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Stadt Luzern soll eigener 
Kanton werden 
Ein SP-Grossstadtrat hat die Nase voll vom Kanton. Er prüft nun, 
ob er eine Initiative einreichen soll, um die Stadt Luzern zu einem 
eigenen Kanton zu machen. 

 
 

/  

    

 
  

     ,V,  

 
 

   
   

< 

i 
So würden   Orcnz.cn von Stadt- und Land-Kanton verlaufen. (Bild; Grafik 20 Minuten) 

 aus  Ein eigener Kanton Luzern-Land und ein eigener Kanton Luzern-
Stadt? Möglich, dass das Stimmvolk dereinst über diese Frage an 

    entscheiden kann.  Mario  
(32) betreibt seit 2013 die Facebookseite «Kanton  

(   Dies sei am Anfang nicht ganz ernst gemeint gewesen, sagte er zu 
  Online-Portal erhielt die Initiative auch gleich einen Namen: 

«Luxit.» 

Es braucht nur 800 Unterschriften in 60 Tagen 

Doch nun hat Stübi einen Initiativtext aufgesetzt, der die Aufspaltung fordert. 
Derzeit würde diese Initiative geprüft, ob sie den formalen Anforderungen genügt, 
um Gültigkeit zu erlangen. Wenn sie eingereicht und für gültig erklärt wird, hätte 
Stübi 60 Tage lang Zeit, um 800 Unterschriften in der Stadt zu sammeln. Dann 
fände zuerst eine Abstimmung in der Stadt statt. In späteren Schritten müssten auch 
noch Kanton und dann der Bund abstimmen. 

Stübi hat aus verschiedenen Gründen die Nase voll von Luzern. «An den 
eidgenössischen und kantonalen Abstimmung überstimmt das Land sehr oft die 
Stadt. Zum Beispiel bei der Heiratsstrafe, bei Gripenbeschaffung oder bei der 
Masseneinwanderungsinitiative, es gibt jenste Beispiele», so Stübi. Es gäbe einen 
klaren politischen Graben im Abstimmungsverhalten. 

«Das nervt mich als Städter» 

Und im Kantonsparlament leide die Stadt besonders unter dem Spardruck. Etwa das 
Lucerne Festival oder das Luzerner Theater seien betroffen. Oder ein Klassiker, die 

ZHB-Sanierung. Die Stadt plant eine Sanierung, und dann kommt einfach der 
Kanton und will stattdessen einen Neubau. Das nervt mich als Städter.» 

Weiter  der Kanton die Kantonsstrassen in der Stadt, die zu den 
gefährlichsten der Stadt gehörten. «Wenn man da etwa eine 3oer-Zone oder einen 
Veloweg will, kann man das vergessen. Ein trauriges Thema.» Und dann erwähnt 
Stübi: «In der Kantonsregierung hat es niemanden aus der Stadt und keine Frau. 
Das ärgert viele in der Stadt.» 

Die Initiative werde er einreichen, wenn er Mitstreiter finde. Er sondiere nun die 
Resonanz. Stübi sagt, es gehe mit seiner Initiative nicht um Drohung, sondern 
darum, politisch eine Diskussion anzureissen. «Denn es läuft vieles nicht richtig.» 
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