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  Bevölkerungsbefragung 2012 

Medienorientierung vom 23. Oktober 2012 
  

  

Leben in der Stadt Luzern 

 

 

Von Stadträtin Manuela Jost, Baudirektorin 

 

 

In diesem Jahr hat die Stadt Luzern erstmals eine repräsentative Bevölkerungsbefragung bei 

1‘000 Personen durchgeführt. Dem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, die Meinung der 

Bevölkerung zu kennen und zu wissen, wie die Bevölkerung das Leben in der Stadt Luzern 

beurteilt und die städtischen Leistungen wahrnimmt. Ich bedanke mich deshalb herzlich bei 

allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die an der Befragung teilgenommen haben.  

 

Der Stadtrat hat LUSTAT Statistik Luzern mit der Durchführung der städtischen Bevölkerungs-

befragung beauftragt. Ziel ist, die Bevölkerungsbefragung ab 2015 alle vier Jahre gemeinsam 

mit der kantonalen Einwohnerbefragung durchzuführen. Wir möchten uns an dieser Stelle 

bei LUSTAT für ihre geleistete Arbeit herzlich bedanken. 

 

 

Warum eine Bevölkerungsbefragung? 

Mit Hilfe der Bevölkerungsbefragung wollen wir erheben, wie zufrieden die Bevölkerung mit 

den Leistungen in den verschiedenen Politikbereichen ist. Ebenso wollen wir erfahren, wie 

wichtig der Bevölkerung diese Leistungen sind. Einen speziellen Fokus haben wir in diesem 

Jahr auf die Themen Quartierleben und Freizeitgestaltung gelegt. 

 

Die Bevölkerungsbefragung leistet somit einen Beitrag, 

 zur frühzeitigen Erkennung der Bedürfnisse der Bevölkerung und möglicher Brennpunk-

te, 

 zur besseren Beurteilung der Wirkung der bestehenden Leistungen der Stadt und 

 zur gezielteren Ausrichtung der Leistungen an den Bedürfnissen der Bevölkerung. 
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Die Bevölkerungsbefragung legt den Grundstein, damit die Politik bedarfsgerecht entwickelt 

werden kann. Gerade in finanziell unsicheren Zeiten ist es wichtig zu wissen, wie zufrieden 

die Bevölkerung mit den städtischen Leistungen ist und wie wichtig diese von ihr eingestuft 

werden. 

 

Mit Hilfe der Bevölkerungsbefragung können wir als neu formierter Stadtrat unsere Legisla-

tur fundiert gestalten. Die Bevölkerungsbefragung ist zum einen eine argumentativ wichtige 

Quelle zur Stützung der zukünftigen Politik, andererseits bietet sie ein gutes Instrument zur 

periodischen Überprüfung der Politik und für die Berichterstattung. 

 

 

Erste Wertung der Ergebnisse 

95 Prozent der Stadtluzernerinnen und -luzerner leben gern in Luzern. Dies lässt auf eine 

hohe Attraktivität und Lebensqualität der Stadt schliessen. Das Ziel des Stadtrats, allen Bevöl-

kerungsgruppen eine hohe Lebensqualität zu bieten, ist somit im Jahr 2012 annähernd er-

reicht. Diese hohe Wohnortsbeliebtheit ist jedoch nicht alleine auf unsere Arbeit zurückzu-

führen. Die Bevölkerungsbefragung zeigt, dass für eine hohe Lebensqualität u. a. die nach-

barschaftlichen Beziehungen, Freiwilligenarbeit in den Quartieren und das Kulturangebot 

entscheidend beitragen. 

 

Leben im Quartier 

Eine überwiegende Mehrheit (93%) lebt gern bis sehr gern in ihrem Wohngebiet und über 80 

Prozent fühlen sich nachts in ihrem Wohngebiet sicher. Ein Grossteil (92%) der Einwohner-

schaft beurteilt die Nachbarschaft als vertrauenswürdig. Gut jede dritte Person ist in ihrer 

Freizeit in einem Verein, einem Club oder einer Organisation als Mitglied aktiv. Unter diesen 

aktiven Personen engagiert sich fast jede zweite über die blosse Mitgliedschaft hinaus.  

 

Diese Ergebnisse bestärken den Stadtrat in seiner Quartier- und Stadtteilpolitik, welcher der 

Grosse Stadtrat mit dem B+A 12/2011 am 22. September 2011 zugestimmt hat. Für eine hohe 

Lebensqualität in einer Stadt sind funktionierende Quartierstrukturen entscheidend. Wir 

haben uns zum Ziel gesetzt, die zivilgesellschaftlichen Kräfte in allen Quartieren zu unterstüt-

zen und zu fördern, denn, wie die Ergebnisse zeigen: Das Engagement durch ehrenamtliche 

Kräfte in den Quartieren ist enorm. Somit bestärkt die Bevölkerungsbefragung 2012 uns 

darin, an dieser Politik festzuhalten. 

 

Bildungs- und Kulturangebot 

Mehrheitlich positiv sieht die Bevölkerung das Bildungs- sowie das Kulturangebot in Luzern: 

jeweils 84 Prozent sind damit zufrieden. Beim Bildungsangebot möchten die Luzernerinnen 

und Luzerner kaum Einsparungen (2%) vornehmen, und gut die Hälfte (53%) empfinden die 

derzeitigen Bildungsausgaben als „gerade richtig“. Rund zwei Drittel stufen die Ausgaben für 

das Kulturangebot als „gerade richtig“ ein.  
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Die hohe Zufriedenheit mit dem Bildungs- und Kulturangebot lässt auf eine hohe Anerken-

nung der geleisteten Arbeiten schliessen. Es sind somit keine grundsätzlichen Änderungen in 

diesen Bereichen notwendig. Wichtig ist, dem Bildungs- und Kulturangebot weiterhin Sorge 

zu tragen, da diese Angebote wesentlich zur Lebensqualität beitragen. 

 

Verkehr 

Der Verkehr wird mit Abstand am häufigsten als Problem der Stadt Luzern genannt. Die 

Zufriedenheitswerte bei der Beurteilung der Situation der Autofahrerinnen und Velofahrer 

fallen mit 28 Prozent respektive 36 Prozent vergleichsweise tief aus. Mehrausgaben für die 

Verbesserung der Situation des Langsamverkehrs werden von der Mehrheit gewünscht. 

 

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass im Bereich Verkehr der grösste Handlungsbedarf besteht. 

Mit der Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts für das Agglomerationszentrum Luzern 

haben wir bereits eine Massnahme ergriffen, in Zusammenarbeit mit Kanton, Verkehrsver-

bund und Luzern Plus. Bei grösseren Projekten wie Spange Süd, Spange Nord und Tiefbahn-

hof sind wir auf die Zusammenarbeit mit dem Kanton und dem Bund angewiesen. In der 

Gesamtplanung 2014–2018 soll dem Thema Verkehr ein zusätzliches Gewicht beigemessen 

werden. 

 

Wohnraumangebot 

Über das Angebot an Wohnraum äussern sich 30 Prozent der Bevölkerung zufrieden. Gut ein 

Viertel ist diesbezüglich nicht zufrieden. Mehr als die Hälfte (58%) wünscht sich Mehrausga-

ben für die Schaffung von Wohnraum. 

 

Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung bestätigen das Abstimmungsresultat vom 17. Juni 

2012 zur Initiative „Für zahlbaren Wohnraum“. Mit der Annahme der Initiative hat der Stadt-

rat den Auftrag erhalten, innerhalb von 25 Jahren den Anteil an gemeinnützigen Wohnun-

gen von heute 14 auf 16 Prozent zu erhöhen. Aktuell wird die städtische Wohnraumpolitik 

vor diesem Hintergrund nochmals diskutiert. Die entsprechende Umsetzungsstrategie und 

dazugehörige Massnahmen werden im Rahmen eines B+A festgelegt. 

 

Finanzpolitik 

44 Prozent der Bevölkerung würden einer Steuererhöhung zur Aufrechterhaltung oder gar 

zum Ausbau des aktuellen Leistungsangebots der Stadt Luzern zustimmen. 40 Prozent wür-

den eine Einschränkung des Leistungsangebots hinnehmen, wenn dadurch die Steuerbelas-

tung beibehalten werden könnte. 16 Prozent befürworten eine Einschränkung der Leistun-

gen verbunden mit einer tieferen Steuerbelastung. 

 

In Hinblick auf die Abstimmung zur Steuererhöhung ist es wichtig, für Transparenz zu sorgen. 

Die Bevölkerungsbefragung zeigt, dass es wichtig ist aufzuzeigen, für was das Geld eingesetzt 

und für was mehr Geld benötigt wird. 
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Verwendung der Ergebnisse 

Mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode steht eine Gesamtüberarbeitung der Gesamt-

planung als zentrales Steuerungsinstrument des Stadtrates an. Die Gesamtplanung ist ein 

strategisches Instrument des Stadtrates, in welcher wir die Herausforderungen, Stossrichtun-

gen und Visionen der Stadtentwicklung für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre formulieren. 

Eine wichtige Diskussionsgrundlage bilden dabei die Resultate der Bevölkerungsbefragung 

sowie das Statistik Portal.  

 

Im Januar 2013 findet eine Forumsveranstaltung mit der organisierten Zivilgesellschaft statt. 

Uns ist es ein Anliegen, dass die Zivilgesellschaft die Möglichkeit erhält, ihre Anliegen und 

Ideen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung der Stadtentwicklung ebenfalls einzubringen. 


