
Aus den strategischen 
Zielen hat die Regierung

 sechs Schwerpunkte
 für die Entwicklung des

 Kantons abgeleitet. 
Auf diese Schwerpunkte
 will sie ihre Kräfte kon-
zentrieren. Sie hält sich

 dabei an den Grundsatz: 
Bewährtes erhalten – 

Stärken ausbauen.
 

Flächendeckende 
Grundversorgung

Die ärztliche Grundversorgung ist das Fundament unseres 
Gesundheitssystems. Deshalb unterstützen wir ambulante Gesund-
heitsleistungen in allen Regionen. Gleichzeitig fördern wir die 
Luzerner Kliniken und die Institute des Luzerner Kantonsspitals in 
Luzern: Die Bevölkerung soll einen regionalen Zugang haben zu 
Spitzenleistungen in der medizinischen Versorgung.

Solidarische 
Gesellschaft

Lebensqualität heisst: Die Luzernerinnen und Luzerner fühlen sich 
wohl und sicher. Sie verstehen sich als solidarische Gesellschaft, sie 
nehmen Rücksicht auf unterschiedliche individuelle Voraussetzungen 
und gleichen diese aus, wo es nötig ist. Zur Lebensqualität im Kanton 
Luzern trägt der verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen, 
den energetischen und den finanziellen Ressourcen bei.

Leistungsfähige 
Verkehrssysteme

Wir stärken die Regionen des Kantons Luzern, indem wir sie 
durch leistungsfähige Verkehrssysteme erschliessen und an die 
Subzentren und ans Zentrum Luzern anbinden. 

Innovations- und 
Wissenstransfer

Die Stärke der Luzerner Hochschulen liegt in der Zusammenarbeit – 
sei es untereinander, sei es mit der Wirtschaft. Einer der grössten 
Trümpfe Luzerns ist die hohe Qualität der Berufsbildung. Sie ist eine 
Garantin für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Werkplatzes. 
Wir sorgen dafür, dass die Berufsbildung attraktiv bleibt für leistungs-
starke junge Leute.

Firmenfreundliches 
Umfeld

Wir fördern ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in den bewährten 
Strukturen. Im Zentrum steht die Entwicklung der vorhandenen 
Potenziale. Zu den zentralen Standortfaktoren zählen der rege Innova-
tions- und Wissenstransfer sowie günstige staatliche Rahmenbedingun-
gen. Wir unternehmen deshalb weitere Schritte zur administrativen 
und fiskalischen Entlastung der Wirtschaft.

Perspektiven 
für die Landschaft

Wir schaffen für die Landschaft Entwicklungsperspektiven, die den 
Wohlstand der Bevölkerung und die Zukunftsfähigkeit der Strukturen 
gewährleisten. Die wirtschaftliche Stärkung des ländlichen Raums 
erfolgt landschaftsverträglich und schont die natürlichen Ressourcen. 
Die vorhandenen Entwicklungspotenziale werden aktiv gefördert. 
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Die Kantonsstrategie 
ist der Kompass, nach 

dem sich Politik und 
Verwaltung ausrichten.

Die Regierung zeigt, 
wie sich Luzern in den 
nächsten zehn Jahren 

entwickeln soll. Sie
schafft damit eine ver-
lässliche, transparente 

Planungsgrundlage. 
Die Kantonsstrategie

stiftet Identität und 
Identifikation.

Strategische Ziele

Luzern steht 
für Lebensqualität
Die hohe Lebensqualität im Kanton Luzern stützt sich auf 
zwei Pfeiler: auf ein wettbewerbsfähiges Leistungsange-
bot und auf eine solidarische Gesellschaft, die Sicherheit 
bietet in einem weit gefassten Sinn. Wir investieren in 
die Luzerner Lebensqualität, indem wir beide Pfeiler 
stärken.

Luzern ist ein 
Innovationsmotor 
Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungswesen sind inter-
aktive Systeme. Wir vernetzen sie, um vielfältige Gewinne 
zu erzielen: eine begabungs- und chancengerechte Förderung 
der Kinder und Jugendlichen, ein hochwertiges Ausbildungs-
angebot, qualifizierte Berufseinsteiger, eine dynamische, 
innovative und wertschöpfungsstarke Wirtschaft. 

Stadt und Land 
stärken sich gegenseitig
Die Gemeinden, die ländlichen Regionen und die Agglo-
merationen sind einander starke Partner. Wir entwickeln 
den ländlichen Raum als attraktiven Wohn-, Freizeit- und 
Erholungsraum von landschaftlicher und biologischer 
Vielfalt. Und wir stärken mit den urbanen Ballungsräu-
men die Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung.

Kantons-
strategie

«Gute Politik ist: die Wege 
und die Mittel zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele voraus-
schauend planen. 
Das machen wir mit der 
Kantonsstrategie.»

Marcel Schwerzmann,
Finanzdirektor

«Wir investieren gezielt in 
jene Hochschulangebote und 
-schwerpunkte, die sich mit 
den langfristigen Interessen 
des Kantons und der Region 
decken.»

Reto Wyss, Bildungs- 
und Kulturdirektor

«Die Luzernerinnen und Luzerner 
sollen sich sicher fühlen können.
Wir fördern die sozialen, 
ökonomischen und ökologischen 
Bedingungen für eine gut funktio-
nierende Gemeinschaft.»

Yvonne Schärli, Justiz- und 
Sicherheitsdirektorin

«Die Luzerner Landschaft ist ein 
Raum von grosser Vielfalt und 
Vitalität. Wir fördern wirtschaft-
liche Projekte und stärken die 
Entwicklung der ländlichen 
Regionen.»

Robert Küng, Bau-, Umwelt- 
und Wirtschaftsdirektor

«Gesundheit ist Lebensqualität. 
Wir unterstützen ein hochstehendes 
Angebot ambulanter Gesundheits-
leistungen in allen Regionen. Und 
wir bieten hervorragende medizini-
sche Leistungen in den Zentren.»

Guido Graf, Gesundheits- 
und Sozialdirektor


