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Seit 40 Jahren besteht die Idee, den Parkplatz hinter dem kantonalen Regierungsgebäude in eine Park-

anlage umzugestalten. Schon 1979 wurde ein entsprechender politischer Vorstoss im Grossrat (heute 

Kantonsrat) überwiesen. Jedoch wurde das Anliegen als nicht dringlich abgetan, auf unbestimmte Zeit 

verschoben und dann später aus Spargründen abgeschrieben. Auch der Grosse Stadtrat sprach sich 

1986 und 2001 für eine Parkanlage im Innenhof des Regierungsgebäudes aus. 2014 wurde dann ein er-

neuter Vorstoss im Kantonsrat (P 521)1 mehrheitlich abgelehnt. Argumentiert wurde unter anderem da-

mit, dass die Parkplätze für die Arbeit der kantonalen Verwaltung nötig seien und sich der Kanton, vor 

dem Hintergrund der knappen finanziellen Mittel, diese Investitionen nicht leisten kann. 

 

Mit dem geplanten Wegzug der kantonalen Verwaltung im Jahr 2026 und der verbesserten finanziellen 

Lage des Kantons bekommt das Anliegen auf kantonaler Ebene neuen Aufwind. So hat Kantonsrat Urban 

Sager am 6. Dezember 2021 einen Vorstoss eingereicht, in dem er den Regierungsrat auffordert, im In-

nenhof des Regierungsgebäudes eine Grünanlage zu realisieren (P 736)2.  

 

Komplettiert würde eine solche neue Parkanlage durch die Aufhebung der Parkplätze auch im vorderen 

Teil beim Franziskanerplatz, verbunden mit einer Entsiegelung und Aufwertung zu einem wertvollen in-

nenstädtischen Grünraum mit hoher Aufenthaltsqualität. Dadurch würde ein erheblicher Mehrwert für den 

Franziskanerplatz erreicht werden. Gleichzeitig schlagen wir vor, den schmalen Weg zwischen Hirschen-

graben und Franziskanerplatz so zu optimieren, dass dort eine komfortablere Velo- und Fussverbindung 

entsteht. 

 

Eine solche Aufwertung käme zum grössten Teil der städtischen Bevölkerung und den Gästen der Stadt 

Luzern zugute. Die unterzeichnenden Postulant:innen bitten den Stadtrat deshalb, mit allen ihm zur Ver-

fügung stehenden Mitteln darauf hinzuwirken, dass so bald wie möglich eine öffentlich zugängliche Grün-

anlage hinter dem Regierungsgebäude und ein neuer, verbesserter Velo- und Fussweg hinter der Fran-

ziskanerkirche vom Hirschengraben zum Franziskanerplatz realisiert werden. 

 

                                                   
1 https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/vorstoesse/2011-2015/p_521.pdf 
2 https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=9014a9575e1b4d23a3ed489033f581dd 
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