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Kleinstadt-Zentrum Sursee: Ein Werkplatz behauptet sich 

 

Sursee verdankt seine einzigartige Stellung innerhalb des Kantons Luzern den 

naturlandschaftlichen Vorteilen, seiner gut ausgebauten Infrastruktur und sicher auch den 

besonderen Aufgaben, die der Kleinstadt am nördlichen Ufer des Sempachersees immer wieder 

zugewiesen wurden. Es sind mehrere Täler und Achsen, die Sursee mit der fruchtbaren Region 

verbinden und die in der historisch begründeten Stadt an der zentralen europäischen N-S Achse seit 

Jahrhunderten den nationalen und internationalen Anschluss finden.  

Nach ersten Siedlungen im Neolithikum und der Bildung des einzigen römischen vicus der 

Zentralschweiz an der Sure im 1. Jahrhundert gründeten die Kyburger in der Mitte des 13. 

Jahrhunderts die Stadt Sursee. Sie sicherten sich damit ihr Territorium und den einträglichen 

Handel im neuen Etappenort an der Gotthardroute. Die späte Eröffnung des Handelsverkehrs auf 

der kürzesten Route über die Alpen gelang erst mit dem erfolgreichen Bau der Teufelsbrücke in der 

Schölenenschlucht. Damit wurde auch die Zentralschweiz in den europäischen N-S Handel 

eingebunden. Dieser Handel schuf viele Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft, brachte 

erstmals Reichtum in die Gegend und war Grund und Ursache auch für die Gründung der Eidge-

nossenschaft. Sursee konnte teilnehmen an diesem Transport, am Handel mit den Transportgütern, 

aber auch mit Gaststätten und mit zudienenden Gewerbebetrieben. Das hat Sursee weltoffen, reich 

und stolz gemacht. Zeuge dieser Zeit ist das grossartige Markt- und Rathaus, das dominant im 

Zentrum der Altstadt steht und von der Fachwelt als das schönste spätgotische Rathaus der Schweiz 

eingestuft wird. 600 Jahre lang hat dieser Fuhrwerks- und Saumverkehr über den Gotthard das 

wirtschaftliche und politische Leben von Sursee geprägt.  

Eine völlig neue Situation schufen der Anschluss von Sursee an das europäische Bahnnetz im Jahre 

1856 und die Eröffnung des Gotthardtunnels im Jahre 1882. Sursee wurde damit zum 2. Mal an die 

wichtigste europäische N-S Achse angeschlossen: Hamburg – Sursee – Rom. Der 

Fuhrwerksverkehr über die Landstrassen brach zusammen und der Markt mit den Transitgütern 

kam zum Erliegen. Mit einer für katholische Gegenden ungewohnt aktiven und aggressiven 

Industrialisierungspolitik versuchte Sursee die entstandene Arbeitslosigkeit aufzufangen. Neuen 

Unternehmungen zahlte man 10‘000.00 Franken und gab das Bauland und das Wasser gratis ab. 

Eine Uhrensteinschleiferei, eine Textilfabrik (die spätere Calida), die Ofenfabrik und eine 

Weinhandlung schufen neue Arbeitsplätze. Diese und weitere Betriebe konnten sich nicht gross 

entfalten, weil hier die damals so wichtige Wasserkraft fehlte. Dafür wurde Sursee auf dem 

politischen Parkett umso aktiver. Es setzte sich mit Nachdruck für die gleichen Rechte der 

Luzerner Landschaft gegenüber der Stadt Luzern ein. Mehrmals musste die Staatsverfassung zu 

Gunsten der Luzerner Landgemeinden angepasst werden. Im Mai 1871 gelang unter dem Zepter 

von Sursee sogar der Umsturz. Das trug Sursee das als Schimpfwort gedachte Prädikat „Versailles 

des Kantons Luzern“ ein. Sursee wurde für mehrere Jahrzehnte die heimliche oder 2. Kapitale des 

Kantons.  

 

Einen neuen Entwicklungsschub erlebte Sursee mit dem motorisierten Individualverkehr und dann 

vor allem mit dem 3. Anschluss an die wichtigste europäische N-S Achse, der Autobahn A2 bzw. 

E35. Sursee wurde zum bevorzugten Standort für neue Industrie- und Dienstleistungsbetriebe. Das 

hat den Kanton veranlasst, im Kantonalen Richtplan von 1998 Sursee den Auftrag zu erteilen, die 

Agglomeration Luzern zu entlasten und neue Wirtschaftskraft für die Luzerner Landschaft zu 

gewinnen. Der Kanton unterstützte dieses Ziel mit Verbesserungen des Strassennetzes, mit einem 

markanten Ausbau des Bahnangebotes im Rahmen von Bahn 2000 und mit dem Anschluss an das 

S-Bahnnetz der Zentralschweiz. Das erhöhte die Standortsgunst von Sursee als bevorzugtes 

Wohngebiet in einer intakten Landschaft und als gut erschlossener Arbeitsplatz nochmals deutlich. 

Die Einwohnerzahl von Sursee und seinen Nachbargemeinden wuchs auf über 21‘000. Sursee 

selber hat nur gerade 9‘000 Einwohner, dafür aber weit mehr als 11‘000 Beschäftigte und über 

8‘000 Schüler- und Kursbesucherinnen. Sursee hat auch ein eigenes Stadttheater, ein Stadtmuseum 



und umfangreiche regionale Sportanlagen. Damit kommt das wirtschaftliche und kulturelle 

Potential des Zentrums Sursee deutlich zum Ausdruck.  

Diese Kraft und das hohe Entwicklungspotential von Sursee und seinen Nachbargemeinden haben 

den Kanton bewogen, Sursee ganz offiziell als zweites Zentrum des Kantons einzustufen und ihm 

den Auftrag zu erteilen, die Rolle eines Entwicklungsmotors für die Luzerner Landschaft zu 

übernehmen. Sursee war von allem Anfang an bereit, diese Aufgabe wahrzunehmen. Das kann das 

nur gerade 6 km2 kleine Sursee aber nicht allein, das kann es nur zusammen mit seinen 

Nachbargemeinden. Das heisst, dass Fusionen oder eine sehr enge Zusammenarbeit nötig wären. 

Leider wollten die in Frage kommen-den Gemeinden von einer strategischen Fusion nichts wissen 

und tun sich schwer für eine echte Zusammenarbeit. Sie sind gross und stark genug, um selbständig 

zu bleiben. Die Autonomie und die Bürgernähe werden höher eingestuft als die Vorteile eines 

gemeinsamen starken Zentrums. Zudem unterstützt der kantonale Finanzausgleich diese Haltung 

mit seinen grosszügigen Leistungen an die Landgemeinden. Damit unterwandert er aber selber 

seine übergeordneten politischen Ziele. Die Vertreter der Landgemeinden stellen im Kantonsrat 

eine deutliche Mehrheit und gestalten den Finanzaus-gleich nach ihrem Gusto. Sursee, das sich im 

19. Jahrhundert noch mit grossem Erfolg gegen die Vormachtstellung und die Privilegien des 

Vorortes Luzern eingesetzt hat, muss leider feststellen, dass die Leistungen der heutigen Zentren 

für ihr Umland nicht oder nur bescheiden anerkennt und abgegolten werden. Das Rosinenpicken 

der Regionsgemeinden ist das Resultat einer falsch verstandenen Steuerfusspolitik und den 

Schattenseiten der Finanzautonomie unserer Gemeinden. Jeder schaut für sich, nur wir schauen für 

uns. Wenn es dem Kanton nicht gelingt, seine Entwicklungsmotoren zu fördern, werden ihm bald 

die Mittel fehlen, um den finanzschwachen Gemeinden zu helfen, die ihrerseits einen wichtigen 

Beitrag zur intakten Landschaft leisten müssten.  

Die zwiespältige Haltung des Kantons und das Nein unserer Nachbargemeinden zwingen uns, eine 

auf hohe Qualität ausgerichtete Ansiedlungspolitik zu betreiben. Entwicklung Ja, aber nicht um 

jeden Preis. Eine hohe Wertschöpfung für neue Betriebe, ein attraktiver Wohnungsbau und gut 

gestaltete städtische Räume werden als wichtige Grundsätze in unserem räumlichen 

Entwicklungskonzept genannt.  

Sursee wird in den nächsten Jahren die 10‘000er Grenze erreichen und damit die Voraussetzung für 

die Bildung einer Agglomeration schaffen. So wird die weisse Lücke im Zentrum der 

schweizerischen Agglomerations- und Städtekarte bald einen Namen erhalten. Sursee ist eine 

finanzstarke Gemeinde im Herzen der Schweiz, die bestrebt sein muss, vom zunehmenden 

Individualverkehr als Folge des eigenen Erfolges nicht überrollt zu werden. Jedes Zentrum bildet 

mit seinem Einzugsgebiet eine Schicksalsgemeinschaft, die sich das Leben selber leichter oder 

schwerer machen kann. Es ist immer wieder zu hoffen, dass die Gemeinden mit dem Kanton und 

die Kantone mit dem Bund gute und visionäre Lösungen finden, um das Leben in unserer Schweiz 

immer wieder aufs Neue lebenswert gestalten zu können.  


