
Z
V

r
d
s
s
t
z
h
h
l
V
s
s
a
v
r
l
K
W
r
G
b

g
D
w
b
S
t
f
W
t
g
u
n
w
K
d
A
P
S
F
c
w
r
s
m
g
d
s
k
v
s
g
n

ige
men

and
f
gar
den
zung
ng,
tag

om
den

t
hwei-
t

oüber-
m.
utz-
in-

oüber-
t

nd
p)

Das kleine Luzern fasziniert Touris-
ten und belegt regelmässig Spitzen-
ränge in Rankings der beliebtesten
Städte. Doch so richtig befriedigen
mag das in Luzern nicht. Die Stadt
leidet unter Zentrumslasten und
Verkehrsproblemen und steht einer
Agglomeration vor, die unterdurch-
schnittlich wächst. Ohne Gegen-
strategie zur zunehmenden Steuer-
konkurrenz der benachbarten Kan-
tone und dem Wirtschaftsraum
Zürich droht die Region unter die
Räder zu kommen. Wenn es dazu
um politisches Gehör beim Bund
geht, hat Luzern das Nachsehen ge-
genüber der Metropole Zürich und
auch Zentren wie Basel oder Bern.
«Wir wollen aber regional, national
und international ein gewichtigeres
Wort mitreden», sagt Luzerns Stadt-
präsidentUrsW.Studer.Verschiede-
neStudienhattenLuzernaufgezeigt,
dass die Stadt mit nur 58000 Ein-
wohner zu klein ist, um im Wettbe-
werb der Regionen nicht abgehängt

Luzern will wachsen
Die Stadt Luzern plant eine Serie von Gemeindefusionen – den Anfang macht Littau

zu werden. Experten schlugen eine
Grossfusion als gangbaren Ausweg
vor. Seither träumen die Luzerner
vom Zusammenschluss mit min-
destens sechs umliegenden Ge-
meinden zu einer Stadt mit gegen
150000 Einwohner. Das wäre die
viertgrössteStadtderSchweizhinter
Zürich, Genf und Basel, aber vor
Bern, Lausanne undWinterthur.

Steueroasen spielen nicht mit

Der Kanton Luzern, der die Ge-
meinden seit Jahren mit Anreizen
zum Fusionieren animiert und die
Zahl der Gemeinden von 107 auf 96
reduziert sieht, stellt sich hinter das
Projekt. Für Agglomerationsfusio-
nen hat der Kanton auf 15 Jahre ge-
gen 150 Millionen Franken in Aus-
sicht gestellt, davon 20 Millionen

für die Fusion Luzern-Littau. Die
Agglomeration Luzern hat zwar
200000 Einwohner. Auf den Einbe-
zug einiger Gemeinden wird aus
pragmatischen Gründen von vorn-
herein verzichtet. Dazu gehört Lu-
zernsreichsteundsteuergünstigste
GemeindeMeggen,woguteSteuer-
zahler wie Rohstoffhändler Marc
Rich ihren Wohnsitz haben. Von
densechsinFragekommendenFu-
sionskandidaten zeigen die gröss-
tenGemeindenEmmen,Horwund
Kriens dem Werben der Stadt
(noch) die kalte Schulter. Nicht
ganz zufällig wirbt die Stadt mit Lit-
tau um jene Braut, die mit Aussicht
auf Steuersenkung am leichtesten
zu bezirzen scheint.

Zu Littau gehören die bei der An-
fahrt zu Luzern entlang der Reuss

Luzern ist zu klein, um wirt-
schaftlich und politisch eine
wichtige Rolle zu spielen. Die
Fusion mit dem Vorort Littau,
über die am 17.Juni abge-
stimmt wird, soll nur der erste
Schritt sein zum Aufstieg in
die Liga der vier grössten Städ-
te der Schweiz.
U E L I B A C H M A N N , L U Z E R N

gut sichtbaren Dörfer Reussbühl
und Fluhmühle, beides Gemeinde-
teile, die zum hohen Ausländeran-
teil von 35 Prozent beitragen. Beim
Littauerberg handelt es sich um
Landwirtschaftsgebiet, beim Lit-
tauerboden um ein gut erschlosse-
nesIndustriegebietmitvielenWirt-
schaftsbetrieben. Als Mitgift bringt
die Braut Littau vor allem Land-
reserven, über welche die Stadt
kaum mehr verfügt. Im Gegenzug
profitiert Littau durch die Senkung
des Steuerfusses von 2,05 auf 1,85
Einheiten, auf das Niveau der Stadt.

Gegner fürchten Identitätsverlust

Stimmt der Souverän beider Ge-
meinden der Fusion am 17. Juni zu,
wird ab 2010 aus Luzern (58200)
und Littau (16500) eine Stadt von
gegen 75000 Einwohnern. Das
Stadtgebiet wird um einen Drittel
auf 37 Quadratkilometer erweitert.
Die Abstimmung ist wegweisend.
Für Stadtpräsident Studer ist es der
erste Schritt zu einer Grossfusion.
Er erhofft sich nach positivem Aus-
gang, dass weitere Gemeinden im
Paket dazustossen.

Gegen die Fusion ist einzig die
SVP und in Luzern auch die kleine
Gruppierung Chance21. Die Geg-
ner befürchten Identitätsverlust
und Demokratieabbau, Arbeits-
platzabbau und mehr Kriminalität.
Sie bezweifeln die Synergieeffekte
und misstrauen den «Gefälligkeits-
gutachten», die der Stadt Prosperi-
tät durch Grösse versprechen.

Bisher konnte sich nur die finanzschwache Gemeinde Littau für die Fusion mit der Stadt Luzern erwärmen.

Zürichs Weg nach oben
Seit 1990 nahm die Zahl der
Schweizer Gemeinden um 300
auf 2721 ab (Stand: Anfang 2007).
Dasistetwagleichvielwieseitder
Gründung des Bundesstaates
1848 bis 1990. Allerdings wurden
früher weit grössere Fusionspro-
jekte realisiert: Die Stadt Zürich
etwa wuchs in zwei Fusions-
schritten: 1893 wurde die Ein-
wohnerzahl der Altstadt durch
Verbund mit elf Gemeinden von
25 000 auf über 128 000 Einwoh-

nern erhöht. 1934 kamen acht
Vororte dazu, und Zürich wurde
zur Stadt mit über 300000 Ein-
wohnern.AuchGenf(1931),Basel
(1908), Bern (1919) und Biel
(1900, 1917, 1919) blicken auf
Fusionsrundenzurück.InderRe-
gel waren die Vororte damals är-
mer als die Städte; es kam aber
auch zu Neugründungen durch
Trennungen, meist weil Gemein-
deteile einen wirtschaftlichen
Aufschwung erlebten. (uba)
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