr

vbl-Märlibus

De chli Muck
Jolanda Steiner erlebt mit den kleinen Gästen die Abenteuer des kleinen Muck. 

Ob ihm sein Zauberstab und die magischen Pantoffeln wohl helfen können?

Der schnellste Läufer der Welt
Der kleine Muck muss ganz alleine in der grossen weiten Welt 
zurechtkommen. In viel zu grossen Kleidern macht er sich 
auf den Weg und gelangt auf wundersame Weise an einen 
Zauberstock und magische Pantoffeln. Damit fi ndet er unzäh-
lige Schätze und wird dank den Pantoffeln zum weltbesten 
Schnellläufer. Doch dann wird der kleine Muck unschuldig ins 
Gefängnis gesperrt. Schon bald hat er eine Idee, wie er den 
ungerechten Sultan überlisten kann. Gelingt es ihm auch?

Exklusiv für Kinder von 5 bis 10 Jahren
Der vbl-Märlibus fährt vom Bahnhof Luzern ins Le Théâtre 
in Kriens exklusiv für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Nach dem 
Märli-Besuch bringt der Chauffeur die kleinen Gäste nach 1,5 
Stunden wieder an den Bahnhof zurück. Die Fahrten erfreuen 
sich jedes Jahr grosser Beliebtheit. Deshalb lohnt sich eine 
frühe Anmeldung.

www.vbl-maerlibus.ch

Ab dem 4. Dezember 2013 nimmt der vbl-Märlibus in neuem Märchengewand wieder Fahrt auf. Gleich zwölf Mal geht es ganz 
zauberhaft vom Bahnhof Luzern nach Kriens ins Le Théâtre. Die beliebte Geschichtenerzählerin Jolanda Steiner erzählt mit Musik 
und Liedern die spannende Geschichte vom kleinen Muck, der unbeirrt seinen Weg geht und nicht aufgibt. 



Schon bald ist wieder 
Weihnachten

Zauberhafte Stimmung in Strassburg
Samstag, 30. November 2013
Sonntag, 8. Dezember 2013
07.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
17.30 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Tagesfahrt, CHF 52.– pro Person

Mailand, Shopping im Weihnachtsglanz
Samstag, 30. November 2013
Samstag, 7. Dezember 2013
Samstag, 14. Dezember 2013
07.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
17.30 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Tagesfahrt, CHF 52.– pro Person 

Heimeliges Einsiedeln
Sonntag, 1. Dezember 2013
13.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
19.15 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Nachmittagsfahrt, CHF 30.– pro Person

Riquewihr und Kaysersberg im Elsass
Sonntag, 1. Dezember 2013
07.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
17.30 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Tagesfahrt, CHF 49.– pro Person

Colmar, die ältestes Stadt im Elsass
Sonntag, 1. Dezember 2013
Freitag, 6. Dezember 2013
07.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
17.30 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Tagesfahrt, CHF 49.– pro Person

Abendstimmung in Bremgarten
Freitag, 6. Dezember 2013
13.30 h 1. Abfahrt ab Luzern, Inseli 
16.30 h 2. Abfahrt ab Luzern, Inseli
19.00 h 1. Rückfahrt an alle Einsteigeorte
21.45 h 2. Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Nachmittagsfahrt, CHF 28.– pro Person

Lassen Sie sich verzaubern von den stimmungsvollen Eindrücken, den glitzernden Lichtern und den Düften nach Weih-
nachtsgebäck und Glühwein. In unseren modernen und komfortablen ****Reisecars bringen wir Sie bequem und auf schnells-
tem Weg an ausgesuchte Weihnachtsmarktdestinationen. Shoppingbegeisterte finden in der italienischen Modemetropole 
Mailand oder in Konstanz, der schönen Stadt am Bodensee, bestimmt alles, was ihr Herz begehrt. Wer es eher idyllisch und 
gemütlich mag, der trifft mit unseren Fahrten in die romantischen Städte des Elsass die richtige Wahl. Aber auch die Schweiz 
hat wunderschöne Weihnachtsmärkte zu bieten. Auf unseren Halbtagesfahrten besuchen Sie die Klosterstadt Einsiedeln 
oder Bremgarten mit dem grössten Weihnachtsmarkt der Region. Am Freitag, 6. Dezember, wird Bremgarten auch am Abend, 
Abfahrt 16.30 Uhr ab Luzern, angeboten. Damit Sie gut in den Tag starten, servieren wir Ihnen auf allen Tagesfahrten einen 
feinen Kaffee und ein frisches Zöpfli.

Konstanz, Weihnachtsglanz und  
Shoppingvergnügen
Samstag, 7. Dezember 2013
Freitag, 13. Dezember 2013
09.00 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
19.00 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Tagesfahrt, CHF 49.– pro Person

Bremgarten
Sonntag, 8. Dezember 2013
13.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
19.00 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Nachmittagsfahrt, CHF 30.– pro Person

Ribeauvillé und Riquewihr im Elsass
Sonntag, 8. Dezember 2013
07.30 h Abfahrt ab Luzern, Inseli
17.30 h Rückfahrt an alle Einsteigeorte
Tagesfahrt, CHF 49.– pro Person

Geniessen Sie mit vbl carreisen die gemütliche Adventszeit an einem der  
traditionellen Weihnachtsmärkte und kombinieren Sie die Fahrt mit einem  
erlebnisreichen Shoppingtrip nach Mailand, Konstanz, Strassburg ... 
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vbl carreisen bietet vom 18. 4. bis 11. 5. 2014 
verschiedene Angebote für Rennradfahrer 
und E-Biker sowie Erholung gepaart mit 
Natur- und Kulturerlebnissen an.

Rennrad-Trainingswochen
Vom 18. 4. bis 11. 5. 2014 trainieren Renn-
radfahrer in einem professionellen Trai-
ningsumfeld und in 5 verschiedenen Leis-
tungsniveaus von 50 bis maximal 200 km 
pro Tag. Die Guides geben wertvolle Trai-
ningstipps und führen Sie zu den schöns-
ten Plätzen der Insel.

E-Bike-Ferien
Vom 26.4. bis 3.5.2014 organisiert vbl 
eine Woche E-Bike-Ferien. Sie übernach-
ten im ****Hotel Diamant in Porec und er-

Istrien mit vbl carreisen
Lassen Sie sich bei frühlingshaften Temperaturen  
von der abwechslungsreichen Landschaft und den 
kulturellen Höhepunkten Istriens verzaubern.

kunden die Halbinsel mit E-Bike oder 
Trekking-Bike. Auf dem Programm stehen 
5 abwechslungsreiche und geführte Bike-
Touren mit kompetenter deutschsprachi-
ger Radreiseleitung und vbl-Reise-/Bus-
begleitung sowie eine Schifffahrt zum 
Limfjord und nach Rovinj.

Sonne, Erholung und Kultur
Lassen Sie sich von den zahlreichen 
Schönheiten verzaubern. Die Küstenstäd-
te Porec, Rovinj und Opatija an der  
Kvarner Bucht erwarten Sie mit einer Viel-
zahl an Galerien, charmanten Restaurants 
und stilvollen Gassen und Plätzen. Das 
Unesco-Weltnaturerbe Plitvicer Seen mit 
16 kristallklaren Seen und unzähligen  
Wasserfällen diente als Filmkulisse der 

Winnetou-Filme, und die Insel Krk mit ihren 
wunderschönen Badebuchten beherbergt 
manch wertvolles Kulturgut. Daten: 18. 4. 
bis 26. 4. (Ostern) und 4. 5. bis 11. 5. 2014.

Volksmusik- und Schlager-Open-
Air am 9. und 10. 5. 2014
Kombinieren Sie die Angebote mit dem 
Volksmusik- und Schlager-Open-Air am 
9. und 10. Mai 2014 mit bekannten Inter-
preten wie Michelle, Claudia Jung und 
Marc Pircher.
Mehr Informationen erhalten Sie im vbl  
Reiseprogramm oder unter 041 369 66 44  
oder www.vblcarreisen.ch.

Kastelruther Spatzen zum Advent

Mit Weihnachtsmärkten Sterzing 
und Innsbruck

Lassen Sie sich von der vorweihnächtli-
chen Stimmung der beliebten Weih-
nachtsmärkte in Sterzing und Innsbruck  
verzaubern. Der Höhepunkt der Reise 
erwartet Sie am Samstagnachmittag mit 
dem Konzert der Kastelruther Spatzen. 

Donnerstag, 12. bis Samstag,  
14. Dezember 2013

Programm Donnerstag
07.00 h Abfahrt Luzern, Carparkplatz Inseli. 
Mittags Ankunft in Sterzing, Besuch 
Weihnachtsmarkt. Am Abend Weiterfahrt 
in die Region Pustertal/Eisacktal. Zim-
merbezug und Abendessen mit 3-Gang-
Menü im Hotel.

Programm Freitag
Nach dem Frühstück Abfahrt nach  
Kastelruth und individueller Aufenthalt. 
16.00 h Beginn Adventskonzert. Nach 
dem Konzert Rückfahrt ins Hotel und 
Abendessen mit 3-Gang-Menü im Hotel.

Programm Samstag
10.00 h Heimreise via Innsbruck

11.30 h ca. Ankunft in Innsbruck, Besuch 
Weihnachtsmarkt
15.00 h Rückfahrt in die Zentralschweiz
20.30 h ca. Ankunft in der Zentralschweiz

CHF 395.– pro Person im Doppelzimmer
CHF 425.– pro Person im Einzelzimmer

Leistungen
2 Übernachtungen im ***Hotel, Basis 
Halbpension, inkl. Begrüssungsgetränk,
Adventskonzert Kastelruther Spatzen

Unsere Einsteigeorte
Stans, Luzern, Emmenbrücke, Buchrain, 
Küssnacht, Gisikon-Root und Rotkreuz.

Letzte
Plätze



Dank vbl: FCL-Stars trainieren mit Kindern

26 Service / Job-Abo

Die Nervosität war gross bei den Kids 
des FC Horw: Mitte September leitete 
FCL-Star Xavier Hochstrasser (Bild) 
das Training bei den Ea-Junioren. Der 
Mittelfeldspieler des FC Luzern nahm 
sich nach der Trainingseinheit auch 
viel Zeit, um alle Autogrammwünsche 
zu erfüllen.

vbl hatte in der vbl zeitung nr. 56 drei 
Trainingseinheiten mit FCL-Profis ver-
lost. Nebst dem FC Horw erhielten 
auch die Db-Junioren des SK Root 
und die Fa-Junioren des SC Ober-
geissenstein Besuch von den FCL-
Spielern Sava Bento, Dimitar Range-
lov und FCL-Legende Kudi Müller. 

Nicht nur die Fussball-Jugend, son-
dern auch die Handballer durften dank 
vbl spezielle Trainings erleben. 20 Kin-
der und Jugendliche im Alter von 8 bis 
17 Jahren besuchten die Probetrai-
nings des HC Kriens-Luzern bei Dani 
Fellmann, Nick Christen, Hans Künzler, 
Yves Mühlebach und Jonas Buholzer. 

vbl bedankt sich bei den Partnern  
FC Luzern und HC Kriens-Luzern, 
dass sie vielen Kindern dieses einzig-
artige Erlebnis ermöglicht haben.

Das neue Job-Abo

Ein «Win-win-Ticket» für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber 

Ab Januar 2014 gibt es im Tarifverbund 
Passepartout neu ein «Job-Abo», das  
Ihnen als Arbeitnehmer, aber auch Ihrem 
Arbeitgeber eine ganze Reihe handfester 
Vorteile bietet:
•  Das Job-Abo ist ein Jahres-Abo im Ta-

rifverbund Passepartout (LU, OW, NW) 
für die von Ihnen gewünschten Zonen.

•  Der Arbeitgeber (Firmen ab 10 Be-
schäftigten) beteiligt sich am Job-Abo 
finanziell und schenkt Ihnen somit ein  
«Gehalts-Guetzli».

•  Sie kommen sicher und entspannt an 
den Arbeitsplatz.

•  An durchschnittlich 220 Tagen im Jahr 
entlasten Sie den Verkehr und die Um-
welt in der Region; Parkplatzprobleme 
werden reduziert.

•  Mit dem Job-Abo schenkt Ihnen der  
Tarifverbund zusätzlich eine Multita-
geskarte für das gesamte Passepar-
tout-Gebiet (für Job-Abo-Besitzer und  
Begleitpersonen).

So funktioniert es: Ihr Arbeitgeber kann 
sich bei uns melden (stefanie.thiele@vbl.
ch, oder 041 369 66 00), und wir sorgen 

für eine unkomplizierte und einfache  
Abwicklung.

Weihnachten steht bald vor der Türe. 
Wären zum Beispiel Fr. 200.– Arbeitge-
berbeteiligung am Job-Abo nicht eine  
erfreuliche Extra-Weihnachtsgratifika-
tion als Dankeschön für die geleistete 
Arbeit? Und damit eine echte Mitarbei-
termotivation am Ende des Jahres?

Unter dem Strich: Das Job-Abo mit den 
attraktiven Vorteilen für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber in der Region ist ein 
echtes «Win-win-Ticket».
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Schenken Sie Ihren Liebsten zu Weih-
nachten ein Stück Mobilität.

Die vbl-Geschenkkarte im Kreditkar-
ten-Format und in schöner Geschenk-
packung können Sie bei uns am vbl-
Schalter im Bahnhof RailCity und an 
der Verkaufsstelle Schwanenplatz be-
ziehen. Den Aufladebetrag bestimmen 
Sie frei (max. Fr. 3000.–). 
Die Beschenkten bezahlen mit der 
Geschenkkarte ihr Bus- oder Bahn-
billett einfach und bequem an unse-
ren vbl-Schaltern. Das Restguthaben 
kann mittels Code auf der Karten-
rückseite im Internet unter sbb.ch/ 
geschenkkarte oder mit SMS an die 
Nummer 959 mit dem Stichwort «Sal-
do» und Code abgefragt werden. 
Kosten pro SMS Fr. 0.20. 

Die vbl-Geschenkkarte – das ideale 
Weihnachtsgeschenk.

Exklusive vbl-Taschen: Das Accessoir

vbl-Geschenkkarte zu Weihnachten

Das Fanartikel-Sortiment von vbl hat 
einen modischen Zuwachs bekom-
men: vbl-Taschen. Jedes Stück ist ein 
Unikat! Die Blachen zeigen Sujets ver-
schiedener vbl-Kampagnen sowie 
«nachtstern»-Motive.
•		Umhängeshopper: Fr. 99.– 
•	  Klappentasche A4-Hoch: Fr. 149.–
•	Trapez-Etui:	Fr.	25.–	 
•	Quadro-Etui:	Fr.	30.–

Sie können die Tasche bei der vbl-Ver-
kaufsstelle RailCity im Bahnhof Luzern 
oder am vbl-Hauptsitz an der Trib-
schenstrasse 65 in Luzern beziehen. 
Bei beiden Verkaufsstellen sind die 
verschiedenen Modelle entweder bild-
lich vorhanden oder ausgestellt.
Das ideale Weihnachtsgeschenk für 
unter den Christbaum! Wir wünschen 
schon heute viel Spass mit der neuen 
vbl-Tasche.



Mit dem Fahrplanwechsel werden am 
Bahnhofplatz die langjährigen Stelen an 
den Bushaltestellen ersetzt. 

28 Stelen-Versteigerung

Ersteigern Sie sich  
Ihre eigene Stele

Die neuen Beschriftungen werden die 
Orientierung für die Fahrgäste nochmals 
erleichtern. Neu werden sie mit einem 
Würfel ausgerüstet, auf dem mit einem 
Buchstaben die Haltekante des Busses 
gekennzeichnet ist. 
Die alten Stelen werden hingegen abge-
baut. Und Sie können diese erwerben – 
und sich oder Ihren Angehörigen ein ganz 
spezielles, exklusives Weihnachtsgeschenk 
machen. Bieten Sie mit bei unserer Ver-

steigerung. Besuchen sie die Website 
www.vbl.ch, wählen Sie Ihre Lieblingsstele 
aus und reichen Sie Ihr Angebot per Mail 
an stele@vbl.ch ein. Jede Woche werden 
die aktuellen Höchstgebote auf der Web-
site www.vbl.ch publiziert. Das Mindestge-
bot pro Stele beläuft sich auf Fr. 5.–. 
Die Versteigerung der 19 Stelen dauert bis 
am Freitag, 20. Dezember 2013, 8 Uhr.  
Den Erlös der Versteigerung spendet vbl 
zugunsten der LZ-Weihnachtsaktion.



Geschätzte Leserinnen und Leser

Die vbl zeitung erscheint bereits seit März 1985 zweimal jährlich. Anfangs hiess sie noch Bus-Zytig, seit April 2001 ist es die 
vbl zeitung. Sie wird jeweils im Frühling und im Herbst in alle Haushaltungen der Stadt Luzern und der von vbl bedienten  
Gemeinden verteilt. In dieser Zeitung orientieren wir Sie hauptsächlich über Neuigkeiten und Neuheiten bei vbl. Uns ist es ein 
Anliegen, von Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, zu erfahren, ob wir mit der Themenwahl und dem Auftritt der vbl  
zeitung Ihren Geschmack jeweils treffen oder ob wir uns verbessern können. Wir sind Ihnen somit dankbar, wenn Sie uns zu 
nachfolgenden Fragen Ihre Meinung abgeben. Unter allen Einsendungen der Umfrage verlosen wir 20 vbl-Gutscheine à  
100 Franken, 30 vbl-Gutscheine à 50 Franken sowie 40 vbl-Gutscheine à 20 Franken.

Wie attraktiv ist die  
heutige vbl zeitung?

✁

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Um eine entsprechende Auswertung machen zukönnen, sind wir auf 
gewisse Daten von Ihnen angewiesen (*). Selbstverständlich können Sie auch anonym teilnehmen, verzichten aber so auf 
einen möglichen Gewinn.

Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an ■ männlich (*) ■ weiblich (*)

Name, Vorname Jahrgang

Strasse Telefon 

PLZ, Ort (*) E-Mail

Alter (*) ■ jünger als 20  ■ 20 bis 30 Jahre ■ 31 bis 50 Jahre ■ 51 bis 65 Jahre ■ älter als 65 Jahre

Per Post an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, Wettbewerb, Tribschenstrasse 65, Postfach, 6002 Luzern oder Fax an 041 369 65 00. 
Das Wettbewerbsformular kann auch im Internet ausgefüllt werden: www.vbl.ch/wettbewerb. Einsendeschluss: 31.12.2013.

1.  Wie gefällt Ihnen diese vbl zeitung insgesamt?
■  Die vbl zeitung ist im Auftritt attraktiv und modern.
■  Die Abstimmung von Beiträgen und Bildern  

passen mir sehr gut.
■  Die Zeitung ist für mich vom Auftritt her nicht  

zeitgemäss, eher etwas vergriffen.
■ Die Zeitung ist für mich zu umfangreich und detailliert.

2.  Wie passt Ihnen die Themenwahl?
■  Ich werde ausreichend über Änderungen und  

Neuigkeiten von vbl informiert.
■  Die Themenwahl ist jeweils sehr abwechslungsreich.
■   Mir fehlen Beiträge zu Mobilität und anderen  

verwandten Themen allgemein.
■  Meistens habe ich die Inhalte der Themen schon  

aus anderen Medien erfahren.
■   Ich würde ein Leserforum begrüssen, mich je nach  

dem auch aktiv daran beteiligen.

3. Erscheinungsrhythmus
■ Für mich reichen die Informationen zweimal jährlich.
■  Ich würde die vbl zeitung viermal jährlich bevorzugen, 

dafür jeweils mit weniger Inhalt.
■  Ich würde einen elektronischen Newsletter in  

regelmässigen Zeitabständen schätzen.
■  Ich brauche keine vbl zeitung, ich erhalte diese  

Informationen auch aus anderen Medien.

4.  News via neue Medien/Social Media/ 
Internet/Handy

■  Ich weiss, dass vbl auch eine Facebook-Seite hat, 
wünsche mir auf dieser aber mehr Beiträge und  
Umfragen zu Mobilitätsthemen.

■  Für mich braucht vbl keine Facebook-Seite, um mit 
ihren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren.

■  Wenn ich etwas über vbl wissen möchte, schaue  
ich auf der Website www.vbl.ch nach.

■  Über Fahrplanauskünfte orientiere ich mich haupt-
sächlich via das vbl-App auf meinem Handy. 

5.  Haben Sie noch persönliche Anregungen / 
Wünsche zur vbl zeitung?
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Die Passepartout Tageskarte ist erhältlich an jedem vbl-Billettautomaten  
und den offiziellen vbl-Verkaufsstellen.
Weitere Informationen zur Passepartout Tageskarte finden Sie unter: 
www.passepartout.ch/tageskarte

Brigitte Partout am vergangenen Samstag:

08:05  Los geht’s in die Stadt // 
08:15  Einkaufen am Märt //
09:00  Coiffeur // 10:45  Junior am 
Bahnhof abholen // 11:15  Ab nach 
Hause // 13:45  Zurück in die Stadt // 
14:00  Schuhe kaufen // 14:45  Im Café
mit Claudia M. // 16:30  Retour 
nach Hause // 19:15  Wieder in die 
Stadt // 19:30  Apéro mit Freunden //
20:30  Theater // 23:15  Noch ein  
Schlummertrunk // 23:45  Wieder 
zu Hause.

Der ideale Fahrausweis dazu:

Die Passepartout Tageskarte.

1x entwerten – den ganzen Tag nutzen.

Zum gleichen Preis wie 2 Einzelbillette.

pp_Ins_vbl_195x268_cmyk.indd   1 07.10.13   18:37



31 Auswertung

Herzliche Gratulation unseren Gewinnerinnen und Gewinnern

1. Preis: Ein Wochenende in Paris inklusive Bahnreise und zwei Übernachtungen 
 in einem Mittelklassehotel: 
 Edith Emmenegger, Horw

2. und 3. Preis:  Je ein vbl-Gutschein im Wert von Fr. 710.–.
 Margrith Meier-Aregger, Kriens; Fabian Würsch, Emmenbrücke

4. bis 10. Preis: je ein vbl-Gutschein im Wert von Fr. 50.–.
  Paul Burri, Luzern; Eva Odermatt, Kriens; Niklaus Bucher, Horw; 
 Sabrina Grossenbacher, Malters; Priska Bühler, Grosswangen; 
 Rupert Kündig, Udligenswil; Margrith Bachmann-Bieri, Rothenburg.

Umfrage: ÖV mit grossem Wirtschaftsfaktor

In der vbl zeitung vom April 2013 führ-
te der Tarifverbund Passepartout eine 
SMS-Verlosung durch. Als Haupt-
preis winkte ein Passepartout-Jah-
res-Abo. Gleichzeitig wurden zehn 
Passepartout-Monats-Abos verlost. 
536 Personen nahmen an der SMS-
Verlosung teil. 
Walter Bründler aus Root durfte sich 
als glücklicher Gewinner über ein 
Passepartout-Jahres-Abo freuen. Er 
geniesst nun freie Fahrt in Luzern, 
Obwalden und Nidwalden.
Der Tarifverbund Passepartout dankt 
allen Wettbewerbsteilnehmern und 
wünscht gute Fahrt!
Infos zum Tarifverbund Passepartout 
finden Sie unter: www.passepartout.ch

v. l. n. r. Brigitte Herzog, vbl; 
Walter Bründler, Root; 
Jan Bill, Passepartout.

Gewinner des Passepartout-Jahres-Abos

In der vbl zeitung Nr. 56 haben wir unse-
re Fahrgäste dazu befragt, wie sie die 
wirtschaftliche Bedeutung des öffentli-
chen Verkehrs einschätzen. An der Um-
frage haben insgesamt 1340 Personen 
mitgemacht. Die überwiegende Mehr-
heit von 98,9 Prozent (1325 Personen) 
hat die Frage, ob der öffentliche Verkehr 
als Wirtschaftsfaktor eine grosse Be-
deutung habe, mit Ja beantwortet. Nur 
gerade 12 Personen beantworteten die-
se Frage mit Nein, drei Personen enthiel-

ten sich der Stimme. 99,5 Prozent der 
Befragten gaben zudem an, dass ein 
gut ausgebauter öffentlicher Verkehr 
für die Standortgunst einer Stadt, einer 
Gemeinde oder einer ganzen Region 
von Bedeutung sei. Nur gerade sechs 
Personen verneinten diese Frage.
Aus dieser Umfrage ergibt sich also, 
dass die wirtschaftliche Bedeutung des 
öffentlichen Verkehrs beziehungsweise 
von vbl als Leistungserbringerin von öf-
fentlichen Transportleistungen von einer 

überwiegenden Mehrheit der Teilneh-
mer erkannt wird. Dies darf als Zeichen 
gewertet werden, dass sich der öffentli-
che Verkehr in unserer Stadt und Agglo-
meration weiterhin grosser Unterstüt-
zung erfreuen darf – auch politisch.
Bei der Wettbewerbsfrage ging es um 
die richtige Einschätzung der Mehr-
heitsmeinung zur wirtschaftlichen Be-
deutung. 99,3 Prozent haben richtig  
getippt. Das Los ermittelte aus den rich-
tigen Tipps die Sieger.



Brüelbank

Von der Brüelstrasse zur Kantonalbank.

Wir verbinden täglich rund 130’000 Menschen. Nicht nur an die 
Arbeit und wieder nach Hause. Auch an Events und Grossanlässe. 
vbl verbindet Menschen.


