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Gemeinsam den nächsten Schritt machen 
 
Zahlreiche Organisationen, Verbände und Komitees engagieren sich gemeinsam für 
Fusionsverhandlungen. Sie sind überzeugt, dass mit diesem nächsten Schritt Fakten 

geschaffen werden, um über einen Zusammenschluss entscheiden zu können. 

 
Die Bevölkerung von Emmen, Ebikon, Kriens, Adligenswil und Luzern sagte 2009 Ja zum 
Projekt «Starke Stadtregion». In einer ersten Phase wollten die Gemeinden klären, wie die 
Zusammenarbeit verbessert werden kann. Im März 2011 wurde der Schlussbericht dazu 
vorgestellt. Dieser empfiehlt das Szenario «Fusion» weiterzuverfolgen. Mit einem 
Zusammenschluss wären die Gemeinden optimal für die Zukunft gerüstet. 
Am 27. November 2011 stimmt die Bevölkerung von Kriens, Ebikon und Luzern und jene von 
Adligenswil am 29. November 2011 darüber ab, ob die Gemeinden in einem zweiten Schritt 
Fusionsverhandlungen aufnehmen sollen. In Emmen kann die Bevölkerung dank einer 
erfolgreichen Unterschriftensammlung im März 2012 an der Urne dazu Stellung nehmen. 
 
Viele Stimmen mit gleichem Ziel 

In allen Gemeinden und der Stadt haben sich in den letzten Monaten Gruppierungen 
gebildet, die sich für die Aufnahme von Fusionsverhandlungen einsetzen. Die  Beweggründe 
sind verschieden, doch alle erachten diesen nächsten Schritt als zwingend. Konsens besteht 
darin, dass mit Fusionsverhandlungen die nötigen Fakten geschaffen werden, um über einen 
allfälligen Zusammenschluss zu entscheiden. Ebenso vertreten alle Komitees und 
Organisationen die Haltung, dass das Abwägen von Gewinn und Verlust im Sinne der 
Langfristigkeit gemacht werden muss und eine soziale Verantwortung über die 
Gemeindegrenzen hinaus besteht. Herausforderungen wie Raumplanung und 
Mobilitätsfragen könne in der Region nur gemeinsam gelöst werden und im Gegensatz zu 
konkurrenzierender Gemeinden gebe ein starkes Zentrum der Region, dem Kanton und der 
ganzen Zentralschweiz mehr Gewicht. 
 
Dialog suchen und überzeugen 
Bis zur Abstimmung Ende November setzen sich die breit abgestützten Komitees und 
Organisationen für ein «Ja zu Fusionsverhandlungen» ein. Sie suchen den Dialog mit der 
Bevölkerung bei Standaktionen in der Stadt und den Gemeinden wie auch bei 
überraschenden Aktionen. Ihre Argumente für ein Ja zum nächsten Schritt sind in 
Broschüren oder im Internet nachzulesen. Sie wollen den eingeschlagenen Weg 
weitergehen und wissen, was ein Zusammenschluss der Gemeinden bringt. Dafür braucht es 
einen Fusionsvertrag mit allen Fakten. Ein «Ja zu Fusionsverhandlungen» ermöglicht diesen 
nächsten Schritt. 
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Statements der Referenten  
anlässlich der Medienorientierung vom 26. Oktober 2011 
 
 

Peter Zosso, Co-Präsident Zukunft Luzern 
 
«Beim Projekt Starke Stadtregion geht es um eine Entwicklung mit einmaligen Chancen und 
Auswirkungen für die Region, den Kanton und letztlich für die Zentralschweiz. Ein Abwägen von 
Gewinn und Verlust muss gemacht werden im Sinne der Langfristigkeit.  
Bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts begann die Stärkung von kleinen Gemeinden 
durch Zusammenschlüsse. Daraus wuchs die Idee, das Zentrum durch Zusammenschluss zu stärken. 
In einem ersten Schritt beschlossen Littau und Luzern diesen Weg zu gehen. Seither sind 18 Monate 
vergangen und die Erfahrungen sind sehr positiv. Die Vorteile überwiegen, in Luzern, vor allem aber in 
Littau: tiefere Steuern, besseres Image, Neubau und Sanierung Staffelnhof, grössere Bautätigkeit 
oder die finanzielle Stärkung der Quartiervereine. Es zeigen sich auch wenige Nachteile, etwa dass 
Baubewilligungen etwas länger dauern. 
Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir Klarheit wollen, wie ein Zusammenschluss von Luzern, 
Kriens, Emmen, Ebikon und Adligenswil umgesetzt werden soll, dann braucht es vor einem Entscheid 
einen Vertragsentwurf, der Fragen konkret regelt und über den wir dann als verbindliche Übereinkunft 
abstimmen können.» 
 
 

Albert Schwarzenbach, Komitee Luzern – Ja zu Fusionsverhandlungen 
 
«In der Stadt Luzern stehen die Grünen, die Grünliberalen, die Sozialdemokraten, die CVP und die 
FDP zur ‹Starken Stadtregion›. Die Stadtparteien sind überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Der 
nächste Schritt auf diesem Weg ist ein Ja am 27. November. Wir möchten wissen, wie viel die Fusion 
mit Agglomerationsgemeinden, die dazu bereit sind, kostet. Die Finanzierung lässt sich nur klären, 
wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Eine neue Stadt möchten wir bauen – auf gleicher Augenhöhe 
mit unseren Partnern.  
Wir planen keine Übernahme, sondern ein Miteinander, um die Raumplanung in grösseren 
Dimensionen anzugehen und Mobilitätsfragen über die Gemeindegrenzen hinaus zu lösen. Wir 
könnten die Kräfte bündeln, um Kosten zu sparen und den Koordinationsaufwand der Verwaltungen 
verringern. Zudem haben wir eine Verantwortung über die Gemeindegrenzen hinaus. Die ‹Starke 
Stadtregion› ist eine Vision, der Weg in die Zukunft. Wenn wir morgen erfolgreich sein wollen, so 
müssen wir heute die richtigen Weichen stellen.» 
 
 

Trudi Dinkelmann, Offenes Kriens 
 
«Offenes Kriens will, dass die Gemeinde Kriens notwendige Justierungen nicht verschläft und 
propagiert heute ein Ja zum nächsten Schritt, ein Ja zu Fusionsverhandlungen. Die Ergebnisse dieser 
Verhandlungen werden erst und viel konkreter aufzeigen, ob eine Fusion von Kriens mit anderen 
Gemeinden für Kriens der richtige Weg ist oder nicht.  
Offenes Kriens erachtet die Gemeindeautomonie zwar als hohes Gut, zweifelt aber heute daran, dass 
sie Wirklichkeit ist. Genau besehen können Gemeinden nicht mehr sehr viel wirklich autonom 
entscheiden. Die Zusammenarbeit in Zweckverbänden ist intransparent und mit einem grossen 
Demokratiedefizit verbunden. Zudem führt die heutige Konkurrenz der Gemeinden, vor allem das 
Buhlen um gutverdienende Einwohner und starke Gemeindebetriebe zu einem unkontrollierten und 
letztlich schädlichen Nebeneinander auf kleinem Raum. Der damit verbundene Bodenverschleiss und 
Steuerwettbewerb sind ruinös. Offenes Kriens will mit einem szenischen Auftritt zeigen, dass wir alle 
im selben Boot sitzen und die Öffentlichkeit in den Prozess integrieren.» 
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Joachim Walker, Verein Ebilu, Ebikon 
 
«Unser Lebensraum, unser wirtschaftliches Handeln, die Bevölkerung und das gesamte Netzwerk 
unserer Region haben sich in den letzten 20 bis 50 Jahren massiv verändert. Die gegenwärtige Form 
der Zusammenarbeit ist an Grenzen gestossen. Bei der Abstimmung im November geht es nicht um 
die Fusion, sondern lediglich um die Frage, ob Ebikon zusammen mit anderen betroffenen 
Gemeinden in Fusionsverhandlungen eintreten soll oder nicht.  
Fakt ist, dass im Mai 2009 Ebikon mit rund 64% deutlich Ja sagte zur Abklärung der optimalen 
zukünftigen Form der Zusammenarbeit. Der Schlussbericht der Projektsteuerung vom Februar 2011 
kam zum Schluss, dass die Fusion langfristig die beste Lösung ist. Die logische Konsequenz dieser 
Tatsachen ist nun der Eintritt in Fusionsverhandlungen. Deshalb sollten wir Ja sagen zum nächsten 
Schritt. Erst nach Vorliegen der Fakten des Vertrages haben wir echte Grundlagen für ein definitives 
Ja oder Nein. Ein Nein zum jetzigen Zeitpunkt wäre das Nicht-Wahrnehmen einer sich bietenden 
Chance.» 
 
 
Ruedi Schlotterbeck, Unternehmer, Ebikon/Luzern  
 
«Ich bin überzeugt, dass eine grössere Stadtregion mehr Ausstrahlung hat und gegen aussen stärker 
auftreten kann. Wenn es um Entscheide geht, um einen Anlass oder um Subventionen, würde Luzern 
anders wahrgenommen. Luzern wäre ein Partner der ernst genommen wird. Davon würde nicht nur 
die Stadt, sondern die ganze Region Zentralschweiz profitieren.  
Es geht nicht darum, ob einzelne Gemeinden einen Vorteil hätten. Wir sind eine Region und müssen 
im Verbund auftreten. Von Unternehmen im Stadtteil Littau weiss ich, dass sie von Skeptikern zu 
Befürwortern wurden. Nach der Fusion Littau-Luzern sind die Befürchtungen nicht eingetreten, im 
Gegenteil, sie erhielten neue interessante Aufträge und werden als Luzerner Unternehmen 
wahrgenommen.»  
 
 
Hans Peter Lüthi, IG Sport Luzern plus  
 
«Fusionsverhandlungen sind für den Sport in Luzern eine grosse Chance. Daher setzt sich die IG 
Sport Luzern für ein Ja zum nächsten Schritt ein. Wir sind überzeugt, dass wir nur im Team stark sind. 
In Emmen, Kriens, Luzern, Adligenswil und Ebikon existieren rund 250 Sportvereine. Mit einem 
Schulterschluss würde vor allem die Koordination verbessert: Bei der Nutzung der Sportstätten, der 
Sportagenda und der Sportförderung. Denn ein grösseres Gemeindewesen kann sich verstärkt für 
den Sport und seine Vereine einsetzen.  
Dass diese Strategie aufgeht, zeigt sich am Beispiel Zürich und aktuell im neuen Stadtteil Littau. Die 
Vereine bestehen weiterhin und werden für ihre Nachwuchsarbeit deutlich besser honoriert. Bei 
Fusionsverhandlungen werden auch die sogenannt «weichen» Faktoren miteinbezogen. Dazu gehört 
neben Vereinsförderung auch die Mitsprache im Quartier, der Umgang mit Geschichte und die 
Traditionen. 
Gemeinsam können wir Visionen umsetzen, etwa eine Saalsporthalle oder eine Naturarena Rotsee. 
Wir möchten das neue Label «Sportbewegung Luzern» (Lucerne Sports) schaffen, mit regionaler, 
nationaler und internationaler Ausstrahlung. Das schaffen wir nur mit einem einheitlichen Auftritt.» 
 
 
 


