
16.05.12 07:42SMD Dokument

Seite 1 von 2http://smd.ch/SmdDocuments/?userInterface=SMD+Search+V7&an=X…2&aktion=protectedDocumentsDownload&view=XHTML&newLocale=de

© Neue Luzerner Zeitung; 14.11.2002; Seite 21

Luzerner Zeitung Aufschlag

René Kuhn

Zu SVP und Erfolg übergelaufen

In zwei Jahren gewann René Kuhn zwei Abstimmungen. Vorher war seine Karriere
von Misserfolgen geprägt.

VON BEAT VOGT

Der Mann ist erst 35-jährig, hat aber schon zwei Abstimmungssiege aufzuweisen: Zuerst die
Steuertermin-Initiative, dann das Swiss-Referendum (siehe Kasten). Seine Erfolge dürften René
Kuhn umso mehr freuen, als er sich am Anfang seiner politischen Karriere anderes gewohnt
war.

Erstmals in der Öffentlichkeit tauchte Kuhn als Präsident der Freiheits-Partei (der früheren
Autopartei) auf. Unter ihrer Flagge kandidierte er 1999 für den Grossen Rat und den Nationalrat.
Ein totaler Absturz: Die Partei versank kantonal und national in Bedeutungslosigkeit. Kuhn zog
die Konsequenzen und lief zur SVP über, wo er bald Vizepräsident der SVP Stadt Luzern
wurde.

In seiner FreiheitsPartei-Zeit machte René Kuhn wiederholt negative Schlagzeilen. Der Blick
bezeichnete ihn gar als «Frauenhändler». Kuhn hatte, wie er selber nicht bestritt, als Nebenjob
für eine Partnerschaftsagentur Frauen aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz
vermittelt, mit Inseraten in einem Männermagazin. Davor schon bezichtigte ihn sein Arbeitgeber,
die Glasi Hergiswil, der Veruntreuung und entliess ihn fristlos. Kuhn selber sprach von Trennung
im gegenseitigen Einverständnis. Er verzichtete in beiden Fällen auf eine gerichtliche Abklärung
der Vorwürfe. «Ein Prozess hätte nur viel Geld gekostet», sagt er heute. «Man wollte damals die
Freiheits-Partei kaputt machen ! und man hats ja auch geschafft.»

Geschliffenes Profil

René Kuhn hat aus diesen Episoden gelernt. Heute zeigt er ein durch und durch geschliffenes
Profil. Auf die Frage nach seinem Beruf antwortet er «Informatiker». Und er verrät, dass er bei
einer Zuger Firma angestellt ist. Bei welcher? Kuhn blockt ab. Er vermische Geschäftliches und
Privates nicht mit Politik.

Ein ähnliches Muster verwendet Kuhn auch in der Politik: Zwar sagt er, er habe sich politisch
seit seiner Freiheits-Partei-Zeit nicht grundlegend verändert. Er hat sich jedoch bewusst zum
Ein-Themen-Politiker gewandelt, äussert sich ausschliesslich zur Finanzpolitik. Kuhn dreht es
so: «Ich will nur dort mitreden, wo ich auch etwas verstehe. Deshalb halte ich mich bei
Gesundheits- und Bildungsthemen heraus». Aber nicht nur dort: Er hält sich auch bei
Ausländerfragen heraus, wo er als Freiheits-Parteiler noch eine nationalistischere Linie zu
vertreten hatte. Heute hält er sich stramm an die SVP-Vorgaben. Der Nebeneffekt: Er bietet
seinen Gegnern so wenig Angriffsfläche wie möglich.

Für sein Image hat er aufgeräumt beziehungsweise thematisch weggeräumt. Und zwar
gründlich, Kuhn ist ein ordentlicher Mensch. Das zeigt sich auch bei ihm zu Hause im
Würzenbach, von wo aus er seine politischen Fäden zieht: Dort hat er sich in seiner peinlich
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korrekt aufgeräumten Dachwohnung ein kleines Büro eingerichtet. Die Wände sind kahl, es
hängt nur da und dort eines der grossen Steuerinitiative-Plakate. Sein Zuhause ist Zentrale des
Vereins für tragbare Steuern (VTS) und auch Geschäftsstelle des Bundes der Steuerzahler.

Den VTS hat René Kuhn kurz nach der Lancierung der Steuertermin-Initiative gegründet, zu
einem Zeitpunkt also, da er bereits in der SVP war. Warum brauchte es also diesen Verein?
Man habe ein parteineutrales Gefäss gesucht. Denn: «Parteien müssen immer auf ihre Wähler
Rücksicht nehmen, wir nicht.»

Es ist die Doppelstrategie, welche auch die SVP Schweiz auszeichnet: Einzelne Themen
werden ausgelagert, zum Beispiel an die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
(Auns). Diese kann freier auftreten und ihre Anliegen als Bürgerbewegung verkaufen.

Unkontrollierbare Aussagen

So behauptete René Kuhn, als er die «Weniger Steuern für Sie»-Initiative einreichte: «Mehr als
die Hälfte der Unterschriften stammt aus SP- und grünen Kreisen.» Kontrollierbar ist die
Aussage nicht. Und auf der Website des VTS steht zuoberst: «Parteipolitisch unabhängig! 80
Prozent unserer Mitglieder gehören keiner Partei an.» Auch dies ist nicht kontrollierbar. Kuhn
selber räumt ein: «Ich weiss es nicht genau. Es könnten auch 60 Prozent sein.» Sicher ist nur:
Zu 0 Prozent parteipolitisch unabhängig ist der VTS-Vorstand. Da wird der SVPler René Kuhn
sekundiert von seinen Parteikollegen Yves Holenweger und Rolf Hermetschweiler und von
Thomas Nacht und Alois Bucher, zwei Mitstreitern aus den Freiheits-Partei-Zeiten.

Die Doppelstrategie Partei/Verein funktioniert umso besser, als sich die SVP inzwischen
konsequent hinter die VTS-Anliegen stellt ! dank des Wechsels im Kantonalpartei-Präsidium: Der
frühere Präsident Gerhard Klein machte vor zwei Jahren in einem Leserbrief klar, weshalb seine
Partei die VTS-Initiative nicht unterstütze: «Vorprellerei, Effekthascherei und Gier nach
Publizität können kaum die Fanale einer glaubwürdigen Parteipolitik sein.» Seither hat der Wind
gedreht, der neue Präsident Felix Müri ist VTS-Mitglied, die Initiativgegner, inklusive Gerhard
Klein, sind verstummt und stimmten im Parlament Ja.

Kuhn freuts ! er hat damit nicht nur breitere Unterstützung für seine Initiative, sondern auch in
der SVP eine bessere Stellung erreicht. Und auch wenn er sagt, dass er es nach der
Abstimmung in zehn Tagen ruhiger nehmen könne ! schon bald wird er wieder aktiv werden:
Kuhn will auf der SVP-Liste für den Grossen Rat kandidieren.

ABSTIMMUNGEN

Kuhns zwei Siege

Vor rund zwei Jahren brachte René Kuhn die Steuertermininitiative durch, die den von Regierung und Parlament auf
September vorverlegten Steuertermin wieder auf Ende November verschob. Ein Jahr später kam das Referendum
gegen die Beteiligung des Kantons an der Swiss. Kuhns zweiter Sieg: Das Luzerner Stimmvolk sagte klar Nein. In
zehn Tagen kommt René Kuhns dritte Vorlage, die «Weniger Steuern für Sie»-Initiative, zur Abstimmung.
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