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So unterscheiden sich die Kandidaten 
WAHLEN Ein Sitz ist noch 

frei im Luzerner Stadtrat.  

Eine Frau und zwei Männer 

bewerben sich darum.  

Hier nehmen sie zu vier  

Themen Stellung. 

CHRISTIAN BERTSCHI 
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

Die Stadtluzernerinnen und Stadt-
luzerner wählen am 17. Juni den 
fünften Stadtrat. Um den letzten freien 
Sitz bewerben sich Beat Züsli (SP), 
Manuela Jost (Grünliberale) und Rolf 
Hermetschweiler (SVP). Auf dem 
Wahlhilfeportal von Smartvote werden 
die unterschiedlichen Positionen der 
drei Kandidaten deutlich. Die Kandi-
daten haben sich zu diversen politi-
schen Themen geäussert, worauf ein 
Profil erstellt wurde, das die politische 
Ausrichtung der Kandidaten aufzeigt 
(siehe Grafik).

Die Stadt hat in den letzten Jahren viel investiert, 
vor allem in die Sportinfrastruktur und die 

Betagtenheime. Nachdem die Steuern stark gesenkt 
wurden, verschiebt der Kanton nun zusätzliche 
Lasten auf die Gemeinden. All dies führt dazu, dass 
eine moderate Steuererhöhung notwendig wird. 
Schaffen wir das nicht, so wird das gute Bildungs-
angebot gefährdet, und es werden einschneidende 
Sparmassnahmen bei der Kultur und beim Unterhalt 
von Strassen und Gebäuden nötig sein. Die Steuer-
fusserhöhung um eine Zehnteleinheit kostet eine 
Familie mit zwei Kindern mit einem Monatsein-
kommen von 6000 Franken lediglich 7 Franken mehr 
Steuern im Monat. Das ist ein sehr guter Preis für 
den Erhalt eines guten Angebotes.

Nach wie vor tun Stadtrat und Parlament so, als 
wachse das Geld auf den Bäumen. Die Ausgaben 

steigen munter weiter. Dabei wird ausgeblendet, dass 
die Stadt hoch verschuldet ist. So wird, als neustes 
Beispiel unter vielen, eine Toilettenstation auf dem 
Bahnhofplatz für 350 000 Franken gebaut, obwohl 
200 Meter nebenan im Bahnhof ein öffentliches WC 
vorhanden ist. Millionen für Schuldzinsen zu zahlen, 
ist asozial. Mit gutem Beispiel vorangehen muss der 
Stadtrat. Eine Reduktion des Lohnes auf 200 000 
Franken wäre angemessen. Die Sozialisten in Paris 
haben es vorgemacht. Auch die überdotierte Ver-
waltung muss redimensioniert werden. Alle wissen 
es, auch verwaltungsintern, nur zu sagen wagt es 
keiner. Eine Steuererhöhung ist nicht die Lösung.

Das Ziel muss sein, die Neuverschuldung per 2015 
zu stoppen und den finanzpolitischen Hand-

lungsspielraum zurückzugewinnen. Dies gelingt mit 
einer Kombination von drei Massnahmen: Sparen, 
Gewinn neuer Steuerzahler und Steuerfusserhöhung: 
Erstens muss die Ausgabendisziplin erhöht werden. 
Weitere Sparmassnahmen sind zu ergreifen. Dabei 
gilt es, zu priorisieren und in sensiblen Bereichen 
(beispielsweise Bildung, Familie, Umwelt) zurück-
haltend zu sparen. Zweitens sind die Schlüssel areale 
wie Pilatusplatz gezielt und zügig zu entwickeln, um 
neue Firmen und Steuerzahler nach Luzern zu 
bringen. Weil diese beiden Massnahmen nicht aus-
reichen werden, muss drittens ab 2013 eine modera-
te Steuerfusserhöhung um eine Zehnteleinheit in 
Betracht gezogen werden.

Der Raum für den Verkehr in der Innenstadt ist 
begrenzt. Wollen wir nicht ganze Häuserzeilen 

abbrechen – das will wohl niemand –, bleibt nur 
der Umstieg auf Platz sparende und effiziente Ver-
kehrsmittel. Deshalb müssen zusätzliche Busspuren 
erstellt und die Veloverbindungen stark verbessert 
werden. Auch wenn dies in einzelnen Fällen zu 
Lasten des Platzes für den Autoverkehr geht, profi-
tiert auch der wirtschaftlich notwendige Verkehr, da 
mit der Verlagerung wieder Raum geschaffen wird. 
Eine Autobahn mitten in das Stadtgebiet, wie das 
der geplante Südzubringer als neue Verbindung von 
der Allmend in das Tribschengebiet sein soll, kann 
dagegen keine Lösung sein und verschärft die Über-
lastung des Verkehrssystems zusätzlich. 

Dass der öffentliche Verkehr in den letzten Jahren 
massiv zu Ungunsten des Individualverkehrs aus-

gebaut wurde, hat die Situation nicht verbessert, 
sondern weiter verschlimmert. Der alte Zopf, dass 
alle Busse zum Bahnhof geführt werden sollen, muss 
endlich abgeschnitten werden. Die neu geplante Bus-
Zug-Kombination des Verkehrsverbundes, bei der die 
Busse nur noch Tangentialknoten-Bahnhöfe in der 
Agglomeration anfahren und die Reisenden dann mit 
dem Zug in die Stadt fahren, finde ich eine gute Idee, 
die pünktlichere Verbindungen und eine Minder-
belastung der Strassen zur Folge haben würde. Die 
Forderung nach Strassenzoll und flächendeckend 
Tempo 30 ist massiv gewerbefeindlich und schadet 
dem Tourismus. Gleiches gilt für ein Carparking-Ver-
bot am Schwanenplatz.

Die grossen Projekte des Agglomerationsprogram-
mes wirken nach deren Realisierung frühestens 

in 20 bis 30 Jahren. Der individuelle wie öffentliche 
Verkehr wird in den nächsten Jahren in der Stadt 
weiter stark zunehmen. Die Topografie der Stadt 
erlaubt keine Erweiterung des Strassensystems. Die 
Platz sparenden Verkehrsmittel müssen deshalb wie 
folgt zur Entlastung der Innenstadt prioritär gefördert 
werden: mit durchgehenden Busspuren, der Reali-
sierung von Tangentiallinien der Busse zur Entlastung 
des Bahnhofplatzes, der Schaffung sicherer Fahrrad-
spuren und Einbahnstrassen zur Beruhigung der 
Quartiere (etwa Bruchquartier). Weiter muss die 
technische Machbarkeit und Wirksamkeit einer Ge-
bühr (Roadpricing) für die Innenstadt geprüft wer-
den.

Ich setze mich für eine grösstmögliche Mischung 
der verschiedenen Nutzungen ein. Wohnen soll 

grundsätzlich in der ganzen Stadt möglich sein. Dass 
es aber unzumutbare Zustände geben kann, habe 
ich in einer früheren Wohnung selber erlebt. Die 
Betreiber und Profiteure der Veranstaltungslokale 
sind noch verstärkter in die Pflicht zu nehmen, um 
die Lärmimmissionen und den Abfall zu reduzieren. 
Der Einsatz der Polizei muss an den problematischen 
Orten zielgerichtet verstärkt werden. Nutzungskon-
flikte müssen vermehrt vorausschauend im Rahmen 
der Raumplanung erkannt und gelöst werden, um 
ein gutes Nebeneinander von Wohnen und kultu-
rellen Aktivitäten in der Innenstadt langfristig zu 
sichern. 

Luzern hat eine Zentrumsfunktion. Daraus ergeben 
sich Immissionen, ob es einem gefällt oder nicht. 

Die Annehmlichkeiten der Stadt Luzern geniessen 
zu wollen und gleichzeitig eine Ruhe wie auf dem 
Land: Das geht nicht. Das heisst aber nicht, dass 
alles zu tolerieren ist: Insbesondere gegenüber Per-
sonen, welche sich nicht an Gesetze und Anstand 
halten (Pöbeleien, Krawallmacherei – dazu gehören 
auch die Fussballhooligans –, Vermüllung des öf-
fentlichen Raumes, Drogenhandel und Vandalismus), 
muss härter vorgegangen werden. Wann endlich 
werden die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten 
ausgeschöpft? Mit Wegschauen und Pflästerlipolitik 
werden keine nachhaltigen Lösungen erzielt. Wir 
fordern deshalb mehr Polizei anstelle der überfor-
derten und machtlosen SIP. 

Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wohn-, 
Arbeits- und Ausgehstadt Luzern gilt es aufei-

nander abzustimmen. An verschiedenen Orten wie 
im Vögeligärtli herrscht ein 24-Stunden-Betrieb. Bei 
Konflikten müssen die Verantwortlichkeiten klar 
definiert werden. Verantwortung liegt erstens bei 
den Nutzniessern. Die Lokale sind über ihre Tür-
schwelle hinaus bezüglich Lärm, Sicherheit und 
Sauberkeit verantwortlich. Wenn die Belastung für 
die Bewohner zu gross wird, dann muss die Stadt 
beim Kanton vorstellig werden, damit die Betriebs-
bewilligung der Lokale überprüft wird. Zweitens 
muss die Polizei an neuralgischen Orten verstärkt 
präsent sein und allenfalls eingreifen. Drittens ist 
von Stadtbewohnern aber auch ein gewisses Mass 
an Toleranz gefordert.

Es ist in der Stadt Luzern heute sehr schwierig, 
eine zahlbare Wohnung zu finden. Die Wohn-

raumfrage wird in den nächsten Jahren zum gröss-
ten sozialen Problem. Die Stadt ist gefordert, hier 
nun Gegensteuer zu geben. Wird die Initiative «Für 
zahlbaren Wohnraum» am 17. Juni von der Stadt-
bevölkerung angenommen, wovon ich ausgehe, hat 
die Stadt ein geeignetes Instrument, um die Situation 
zu verbessern. Ich würde mich sehr gerne im Stadt-
rat für die Umsetzung engagieren. Der Ausstieg aus 
der Atomenergie und den fossilen Energien und 
derEinstieg in die erneuerbaren Energien ist eben-
falls ein dringendes Anliegen. Mit meiner beruflichen 
Kompetenz als selbstständiger Architekt und Energie-
Ingenieur bringe ich die Voraussetzungen mit, um 
hier neue, innovative Wege zu gehen. 

Als Familienvater und Unternehmer kann ich un-
bequeme Probleme anpacken und auch Tabus 

ansprechen. Ich habe den Vorteil, dass ich nicht 
Rücksicht nehmen muss. Deswegen werde ich mich 
auch nicht scheuen –, wo nötig und im Sinne der 
Fairness gegenüber anderen, weniger bevorzugten 
Interessengruppen – einen Ausgleich zu schaffen. Ein 
Anliegen ist mir der Sport in der Stadt Luzern. Die 
Freiwilligenarbeit in den Sportclubs, die eine wert-
volle gesellschaftliche Funktion haben, wird viel zu 
wenig gewürdigt. Gerade die Sportclubs sind dieje-
nigen, die zuerst selbst die Ärmel hochkrempeln und 
nicht als Erstes bei der Stadt die hohle Hand machen, 
im Gegensatz zur Kulturlobby. Forderungen vom 
Wünschbaren auf das Machbare reduzieren, das ist 
mein Ziel.

Ich setze mich für eine höhere Lebensqualität in 
der Stadt ein. Diese wird wie folgt erreicht: Erstens 

durch eine klar geregelte Nutzung des öffentlichen 
Raums, damit die Stadt sicher und sauber ist. Zwei-
tens durch optimale Rahmenbedingungen für unse-
re KMU sowie den Tourismus, damit Innovationen 
möglich sind und Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Drittens durch eine gezielte Verkehrssteuerung und 
-entlastung in der Innenstadt, damit der notwendi-
ge Verkehr fliessen kann und die Quartiere entlastet 
sind. Viertens durch die Stärkung eines vielfältigen 
kulturellen Angebots für Jung und Alt. Dies kann  
sich die Stadt nur mit einem gesunden Finanzhaus-
halt leisten. Ich mache mich deshalb stark für ein 
ausgewogenes Massnahmepaket. 

Beat Züsli 
SP, 48-jährig
Architekt, Energiefachmann

Rolf Hermetschweiler
SVP, 63-jährig
Unternehmer, Kantonsrat

Manuela Jost
GLP, 49-jährig
Ökonomin und Dozentin, Kantonsrätin

Frage 1: 
Die Stadt Luzern schreibt rote Zah-
len, die Aussichten sind düster. Wel-
che Rezepte haben Sie, um den 
Finanzhaushalt wieder ins Lot zu 
bringen?

Frage 2: 
Die Strassen in der Luzerner Innen-
stadt sind fast täglich verstopft. Mit 
welchen Massnahmen wollen Sie in 
den nächsten vier Jahren das Ver-
kehrsproblem von Luzern lösen?

Frage 3: 
Luzern ist die Partystadt der Zentral-
schweiz. Wie stellen Sie sicher, dass 
die Luzerner Bevölkerung hier auch 
wohnen und leben kann?

Frage 4: 
Wenn Sie gewählt sind: Für welches 
Anliegen wollen Sie sich in den 
nächsten vier Jahren speziell stark 
engagieren und warum?

Wahlen: Weitere Infos zu den politischen 
Standpunkten der Kandidaten für den zweiten 

Wahlgang der Stadtratswahlen erhalten Sie 
unter www.luzernerzeitung.ch/wahlhilfe
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