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Staatskanzlei 

 

Luzern, 20. Mai 2016  
 
 
Abschiedsgottesdienst Anton Muheim: Rede des Regierungspräsidenten 

 
Liebe Angehörige und Hinterbliebene von Anton Muheim,  
liebe Trauergemeinde 
 
Fast 100 Jahre alt ist Anton Muheim geworden. Aber es ist nicht die runde Zahl, die uns 
heute mit Respekt und Ehrfurcht erfüllt. Sondern der Mensch, der gegangen ist, und sein 
Werk, das bleibt. Ich erweise, im Namen der Luzerner Politik, meine Referenz einem grossen 
Luzerner Politiker.  
 
Gross bleibt uns Anton Muheim in Erinnerung, weil Politik für ihn nicht das Durchlaufen einer 
Ämterkarriere war. Die gehörte schon auch dazu, es war eine beeindruckende Ämterkarriere! 
– aber sie war eine notwendige und folgerichtige Auswirkung seines Politikverständnisses. 
Politik war für Anton Muheim die praktische Gestaltung des öffentlichen Lebens und des 
demokratischen Staatswesens in einem viel weiteren Sinn. 
 
Aus diesem Verständnis heraus war er…  
 …Mitglied im Grossen Stadtrat. Und auch Rechtskonsulent des Mieterverbandes Luzern.  
 SP-Stadtparteipräsident. Und auch Hauptmann der Infanterie.  
 Regierungsrat, Justizdirektor, Schultheiss. Und auch treibende Kraft im VPOD Luzern, im 

Verein Pro Infirmis Schweiz, im Schweizerischen Arbeiter-Turn- und Sportverband.  
 Nationalrat und Nationalratspräsident. Und auch Mitbegründer des 

Landschaftsschutzverbandes Vierwaldstättersee. 
 Mitglied der Delegation der parlamentarischen Versammlung des Europarates. Und auch 

Mitbegründer der Wohnbaugenossenschaft Wikon.  
 
Das sind nur Beispiele. Der engste, persönliche Wirkungskreis war ihm nicht zu 
unbedeutend und der internationale Kontext nicht zu weit. Ein so umfassender 
Gestaltungsanspruch, auch die dazu gehörende Gestaltungskraft, sind selten geworden in 
unserer Gesellschaft. Oder eher: Sie waren immer schon selten. Und immer mussten und 
müssen sie sich gegen politische Widerstände durchsetzen. Anton Muheim hat das auf seine 
Art gemacht: undogmatisch, konziliant, nimmermüde. So, und nur so, als Ausnahme-
Persönlichkeit, konnte er der Luzerner SP anno 1959 den Weg in den Regierungsrat ebnen. 
Der Sturm und die Besatzung dieser ehedem bürgerlichen Bastion, auf Jahrzehnte hinaus, 
das war sein Verdienst.  
 
Wenn wir heute Abschied nehmen von der Ausnahme-Persönlichkeit Anton Muheim, will ich, 
als Regierungspräsident, besonders den Luzerner Regierungsrat Anton Muheim würdigen. 
Vieles, was er in seiner Regierungszeit anpackte und umsetzte, nehmen wir heute für 
selbstverständlich. Ich nenne nur Weniges, Wichtiges aus seiner 19 Jahre langen Zeit als 
Justizdirektor:  
 
 die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Luzerner Bevölkerung verdankt Anton 

Muheim das Verwaltungsgericht als Instanz für Beschwerden gegen Entscheide des 
Regierungsrates und der Gemeindebehörden. 

 die Einführung des Frauenstimmrechts, 
 Erleichterungen bei der Stimmabgabe, zum Beispiel durch die briefliche Stimmabgabe,  
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 die behördliche Information der Stimmberechtigten durch Zustellung eines erläuternden 
Berichtes zu den Sachvorlagen,  

 eine Parlamentsreform zur Stärkung der Stellung des Grossen Rates,  
 der Mieter- und Pächterschutz,  
 die Raumplanung, die Unterschutzstellung aller Luzerner Seen und ihrer Ufer, 
 und, und, und.  

 
Heute ist das alles Standard. Mit welcher Haltung trieb er damals all diese staatlichen 
Innovationen voran? Man spürt diese Haltung in der Antwort auf die Frage, was ihm Freude 
macht: "Die Erarbeitung neuer Gesetze in allen Phasen." Man spürt das Engagement in der 
Antwort auf die Frage, was ihm Sorgen macht: "Der ausgeprägte Mangel an qualifiziertem 
Personal in der Verwaltung, vor allem an akademischen Nachtwuchskräften."  
 
Anton Muheim sah voraus, dass das gesellschaftliche Miteinander immer komplexer würde, 
der Regulierungsbedarf immer höher, die Ansprüche an den Staat immer grösser. Er nahm 
diese Aufgaben an und löste sie. Ich habe oben gesagt: Nimmermüde. Man könnte auch 
sagen: Hartnäckig. Durchsetzungsfähig. Innerhalb seiner Partei und darüber hinaus.    
 
Es ist meine vornehme Aufgabe heute, den Politiker Anton Muheim zu würdigen. Weil es 
aber um ihn geht: wer wäre besser geeignet, diese Würdigung zu formulieren, als Anton 
Muheim selbst? Im Jahr 1978, nach seinem Ausscheiden aus dem Regierungsrat, hat er 
einen Rückblick verfasst.  
 
Ich trage den Text hier vor, weil in diesem Text der scharfsichtige Visionär Anton Muheim 
zutage tritt. Sie werden die immer gleichen Themen der Luzerner Politik erkennen; in der 
Analyse der zeitgenössischen gesellschaftlichen und staatspolitischen Umstände werden Sie 
das Zeitlose erkennen; und in Anton Muheim den Staatsmann. Er schreibt, datiert auf den 26. 
Juli 1978, Folgendes: 
 
Rückblick auf meine Regierungszeit 
 
Bei meinem Ausscheiden aus der Luzerner Regierung werfe ich natürlich einen Blick auf den 
zurückgelegten Weg. Ich frage mich, was denn eigentlich für das Luzerner Volk erreicht 
worden ist. Die letzten 20 - 30 Jahre sind gekennzeichnet durch eine enorme Entwicklung 
auf allen Gebieten und eine starke Intensivierung der staatlichen Tätigkeit.  
 
Auf dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Hochkonjunktur und Expansion, die allerdings in 
den letzten Jahren in Rezession umschlug, wurden die staatlichen Einrichtungen beträchtlich 
ausgebaut. In unserem Kanton wurden die Verkehrsverbindungen verbessert, das Schul- 
und Bildungswesen ausgebaut, Landwirtschaft und Fremdenverkehr gefördert sowie die 
Neuansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben angestrebt. Unser Kanton musste alle 
diese Anstrengungen unternehmen, um nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten. 
 
Die Zeit meiner Zugehörigkeit zur Regierung war aber auch gekennzeichnet durch eine 
starke soziale Entwicklung. Die Vorsorge für Betagte, Hinterbliebene, Invalide und 
Arbeitslose erfuhr einen beträchtlichen Ausbau. Es wurde der Bau von Spitälern und Heimen 
beschlossen. Staatliche Beihilfen förderten den Wohnungsbau, insbesondere den sozialen 
Wohnungsbau. Die Leistungen des Staates an die Bürger und damit die soziale Sicherheit 
erfuhren eine beträchtliche Ausdehnung. 
 
Auf der andern Seite war für diese Entwicklung auch ein Preis zu bezahlen. Die 
überbordende Hochkonjunktur und Bauerei gefährdeten, ja zerstörten mehr und mehr unsere 
Umwelt. Der Kanton musste Massnahmen zum Schutze der Gewässer, der Natur und der 
Landschaft treffen. Orts- und Regionalplanung hatten Ordnung in das drohende Chaos zu 
bringen. Das hat natürlich Beschränkungen der Freiheit des Einzelnen zugunsten der 
Allgemeinheit zur Folge. Ich habe es erfahren, dass nichts heikler ist, als auf dem Gebiete 
des Grundeigentums Privilegien abzubauen und soziale Bindungen durchzusetzen. 
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Alle diese staatlichen Aktivitäten kommen wohl den Bürgern zu gut. Diese werden aber auch 
viel mehr in Anspruch genommen als früher. Das führte zu einem gewissen 
Spannungsverhältnis des Einzelnen zur Regierung und Verwaltung, deren Macht 
angewachsen war. Um dazu ein Gegengewicht zu schaffen, wurde die Stellung der 
Volksvertretung vor allem bei der Planung wesentlich verstärkt. Zur Sicherung der Rechte 
der Einzelnen gegenüber der Verwaltung wurde ein Verwaltungsgericht geschaffen. So 
erfolgte, in den letzten 20 Jahren ein Ausbau der rechtstaatlichen Garantien und der 
demokratischen Mitwirkung. 
 
Rückblickend auf meine Amtszeit stelle ich fest, dass das Luzerner Volk ein schönes 
Wegstück vorangekommen ist. Der Kanton hat sich auf einen modernen Leistungs- und 
Sozialstaat hin entwickelt, der seinen Bürgern ein gedeihliches Zusammenleben in Freiheit 
und Rechtmässigkeit sichert. Es gibt mir beim Ausscheiden aus der Regierung grosse 
Genugtuung, dass ich während fast 20 Jahren bei diesem Ausbau in der vordersten Linie 
mitwirken durfte. 
 
26. 7. 1978 Dr. Anton Muheim, Regierungsrat 
 
Meine Damen und Herren, mit Anton Muheim ist ein grosser Mensch und Politiker von uns 
gegangen. Wir halten sein Gedenken in Ehren.  


