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Stadt 
Luzern

Auf dem Weg zur 
Starken Stadtregion Luzern

Fusionsverhandlungen
2012 bis 2014

Volksabstimmung
27. November 2011

Das Projekt „Starke Stadtregion“

Adligenswil, Ebikon, Emmen, Kriens und Luzern haben in den vergangen zwei Jahren 

geprüft, ob für die fünf Gemeinden der Weg der Fusion oder der erweiterten Koope-

ration für eine gemeinsame Zukunft erfolgsversprechend sein könnte. 

Der Schlussbericht von Ende März 2011 empfiehlt die Fusion der Gemeinden als 

zukunftsweisende Strategie für die Stadtregion Luzern. Damit können die strategisch 

wichtigen Herausforderungen, welche alle 5 Gemeinden betreffen, aus einer Hand 

angegangen, entschieden und die Kräfte gebündelt werden.

Volksabstimmung am 27. November

Die Gemeinden Ebikon, Kriens und Luzern entscheiden am 27. November 2011, ob 

sie miteinander Fusionsverhandlungen aufnehmen, sich in einem Gemeindeverband 

vereinen oder weiterhin selbstständig bleiben wollen. Die gleiche Entscheidung 

trifft Adligenswil am 29. November. In Emmen ist sie für den 11. März 2012 geplant. 

Stimmt Luzern und eine der andern Gemeinden der Aufnahme von Fusionsverhand-

lungen zu, wird in den Jahren 2012 bis 2014 ein Fusionsvertrag ausgearbeitet. Dieser 

bildet die Grundlage zu einer letzten Volksabstimmung 2015. Er gibt detailliert Aus-

kunft über Organisation, Aufgaben und Finanzierung der vereinten Stadtgemeinde.

Mehr Information

www.starkestadtregionluzern.ch 

Liebe Luzernerinnen und Luzerner

Seit rund zehn Jahren verfolgt der Stadtrat in seinem Regierungsprogramm die 

Strategie, Luzern durch Vereinigungen mit Nachbargemeinden auf demokratischem 

Weg für die Herausforderungen der Zukunft zu stärken. Die erfolgreiche Fusion mit 

Littau 2010 bestätigt den Stadtrat, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Daher 

begrüsst er den Entscheid der Projektsteuerung „Starke Stadtregion“, als nächsten 

Schritt Fusionsverhandlungen anzugehen. Der daraus entstehende Fusionsvertrag 

gibt die beste Voraussetzung für eine vertiefte Diskussion mit den Stimmberechtigten 

und für den Entscheid, ob sich Luzern  mit weiteren Nachbargemeinden vereinen soll. 

Aus diesem Grund empfiehlt der Stadtrat den Stimmbrechtigten, mit einem Ja zu Fu-

sionsverhandlungen grünes Licht für den nächsten Schritt auf dem Weg zur Stärkung 

der Stadt  zu geben. 

Der Zusammenschluss mit Nachbargemeinden ist ein Zukunftsprojekt und zeigt für 

die heutige Stadt langfristige Erfolgsaussichten. Kurzfristig profitieren die Gemein-

den vom tieferen Steuerfuss und vom Leistungsangebot der Stadt. 

Die Nachbargemeinden sind mit der Stadt so stark zusammengewachsen, dass eine 

nachhaltige Planung nur noch aus einer Hand Sinn macht, sei es in der Verkehrs-

politik, sei es im Umgang mit dem knappen Gut Boden, sei es mit der Planung und 

Umsetzung regionaler Projekte. Ein Zusammenschluss zeichnet die heutige Lebens-

wirklichkeit in der Stadtregion ab und gibt ihren Bewohnerinnen und Bewohnern die 

entsprechende erweiterte, demokratische Mitsprache. Die vereinigte Stadtgemeinde 

Luzern erhält mehr Gewicht  in der Region, in der Zentralschweiz, im Kanton, im 

Bund. Sie kann sich dynamischer entwickeln. Vom volkswirtschaftlicher Motor Stadt-

gemeinde Luzern profitiert der ganze Kanton. 

Bei einem Zusammenschluss bleiben Namen, Geschichte und Traditionen der vereinig-

ten Gemeinden bestehen und bereichern die erweiterte Stadtgemeinde in gleichen 

Massen wie es ihre unzähligen Vereine machen werden. Sie befruchten das Leben in 

den Quartieren und Stadtteilen. Der Stadtrat will diese bedeutenden Strukturen für 

das Leben in der Stadt  besonders fördern und hat dazu ein Programm verabschiedet, 

das vom Parlament mitgetragen wird.

Mit Ausnahme der SVP unterstützen alle Fraktionen die hier skizzierte Haltung des 

Stadtrates.  Die SVP spricht sich gegen Fusionen aus, man dürfe erst abstimmen, 

wenn alle Fakten, auch die Höhe des Finanzbeitrages des Kantons , auf dem Tisch 

liegen würden.  

Der Stadtrat wird alles daran setzen, dass die Finanzierung im Rahmen der Vertrags-

verhandlungen geklärt wird. Die Stimmbrechtigen entscheiden 2015 über den Fusi-

onsvertrag im Wissen, wie die Fusion finanziert wird. 

Der Luzerner Stadtrat

Für eine vereinte Zukunft

Die Gemeinderäte von Ebikon, Emmen und der Stadtrat von Luzern empfehlen ihren 

Stimmberechtigten, Fusionsverhandlungen aufzunehmen. Sie sind überzeugt:

Eine vereinigte Stadtgemeinde Luzern gewinnt,

... weil sie mehr Gewicht erhält: in der Region, in der Zentralschweiz, im Kanton, 

    im Bund.

... weil sich die neue, vereinigte Stadtgemeinde dynamischer entwickeln kann.

... weil der Zusammenschluss ein Planen aus einer Hand ermöglicht.

... weil die demokratischen Werte weiterhin gepflegt und noch ergänzt werden.

... weil die Geschichte und die Traditionen der Gemeinden das Leben der ganzen 

    Stadtregion weiterhin bereichern.

... weil der politische Zusammenschluss die Lebenswirklichkeit im Alltag widerspiegelt.

... weil der Zusammenschluss den Kanton Luzern volkswirtschaftlich und politisch 

    stärkt.

... weil der Zusammenschluss Synergien für die Verwaltung bringt.

... weil der Zusammenschluss ein persönlicher Gewinn für die ganze Bewohnerschaft ist. 

Urs W. Studer

Stadtpräsident

„Am 27. November entscheiden wir noch nicht über eine 
Fusion. Wir entscheiden, ob wir mit unseren Nachbarge-
meinden Fusionsverhandlungen aufnehmen wollen. Diese 
Verhandlungen bringen die entscheidenden Fakten auf 
den Tisch, um gut informiert zu Beginn 2015 über einen 
Fusionsvertrag abstimmen zu können.“


