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Das Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL (im Bild) hat massgeblich die Attraktivität des Standorts Luzern gestei-
gert. Einwohner, Besucher und Unternehmen können gleichermassen Nutzen daraus ziehen.   Foto: Luzern Tourismus AG

Vielversprechende Wettbewerbsposition

Gemäss dem unabhängigen Schweizer 
Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel 
wird die Zentralschweiz im Jahr 2012 – wie 
bereits 2011 (+2,6%) – die beste Perfor-
mance der Schweizer Regionen erzielen.  Der 
Kanton Luzern trägt dazu eine grosse Mit-
verantwortung und ist bezüglich verschiede-
ner Standortfaktoren entsprechend gut auf-
gestellt.

Die Stärken des Kantons Luzern sind ge-
mäss der UBS-Studie Wealth Management 

Research im attraktiven Kostenumfeld auf-
grund verhältnismässig tiefer ortsgebunde-
ner Kosten für Unternehmen auszumachen. 
Der Kanton Luzern verfügt schweizweit zur-
zeit über die tiefsten Unternehmenssteuern. 
Weitere Stärken liegen im wachstumsorien-
tierten Arbeitsmarkt und in der wirtschafts-
freundlichen Finanzpolitik. Bei der Beurtei-
lung der Erreichbarkeit (von Flughäfen, 
Universitäten und regionalen Zentren) sowie 
des Einzugsgebiets (Anbindung an die 
Gross agglomerationen) schneidet der Kan-
ton Luzern nur durchschnittlich ab. Eine 
ausgeprägte Schwäche zeigt sich vor allem in 
der Innovation. Dies widerspiegelt sich in 
der geringen Zahl an Patentanmeldungen, 
der tiefen Zahl an Beschäftigten in den Berei-
chen Forschung und Entwicklung sowie im 
Fehlen eines ausgeprägten Branchenclusters. 
Auch die Dynamik wird wegen der vorhan-
denen Wirtschaftsstruktur als unterdurch-
schnittlich bewertet. Insgesamt kommt die 
Studie zum Schluss, dass der Kanton eine 
überdurchschnittliche Wettbewerbsfähigkeit 
aufweist. Nach den Kantonen Zürich, Basel, 
Zug, Aargau und Baselland erreicht Luzern 
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den sechsthöchsten kantonalen Wettbe-
werbsindikator (siehe Grafik 1).

Darüber hinaus wird dem Kanton in ver-
schiedenen Studien und Rankings eine at-
traktive Lebensqualität attestiert. Luzern ist 
aufgrund einer guten Kombination verschie-
dener wichtiger Einflussfaktoren ein attrakti-
ver Wohnkanton. Die umliegende Natur- 
und Kulturlandschaft ist vielfältig und in 
ihrer Gesamtheit einzigartig. Innerhalb kür-
zester Entfernungen sind städtische und 
ländliche Qualitäten erlebbar. Naherho-
lungsgebiete liegen vor der Haustür, und in 
kurzer Zeit sind touristische Ausflugsziele 
am Vierwaldstättersee, in der Unesco-Bio-
sphäre Entlebuch und in den Alpen erreich-
bar. Dazu bietet die Stadt Luzern ein interna-
tional bekanntes Angebot für Freizeit und 
Kultur. Die beiden Zentren Luzern und Sur-
see zeichnen sich durch urbane Qualitäten 
aus. Die zentrale Lage ist für Zuzüger sehr 
attraktiv. So reisen Pendler in weniger als ei-
ner Stunde nach Zürich, Basel oder Bern. 
Auch hinsichtlich Ortsnettokosten, welche 
alle ortsgebundenen Kosten – wie Steuern, 
Versicherungsprämien, Wohnkosten, Ener-
giekosten – berücksichtigen, stehen die Lu-
zerner Gemeinden im schweizweiten Ver-
gleich gut da.

Wirtschaftskompass Kanton Luzern

Der Kanton Luzern betreibt auf verschie-
denen Ebenen Wirtschaftspolitik. Mit dem 
als Wirtschaftskompass bezeichneten Instru-
ment wird aktuell eine zentrale Grundlage 
erarbeitet, welches die verschiedenen 
Schwerpunkte und Aktivitäten in einen ge-
samten Rahmen einordnet. Zur Präzisierung 
der Zielvorstellungen des Kantons Luzern 

wurde für den Wirtschaftsstandort Luzern 
ein Zielbild erarbeitet (siehe Kasten 1). Es 
bildet den übergeordneten Handlungsrah-
men für die Massnahmen der kantonalen 
Wirtschaftspolitik. Der Wirtschaftskompass 
Kanton Luzern definiert daraus abgeleitet 
vier strategische Schwerpunkte zur Förde-
rung des Wirtschaftsstandorts Luzern:
– Innovation- und Wissenstransfer in zu-

kunftsorientierten Branchen;
– räumliche Profilierung und Standortent-

wicklung;
– wirtschaftsfreundliches Umfeld;
– Standortmarketing.

Mit der Fokussierung auf diese vier stra-
tegischen Schwerpunkte wird in Kauf ge-
nommen, nicht alle möglichen Schwerpunk-
te einer Wirtschaftspositionierung abdecken 
zu können. Dies geschieht jedoch in der 
Überzeugung, dadurch ein wirkungsvolles 
Instrument zu schaffen, welches sich auf die 
Kernaufgaben einer effizienten Wirtschafts-
politik konzentriert. Die Schwerpunkte und 
Stossrichtungen fokussieren auf den heute 
bereits vorhandenen Aktivitäten, führen 
gleichzeitig jedoch auch neue Inhalte und 
Massnahmen in die Positionierung mit ein.

Im Folgenden wird auf ausgewählte Stoss-
richtungen in den vier strategischen Schwer-
punkten eingegangen.

Innovation- und Wissenstransfer in zukunfts-
orientierten Branchen: Cluster und Innovations-
schwerpunkte fördern

Innovationen treten insbesondere in Re-
gionen auf, die eine hohe regionale Kon-
zentration von Beschäftigten in voneinander 
abhängigen Branchen sowie eine hohe An-
zahl von Forschungs- und Entwicklungsein-
richtungen haben. Entsprechend sind es in 
erster Linie die städtischen und auf einzelne 
Branchen spezialisierten Regionen, die ver-
schiedene Innovationsranglisten anführen. 
Der Kanton Luzern hingegen besitzt eine tra-
ditionell ausgerichtete und sehr breit diversi-
fizierte Branchenstruktur. Wissens- und 
technologieintensive Wirtschaftsbereiche 
sind untervertreten. Die Ausnahme bilden 
dabei die wissensintensiven Dienstleistungen 
in der Agglomeration Luzern.

Um die Ressourcen nicht in die Schaffung 
von Clustern zu verschwenden, die von Mi-
chael J. Enright treffend als Wishful Thinking 
Clusters bezeichnet werden, ist die Cluster-
förderung nicht auf politische, sondern auf 
funktionale Räume auszurichten. Echte 
Cluster zeichnen sich durch eine kritische 
Masse an spezialisierten Arbeitskräften so-
wie Fähigkeiten und Wissen aus, welche 
vernetzt durch die Unternehmen vor Ort 
genutzt werden. Um Entwicklungspotenzia-
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Kantonaler Wettbewerbsindikator sowie Wettbewerbsprofil des Kantons Luzern gemäss UBS-Studie
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Wettbewerbsprofil

Kasten 1

Zielbild des Kantons Luzern

«Der Kanton Luzern zeichnet sich durch ei-
ne regional verankerte, innovative und wert-
schöpfungsintensive Wirtschaft in klar profi-
lierten Regionen aus. Er hat die Grundlagen 
geschaffen, dass sich die bestehenden Unter-
nehmen innerhalb des Kantons weiterentwi-
ckeln sowie neue Unternehmen und Einwoh-
ner angezogen werden können. Bildung, 
Wirtschaft und Politik arbeiten in vielfältigen 
lokalen bis globalen Wissensnetzwerken zu-
sammen und der Kanton Luzern wird insge-
samt als attraktiver Wirtschafts- und Wohns-
tandort in einer polyzentrischen Schweiz 
wahrgenommen. Durch die Profilierung der 
Regionen auf ihre Stärken werden Urbanität, 
Freizeit- und Erholungsqualitäten gestärkt 
und gemeinsam in Wert gesetzt.»
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le auszuschöpfen und vorhandene Synergi-
en zu nutzen, sind Strategien zu Clustern 
und Innovationsschwerpunkten grossräu-
mig weiterzuentwickeln. Der Kanton Luzern 
beteiligt sich folgerichtig beispielsweise bei 
Clusterprojekten des Metropolitanraums 
Zürich. 

Der Kanton Luzern hat sich zum Ziel ge-
setzt, den Standort Luzern als attraktiven 
und eigenständigen Bestandteil des Metro-
politanraums Zürich zu positionieren. In-
nerhalb dieses Metropolitanraums kommt 
der Region zwischen Luzern und Zug auf-
grund hervorragender Standortfaktoren eine 
besondere Bedeutung zu. Die vorhandenen 
Entwicklungspotenziale lassen sich vor Ort 
im Rontal aufgrund laufender Entwicklun-
gen bereits vorhersehen. Das Rontal befindet 
sich seit einigen Jahren im Wandel; es ist im 
Begriff, langfristig ein bedeutendes Zentrum 
für moderne Dienstleistungen und Techno-
logien zu werden. Repräsentativ für diese 
Trends sind die erfreulichen Entwicklungen 
des D4 Business Centers sowie des Techno-
parks Luzern. Diese Entwicklungen tragen 
dazu bei, dass sich die vorhandene Wirt-
schaftsstruktur transformiert und die gemäss 
der erwähnten UBS-Studie unterdurch-
schnittliche wirtschaftliche Dynamik im 
Kanton Luzern verbessert wird.

Räumliche Profilierung und Standortentwick-
lung: Stärkung der Hauptentwicklungsachse 
und der Zentren

Im kantonalen Richtplan 2009 wird fest-
gehalten, dass die Hauptentwicklungsachse 
und die Zentren das Rückgrat der wirtschaft-
lichen Entwicklung im Kanton Luzern bil-
den. Gerade im Zusammenhang mit der 
Zielsetzung verstärkter Cluster und Innova-
tionsnetzwerke ist diese Stossrichtung für ei-
ne zukunftsorientierte Wirtschaft im Kanton 
Luzern zentral.

Die Stärkung der Hauptentwicklungsach-
se basiert in erster Linie auf gezielten Ausbau 
der Infrastruktur und Massnahmen zur Len-
kung des künftigen Bevölkerungs- und Wirt-
schaftswachstums, welches dem Potenzial 
dieser standortbegünstigten Räume gerecht 
wird. Für das Wachstum in der Hauptent-
wicklungsachse braucht es einen verstärkten 
Fokus auf die optimale Nutzung der Innen-
entwicklungspotenziale sowie an geeigneten 
Orten weiterhin bedarfsgerechte Einzonun-
gen. In den übrigen ländlichen Räumen und 
Gemeinden reichen die vorhandenen Kapa-
zitäten und Innenentwicklungspotenziale in-
nerhalb der bestehenden Bauzonen für ein 
massvolles Wachstum in aller Regel aus.

Die Stärkung der Zentren wird abge-
stimmt auf die jeweilige Massstabsebene an-
gegangen. Für das Hauptzentrum Luzern 

sind im Rahmen der überkommunalen Ag-
glomerationspolitik die Prozesse in den kan-
tonalen Entwicklungsschwerpunkten Luzern 
Nord, Luzern Süd und Luzern Ost von ent-
scheidender Bedeutung (siehe Kasten 2). In 
den weiteren Regional- und Subzentren lau-
fen verschiedene Zentrumsentwicklungspro-
zesse. Im Regionalzentrum Sursee sind die 
betroffenen Nachbargemeinden richtiger-
weise in diesen Prozess einbezogen.

In Ergänzung zur Hauptentwicklungs-
achse des Kantons sollen die wirtschaftlichen 
Potenziale im ländlichen Raum aufgrund der 
vorhandenen Stärken und Vorzüge genutzt 
werden. Durch die Unterstützung innovati-
ver Projekte wird Unternehmertum und  
Innovation gefördert und so ein Beitrag zur 
Erhöhung von Wettbewerbsfähigkeit, Wert-
schöpfung und Beschäftigung im ländlichen 
Raum geleistet. Damit dieser Raum in seiner 
komplementären Rolle attraktiv ist, braucht 
es eine gute Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, eine hohe Qualität bei den 
öffentlichen Infrastrukturen sowie gute ver-
kehrsmässige Anbindungen an die Regional-
zentren und an die Agglomeration Luzern.

Die ländlichen Räume im Kanton Luzern 
spielen in den spezifisch auf sie zugeschnitte-
nen Wirtschaftsbereichen wie beispielsweise 
Land- und Ernährungswirtschaft, Holzwirt-
schaft bzw. holzverarbeitende Betriebe,  
(integrale) Wasserwirtschaft, erneuerbare 
Energien und sanfter Tourismus ihre Wett-
bewerbsvorteile. Darüber hinaus nehmen sie 
eine wichtige Funktion als ländliche Naher-
holungsräume wahr. Schaffung von Freizeit- 
und Erholungsangeboten und Vermarktung 
regionaler Produkte bieten dabei wirtschaft-
liche Anreize.

Wirtschaftsfreundliches Umfeld: Services und 
Bestandespflege

Bei der Bestandespflege und Unterneh-
mensentwicklung kommt der Stiftung Wirt-
schaftsförderung Luzern, welche vom Kan-
ton, den Gemeinden sowie der Wirtschaft 
getragen wird, eine besondere Bedeutung zu. 
Im Mittelpunkt stehen geeignete Rahmenbe-
dingungen, mit denen der Ausbau und die 
Expansion ansässiger Firmen unterschützt 
werden. In diesem Sinne ist die Wirtschafts-
förderung die entscheidende Anlaufstelle für 
alle im Kanton ansässigen Unternehmen und 
Betriebe, wenn es um unternehmensspezifi-
sche Wachstumsfragen geht. Die Wirtschafts-
förderung konzentriert sich darüber hinaus 
auf Aufbau und Pflege von verschiedenen 
Netzwerken, bestehend aus Partnern der 
Wirtschaft, den Schlüsselkunden (Key-Ac-
counts), den kantonalen und kommunalen 
Verwaltungen sowie Dienstleistungspartnern 
wie Finanzinstitute und Gründungszentren.
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Standortmarketing: Integrales Standortmarke-
ting und Stärkung der Marke Luzern

Die Attraktivität von Standorten wird 
durch die Unternehmen, die Einwohner so-
wie die Besucher einer Region bestimmt. 
Diese drei Gruppen bilden somit die zentra-
len Zielgruppen eines integralen Standort-
marketings. In der Schnittmenge der Interes-
sen dieser Gruppen liegt in erster Linie das 
Freizeit- und Erholungsangebot einer Regi-
on, weil sich Unternehmen verstärkt auf die 
sogenannten weichen Standortfaktoren kon-
zentrieren. Eine hohe Lebensqualität und ei-
ne ausgewogene Work-Life-Balance gewin-
nen mit dem wachsenden Gesundheitstrend 
zunehmend an Bedeutung. Deshalb ist auch 
für die Unternehmen im Wettbewerb um 
qualifizierte Arbeitskräfte vermehrt ein at-
traktives Umfeld am Arbeitsplatz und ent-
sprechend am Standort des Unternehmens 
von entscheidender Bedeutung. Eine integ-
rierte Marketingstrategie, welche durch den 
öffentlichen Sektor gemeinsam mit der regi-
onalen Wirtschaft und dem Tourismus ge-
tragen wird, trägt zur Stärkung und Profilie-
rung des Standortes bei.

Der Kanton Luzern ist bestrebt, zusam-
men mit der Wirtschaftsförderung, der Lu-
zern Tourismus AG, den regionalen Entwick-
lungsträgern und weiteren Akteuren aus der 
Wirtschaft ein integrales Markting für die 
Region Luzern zu betreiben. Dabei wird kon-
sequent auf die Profilierungspotenziale des 
Standorts fokussiert, in dem die zentralen 
Werte und Kernkompetenzen handlungslei-
tend sind.

Die Marke Luzern gehört zu den bekann-
testen schweizerischen Regionenmarken. Sie 
befindet sich durch die Vielfalt an Angeboten 
und die grosse Zahl an Stakeholdern in ei-
nem komplexen Umfeld. Die Verwendung 
der weltweit bekannten Marke Luzern ist re-
gions- und branchenübergreifend noch stär-
ker zu nutzen und in Wert zu setzen, um da-
mit den Kanton Luzern und die gesamte 
Zentralschweiz nicht nur als Tourismusdesti-
nation, sondern auch als Wirtschafts-, 
Wohn-, Kultur- und Messeregion im natio-
nalen und internationalen Standortwettbe-
werb gezielter zu positionieren. Hier wurden 
durch ein überkantonales Projekt, das durch 
den Bund auf Grundlage des Bundesgesetzes 
über die Förderung von Innovation, Zusam-
menarbeit und Wissensaufbau im Tourismus 
(Innotour) unterstützt wurde, bereits wichti-
ge Prozessergebnisse erreicht, welche weiter-
entwickelt werden.

Standortmarketing: Koordiniertes Tourismus-
marketing 

Die grosse Bedeutung des Tourismus für 
die Region Luzern beruht auf der weltbe-

kannten Stadt Luzern und den idyllischen 
und erlebnisreichen Ferienorten wie Weggis 
und Vitznau am Fusse der Rigi oder der 
Unesco-Biosphäre Entlebuch. Die gesamten 
touristischen Umsätze im Kanton Luzern 
betragen rund 3 Mrd. Franken und die Brut-
towertschöpfung 1,7 Mrd. Franken. Der 
Tourismus trägt damit direkt und indirekt 
rund 8% zum kantonalen Bruttoinlandpro-
dukt bei.

Im Tourismus sind in den letzten Jahren 
wichtige Meilensteine eines effizienten und 
erfolgreichen Tourismusmarketing erreicht 
worden. Nach zwei Übergangsjahren ist 2012 
das erste Jahr, in dem das im Tourismusleit-
bild verankerte Destinations-Management-
Modell umgesetzt wird. Zentraler Akteur für 
die Steuerung des Tourismusmarketings im 
Kanton Luzern ist die Luzern Tourismus AG 
(LTAG). Sämtliche touristische Angebote des 
Kantons Luzern mit mindestens überregio-
naler Bedeutung werden dabei durch einen 
schlanken Managementprozess gestaltet und 
vermarktet. Die regionalen Tourismusorga-
nisationen konzentrieren sich auf die von 
der LTAG gesteuerte Angebotsentwicklung 
und -gestaltung sowie auf weitere Massnah-
men zur Stärkung ihrer regionalen Veranke-
rung. Mit dem weniger auf die institutionel-
len Strukturen als vielmehr auf die Aufgaben 
und die Zusammenarbeit fokussierte Ansatz 
ist eine Umsetzung des Tourismusleitbildes 
gelungen, welche die neuen Erkenntnisse der 
Destinationsbildungslehre aufnimmt und 
Modellcharakter erreicht. Der Kanton Lu-
zern ist somit für die Zukunft, aber auch für 
die heute bestehende schwierige Wettbe-
werbssituation gut positioniert.

Fazit

Der Kanton ist bestrebt, zusammen mit 
den relevanten Partnern die Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Kanton Luzern voran-
zutreiben. Um weiterhin eine intensive Bear-
beitung der in diesem Beitrag skizzierten 
Stossrichtungen sicherzustellen, werden wei-
tere Massnahmen definiert und umgesetzt.� 

Kasten 2

Das Beispiel Luzern-Nord

Im Gebiet Luzern Nord hat der Kanton zu-
sammen mit den beteiligten Gemeinden und 
dem regionalen Entwicklungsträger Luzern-
Plus den Masterplan Stadtzentrum Luzern 
Nord entwickelt. Dieses gemeindeübergrei-
fende Planungsinstrument koordiniert Sied-
lungsentwicklung, Städtebau, Verkehr, Hoch-
wasserschutz und Freiraumgestaltung. Es ist 
die Grundlage für die rechtliche Sicherung der 
Entwicklungsmassnahmen im Zonenplan und 
in nachgeordneten Bebauungs- und Gestal-
tungsplänen. Mit der Umsetzung des Master-
plans kann im ganzen Gebiet rund um den 
Seetalplatz das grosse Potenzial der vielen 
unüberbauten und unternutzten Flächen mit 
sanierungsbedürftigen Immobilien entfaltet 
werden. Dies hat darüber hinaus dazu ge-
führt, dass auch in benachbarten grossflächi-
gen Industriearealen Planungsprozesse aus-
gelöst wurden, so dass sich sukzessive eine 
Entwicklung hin zu einem wirtschaftlich blü-
henden, urbanen neuen Stadtzentrum ein-
stellt.

Auf www.luzern-nord.ch sind weitere Infor-
mationen zum Entwicklungsschwerpunkt Lu-
zern Nord sowie zum Masterplan Stadtzent-
rum Luzern Nord zu finden.


