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Der Stadtrat hat das Wort

Die Gesamtplanung ist das strategische Führungsinstrument des Stadt-

rates, in dem er die Entwicklung der Stadt Luzern in möglichst allen 

Facetten darstellt. In der Gesamtplanung formuliert der Stadtrat seine 

Vision. Mit seiner Vision «Luzern – Aufbruch aus der Mitte» zeigt er 

auf, wie sich die Stadt bis 2035 entwickeln soll. Dazu hat der Stadtrat 

pro Nachhaltigkeitsdimension einen Leitsatz sowie einen Leitsatz zu 

den Ressourcen definiert. Diese dienen als Leitplanken auf dem Weg 

zur Vision.

Mit Bezug zur Vision, zu den Leitsätzen sowie den Herausforderungen 

hat der Stadtrat eine Stärken- und Schwächen-Analyse der Stadt Lu-

zern vorgenommen. Unter den Stärken wird aufgezeigt, was Luzern 

erreicht hat und an welchen Qualitäten der Stadtrat weiterhin festhal-

ten möchte. Der Stadtrat wehrt sich dagegen, aufgrund des gegen-

wärtigen Spardrucks Errungenschaften der letzten Jahre leichtfertig 

wieder aus der Hand zu geben. Er will deshalb Leistungen und Errun-

genschaften sichern, die die Stadt zum Wohle ihrer Bevölkerung, der 

Gäste und der Natur im Sozial-, Bildungs-, Umwelt- und Sicherheits-

bereich erbringt oder die den Standortvorteil von Luzern ausmachen. 

Dazu gehören unter anderem das kulturelle Angebot, der Tourismus, 

ein breiter wirtschaftlicher Branchenmix und das einzigartige Orts- und 

Landschaftsbild.

Mittelfristig müssen die festgestellten Schwächen reduziert werden. 

Der Stadtrat hat vier prioritäre Handlungsfelder mit besonderem Be-

darf eruiert: Verkehr, Wohnen, Wirtschaft und Finanzen. Zu diesen hat 

er jeweils ein konkretes Wirkungsziel mit Zeithorizont 2020 definiert. 

Der Stadtrat will sich dafür einsetzen, dass die Stadt für alle sicher und 

zuverlässig erreichbar ist, dass ein vielfältiges Wohnungsangebot für 

alle in lebendigen Quartieren entsteht, dass Luzern rasch über zusätz-

liche, attraktive Dienstleistungs- und Arbeitsflächen an zentraler Lage 

und mittelfristig über einen ausgeglichenen Finanzhaushalt verfügt.

Die Gesamtplanung des Stadtrates orientiert sich am Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung der drei Dimensio-

nen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Ziel ist es, die gesellschaft-

liche Solidarität, die wirtschaftliche Entwicklung und den Verbrauch 

der natürlichen Ressourcen aufeinander abzustimmen. Keine der drei 

Dimensionen darf zulasten der anderen bevorzugt werden. Nachhal-

tigkeit bedeutet, dass die heutige Generation ihre Entscheidungen so 

treffen muss, dass auch die kommenden Generationen noch Entschei-

dungsfreiheiten haben.

Da seit einigen Jahren die öffentlichen Finanzen knapp sind, kann nicht 

alles, was wünschbar wäre, realisiert werden. Ziele können nur erreicht 

werden, wenn die betrieblichen Ressourcen – Personal, Infrastruktur 

und Finanzen – in notwendigem Masse bereitgestellt werden können. 

Es ist Aufgabe aller an der politischen Entscheidungsfindung betei-

ligten Gruppierungen, wie Verbände, Parteien, Exekutive, Parlament 

oder Stimmvolk, Prioritäten zu setzen. Welche Aufgaben erscheinen 

uns notwendig, wichtig und dringend? Welche Aufgaben und Leis-

tungen lassen sich reduzieren, aufschieben oder gar aufheben? Diese 

schwierigen Gewichtungen dürfen bei aller Brisanz nicht dazu führen, 

den Blick in die Zukunft zu vergessen.

Der Stadtrat arbeitet zurzeit am Projekt Haushaltskonsolidierung 

2016  ff. Mit diesem Projekt wird bis im Frühjahr 2015 Klarheit ge-

schaffen, welche konkreten Massnahmen umgesetzt werden. Je nach 

Ausgang des Projekts Haushaltskonsolidierung 2016 ff. kann es im 

Hinblick auf die Gesamtplanung 2016–2020 zu Anpassungen bei der 

Aufgaben- und Finanzplanung kommen.

Im Jahr 2013 hat der Stadtrat die Gesamtplanung 2014–2018 gegen-

über der Gesamtplanung 2013–2017 inhaltlich komplett überarbeitet. 

Auch grafisch erscheinen nun die wichtigsten Planungs- und Berichts-

instrumente Gesamtplanung, Voranschlag und Geschäftsbericht ein-

heitlich. Seine Vorstellungen der Stadtentwicklung hat der Stadtrat im 

Frühjahr 2013 an öffentlichen Foren mit der interessierten Bevölkerung 

und in Workshops mit den Fachleuten in der Verwaltung diskutiert.

Die Gesamtplanung 2014–2018 wurde am 28. November 2013 vom 

Grossen Stadtrat zur Überarbeitung an den Stadtrat zurückgewiesen. 

Begründet wurde die Rückweisung mit inhaltlichen und finanziellen 

Überlegungen. Der Stadtrat hat daraufhin bei den Fraktionen eine Ver-

nehmlassung durchgeführt, um genaue Angaben und Hinweise für 

die Überarbeitung zu erhalten. Ausserdem wurde die Geschäftsprü-

fungskommission (GPK) als Echoraum bei der Erarbeitung der Strate-

gie der Stadtentwicklung einbezogen.

Im ersten Teil der Gesamtplanung werden die Vision des Stadtrates, 

die vier Leitsätze sowie die vier prioritären Handlungsfelder mit jeweils 

einem Wirkungsziel erklärt. Im zweiten Teil werden die konkreten Auf-

gaben bis 2019 aufgeführt. Die dazugehörende Finanzplanung bis 

2019 befindet sich im dritten Teil.

Stefan Roth Toni Göpfert

Stadtpräsident Stadtschreiber
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Im folgenden Abschnitt geht es darum, die Strategie der Stadtent-

wicklung im Hinblick auf das Jahr 2035 darzulegen. Dabei steht eine 

nachhaltige Entwicklung, die den drei Dimensionen Gesellschaft, Wirt-

schaft und Umwelt gleichermassen Rechnung trägt und die sowohl die 

Bedürfnisse der heutigen Generationen wie auch der zukünftigen im 

Auge behält, im Vordergrund.

In einem ersten Kapitel werden die Vision der Stadt Luzern im Jahr 

2035 sowie die Leitsätze dargestellt. Dabei dienen je ein Leitsatz zu 

den drei Nachhaltigkeitsdimensionen sowie ein Leitsatz zu den städti-

schen Ressourcen als Leitplanken und geben Absicht sowie Richtung 

für die Entwicklung der Stadt Luzern vor.

Basierend auf der Bevölkerungsbefragung und den statistischen Kenn-

zahlen werden in einem zweiten Kapitel die Herausforderungen der 

Stadt der nächsten Jahre ausgeführt. Dabei handelt es sich einerseits 

um die gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch absehbaren Her-

ausforderungen und andererseits um Herausforderungen in Bezug auf 

die verschiedenen städtischen Ressourcen.

Abgeleitet von der Vision, den Leitsätzen sowie den dargestellten Her-

ausforderungen werden im dritten Kapitel die Stärken und Schwächen 

der Stadt dargestellt. Die Entwicklung der Stadt baut auf den Stärken 

auf. Diese gilt es zu erhalten und wenn möglich auszubauen. Mittel-

fristig müssen jedoch die festgestellten Schwächen reduziert werden. 

Dafür werden vier prioritäre Handlungsfelder mit je einem Wirkungs-

ziel definiert: Die Themen Verkehr, Wohnen, Wirtschaft und Finanzen 

stellen die Handlungsfelder dar, in denen sich die Stadt zukünftig stär-

ker profilieren will.

Die strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung mit der Vision, den 

Leitsätzen und den Wirkungszielen wird alle vier Jahre zu Beginn einer 

Legislaturperiode überprüft.

Mittels der unten aufgeführten Strategiepyramide soll die neue Sys-

tematik der Gesamtplanung veranschaulicht werden. Die Vision zeigt 

auf, wohin sich die Stadt Luzern bis 2035 entwickeln soll. Die Leitsät-

ze (Zeithorizont 2035) dienen als Leitplanken für die Entwicklung der 

Stadt. Die vier prioritären Handlungsfelder mit je einem Wirkungsziel 

(Zeithorizont 2020) zeigen auf, was wie erreicht werden soll. Zusam-

men ergeben Vision, Leitsätze und Wirkungsziele die strategische 

Ebene. Die operative Ebene wird in der integrierten Aufgaben- und 

Finanzplanung (Kapitel 4–6) aufgezeigt.

I Strategie der Stadtentwicklung 

Vision der  
Stadt Luzern
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Ebene

Strategiepyramide mit der Vision, den Leitsätzen pro Nachhaltigkeitsdimension sowie einem Leitsatz zu den Ressourcen, den vier prioritären Hand-

lungsfeldern mit je einem Wirkungsziel sowie der integrierten Aufgaben- und Finanzplanung.
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1.1 Vision der Stadt Luzern 2035

Luzern – Aufbruch aus der Mitte

Luzern tritt selbstbewusst als Hauptort der Zentralschweiz auf und positioniert sich dank seiner einmaligen Lage als führende Touris-

musstadt der Schweiz. Gemeinsam mit privaten Unternehmen und mit der Zivilgesellschaft haben die städtischen Behörden den 

Kern der Stadt zum prosperierenden Zentrum der Stadtregion entwickelt. Neue Verkehrsanlagen erschliessen es sicher und zuver-

lässig und entlasten das Zentrum vom motorisierten Individualverkehr. Sie schaffen öffentliche Räume zur Begegnung für Einheimische 

und Gäste. Auf Basis einer ausgewogenen Ressourcenpolitik gibt dieses Zentrum Impulse zur nachhaltigen Entwicklung der ganzen 

Stadtregion. Davon profitieren die vielfältigen Quartiere sowie die Entwicklung des neuen Stadtzentrums Luzern Nord.

Hauptort der Zentralschweiz

Luzern wird bereits heute aufgrund des vielfältigen Dienstleistungs-, 

Kultur- und Bildungsangebots in der Bevölkerung der Region als Zen-

trum der Zentralschweiz wahrgenommen. Um sich Nachachtung in 

politischen und wirtschaftlichen Fragestellungen im Kanton Luzern 

und in der Zentralschweiz zu verschaffen, muss sich die Stadt aber 

in den kommenden Jahren stärker politisch vernetzen, besonders im 

Kanton Luzern.

Führende Tourismusstadt der Schweiz

Luzern ist bereits heute die Tourismusstadt der Schweiz und eine füh-

rende Marke im Alpenraum. Weltweit wird der Name Luzern mit See, 

Bergen sowie Schweizer Geschichte, Brauchtum und Produkten in Ver-

bindung gebracht, aber auch mehr und mehr mit Kulturtourismus. Im 

Fokus der Entwicklung muss noch vermehrt die Qualität des Angebots 

zum Nutzen der Einheimischen und Gäste stehen.

Gemeinsam mit privaten Unternehmen 

und mit der Zivilgesellschaft

Eine erfolgreiche Entwicklung der Stadt kann nur gemeinsam mit pri-

vaten Unternehmen, der Zivilgesellschaft und Politik erreicht werden. 

Gemeinsame Anstrengungen sind besonders zentral bei der Entwick-

lung von Schlüsselarealen. Dabei spielt der permanente Dialog aller 

betroffenen Gruppierungen eine wichtige Rolle.

Prosperierendes Zentrum der Stadtregion

Die Stadt Luzern und ihre direkten Nachbargemeinden sind sowohl 

sozial wie auch ökonomisch eng miteinander verflochten, sodass sie 

einen gemeinsamen Lebensraum bilden. Das Stadtzentrum hat das Po-

tenzial, zum wirtschaftlich prosperierenden Mittelpunkt einer leben-

digen Stadtregion zu werden. Dieses Zentrum setzt Akzente über die 

Stadt Luzern hinaus und dient dem Image der ganzen Stadtregion. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiger Standortfak-

tor für Unternehmen und Arbeitnehmende. Ein bedarfsgerechtes und 

differenziertes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschul- 

und Schulalter trägt zur Attraktivität der Stadt Luzern für Wirtschaft 

und Familien bei.

Neue Verkehrsanlagen

Neue Verkehrsanlagen und flächen- und energieeffiziente Verkehrs-

mittel organisieren den notwendigen Verkehr im und durch das Zen-

trum der Stadt neu: Durchgangstiefbahnhof; Bypass und Spangen; 

Busspuren; Grossparkieranlage für den motorisierten Individualverkehr 

und Reisecars. Der öffentliche Verkehr sowie der Fuss- und Velover-

kehr werden gefördert. Gleichzeitig soll die Innenstadt weitgehend 

vom motorisierten Durchgangsverkehr befreit werden, damit der wirt-

schaftlich notwendige Autoverkehr die Innenstadt zuverlässig errei-

chen kann.

Öffentliche Räume zur Begegnung

Die neuen Verkehrsanlagen schaffen Freiräume in der Innenstadt und 

machen Platz zur Begegnung für Einheimische und Gäste. Mit auto-

freien Stadtplätzen und Fussgängerzonen in der Innenstadt steigt die 

Lebens- und Aufenthaltsqualität.

Ausgewogene Ressourcenpolitik für nachhaltige Entwicklung

Der haushälterische Umgang mit knappen Ressourcen wie Energie, 

Boden, Personal und Finanzen bildet eine unabdingbare Grundlage 

für eine nachhaltige Entwicklung der Stadtregion.

Vielfältige Quartiere

Das Zentrum der Stadt Luzern wird noch mehr zum Motor und Im-

pulsgeber für die gesamte Stadtentwicklung, spürbar bis in die Quar-

tiere. Ein urbaner Nutzungsmix ist Voraussetzung für vielfältige und 

lebendige Quartiere und die Stadt der kurzen Wege. Ein vielfältiges 

Wohnraumangebot für alle Bevölkerungsgruppen trägt wesentlich zu 

einer durchmischten und solidarischen Stadt bei.

Neues Stadtzentrum Luzern Nord

Das Zentrum Luzern gibt auch Impulse nach Luzern Nord. Es gilt, die 

beiden Zentren durch den Reusskorridor – vom Kasernenplatz bis 

Reussbühl – miteinander in Beziehung zu setzen und von gegensei-

tigen Akzenten zu profitieren. Damit wird auch die politische Verbin-

dung Luzern–Emmen entwickelt und in der Innenstadt Raum für an-

dere Nutzungen geschaffen.

1 Vision und Leitsätze der Stadt

Nachfolgend sind die Vision der Stadt Luzern 2035 sowie je ein Leitsatz zu den drei Nachhaltigkeitsdimensionen und zu den städtischen Ressour-

cen festgehalten. 
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Gesellschaft 

Die Stadt Luzern zeichnet sich durch eine solidarische Gemeinschaft 

aus dank

 ■  lebendigen und sicheren Quartieren mit starken Freiwilligenstruk-

turen,

 ■  attraktiven öffentlichen Räumen und einem vielfältigen Wohn-

raumangebot,

 ■  einem qualitativ hochstehenden Bildungs-, Kultur- und  

Freizeitangebot,

 ■  flexiblen und effizienten Beratungs-, Unterstützungs- und Betreu-

ungsangeboten,

 ■  integrativen Massnahmen für Menschen mit anderem kulturel-

lem oder sozialem Hintergrund.

Vision und Leitsätze Leitsätze

1.2 Leitsätze

Die Leitsätze dienen als Leitplanken und geben Absicht sowie Richtung für die Entwicklung vor. Drei Leitsätze beziehen sich auf die drei Dimensio-

nen der nachhaltigen Entwicklung. Zudem ist ein weiterer Leitsatz zu den städtischen Ressourcen formuliert, der die Grundlage für die Umsetzung 

der anderen Leitsätze bildet. 

Wirtschaft

Die Stadt Luzern verfügt über hervorragende wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen, die es ihren bestehenden und neuen Unternehmen 

erlauben,

 ■  sich auf ihren jeweiligen Märkten erfolgreich und verantwor-

tungsvoll zu behaupten,

 ■  der Luzerner Bevölkerung und Gästen qualitativ hochstehende 

Produkte und Dienstleistungen zu offerieren,

 ■ attraktive Arbeitsplätze anzubieten,

 ■  für Kundschaft, Mitarbeitende und Lieferanten gut erreichbar  

zu sein.



7

Gesamtplanung 2015–2019 Leitsätze Vision und Leitsätze  

Umwelt 

Die Stadt Luzern trägt Sorge zur Umwelt, indem sie

 ■ die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft anstrebt, 

 ■  die zusätzliche Mobilitätsnachfrage mit flächen- und energie-

effizienten Verkehrsarten abdeckt,

 ■ energiesparende Bauweisen unterstützt,

 ■ den Gebrauch erneuerbarer Ressourcen fördert,

 ■ den einzigartigen Lebensraum naturnah weiterentwickelt.

Städtische Ressourcen

Die Stadt Luzern verfügt über

 ■ einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt,

 ■ einen fairen Ausgleich der Zentrumslasten,

 ■ eine effiziente und kundenfreundliche Verwaltung,

 ■  qualifizierte und engagierte Mitarbeitende sowie motivierende 

Führungskräfte,

 ■ eine wertstabile und zeitgemässe Infrastruktur.
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Im folgenden Kapitel werden auf der Grundlage des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung die Herausforderungen für die zukünftige Stadtent-

wicklung pro Nachhaltigkeitsdimension skizziert. In einem weiteren Abschnitt wird auf die städtischen Ressourcen – Personal und Verwaltung, 

Infrastrukturen und Finanzen – näher eingegangen.

2 Herausforderungen und Ressourcen

ermöglicht den Menschen die Partizipation am materiellen Wohlstand. 

Sie stellt den Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Gesundheit, In-

formation oder sauberem Wasser sicher. Ökologische Verantwortung 

schliesslich ist notwendig, damit die natürlichen Lebensgrundlagen 

erhalten und langfristig nutzbar bleiben. Sie ist Voraussetzung für die 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.

Nachhaltige Entwicklung erfordert ein Gleichgewicht zwischen den 

drei Dimensionen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Das Herstellen 

des angestrebten Gleichgewichts ist indes nicht jederzeit und vollum-

fänglich möglich: Einerseits sind die Einflussmöglichkeiten der städ-

tischen Behörden begrenzt, andererseits können Konflikte zwischen 

den Zieldimensionen im Einzelfall nicht immer ausgeräumt werden. 

Die Stadt Luzern strebt in diesem Spannungsfeld nach transparenten 

Abwägungsprozessen und möglichst zukunftsbeständigen Lösungen. 

Dabei dürfen Entscheide nicht systematisch zulasten der gleichen Di-

mension gefällt werden, und die begrenzte Belastbarkeit der natürli-

chen Ressourcen muss respektiert werden.

Wichtig ist, dass der Stadtrat Entwicklungstendenzen in einer gesamt-

heitlichen Sicht erfassen kann und dort steuernd einwirkt, wo dies nö-

tig und möglich erscheint. Zu diesem Zweck verfügt die Stadt Luzern 

über ein Set von Nachhaltigkeitsindikatoren. Das Indikatorenset wurde 

im Rahmen des «Cercle Indicateurs» durch interessierte Städte unter 

der Leitung des Bundesamtes für Raumentwicklung erarbeitet. Es wird 

gegenwärtig von 18 Schweizer Städten eingesetzt.2 

Die Indikatoren messen den Entwicklungsstand für definierte Zielbe-

reiche in den Dimensionen Gesellschaft, Umwelt oder Wirtschaft rück-

blickend und als Resultat aller städtischen Aktivitäten. Die Resultate in 

Form von Zeitreihen mit kurzen Kommentaren sind im Anhang dieser 

Gesamtplanung dokumentiert (siehe Seite 78 ff.). In den Kapiteln 2.2 

«Herausforderungen der Stadt» und 2.3 «Städtische Ressourcen» wird 

auf die wichtigsten Erkenntnisse Bezug genommen. 

Global

Lokal

Generation 
morgen

Generation 
heute

Gesellschaft

WirtschaftUmwelt

2.1 Nachhaltige Entwicklung

Eine grundlegende Zielsetzung der Stadt Luzern stellt eine nachhalti-

ge Entwicklung dar, die weder zulasten anderer Menschen (lokal wie 

global) noch auf Kosten künftiger Generationen erfolgt. Sie erfordert 

gemäss Bundesverfassung «ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis 

zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ih-

rer Beanspruchung durch den Menschen andererseits».

Visualisiert wird dieses Konzept der nachhaltigen Entwicklung – in 

Anlehnung an den Bund1 – mit drei sich überlappenden Kreisen für 

die Zieldimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft, ergänzt mit 

dem Aspekt der Solidarität innerhalb und zwischen den Generationen 

sowie der räumlichen Dimension.

Eine nachhaltige Wirtschaftsweise sichert der heutigen und den zu-

künftigen Generationen die Befriedigung ihrer materiellen und im-

materiellen Bedürfnisse. Sie fördert zu diesem Zweck die langfristige 

Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren. Eine solidarische Gesellschaft 

1  Vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE: http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00260/02006/index.html?lang=de
2  Vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE: http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00268/00552/index.html?lang=de 
  Weil neue Indikatorwerte nur alle zwei Jahre erhoben und diese aufgrund der Datenverfügbarkeit verzögert herausgegeben werden, stammen die aktuellsten Indika-

torwerte aus dem Jahr 2011 und damit erstmals von der fusionierten Stadt. Der veränderte Bezugsraum führt dazu, dass die Daten vor und nach der Fusion nicht direkt 
vergleichbar sind. Dafür fördert die Gegenüberstellung der Daten 2011 mit den älteren Daten teilweise interessante Unterschiede zwischen den alten und den neuen 
Stadtteilen zutage.
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2.2 Herausforderungen der Stadt

Gesellschaftliche Herausforderungen

Gemäss Bevölkerungsbefragung 20123 wohnen 95 Prozent der Bevöl-

kerung gern oder sehr gern in der Stadt Luzern. Besonders geschätzt 

werden die schöne Landschaft und die Sehenswürdigkeiten, die zent-

rale Lage und das gute Kultur- und Freizeitangebot. Die Luzernerinnen 

und Luzerner lieben ihre Stadt mit ihrer hohen Lebensqualität gerade-

zu. Die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sind der Bevölkerung 

auch etwas wert, wie die deutliche Annahme der Steuererhöhung per 

2013 zeigte.

Dem Stadtrat ist es ein Anliegen, diese gute Grundstimmung der 

Bevölkerung zu erhalten und zu stärken. Die Aufrechterhaltung der 

Leistungen, welche die Stadt Luzern ausmachen, und gleichzeitig für 

die nachfolgenden Jahre keine hohen Schuldenberge zu hinterlassen, 

bleibt eine grosse Herausforderung der nächsten Jahre.

Die Bevölkerungsbefragung zeigt auf, dass viele Luzernerinnen und 

Luzerner mit der Wohnungssituation unzufrieden sind. Viele Wohn-

lagen sind in den letzten Jahren deutlich teurer geworden, günstige 

Wohnungen verschwinden laufend, und es scheint keine Entspannung 

in Sicht. Dies widerspiegelt sich auch in der Annahme der beiden Ini-

tiativen im Jahr 2012 – «Für zahlbaren Wohnraum» und «Ja zu einer 

lebendigen Industriestrasse» –, welche die Wohnraumthematik zum 

Gegenstand hatten. Anfang 2014 wurde zudem der Gegenvorschlag 

zur Initiative «Für gemeinnützige Wohn- und Gewerberäume in der 

Stadt Luzern» angenommen, welcher die Aufstockung des Fonds zu-

gunsten der Gemeinschaftsstiftung zur Erhaltung und Schaffung von 

preisgünstigem Wohnraum (GSW) mit 4 Millionen vorsieht. Die Um-

setzung der Initiative «Für zahlbaren Wohnraum» ist eine Herausfor-

derung, die nur in Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Wohn- 

und Baugenossenschaften gelöst werden kann. Ausserdem stellt der 

wachsende Wohnraumbedarf pro Kopf – Luzern liegt im Städtever-

gleich4 an der Spitze – eine anspruchsvolle Aufgabe dar, damit nicht 

durch die wachsenden Wohnansprüche der Ressourcenverbrauch wei-

ter steigt und die Verdichtungsbemühungen gebremst werden.

Die baulich-räumliche Entwicklung der Stadt Luzern muss mit 

den Bedürfnissen möglichst vieler Anspruchsgruppen in einer stark 

individualistisch geprägten Stadtgemeinschaft in Einklang gebracht 

werden. Diese Aufgabe der Stadtentwicklung und damit verbunden 

auch die Schaffung geeigneter Freiräume und günstiger gewerblich-

kultureller Nutzungsflächen erachtet der Stadtrat ebenfalls als eine der 

gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre. Die in-

nere Verdichtung ist eine Chance, um Wohnen, Arbeiten und Freizeit 

näher zu bringen. Doch die Zunahme der Anzahl Wegpendler zeigt, 

dass das Potenzial noch nicht genutzt wird. Stadtentwicklung heisst 

aber auch, dass Trends und Bedürfnisse erkannt und in die Planung 

einbezogen werden. Mit dazu gehören die soziodemografischen As-

pekte: Eine zunehmend älter werdende Bevölkerungsschicht mit ihren 

spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen an die Sicherheit und 

an den Service public und Menschen, die eher am gesellschaftlichen 

Rand stehen, müssen sich gleichermassen integriert fühlen.

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es besonders wich-

tig, dass die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen nicht ge-

geneinander ausgespielt werden. Von gegenseitigem Verständnis, 

Toleranz und Unterstützung geprägte Generationenbeziehungen sind 

die Grundlagen einer nachhaltigen gesellschaftlichen Solidarität. Al-

tersgruppenspezifische staatliche Aufwendungen für Bildung, Kultur, 

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kranken- und 

Alterspflege sowie für die Unterstützung der Sorgearbeit und des zi-

vilgesellschaftlichen Engagements dürfen sich nicht konkurrenzieren. 

Der Zunahme der älteren Bevölkerung und deren Wunsch, so lange 

als möglich zu Hause in vertrauter Umgebung leben zu können, ist 

mit einer adäquaten Alterspolitik Rechnung zu tragen. Die Stadt hat 

zudem dazu Sorge zu tragen, dass das Wohn- und Lebensumfeld trotz 

hohem Nutzungsdruck ausreichend Erholungsräume für alle Genera-

tionen bietet.

Der Bericht «Immigration und Bevölkerungswachstum im Metropo-

litanraum Zürich»5 (2013) geht von einem weiteren Bevölkerungs-

wachstum in den nächsten Jahren aus. Die Bevölkerung wird inter-

nationaler. Die demografische Alterung der Gesamtbevölkerung wird 

dadurch etwas gebremst. Der Bildungsstand der künftigen Bevölke-

rung wird sich erhöhen. Das Wirtschaftswachstum wird durch die Zu-

wanderung begünstigt. Die Zuwanderung kann jedoch Ressentiments 

in der Aufnahmegesellschaft auslösen. Die Stadt ist in allen Politik-

bereichen und in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft gefordert, 

die Integration der einzelnen Einwohnerinnen und Einwohner sowie 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die Vielfalt als 

Ressource zu nutzen.6

Von guten Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf profitiert die Gesellschaft in mehrfacher Weise: Sie hat posi-

tiven Einfluss auf die Chancengleichheit der Kinder im Bildungssys-

tem, die Gleichstellung von Mann und Frau, das Erwerbseinkommen 

der Familien, den Arbeitsmarkt und damit die Steuereinnahmen des 

Staates sowie die Erwerbsquote der Eltern. Obwohl die Stadt Luzern 

das Betreuungsangebot stark ausgebaut und mit der Einführung von 

Betreuungsgutscheinen eine Pionierrolle übernommen hat, deckt das 

Betreuungsangebot die Nachfrage nicht. Auf die verschiedenen Kin-

derbetreuungsangebote kann nicht verzichtet werden.

3  Vgl. Bevölkerungsbefragung 2012: Leben in der Stadt Luzern. LUSTAT Statistik Luzern.
4  Vgl. Bevölkerungsbefragung 2012: Leben in der Stadt Luzern. LUSTAT Statistik Luzern.
5  Vgl. Metropolitankonferenz Zürich (2013): Fachbericht Immigration und Bevölkerungswachstum im Metropolitanraum Zürich. Auswirkungen, Herausforderungen und 

Massnahmen.
6  Vgl. Protokollbemerkung zur Gesamtplanung 2013–2017, Politische Hauptstossrichtung, vom 25. Oktober 2012: «Integrationspolitik ist ein weiteres Themenfeld im 

gesellschaftlichen Bereich, das direkt im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung steht.»
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Ein weiterer gesellschaftlicher Trend, der vor allem in grösseren Städten 

beobachtet wird, ist ein Rückgang der ehrenamtlichen Tätigkeit.7 

Das zivilgesellschaftliche Engagement der Luzernerinnen und Luzerner 

ist erfreulich hoch. Laut der Bevölkerungsbefragung ist gut jede dritte 

Person in ihrer Freizeit in einem Verein, einem Klub oder einer Orga-

nisation aktiv und leistet damit unzählbare unbezahlte Arbeitsstunden 

zum Wohle der Gesellschaft. Angesichts der bereits erwähnten de-

mografischen Entwicklung, die von einer Zunahme der älteren Bevöl-

kerungsschicht ausgeht, wird der Stellenwert der Freiwilligenarbeit in 

den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die Stadt Luzern ist gefordert, 

dieses Engagement zu unterstützen und zu erleichtern, das Potenzi-

al insbesondere der Einwohnerinnen und Einwohner im Alter 60 plus 

sowie auch von Neuzuziehenden zu nutzen und zu mehren, ohne es 

dabei zu konkurrenzieren oder gar zu ersetzen.

Ebenso als erfreulich darf gewertet werden, dass der Ruf Luzerns als 

Kulturstandort sehr gut ist. Dazu gilt es, insbesondere mit Blick auf 

Fördermassnahmen der öffentlichen Hand, Sorge zu tragen: Eine ein-

seitige Strategie in diesem Bereich oder die Bevorzugung bestimmter 

Milieus und Angebote zulasten anderer Gruppen birgt die Gefahr in 

sich, dass die gute Grundstimmung umschlägt. Die Stadt ist gefordert, 

ihre Kulturpolitik laufend kritisch zu prüfen und weiterzuentwickeln.

Der Trend zur 24-Stunden-Gesellschaft und die Attraktivität der 

Stadt Luzern für Ausgehlustige ist unter den Aspekten Sicherheit, 

Ruhe und Ordnung ein Dauerthema für urbane Zentren. Umso wich-

tiger wären faire Abgeltungen von Zentrumslasten. Für die Bevölke-

rung, die in Luzern arbeitenden Personen und auch für Gäste und 

Touristen sind attraktive, sichere und saubere öffentliche Räume und 

Plätze ein wesentlicher Faktor für eine hohe Lebensqualität. Sie spielen 

auch im Wettbewerb mit anderen Städten eine immer grössere Rolle. 

Die zunehmende Nutzung der Innenstadt rund um die Uhr sowie die 

innere Verdichtung führt zu grossen Herausforderungen in den Berei-

chen Lärm, Sicherheit und Sauberkeit und zu teils massiven Nutzungs-

konflikten. Für die Zukunft gilt es, das heutige fragile Gleichgewicht zu 

halten und in der Innenstadt eine friedliche Koexistenz der verschiede-

nen Nutzergruppen sicherzustellen.

Wirtschaftliche Herausforderungen

Die Luzerner Unternehmer nutzten die positive wirtschaftliche Entwick-

lung der vergangenen Jahre und zeigten, dass sie auch bei schwierigen 

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen können. Diese 

Krisenresistenz verdankt der Standort Luzern einer soliden, ausgeprägt 

KMU-orientierten Unternehmensstruktur. Die Zahl der Unternehmen 

mit mehr als 250 Mitarbeitenden (VZE)8 beträgt weniger als 20 bei 

insgesamt rund 5'000 Unternehmen. Es stellt jedoch eine Herausfor-

derung dar, die steuerliche Ertragskraft auch in der Spitze zu erhalten 

und zu stärken, weil nur gerade eine Handvoll Unternehmen rund 50 

Prozent des Steuerertrages bei den juristischen Personen erbringen. 

Die wirtschaftliche Standortgunst einer Stadt beruht auf verschiede-

nen Faktoren, die es zu erhalten und zu stärken gilt: gute Verkehrser-

schliessung sowohl regional, national als auch international, ein brei-

tes und erstklassiges Bildungsangebot für alle Stufen und Bedürfnisse. 

Dazu gehören ebenso internationale Schulen und ein Ausbildungsan-

gebot auf der tertiären Stufe, das sich auch an den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarktes orientiert. Ein schönes Orts- und Landschaftsbild sind 

wesentliche Pluspunkte für ein attraktives Wohnangebot. Gerade im 

städtischen Umfeld tragen zudem die öffentlichen Leistungen – etwa 

im Sport-, Freizeit- oder Kulturbereich – zu einem attraktiven Standort 

und damit Wohn- und Arbeitsumfeld bei. Schliesslich ist immer auch 

das steuerliche Umfeld ein wesentlicher Einflussfaktor.

In gewissen Punkten wie beim Angebot für grössere Dienstleistungs-

flächen oder bei der Verkehrserschliessung besteht noch grosses Ver-

besserungspotenzial. Andere Kriterien erfüllt die Stadt bereits sehr 

gut: So bietet Luzern ein vielfältiges Angebot im Bereich der Bildung, 

der Kultur und des Sports. Die Lage, umgeben von attraktiven Frei- 

und Erholungsräumen, ist erstklassig. Die seit Anfang 2012 geltende 

landesweite Spitzenposition bei der Gewinnbesteuerung macht den 

Standort Luzern zusätzlich attraktiv. 

Zentrales Handlungsfeld der öffentlichen Hand sind die wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen. Diese sind so auszugestalten, dass sie den 

Unternehmen ermöglichen, sich dem Wettbewerb auf ihren jeweiligen 

Märkten – ob lokal oder international – erfolgreich und verantwor-

tungsvoll zu stellen.

Die Marke Luzern geniesst unbestritten eine grosse Reputation, in der 

Welt wie auch in der Schweiz. Um die Marke für den Wirtschaftsstand-

ort gewinnbringend nutzen zu können, ist es entscheidend, welche 

Markenwerte mit Luzern verbunden werden. Die Stadt ist gefordert, 

die derzeit stark touristisch geprägte Marke Luzern vermehrt für die 

wirtschaftliche Entwicklung wie auch die Identitätsstiftung zu nutzen.

Es ist schwieriger und aufwendiger, ein neues Unternehmen nach 

Luzern zu holen als ein bestehendes Unternehmen zu halten. Des-

halb gilt der Hauptfokus der wirtschaftlichen Standortförderung den 

ansässigen Unternehmen, welche die städtischen Entwicklungen 

mittragen und diese zum Teil seit Jahrzehnten prägen. Sie geben der 

wirtschaftlichen Struktur den notwendigen Halt. Die Entfaltungsmög-

lichkeit der ansässigen Firmen ist für die wirtschaftliche Entwicklung 

entscheidend. Die Herausforderung für die Stadt besteht darin, die Be-

dürfnisse der ansässigen Unternehmen zu kennen und in politischen 

Entscheidungen zu berücksichtigen.

Wachstum und Ansiedlungen können nur gelingen, wenn die für die 

Entwicklung notwendigen Flächen für Dienstleistungen und Arbeit 

auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Das Fehlen mittlerer und gr os-

ser zusammenhängender Dienstleistungsflächen war in den vergan-

7  Vgl. Bundesamt für Statistik BFS (2011): http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/04/blank/key/freiwilligen-arbeit/ueberblick.html
8  Vollzeiteinheiten.

Herausforderungen u. Ressourcen Herausforderungen
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Jahrzehnten zunehmend verknappen und verteuern werden. Mit dem 

grossen Energiekonsum verbunden sind hohe Treibhausgas- und Luft-

schadstoffemissionen sowie Risiken (Versorgungslücken, schwerwie-

gende Unfälle).

Seit 2008 ist nun beim jährlichen Stromverbrauch pro Kopf eine 

leicht abnehmende Tendenz sichtbar, wobei noch nicht klar ist, wie 

weit dies konjunkturelle und klimatische Gründe hat. Auch die für den 

Klimawandel verantwortlichen Treibhausgasemissionen gehen leicht 

zurück. Die Stadtbevölkerung hat mit der deutlichen Annahme des 

Energiereglements im November 2011 entschieden, dass sie den ein-

geschlagenen Weg weiterverfolgen will. Bis 2050 soll der Treibhaus-

gasausstoss auf 1 Tonne pro Kopf und Jahr und bis spätestens 2080 

der Energieverbrauch auf 2'000 Watt Dauerleistung pro Kopf gesenkt 

werden. 2012 beanspruchte jede Einwohnerin und jeder Einwohner 

der Stadt Luzern 4'700 Watt und verursachte einen Treibhausgasaus-

stoss von 6,1 Tonnen pro Jahr.

Im Weiteren soll die gesundheitliche Belastung durch Luftschad- 

stoffe in den kommenden Jahren reduziert, der Anteil erneuerbarer 

Energieträger erhöht sowie der Bezug von Atomstrom schrittweise ge-

senkt und bis spätestens 2045 ganz eingestellt werden.

Die Umsetzung des Energiereglements stellt eine der grössten He-

rausforderungen der Stadt dar und erfordert in allen Bereichen An-

strengungen und das Zutun der Bevölkerung. Das Hauptaugenmerk 

wird dabei den beiden wichtigsten Handlungsfeldern Gebäude und 

Mobilität gelten. Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger 

schafft lokal Arbeitsplätze und Wertschöpfung, genauso wie in effizi-

ente Gebäudetechnik oder Wärmedämmung investiertes Geld. 

Mögliche Varianten, das Verhalten der Bevölkerung zu lenken, sind 

aktives Motivieren, Anreizstrukturen oder verpflichtende Vorgaben. 

Parallel dazu wird die Stadt Luzern nicht umhinkommen, sich mit 

geeigneten Strategien den Folgen der fortschreitenden Klimaerwär-

mung anzupassen.

Für viele Luzernerinnen und Luzerner, das zeigt die Bevölkerungsbe-

fragung, ist der Verkehr ein grosses Problem. In der Stadt Luzern 

mit ihren engen räumlichen Verhältnissen werden in den nächsten 

Jahrzehnten keine neuen Verkehrsflächen zur Verfügung stehen. Die 

Innenstadt kann nur dann für alle zuverlässig und sicher erreichbar 

blieben, wenn es gelingt, die Mobilität vermehrt auf flächeneffiziente 

Verkehrsarten wie den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Velo-

verkehr zu verlagern. Auf der raumplanerischen Ebene müssen zudem 

die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Pendlerströ-

me nicht noch weiter zunehmen (Stadt der kurzen Wege). 

Der Bodenverbrauch geht nach wie vor ungebremst weiter: Zwi-

schen 1997 und 2011 hat die bebaute Fläche pro Kopf auf dem fusio-

nierten Gemeindegebiet um 6,5 Prozent zugenommen. Von zentraler 

Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die vorhandenen Natur- 

und Landschaftsräume. Sie sichern nicht nur eine hohe biologische 

Artenvielfalt, sondern tragen auch zur Lebensqualität in der Wohn-, 

genen Jahren in der Stadt Luzern ein ausgesprochenes Hindernis bei 

der Ansiedlung neuer Betriebe. Entsprechend sind vor allem in den 

Entwicklungsarealen wie Rösslimatt und Pilatusplatz genügend Dienst-

leistungsflächen bereitzustellen. Die Herausforderung besteht darin, 

Flächen entsprechend der Nachfrage nach Grösse, Lage und Ausbau-

qualität in möglichst kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen. Die Ressour-

ce Boden ist endlich: Wie teilen wir die beschränkten Flächen optimal 

den nachgefragten Nutzungen zu? Nach welchen Kriterien, zu wel-

chem Zeitpunkt? Die Stadt ist gefordert, für ihre eigenen Grundstücke 

Prioritäten zu setzen und klare Entwicklungsstrategien festzulegen.

Die Erreichbarkeit der Stadt als Arbeits- und Einkaufsort gilt es zu er-

halten und für die zukünftigen Entwicklungen sicherzustellen. Fast täg-

lich halten sich in unserer Stadt mehr als doppelt so viele Menschen auf, 

als hier wohnen. Störungen im Verkehrsfluss zu Spitzenzeiten können 

zu erheblichen Stausituationen mit langen Wartezeiten beim öffentli-

chen wie beim privaten Verkehr führen. Das wirkt sich negativ auf die 

Attraktivität der Stadt bei Bevölkerung und Gästen sowie bei Gewerbe 

und Tourismus aus. Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, 

dass der wirtschaftlich notwendige Verkehr zuverlässig funktioniert.

Die Steuergesetzgebung und die Festlegung der Steuerpraxis ist 

Sache des Bundes bzw. des Kantons. Die direkten Gestaltungsmöglich-

keiten der Stadt im Bereich der Steuern sind beschränkt und umfassen 

im Wesentlichen lediglich zwei Punkte: Festlegung der Steuereinheiten 

und Halten bzw. Ansiedeln von überdurchschnittlichen Steuerzahlern 

(natürliche und juristische Personen) dank Standortattraktivität und 

verfügbaren Flächen. Die übrigen Ertragsfaktoren im Bereich Steuern 

sind von der Stadt nur indirekt beeinflussbar, insbesondere das Steu-

errecht und die Steuerpraxis. Diese haben jedoch unmittelbare Effekte 

auf die Erträge der Stadt. Die Stadt hat so weit wie möglich ihren 

Einfluss auf kantonaler Ebene geltend zu machen.

Der Tourismus ist prägend für die Identität der Stadt und die weltwei-

te Bekanntheit der Marke Luzern. Das Einkaufs-, Gastwirtschafts-, Frei-

zeit- und kulturelle Angebot übertrifft die üblichen Möglichkeiten und 

Standards einer vergleichbar grossen Stadt wesentlich und trägt viel 

zur Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort bei. Es stellt sich 

die Herausforderung, die Bedürfnisse der wachsenden Gästezahlen 

sorgfältig mit den Anliegen der ansässigen Bevölkerung abzustimmen, 

sodass für beide Seiten ein Mehrwert entsteht. Gleichzeitig gilt es, den 

Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden.

Ökologische Herausforderungen

Unser Konsum natürlicher Ressourcen übersteigt deren Regenerati-

onsfähigkeit deutlich. Wir leben auf Kosten anderer Erdteile und zu-

künftiger Generationen. Besonders augenfällig ist dieser Befund beim 

Energieverbrauch und bei der zunehmenden Verbauung der noch ver-

bliebenen Frei- und Grünräume.

Der Energieverbrauch der Stadt Luzern ist in den letzten Jahrzehnten 

sehr stark gewachsen. Im Jahre 2012 beruhte er zu 88 Prozent auf 

nicht erneuerbaren, endlichen Ressourcen, die sich in den nächsten 

Herausforderungen Herausforderungen u. Ressourcen
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Arbeits- und Tourismusstadt Luzern bei. Je stärker die städtischen Sied-

lungsgebiete verdichtet werden, desto wichtiger wird die Förderung 

attraktiver, ökologisch hochwertiger Aussen- und Freiräume. In den 

nächsten Jahren wird es darum gehen, mit einem Biodiversitätskon-

zept die Grundlagen dafür zu schaffen, dass die naturnahen Lebens-

räume im ganzen Stadtgebiet sowohl innerhalb wie ausserhalb des 

Siedlungsraums erhalten, vermehrt gefördert und besser vernetzt wer-

den können.

2.3 Städtische Ressourcen

Im Folgenden werden die Ressourcen der städtischen Verwaltung mit 

Blick auf die Gesamtplanungsperiode 2015–2019 und die sich in die-

ser Zeit stellenden Aufgaben beleuchtet. Dabei handelt es sich um das 

Personal, die Infrastrukturen und die Finanzen.

Personal und Verwaltung

Per Januar 2013 beschloss der Grosse Stadtrat im Rahmen der Teilre-

vision des Personalreglements in Artikel 1 neue personalpolitische 

Ziele und Grundlagen: Die Stadt Luzern soll eine attraktive und wett-

bewerbsfähige Arbeitgeberin und eine zuverlässige Sozialpartnerin 

sein. Um die vielseitigen Aufgaben der Stadtverwaltung gut erfüllen zu 

können, braucht die Stadt genügend Mitarbeitende, die motiviert und 

zielorientiert an der Umsetzung dieser Aufgaben arbeiten. In verschie-

denen Tätigkeitsbereichen der Stadt wie z. B. im Bereich von Ingenieu-

ren im Tiefbauamt zeigen sich Herausforderungen, die notwendigen 

Fachpersonen zu finden. Durch eine gute Personalpolitik gelingt es 

der Stadt, auch in Zukunft über leistungsstarke und leistungsfähige 

Mitarbeitende zu verfügen. Dazu gehört die Schaffung von Teilzeit-

stellen, die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 

Weiterbildungsangebote.

Die Bedürfnisse der Kundschaft der ganzen Stadtverwaltung verän-

dern sich laufend. Dies erfordert die stetige Weiterentwicklung der 

Dienstleistungen wie z. B. im Bereich des E-Governments mit den 

sozialen Medien (Social Media) und bedingt ein permanentes Sichwei-

terentwickeln der Mitarbeitenden.

Eine grosse Herausforderung ist die Erbringung von guten Leistungen 

für die Kundinnen und Kunden unter dem Druck knapper personeller 

Ressourcen. Neue Aufgaben für das Gemeinwesen Stadt Luzern sollen 

mit den gleichen Ressourcen erfüllt werden. Der Spardruck ist überall 

spürbar. Dies ist für die Mitarbeitenden und Führungspersonen eine 

grosse Herausforderung. In solchen Phasen ist es ganz wichtig, Mitar-

beitende zu motivieren und optimistisch nach vorne zu schauen.

Die Umwandlung der Dienstabteilung HAS in eine gemeinnützi-

ge Aktiengesellschaft ist nicht nur für HAS eine grosse Aufgabe. Die 

Querschnittsabteilungen Immobilien, Finanzverwaltung, Prozesse und 

Informatik, Kommunikation und die Dienstabteilung Personal sind da-

von auch vital betroffen, werden doch Ressourcen dieser Abteilungen 

zur Aktiengesellschaft verschoben. Und die städtischen Abteilungen 

müssen sich teilweise neu organisieren.

Infrastrukturen

I. Immobilien

Der Stadt stellen sich im Bereich Immobilien anspruchsvolle Aufgaben. 

Es gilt, die bestehende Infrastruktur im Wert zu erhalten und zeitge-

mäss weiterzuentwickeln und zugleich die Entwicklung der städti-

schen Areale als Motor einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung 

voranzutreiben.

Die anstehenden Investitionen im Bereich der Schulen und ande-

rer öffentlicher Bauten stellen eine grosse Herausforderung dar. Die 

Raumbedürfnisse einerseits und die angespannte finanzielle Situation 

andererseits markieren die Eckpunkte dieses Spannungsfeldes. Auf-

grund der gesamthaften Analyse des städtischen Gebäudebestands 

stehen grössere Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur an. 

Diese Investitionen dienen auch dem Werterhalt der Gebäude. Jeder 

bauliche Eingriff ermöglicht zudem Anpassungen aus betrieblichen 

und pädagogischen Erwägungen. Hier gilt es, die Bausubstanz fit für 

die Zukunft zu machen.

Mit der Kenntnisnahme der städtischen Wohnraumpolitik II (B+A 12/ 

2013) im Juni 2013 sind die strategischen Schwerpunkte der städ-

tischen Areale vorgegeben. Die Areale obere Bernstrasse, Indust-

riestrasse, Eichwaldstrasse und Urnerhof werden für die Erhöhung 

des gemeinnützigen Wohnraums prioritär behandelt. 50 Prozent des 

Urnerhofes werden dem freien Wohnungsbau zugeführt. Das Areal 

Pilatusplatz wird prioritär zur Neuansiedlung von Unternehmen ent-

wickelt. Das Areal ewl-Stammgrundstück befindet sich im Eigentum 

von ewl und wird in einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt mit 

der Stadt für die Erstellung grosser zusammenhängender Dienstleis-

tungs- und Gewerbeflächen geprüft. Hinzu kommen Areale, die nicht 

im Zentrum Luzerns, wie beispielsweise der Littauerboden, oder auf 

Gemeindegebiet liegen. Ihr langfristiges Potenzial zur Umsetzung der 

Ziele der Stadtentwicklung soll ebenfalls realisiert oder zumindest er-

halten werden.

Der Bereich des Objektmanagements steht weiterhin vor der Heraus-

forderung, mit beschränkten Mitteln den Werterhalt der städti-

schen Immobilien zu gewährleisten. Instandhaltung und Betrieb der 

städtischen Immobilien haben in den letzten Jahren eine grundlegende 

Professionalisierung erfahren. Die noch isoliert stehenden Bestandteile 

eines umfassenden Immobilienmonitorings müssen zu einem Ganzen 

konsolidiert werden. Um den Nutzen aus dem Monitoring ziehen zu 

können, müssen die Schnittstellen zwischen Betrieb, Instandhaltung 

und Investitionen definiert und gesteuert werden.

Herausforderungen u. Ressourcen Städtische Ressourcen
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II. Mobilität, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen

Für den Horizont 2030 gehen die kantonalen Verkehrsplaner kan-

tonsweit von einer Zunahme der Mobilitätsnachfrage von 40 Prozent 

beim öffentlichen Verkehr (ÖV) und 20 Prozent beim motorisierten In-

dividualverkehr (MIV) aus. In der Agglomeration dürften die Werte im 

Rahmen der Verdichtungsstrategie eher noch höher ausfallen. Diese 

Prognosen stehen in Konflikt mit der städtischen Verkehrspolitik, die 

auf dem Reglement für eine nachhaltige städtische Mobilität basiert. 

Die Stadt ist alleine nicht in der Lage, die enormen Herausforderungen 

in der Mobilitätsbewältigung zu lösen:

Im öffentlichen Schienenverkehr blockiert der Kapazitätsengpass 

Bahnknoten Luzern den Angebotsausbau im Fernverkehr (Viertel-

stundentakt nach Zürich) und im Regionalverkehr (Viertelstundentakt 

S-Bahn Luzern). Eine wirksame Entlastung des ebenfalls überlasteten 

strassengebundenen öffentlichen Verkehrs ohne attraktive S-Bahn Lu-

zern ist kaum möglich. Dafür ist ein Ausbau des Bahnknotens Luzern 

mit dem Durchgangstiefbahnhof nötig. Die Zentralschweiz ist gefor-

dert, eine substanzielle Mit- und/oder Vorfinanzierung auf die Beine 

zu stellen. So können die Realisierungschancen auf nationaler Ebene 

deutlich erhöht werden.

Busse teilen sich auf dem Stadtgebiet den knappen Strassenraum mit 

dem motorisierten Individualverkehr und teilweise mit dem Fuss-/Ve-

loverkehr. Trotz zahlreichen Massnahmen in den vergangenen Jahren 

in der Stadt und Agglomeration zur Busbevorzugung stehen in der 

Hauptverkehrszeit immer mehr Busse im Stau, was zu hohen Verlust-

zeiten führt. Besonders gross sind die Probleme an der Pilatusstrasse 

und auf dem Bahnhofplatz. Die Folge sind Anschlussbrüche und Zeit-

verluste für Reisende, unterdurchschnittliche Reisegeschwindigkeiten 

und damit hohe Produktionskosten bei den Transportunternehmen 

und den Bestellern des ÖV (Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge). Der stras-

sengebundene öffentliche Verkehr weist seit 2004 mit rund 25 Pro-

zent mehr Fahrgästen im Stadtgebiet ein enormes Wachstum auf. Die 

Prognosen gehen von einer weiteren starken Zunahme der Mobilitäts-

nachfrage aus. Ebenfalls mit einer Zunahme ist bei den Reisebussen zu 

rechnen. Schon heute sind die zentralen Anhalte- und Parkplätze für 

die Reisecars in der Innenstadt überlastet. Es ist daher nach alternati-

ven Standplätzen zu suchen.

Der motorisierte Individualverkehr hat in den vergangenen Jah-

ren in der Innenstadt nicht weiter zugenommen, da die Kapazität 

bereits ausgeschöpft ist. Doch das Verkehrsaufkommen auf den Zu-

fahrtsachsen zur Stadt wächst stetig weiter. Die Eröffnung der Auto-

bahnanschlüsse Buchrain und Rothenburg sorgte für Umlagerungen 

der Verkehrsflüsse und weiteres Wachstum beim MIV. Die Folge davon 

sind Stausituationen, welche immer häufiger auftreten. Flankierende 

Massnahmen, welche die in Stadtnähe frei werdenden Kapazitäten für 

den strassengebundenen ÖV sichern, wurden nicht ausgeführt (Bus-

bevorzugung Ebikon–Luzern). Der Bypass zur Entlastung der Stadt-

autobahn hat aus Bundessicht nicht höchste Priorität im Programm 

Engpassbeseitigung (Realisierung nach 2040). Die Stadt hält nach wie 

vor an diesem Projekt fest und setzt sich dafür zusammen mit dem 

Kanton beim Bund ein.

Die Situation für den Fuss-/Veloverkehr ist in Luzern trotz grossen 

Anstrengungen in den letzten Jahren noch immer unbefriedigend. Un-

tersuchungen zeigen, dass in der Stadt viele Kurzstreckenfahrten mit 

dem Auto zurückgelegt werden. Hier stellt sich die Frage, wie dieses 

Verlagerungspotenzial aktiviert werden kann. Zudem schneidet die 

Stadt Luzern in einem durch das ASTRA erstellten Städtevergleich9 be-

züglich des Unfallgeschehens sehr schlecht ab (grösste spezifische Un-

fallzahlen mit Personenschäden der zehn grössten Schweizer Städte). 

Insbesondere die überdurchschnittliche Zahl an Unfällen mit Fussgän-

gern und Velofahrenden zeigt, dass beim Fuss-/Veloverkehr grosser 

Handlungsbedarf besteht. In der Bevölkerungsbefragung 2012 ist das 

Verkehrsproblem mit 66 Prozent Nennungen das mit Abstand grösste 

Problem der Luzernerinnen und Luzerner.

Der Übergang zur 24-Stunden-Gesellschaft intensiviert die Nutzung 

des öffentlichen Raums: Beanspruchung und Verschmutzung neh-

men zu. Für die Tourismusstadt Luzern ist Sauberkeit und Sicherheit 

des öffentlichen Raums die Visitenkarte. Die Ansprüche an das Erschei-

nungsbild der Strassen- und Grünflächen steigen. Die Aufrechterhal-

tung der Standards trotz zunehmendem Nutzungsdruck steht aber im 

Zielkonflikt mit den Sparbemühungen. 

Das Tiefbauamt stellt die Werterhaltung der Infrastrukturen für Mobi-

lität, Siedlungsentwässerung, Grünräume und Abfallbewirtschaftung 

mit einem Wiederbeschaffungswert von 1,6 Mrd. Franken (Anteil 

Unterhaltsverantwortung Stadt) sicher. Die heute zur Verfügung ste-

henden Informationen genügen nicht für eine transparente Steuerung 

zur Minimierung der Lebenszykluskosten. In Zeiten von vermehrten Fi-

nanzierungslücken bei Laufender Rechnung und Investitionen braucht 

es zusätzlich Anstrengungen für eine transparente und wirkungsvolle 

Steuerung. Nur so können die Lebenszykluskosten minimiert und die 

Werterhaltung der Infrastrukturen (Mobilität, öffentliche Beleuchtung, 

Grünanlagen, Kanalisation) möglichst nachhaltig sichergestellt wer-

den. 

Finanzen

Die oben beschriebenen Herausforderungen führen zu einem steigen-

den Finanzbedarf. Der Zielkonflikt zwischen den sachlich notwendigen 

Anforderungen und den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln 

bleibt weiterhin gross. Ziel im Bereich Finanzen ist es, die vorhandenen 

finanziellen Ressourcen mit grösstmöglichem Nutzen für die städtische 

Bevölkerung einzusetzen.

Auch in der Ökonomie steht die Nachhaltigkeit im Zentrum der 

Zielsetzungen. Dies bedeutet für die Finanzen im öffentlichen Sektor, 

dass die Stadt Luzern auch künftig ihre Aufgaben und Verpflichtun-

9 Vgl. Bundesamt für Strassen ASTRA (2012): Städtevergleich zur Verkehrssicherheit. Verkehrsunfälle in den zehn grössten Städten der Schweiz.

Städtische Ressourcen Herausforderungen u. Ressourcen
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gen erfüllt, ohne dabei grosse Einnahme- oder Ausgabenkorrektu-

ren (Steuererhöhungen bzw. Sparpakete) vornehmen zu müssen. Ein 

starker, anhaltender Anstieg der Verschuldung oder ein anhaltendes 

strukturelles Defizit behindern letztlich das Wachstum bzw. wirken 

sich nachteilig auf die Standortattraktivität der Stadt Luzern aus. Ein 

ausgeglichener Finanzhaushalt ist eine Grundvoraussetzung, um die 

Handlungsmöglichkeiten eines Gemeinwesens langfristig zu sichern. 

In diesem Sinne ist die finanzielle Entwicklung der Stadt Luzern der-

zeit nicht nachhaltig. Die Verschuldung stieg zwischen 2007 und 

2013 um rund 215 Mio. Franken an. Die kumulierten Aufwandüber-

schüsse (Rohdefizite) der Laufenden Rechnung beliefen sich zwischen 

2010 und 2013 auf rund 58 Mio. Franken; die Eigenkapitalreserven 

sind aufgebraucht. Dank einer Steuererhöhung und verschiedenen 

Entlastungsprogrammen konnte dieser Trend gebremst werden. Die 

Trendumkehr ist aber noch nicht vollständig erreicht, und der Zeit-

punkt darf nicht weiter in die Zukunft verschoben werden. Nach einer 

Periode anhaltender Verschuldungszunahmen hat der Schuldenstand 

ein Ausmass erreicht, das eine Konsolidierung dringend erforderlich 

macht.

Die Ansprüche an die städtischen Dienstleistungen und Infrastruktur 

sind – insbesondere auch aufgrund der Zentrumsfunktionen der Stadt 

Luzern – hoch. Um das städtische Leistungsangebot auf dem bis-

herigen Niveau halten zu können, muss die Stadt Luzern zwingend 

ihre Ertragskraft stärken und mehr Einnahmen generieren. Die neue 

Bau- und Zonenordnung der Stadt Luzern ermöglicht einerseits eine 

verdichtete Bauweise und andererseits eine räumliche Entwicklung. 

Die Stadt braucht neben gemeinnützigem Wohnungsbau auch Wohn-

angebote für gehobene Ansprüche, und vor allem braucht die Stadt 

Arbeitsplätze. Soll die Stadt eine Zukunft haben als attraktiver Lebens-

raum, braucht sie neben ruhigen Wohnquartieren auch einen aktiven 

Geschäftsbezirk mit kreativen und wertschöpfungsstarken Firmen. Be-

schäftigung vor Ort ist ein zentraler Schlüssel für Wohlstand und eine 

nachhaltige Mobilitätsentwicklung. 

Die beabsichtigte Wachstumsstrategie braucht Zeit, und positive Er-

gebnisse können erst in einigen Jahren erwartet werden. In der Zwi-

schenzeit gilt es, zusätzliche Ausgabensteigerungen zu begrenzen. 

Der Zielkonflikt zwischen dem sachlich Notwendigen und dem finan-

ziell Tragbaren bleibt weiterhin akut. Betroffen davon sind sowohl die 

Laufende Rechnung wie auch die Investitionsrechnung. Neue Aufga-

ben bzw. neue Investitionsprojekte können erst dann in Angriff ge-

nommen werden, wenn deren Finanzierung mittels zusätzlicher Erträ-

ge, Ausgabenkürzungen bzw. -priorisierungen in anderen Bereichen 

gesichert ist. Die Zielerreichung wird gegenwärtig vor allem durch die 

Kostenentwicklungen im Bildungs- und Sozialbereich erschwert. Die 

stetig steigenden Anforderungen an den Schulbetrieb und die demo-

grafische Entwicklung führen in diesen Bereichen zu einem Kosten-

wachstum, das über dem zu erwartenden Wirtschaftswachstum liegt. 

Zudem führen notwendige Schulhaussanierungen und -erweiterun-

gen zu einem steigenden Investitionsbedarf.

Die Einflussfaktoren und Annahmen für die Finanzplanung 2015 bis 

2019 sowie die daraus resultierenden Planergebnisse sind detailliert 

im Kapitel 6 dargestellt.

Herausforderungen u. Ressourcen Herausforderungen
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3 Prioritäre Handlungsfelder

Mit Bezug zur Vision und den Leitsätzen (Kapitel 1) sowie zu den dargestellten Herausforderungen (Kapitel 2) werden nachfolgend die Stärken 

und Schwächen der Stadt Luzern erläutert. Die Entwicklung der Stadt baut auf den Stärken auf. Diese gilt es zu erhalten und wenn möglich aus-

zubauen. Mittelfristig müssen jedoch die festgestellten Schwächen reduziert werden.

3.2 Schwächen der Stadt Luzern

Im Folgenden werden die Schwächen bzw. besonderen Herausforde-

rungen der Stadt Luzern für die kommenden Jahre aufgeführt.

 ■  Wie die Bevölkerungsbefragung 2012 ergeben hat, wird der Ver-

kehr als das grösste Problem der Stadt wahrgenommen. Sowohl 

bezüglich Verkehrssicherheit, Erreichbarkeit, Anbindung an das re-

gionale, nationale und internationale Verkehrsnetz als auch beim 

Energieverbrauch und den Immissionen besteht Handlungsbedarf.

 ■  Das Wohnraumangebot und insbesondere der Bedarf an 

preisgünstigen Wohnungen ist ein weiteres Thema, welches die 

Bevölkerung beschäftigt. Aufgrund der Annahme der Initiative 

«Für zahlbaren Wohnraum» muss der Anteil an gemeinnützigen 

Wohnungen bis 2037 16 Prozent betragen.

 ■   Ein weiteres Defizit besteht im Wirtschaftsbereich: Um beste-

henden sowie neuen Unternehmen geeignete Flächen auf Stadt-

gebiet anbieten zu können, benötigt Luzern u. a. ein besseres 

Angebot an grösseren zusammenhängenden Dienstleistungsflä-

chen an zentraler Lage.

3.1 Stärken der Stadt Luzern

Bei all den Herausforderungen und Problemstellungen gilt es festzu-

halten, dass Luzern eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität und 

vielen Standortvorteilen ist.

 ■  Die Stadt Luzern zeichnet sich durch ein einzigartiges Orts- 

und Landschaftsbild aus. Diese einmalige Ausgangslage ge-

paart mit gut vernetzten urbanen Frei- und naturnahen Erho-

lungsräumen ist sowohl für die Einwohnerinnen und Einwohner 

als auch für die Gäste ein wesentlicher Anziehungspunkt. 

 ■  Das vielfältige Kulturangebot ist ein bedeutender Standortfak-

tor, den es weiterzuentwickeln gilt. Für Luzern gilt dies beson-

ders, da die Stadt eine internationale Tourismusdestination 

ist. Das kulturelle Angebot zieht Gäste aus der ganzen Welt an. 

Der Tourismus gehört zu den bedeutendsten Branchen der Stadt 

und ist prägend für das Image und die Marke Luzern.

 ■  Luzern verdankt seine wirtschaftliche Stabilität einem breiten 

Branchenmix vornehmlich kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU-Betriebe), die lokal, national und international tätig sind. 

Mit ihrem grossen Dienstleistungsangebot ist die Stadt Luzern 

das Einkaufszentrum der Zentralschweiz. Die seit Anfang 2012 

geltende landesweite Spitzenposition bei der Gewinnbesteue-

rung macht den Standort Luzern für Unternehmen zusätzlich 

attraktiv.

 ■  Ein breites und erstklassiges Bildungsangebot für alle Stufen 

und Bedürfnisse ist ein weiterer Standortvorteil der Stadt Luzern. 

In den letzten Jahren konnte sich Luzern als Bildungsstandort 

etablieren. Die Studierendendichte hat deutlich zugenommen. 

 ■  Trotz dem gesellschaftlichen Trend eines Rückgangs der ehren-

amtlichen Tätigkeit ist die Freiwilligenarbeit der Luzernerinnen 

und Luzerner erfreulich hoch. Die Stadt verfügt über lebendige 

Quartiere, in denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner 

engagieren, und über ein breites Sport- und Freizeitangebot. 

Das sind ebenfalls Stärken, die zur Attraktivität als Wohn- und 

Arbeitsstadt entscheidend beitragen.

 ■  Der Sicherheitsstandard ist in der Stadt Luzern nachweislich 

gut. Gemäss Bevölkerungsbefragung 2012 fühlen sich über 

80 Prozent in der Nacht in ihrem Wohngebiet sicher oder sehr 

sicher.

 ■  Dank einer guten Zusammenarbeit zwischen Privaten und 

der Stadt konnten in der Vergangenheit wiederholt grosse 

Projekte wie auf der Allmend oder das KKL ermöglicht werden. 

Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in der 

Entwicklung der Stadt.

Diese Standortvorteile gilt es zu erhalten und zu pflegen, damit die 

heutigen und die künftigen Generationen, die in Luzern leben und ar-

beiten oder die Stadt besuchen, eine attraktive und lebenswerte Stadt 

vorfinden.

 ■  Die schwierige Entwicklung der städtischen Finanzen beein-

trächtigen die Handlungsmöglichkeiten der Stadt. Aufgrund 

der Entwicklungen insbesondere im Bildungs- und Sozialbereich 

entstehen auf Gemeindeebene Mehrkosten, welche durch die 

Mehreinnahmen nicht gedeckt werden können. Die Kostenent-

wicklung ist u. a. aufgrund der demografischen Entwicklung, 

kantonaler Vorgaben und der Zunahme an wirtschaftlicher Sozi-

alhilfe stärker als die Ertragsentwicklung. Des Weiteren werden 

die Zentrumslasten, welche die Stadt zu tragen hat, im Finanzaus-

gleich zu wenig abgegolten.

 ■  Wie verschiedene Analysen und Studien im Rahmen des Projekts 

«Starke Stadtregion» ergeben haben, kann die Stadt Luzern ihre 

Funktion als Motor der wirtschaftlichen, kulturellen und politi-

schen Entwicklung der ganzen Region aufgrund ihrer Grösse 

nicht in vollem Umfang übernehmen. Um Wirkung gegen aussen 

zu erzielen, braucht es einen Zusammenschluss der Stadtregion 

Luzern oder eine effizientere Zusammenarbeit mit dem Kanton 

und den Nachbargemeinden.

Stärken und Schwächen Prioritäre Handlungsfelder  
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2011 und Frühling 2012) müssen neue Wege der Zusammenarbeit 

gefunden werden. Fusionen mit Nachbargemeinden bleiben ein lang-

fristiges Ziel, stehen aber bis 2020 nicht im Fokus.  

Beim Thema Energie ist positiv hervorzuheben, dass die Stadt Luzern 

über eine klare Energie-, Klima- und Luftreinhaltepolitik verfügt, wel-

che konsequent umgesetzt werden muss. Dabei gilt das Hauptaugen-

merk den Bereichen Gebäude und Mobilität. 

 ■  Die Reduktion des Energieverbrauchs und des Treibhausgas-

ausstosses (Energiereglement) stellt eine sehr grosse Herausfor-

derung der Stadt dar und erfordert in allen Bereichen Anstren-

gungen und das Zutun der Bevölkerung.

Nicht alle aufgeführten Schwächen der Stadt Luzern haben die gleiche 

Dringlichkeit. Aufgrund der negativen Volksentscheide durch die Ag-

glomerationsgemeinden zu weiteren Fusionsverhandlungen (Herbst 

10 Die Ursache für die abweichenden Werte beim Modalsplit gegenüber dem Entwurf der Gesamtplanung 2014–2018 ist die Umstellung auf den Modalsplit nach Distanzen.

3.3  Prioritäre Handlungsfelder und Wirkungsziele (2020)

Die Schwächen der Stadt müssen angegangen werden. Deshalb wer-

den im Folgenden vier prioritäre Handlungsfelder – Verkehr, Wohnen, 

Wirtschaft und Finanzen – mit jeweils einem Wirkungsziel definiert. 

Bei diesen vier Themenfeldern besteht besonderer Handlungsbedarf. 

Sie werden die Stadt in der laufenden und in der nächsten Legislatur 

stark beschäftigen und fliessen in die Aufgaben- und Finanzplanung 

entscheidend ein. Die konkret messbaren Wirkungsziele haben einen 

mittelfristigen Zeithorizont (2020) und sollen alle vier Jahre zu Beginn 

einer neuen Legislatur geprüft werden.

Das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft ist den Wirkungszielen überge-

ordnet. Daher müssen die Massnahmen im Bereich des Verkehrs, des 

Wohnens, der Wirtschaft und der Finanzen auch dazu beitragen, die 

Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen.

Erläuterung

Die Mobilitätsstrategie gewährleistet diese Zielerreichung, indem sie 

mittelfristig auf den bestehenden Verkehrsflächen mit flächen- und 

energieeffizienten Verkehrsarten zusätzliche Mobilitätskapazitäten 

bereitstellt und langfristig mit den Schlüsselmassnahmen Durch-

gang stiefbahnhof und Gesamtsystem Bypass / Spangen Nord und Süd 

die Mobilitätsinfrastruktur gezielt ausbaut.

  

Heute beträgt der Modalsplit: MIV: 41 %, ÖV: 45 %, Fussverkehr: 9 %, 

Velo: 2 %, übrige 3 %.10

Mittelfristig beseitigt die Busspur Pilatusstrasse den zentralen Engpass 

im strassengebundenen Luzerner ÖV-System und schafft Vorausset-

zungen für die erfolgreiche Einführung des neuen RBus («Rapid-Bus») 

auf der Linie 1 (Kriens– Ebikon). Die Tangentiallinien 3 (Kriens– Emmen) 

und 18 (Littau– Ebikon) entlasten das Zentrum und erhöhen die At-

traktivität des ÖV zusätzlich. Umsteigeeffekte sind am veränderten 

Modalsplit ablesbar. Dank den Umsteigeeffekten erhält auch der wirt-

schaftlich notwendige motorisierte Individualverkehr den erforderli-

chen Raum.

Der Massnahmenplan aus der Verkehrssicherheitsanalyse wird kon-

tinuierlich umgesetzt, indem Werkleitungssanierungen, Verkehrssi-

cherheitsmassnahmen, Massnahmen für ein behindertengerechtes 

Strassennetz und teilweise auch stadträumliche Aufwertungen zu 

kombinierten Projekten vermehrt zusammengefasst werden. Das 

schafft Synergien, sodass sich die Stadt trotz knappen Finanzen wei-

terentwickeln kann.

Verkehr

Ziel ist, dass Luzern attraktiv und für alle sicher und zuverlässig er-

reichbar ist. Bis 2020 verbessert die Stadt die Verkehrssicherheit und 

reduziert die Verkehrsunfälle mit Verletzten auf weniger als 150 pro 

50'000 Einwohner/innen. Der Modalsplit nach Distanzen auf Stadt-

gebiet hat per 2020 folgende Werte erreicht: MIV: 36 %, ÖV: 47 %, 

Fussverkehr: 11 %, Velo: 4 %, übrige 2 %.
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Erläuterung

Die Bereitstellung eines ausgewogenen Wohnraumangebots für alle 

Bevölkerungsgruppen trägt wesentlich zu einer durchmischten und 

solidarischen Stadt und somit zur Erreichung der städtischen Vision 

bei. Zentral dafür ist ein funktionierender Wohnungsmarkt, der den 

unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden muss. Grundsätzlich 

ist der Wohnungsbau Aufgabe der Privatwirtschaft. Die Stadt schafft 

mit der Bau- und Zonenordnung die notwendigen Voraussetzungen 

und versucht über planungsrechtliche Instrumente steuernd Einfluss 

zu nehmen, wenn es auf dem Wohnungsmarkt zu unerwünschten 

Entwicklungen kommt.

Um ein vielfältiges Wohnraumangebot für alle Bevölkerungsgruppen 

zu ermöglichen, besteht insbesondere im Bereich des preisgünstigen 

Wohnraums Handlungsbedarf. Die Luzerner Bevölkerung hat dieses 

Bedürfnis sowohl in der Bevölkerungsbefragung 2012 als auch mit 

der Annahme der beiden Initiativen «Für zahlbaren Wohnraum» und 

«Ja zu einer lebendigen Industriestrasse» zum Ausdruck gebracht. Mit 

dem Bericht und Antrag (B+A) 12/2013: «Städtische Wohnraumpolitik 

II» hat der Stadtrat nebst einer umfassenden Auslegung der städti-

schen Wohnraumpolitik aufgezeigt, wie der Anteil an gemeinnützigen 

Wohnungen bis Ende 2037 auf 16 Prozent erhöht werden soll. Um die-

ses Initiativziel zu erreichen, wird der Fokus in den nächsten Jahren auf 

die Arealentwicklung gelegt. Es gilt, die vorhandenen Potenziale für 

den gemeinnützigen Wohnungsbau sowohl auf städtischen als auch 

privaten Arealen zu aktivieren. Die Stadt ist dabei auf eine enge Zusam-

menarbeit mit den gemeinnützigen Wohn- und Baugenossenschaften, 

dem G-Net, der GSW (Gemeinschaftsstiftung zur Erhaltung und Schaf-

fung von preisgünstigem Wohnraum) sowie Privaten angewiesen.

Erläuterung

Das Angebot von Arealflächen, Dienstleistungs- und Gewerberäu-

men sowie deren sofortige Verfügbarkeit sind für die Ansiedlung und 

das Wachstum von Unternehmen entscheidende Standortfaktoren. 

Ebenso sind die Lage und Nutzungsmöglichkeiten der Flächen zent-

rale Aspekte bei der Standortwahl von Unternehmen. Die Stadt kann 

insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit, die Lage und Nutzungs-

möglichkeiten von Arbeitsflächen und somit auf die zentralen Aspekte 

der Standortwahl von Unternehmen Einfluss nehmen. Dabei kann sie 

das Angebot und die Entwicklung über die kommunalen Planungs-

instrumente (BZO, Bebauungspläne) steuern oder eigenes städtisches 

Land zur Entwicklung freigeben.

In den kommenden Jahren steht die Ansiedlung von Firmen an zent-

raler Lage im Vordergrund. Dafür wird das Schlüsselareal Rösslimatt in 

Wohnen

Ziel ist, dass in der Stadt Luzern ein ausgewogenes Wohnraumange-

bot für alle Bevölkerungsgruppen zur Verfügung steht und bis Ende 

2020 mindestens 600 neue gemeinnützige Wohnungen realisiert 

oder im Bau sind.

Wirtschaft

Ziel ist, dass die Stadt rasch über zusätzliche, attraktive Dienstleis-

tungs- und Arbeitsflächen an zentraler Lage verfügt. So wird in enger 

Zusammenarbeit mit der SBB das Projekt «Rösslimatt» in erster Prio-

rität vorangetrieben. Damit wird bis 2018 eine zusätzliche Bruttoge-

schossfläche im Umfang von rund 15'000 bis 20'000 m2 an zentrals-

ter Lage bereitgestellt.



18

Gesamtplanung 2015–2019

enger Zusammenarbeit mit der SBB prioritär vorangetrieben. Bis 2018 

soll eine zusätzliche Bruttogeschossfläche für Dienstleistungsbetriebe 

im Umfang von rund 15'000 bis 20'000 m2 an zentralster Lage zur 

Verfügung stehen. Zudem werden die städtischen Schlüsselareale Pila-

tusplatz und Steghof für die wirtschaftliche Entwicklung aktiviert und 

ein Entwicklungskonzept für den Littauerboden erstellt.

Erläuterung

Die Massnahmen zur Steigerung der Erträge, wie sie im Zusammen-

hang mit dem B+A 17/2014: «Wirtschaftsbericht der Stadt Luzern» 

aufgezeigt werden und welche über das normale Wachstum hinaus 

gehen, sind erst ab 2020 zu erwarten. Deshalb ist aus heutiger Sicht 

ab 2016 ein neues Projekt zur Haushaltskonsolidierung zwingend not-

wendig, um den erforderlichen finanziellen Handlungsspielraum bis 

2020 sicherstellen zu können. 

Die teilweise Überweisung des Dringlichen Postulats 203 2012/2016: 

«Für eine nachhaltige Steuerpolitik» vom 4. Juni 2014 gibt dem Pro-

jekt Haushaltskonsolidierung 2016 ff. die Vorgabe, die Finanzierungs-

lücke mit Entlastungsmassnahmen in der Laufenden Rechnung und In-

vestitionsrechnung zu schliessen. Weder eine Verschuldungszunahme 

ab 2016 noch eine Steuererhöhung bis Ende 2017 stehen demnach als 

Handlungsoptionen zur Verfügung.

Finanzen

Ziel ist ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt, in dem das 

Ausgabenwachstum nicht höher als das Einnahmewachstum ausfällt. 

Dieses Ziel kann aus heutiger Sicht nur mit einem weiteren Konsoli-

dierungsprojekt ab 2016 sichergestellt werden. Damit soll die Grund-

lage für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt geschaffen werden.

Prioritäre Handlungsfelder Wirkungsziele (2020)


