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Klimastadt –  
Stadtklima
Mit der neuen ambitionierten Zielsetzung Netto-Null-CO2- 
Emissionen bis 2030 ist ein verstärkter Effort bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen, aber auch 
bei der Kommunikation erforderlich. Dazu müssen die 
Koordination und die Kooperation mit dem Kanton, der 
Gesellschaft und der Wirtschaft verstärkt werden. Die 
Klimakrise ist Realität, die Folgen sind spür- und messbar.  
Die Klimaanpassungsstrategie ist forciert umzusetzen, um 
die Risiken für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu 
minimieren.

Smart-City- 
Region Luzern
Die Smart-City-Region Luzern nützt Innovationen und Da- 
ten, um die Lebensqualität der Menschen sowie die Stand-
ortattraktivität für Unternehmen zu erhöhen, dabei die 
Infrastruktur effizienter zu nutzen und die Ressourcen zu 
schonen. Im Fokus stehen die Bedürfnisse der Bevölkerung, 
der Politik und der Wirtschaft, der gezielte Einbezug der 
Anspruchsgruppen der Stadt Luzern über neue digitale  
Möglichkeiten und die digitale Agilität der Politik und Ver-
waltung im Sinne der notwendigen Strukturen, Prozesse,  
Ressourcen und Kompetenzen sowie der Organisations- 
kultur.

Lebenswerte  
Stadt
Luzern soll nicht nur ein starkes wirtschaftliches und kul-
turelles Zentrum und eine smarte und nachhaltige Stadt 
sein, sondern vor allem auch eine lebenswerte und sichere  
Stadt für alle Bevölkerungsgruppen und Generationen. 
Diesem Anliegen trägt die Stadt Luzern Rechnung, indem 
sie die Quartiere und insbesondere auch die Schulen als 
wichtige Bezugs- und Begegnungsorte ganzheitlich stärkt. 
Bedarfsgerechte Wohn- und Unterstützungsangebote, eine 
gute Nahversorgung, attraktive öffentliche Räume und  
Fuss- und Velowege bilden dabei wichtige Grundvoraus- 
setzungen.

A  Stadt im Wandel
Der Wandel in der Technik, der Wirtschaft, der Gesell- 
schaft und der Umwelt hat sich in den letzten Jahr-
zehnten stark beschleunigt. Der Stadtrat stellt sich  
diesem Wandel aktiv, um die Stadt Luzern gestärkt in 
eine nachhaltige Zukunft zu führen.
 

B  Eine Stadt Luzern
Die Komplexität der Herausforderungen erfordert ein 
integrales Vorgehen. Die Stadt Luzern überprüft dazu 
kontinuierlich ihre Organisation und entwickelt diese 
sukzessive als «eine Stadt Luzern» weiter.
 

C  Nachhaltige Finanzen
Durch einen fokussierten und effizienten Einsatz ihrer 
Ressourcen stellt die Stadt Luzern sicher, dass sie trotz 
zusätzlicher Belastungen über einen mittel- und lang-
fristig ausgeglichenen Finanzhaushalt verfügt und 
ihren Grundauftrag weiterhin in sehr hoher Qualität  
erfüllen kann.

Grundsätze des Stadtrates

An diesen  
Schwerpunkten  
arbeiten wir  
gemeinsam
Das Legislaturprogramm des Stadtrates 
von 2022 bis 2025

Zentrumsstadt  
im Dialog
Als Zentrum der Zentralschweiz erfüllt die Stadt Luzern  
zahlreiche Aufgaben zugunsten der Region. Als starker  
Wirtschaftsstandort, beliebte Tourismusdestination und 
renommierter Kulturplatz zeichnet sie sich zudem durch 
eine hohe Attraktivität und Lebensqualität sowie eine 
gute Erreichbarkeit aus. Gerade diese Bereiche erfahren 
einen tiefgreifenden Wandel, der eine grundlegende Stand-
ortbestimmung und Neuorientierung nötig macht. Vor  
diesem Hintergrund gilt es, insgesamt das  Profil der Stadt 
Luzern zu schärfen und die Leistungen und Interessen der 
Stadt Luzern aktiv und wirkungsvoll gegen innen und aussen 
zu vermitteln. Dazu sind wichtige Partnerschaften zu pflegen, 
auszubauen und neue strategische Allianzen zu suchen.
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