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SVP-Kantonsratskandidat 
Urs Wollenmann hat sich 
mit dem Titel lic. rer. pol. 
geschmückt. Den Beweis  
für ein Studium bleibt er 
jedoch schuldig.

Von Erwin Haas, Luzern
Urs Wollenmann (47) ist Sekretär der 
SVP der Stadt Luzern. Er sitzt seit 2006 
im Grossen Stadtrat, dem Luzerner Par-
lament. Seine jüngste Aktion bestand in 
einer Strafanzeige gegen die ehemalige 
Exekutive der Gemeinde Littau, die sich 
kurz vor der Fusion mit der Stadt Luzern 
am Parlament vorbei unrechtmässige 
Abgangsentschädigungen ausgezahlt ha-
ben soll. Stadtrat und Parlament von Lu-
zern verneinen dies jedoch. Mit der Lau-
terkeit hat Wollenmann aber selber ein 
Problem. Denn in seinem Curriculum vi-
tae hat er sich eines Hochschulabschlus-
ses gerühmt, der ihm nicht zusteht.

Am Sonntag kandidiert Wollenmann 
bei den Luzerner Wahlen für den Kan-
tonsrat. Die SVP bezeichnet ihn als 
«Ökonomen» mit Berufserfahrung im 
Ausland, bei Economiesuisse und bei 
internationalen Firmen. Der Vermö-
gensverwalter Lakeshore International, 
der den russisch sprechenden Wollen-
mann als Office Manager beschäftigt, 
schreibt über ihn: «Nach seinem Stu-
dium in Volks- und Betriebswirtschaft 
arbeitete er als Journalist und Redaktor 
und als PR-Berater.» Auf der Website 
seiner eigenen Textagentur nennt Urs 
Wollenmann als eine wichtige Weg-
marke: «Studium der Betriebs- und 
Volkswirtschaft».

Bis zum Skandal 
um den deutschen 
Verteidigungsmi-
nister Karl-Theo-
dor zu Guttenberg, 
der seinen Doktor-
titel auf unlautere 
Art erworben hatte, 
führte Wollenmann 
den akademischen 
Titel lic. rer. pol. – 
die Abkürzung für das Lizenziat in der 
Volkswirtschaft.

Plötzlich verschwundener Grad
Nach Guttenbergs Rücktritt im vergan-
genen März war dieser Grad, der dem 
heutigen Master of Economics ent-
spricht, auf Wollenmanns Website plötz-
lich verschwunden. An der Basler Uni-
versität, wo er gemäss zuverlässigen 
Quellen studiert haben will, weiss man 
von einem Studenten dieses Namens 
nichts. Dass er den Abschluss lic. rer. pol. 
in Basel erworben hat, schliesst die 
 Universität aus. 

Als weiteren «Wegpunkt» führt Wol-
lenmann auf seiner Website eine beruf-
liche Station als «Inlandredaktor beim 
‹Badener Tagblatt› » an, das heute Teil 
der «Aargauer Zeitung» ist. Der dienstäl-
teste Journalist auf der Badener Redak-
tion, der schon 30 Jahre dort arbeitet, 
kann sich allerdings nicht an Wollen-
mann erinnern, «und wenn er mal da 
war, dann war er eine Nullnummer». 
Auch dies erinnert an Guttenberg, der 
sich als «freier Journalist» der Zeitung 
«Die Welt» rühmte, obwohl er dort nur 
als Praktikant tätig war.

Gegenüber dem TA wollte sich Urs 
Wollenmann nicht äussern. 

Die Luzerner SVP hat  
einen «Guttenberg» 

U. Wollenmann.

Radioaktivität
Schweiz erwägt strengere 
Grenzwerte für Lebensmittel
Die Schweiz prüft, für Lebensmittel stren-
gere Radioaktivitätsgrenzwerte einzufüh-
ren. Der Grund ist ein handelstechni-
scher: Japan hat tiefere Grenzwerte fest-
gelegt, und auch die EU erwägt eine An-
passung. Gemäss Bundesamt für Gesund-
heit sind bisher keine verstrahlten Le-
bensmittel aus Japan aufgetaucht. (SDA)

Unternehmenssteuerreform
Bundesrat signalisiert 
Bereitschaft für Korrekturen
Der Bundesrat will das in der Unterneh-
menssteuerreform II enthaltene Kapital-
einlageprinzip, das zu unerwarteten 
Steuerausfällen in Milliardenhöhe führt, 

nach wie vor nicht infrage stellen. Die 
Regierung schlägt aber vor, die negati-
ven Folgen mit Revisionen im Handels- 
oder Steuerrecht abzumildern. (SDA)

Nachrichten

Von David Vonplon, Bern
«Wir sitzen im gleichen Boot», pflegen 
Gewerbler und Landwirte gerne zu sa-
gen. Die beiden Branchen haben vieles 
gemein: die kleinbetrieblichen Struktu-
ren etwa oder die Verankerung im länd-
lichen Raum. Und beide treiben ähnli-
che Sorgen um: Sie tun sich schwer mit 
dem hohen Kostenumfeld und dem 
Strukturwandel. Umso überraschender 
kommt die gestrige Kampfansage des 
Schweizerischen Gewerbeverbands 
(SGV): «Bauern können dank staatlicher 
Hilfe Leistungen zu Dumpingpreisen 
 anbieten», erklärte Verbandsdirektor 
Hans-Ulrich Bigler in Bern vor den Me-
dien. «Diesen Verdrängungskampf wol-
len wir nicht länger hinnehmen.»

 Seine Branche stört, dass sich immer 
mehr Bauern abseits ihres Kernge-
schäfts, der Erzeugung von Agrarpro-
dukten, ein Zubrot verdienen: Mit ihren 
Hofläden, Besenbeizen und Autogara-
gen profitierten die Landwirte nicht nur 
von günstigeren Bodenpreisen. Sie kä-

men auch in den Genuss von verschiede-
nen staatlichen Unterstützungsmass-
nahmen wie Direktzahlungen und Inves-
titionskrediten zu Sonderkonditionen. 
Diese Vorteile blieben im Gegensatz 
dazu den Gewerbetreibenden versagt. 
Mit der Offensive wolle man nun für 
gleich lange Spiesse sorgen. Als Anlass 
dazu nimmt der Verband die aktuelle 
Vernehmlassung zur bundesrätlichen 
Agrarpolitik 2014–2017, die vor kurzem 
angelaufen ist.

SVP in der Bredouille
Die Kampfansage des Gewerbeverbands 
trifft die Landwirtschaft unvermittelt. 
Mehrere Bauernvertreter im Parlament 
reagierten auf Anfrage «überrascht» auf 
den Angriff. Als «völlig daneben» be-
zeichnet ihn SVP-Nationalrat Josef Kunz: 
«Die Bauern investieren jährlich 2 Mil-
liarden Franken in ländlichen Gebie-
ten.» Grösster Nutzniesser davon sei das 
Gewerbe. Für Hansjörg Walter, Präsi-
dent des Bauernverbands, kommt in den 

Vorwürfen «das Kleinkrämerische der 
Gewerbler» zum Ausdruck. Der Umfang 
der Aktivitäten bäuerlicher Nebenbe-
triebe sei gering, genauso auch die kon-
kurrenzierende Wirkung auf das Ge-
werbe. Der Bauernverband verweist auf 
eine Studie des Bundes: Diese habe 
praktisch keine Begünstigung der bäuer-
lichen Nebenbetriebe gegenüber dem 
Gewerbe ausmachen können. 

In die Bredouille bringt der Gewerbe-
verband die SVP: Ausgerechnet im Wahl-
jahr könnte der Streit ihre ländliche 
Stammwählerschaft spalten. Denn im 
Zentrum des Angriffs steht mit SGV-Prä-
sident Bruno Zuppiger ein Mann aus den 
eigenen Reihen. Für die SVP-Parteilei-
tung steht jedoch ausser Frage, auf wel-
che Seite man sich im Streit schlägt:  
«Der Gewerbeverband zielt auf die Fal-
schen», sagt Parteipräsident Toni Brun-
ner. Schuld an einschränkenden Rah-
menbedingungen für das Gewerbe seien 
nicht die Bauern, sondern der Gesetz-
geber und die Behörden.

Das Gewerbe sagt den Bauern 
plötzlich den Kampf an
Die KMU-Wirtschaft sieht sich gegenüber der Landwirtschaft benachteiligt.

Im Zusammenhang mit dem Artikel «SF 
stellt früheren Merz-Mitarbeiter fälschlich 
als Depressiven dar» (TA von gestern) legt 
Dieter Leutwyler Wert auf die Feststel-
lung, dass er die Ausstrahlung der Bilder 
beanstandete, weil sie in keiner Verbin-
dung zu seiner damaligen Arbeit standen. 
Er hat als Grund nicht angeführt, dass ihn 
der Zusammenhang mit an Depressionen 
erkrankten Menschen störe. Zudem präzi-
siert Leutwyler, dass er an den TV-Bildern 
keine Rechte habe, wie der TA schrieb, 
sondern ein Recht am eigenen Bild. (TA)

Korrekt

In den Augen des Gewerbeverbands erhalten Bauern zu viel Geld vom Staat. Viehschau in Appenzell. Foto: Ennio Leanza (Keystone)
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Qualität zu Discountpreisen!

auch online
bestellbar:
www.denner-
wineshop.ch

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch

-

Tarapacá Cabernet Sauvignon
2010, Maipo Valley,
Chile, 6 x 75 cl

Marqués de Murrieta Reserva
2003, DOCa Rioja,
Spanien, 75 cl

29.85
statt 59.70

1/2
Preis

17,75
Punkte

Weinseller

Com-
mended
Decanter

Nipozzano Riserva Chianti Rufina DOCG
2007, Toskana,
Italien, 75 cl

Falsches Schweinsfilet
im Kühlregal, 2 Stück à
ca. 350 g, per 100 g

statt 2.69

1.69
37% sparen
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Spargeln weiss
Herkunft siehe
Etikette, 1 kg

6.95

Knorr
zum Beispiel:
Bratensauce,
850 g

Sagres Bier
Flaschen,
24 x 33 cl
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Bier

statt 21.20

15.95
24% sparen
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etDenner Recycling-Toilettenpapier

3-lagig, 20 x 250 Blatt

statt 7.75

6.45
16% sparenllbar:

eshop.ch

urrieta Reserva
a Rioja,
5 cl

Com-
ended
canter

i t R Chianti Rufina DOCGCG

14.95

91 Punkte
Wine

Spectator

90 Punkte
Robert
Parker

Sonderang
ebot!

12.95
statt 17.95

5.�
sparen

Riserva Chianti Rufina DOCGCG

statt 15.45

11.55
25% sparen

25% auf
alle

Knorr-Gro
ssdosen!


