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Der Wahlkampf 2019 nimmt Fahrt auf
FDP WAHLKREIS WILLISAU 
Die Ortsparteien, der Vorstand 
und die bereits bekannten 
Kandidierenden für den Kan-
tonsrat der FDP.Die Liberalen 
Wahlkreis Willisau trafen sich 
am vergangenen Montag in 
Dagmersellen zur Erarbei-
tung der nächsten Schritte. 

Wahlkreispräsidentin und Kantons-
ratspräsidentin Hildegard Meier-Schöp-
fer orientierte zu Beginn über den 
aktuellen Stand der Kantonsratskan-
didierenden. Sechs Kandidierende sind 
offiziell bekannt, weitere Gespräche mit 
Interessierten laufen noch. Das heisst, 
es hat noch Kapazität, um die 16 Lis-
tenplätze zu füllen. Die anwesenden 
Kandidaten Erich Meier von Reiden 
und André Marti von Willisau stellten 
sich kurz vor. Beide waren bis anhin 
nicht gross politisch aktiv, freuen sich 
aber darin Fuss zu fassen und auf  einen 
spannenden Wahlkampf.

Auch die Plakatierung in den letz-
ten Wochen vor dem Wahlsonntag vom 
31. März 2019 wurde von Wahlkreisse-
kretärin Melanie Bühler erneut bespro-
chen. Die Ortsparteien erhielten im 
Vorfeld den Auftrag, geeignete Plakat-
plätze und -grössen sowie die Anzahl 
abzuklären. Bis spätestens Ende Au-
gust 2018 sollen diese definitiv bekannt 
sein. Ein separates Plakatteam unter 
der Leitung von Paul Wyss, Willisau, 
wird das ganze Material und das Auf-
stellen koordinieren. 

Nominationsversammlung  
am 23. November
Im Anschluss gab Wahlkampfleiter 
Stefan Folini die Art der Anlässe und 
das angedachte Vorgehen für die Wahl-
veranstaltungen bekannt, welches von 
den Anwesenden unterstützt wird. Die 
Ortsparteien haben nun den Auftrag, 
bis Ende September die Details dazu 
zu planen, d. h. Termine und Lokalitä-
ten zu organisieren. Bereits bekannte 
Termine sind u. a. die Nominationsver-
sammlung von Freitag, 23. November 
2018, welche im Wiggertal stattfinden 
wird, und das Wahlkreisfest von Frei-

tag, 15. März 2019, in Zell. Die nächsten 
Schritte sind also bekannt und konkre-
tisiert, die Wahltour nimmt Fahrt auf.

Kantonsratspräsidentin   
Hildegard Meier geehrt
Der Wahlkreis Willisau überreichte 
Hildegard Meier-Schöpfer an diesem 
Abend sein Geschenk zur Wahl als Kan-
tonsratspräsidentin. Hildegard Meier 
liegt die Politik und der Kanton Luzern 
sehr am Herzen und was sie macht, 
macht sie mit viel Herzblut. So lag es 
auf  der Hand, dass ihr der Wahlkreis 
Willisau ein Herz schenkte, und zwar 

ein echtes Luzerner Herz mit Mammut-
holz vom Seetal und angefertigt von 
der Schreinerei Buchmann in Neuen-
kirch. Hildegard Meier trägt das Herz 
nicht zur am rechten Fleck, sondern 
trifft auch mitten ins Herz und öffnet 
neue Horizonte. Die FDP.Die Liberalen 
vom Wahlkreis Willisau sind stolz da-
rauf, dass Hildegard Meier-Schöpfer 
die höchste Luzernerin im 2018/2019 ist 
und sind zugleich dankbar, dass sie in 
diesem speziellen Jahr – dem Wahljahr 
– den Wahlkreis trotz vieler Termine 
auch als Wahlkreispräsidentin beglei-
tet und unterstützt.  MB

Frau mit Herz:
Kantonsratspräsi-
dentin Hildegard 
Meier-Schöpfer 
(vorne in der 
Mitte) wurde von 
der FDP-Wahlkreis-
partei Willisau 
beschenkt.  
Foto zvg

Grüne sagen Ja zur Fair-Food-Initiative
ABSTIMMUNGEN Die Grü-
nen Luzern fassten an der 
Mitgliederversammlung die 
Ja-Parolen zu allen eidge-
nössischen und kantonalen 
Vorlagen, über die am 23. Sep-
tember abgestimmt werden.

Der Grüne Luzerner Nationalrat Mi-
chael Töngi brachte es auf  den Punkt: 
«Die Fair-Food-Initiative ist problem-
los umsetzbar. Sie verlangt, was die 
meisten Lebensmittelhändler bereits 
fördern und für Konsumenten/-innen 

selbstverständlich ist: Lebensmittel 
aus einer naturnahen, umwelt- und 
tierfreundlichen Landwirtschaft mit 
fairen Arbeitsbedingungen.» Die gut 
besuchte Mitgliederversammlung ver-
folgte interessiert das Referat von Tön-
gi, der betonte, dass die Fair-Food-Initi-
ative die einheimische Landwirtschaft 
stärke und gleichzeitig Konsumentin-
nen und Konsumenten vor Produkten 
schütze, die unter miserablen Bedin-
gungen hergestellt wurden. Die Grüne 
Parolenfassung war einstimmig: Ja zur 
Fair-Food-Initiative.

Bei den weiteren nationalen Abstim-
mungsvorlagen, dem Bundesbeschluss 

über Velowege und der Initiative für 
Ernährungssouveränität, fasste die 
Mitgliederversammlung ebenfalls die 
Ja-Parole.

«Herzensangelegenheiten  
der Grünen»
Vize-Präsident Hannes Koch leitet 
die Parolen-Fassung zu den kantona-
len Abstimmungen mit dem Hinweis 
ein: «Im September kommen alles 
 Herzensangelegenheiten der Grünen 
zur Abstimmung.» Und so sagten die 
Mitglieder der Grünen Luzern auch 
einstimmig Ja zu den Allianz-Initiati-
ven «Für eine hohe Bildungsqualität» 

und «Vorwärts mit dem öffentlichen 
Verkehr».

Im Vorfeld der Versammlung wurde 
ein Food-Waste-Apéro offeriert. Han-
nes Koch verdankte die Organisation 
und die Vorbereitung des Apéros, wel-
cher in Zusammenarbeit zwischen den 
Luzerner Grünen und Jungen Grünen 
entstanden ist. Er war beeindruckt, 
was von einer Bäckerei und einem Le-
bensmittelgrosshändler alles gespen-
det wurde an Food Waste. «So ein Apéro 
macht das Thema Food Waste sicht- 
und erlebbar, es ist nämlich auch Teil 
der Fair-Food-Initiative und motiviert 
zum Ja stimmen.» rb/WB

Rahel Estermann 
für Ali Celik
GRÜNE Rahel Estermann (31) wird am 
11. September 2018 vor dem Beginn der 
Kantonsratssession als Nachfolgerin 
von Ali R. Celik vereidigt. Das teilen die 
Grünen Luzern mit. Rahel Estermann, 
geboren am 24. April 1987, engagiert 
sich seit Jahren aktiv bei den Grünen 
Luzern. Von 2009 bis 2016 arbeitete sie 
als politische Sekretärin auf  der kan-
tonalen Geschäftsstelle. Seit 2012 ist sie 
auch im kantonalen Vorstand mit dabei 
und verantwortete verschiedene Wahl- 
und Abstimmungskampagnen mit. Auf  
nationaler Ebene engagiert sie sich in 
netz- und medienpolitischen Themen 
für die Grünen Schweiz. pd/WB

Fusion von AZ Medien und NZZ bewilligt
MEDIEN AZ Medien und 
NZZ Mediengruppe – zu der 
auch die «Luzerner Zeitung 
gehört» – können sich zu-
sammenschliessen. Trotz 
einigen Bedenken hat die 
Eidgenössische Wettbewerbs-
kommission (Weko) die Fusion 
ohne Auflagen genehmigt. 

Nach einer vertieften Prüfung sei den 
Übernahmen ohne Auflagen oder Be-
dingungen zugestimmt worden, teilte 
die Weko am Donnerstag mit. Die Ein-
griffshürde sei vom Gesetzgeber hoch 
angesetzt worden. Fusionen könnten 
nur «im Falle einer extrem hohen 
Konzentration auf  dem betreffenden 
Markt» nicht genehmigt werden.

Diese hohen Voraussetzungen für 
eine Intervention seien für die unter-
suchten Märkte nicht gegeben gewesen, 
hält die Weko bezüglich des Zusammen-
schlusses von AZ Medien und NZZ fest. 
Zusammenschlüsse würden nach rein 
wettbewerblichen Aspekten geprüft. 
Medienpolitische Überlegungen wie 
etwa die Medienvielfalt spielten bei der 
Anwendung des Kartellgesetzes keine 
Rolle.

Für die Weko bestanden indes durch-
aus Anhaltspunkte, dass die Gründung 

des Gemeinschaftsunternehmens in 
den Lesermärkten eine marktbeherr-
schende Stellung begründe oder ver-
stärke. Dies betreffe insbesondere die 
Tageszeitungen in den Gebieten Solo-
thurn und Aargau sowie den Zeitschrif-
ten-Werbemarkt im Bereich Gebäude-
technik.

Zudem gebe es Anhaltspunkte für 
eine gemeinsame Marktbeherrschung 
mit der «Basler Zeitung» im Leser-
markt für Tageszeitungen im Gebiet 
Basel sowie mit der Tamedia-Gruppe 
und der Ringier-Gruppe im Lesermarkt 
für Sonntagszeitungen.

Weiterhin starke Konkurrenten
Allerdings seien die Auswirkungen des 
Zusammenschlusses nicht derart, dass 
sie einen wirksamen Wettbewerb in den 
genannten Märkten beseitigen könn-
ten. Nach dem Zusammenschluss ver-
blieben weiterhin starke Konkurrenten 
wie Tamedia und Ringier, hält die Weko 
nach ihrer vertieften Analyse fest. Zu-
dem führe der Zusammenschluss auf  
dem Markt für Sonntagszeitungen zu 
keiner relevanten Änderung der Wett-
bewerbssituation.

Startzeitpunkt von CH Media  
noch offen
Der genaue Startzeitpunkt des Zusam-
menschlusses von AZ Medien und NZZ 

ist laut einer gemeinsamen Mitteilung 
vom Donnerstag offen. Das Datum wer-
de zu gegebener Zeit kommuniziert. An 
der neuen Aktiengesellschaft CH Media 
werden beide Unternehmen zu glei-
chen Teilen beteiligt sein. Mit 480 Mio. 
Franken Umsatz und über 2000 Mitar-
beitenden erreicht CH Media rund zwei 
Millionen Menschen und gehört da-
mit zu den grössten Medienunterneh-

men in der Deutschschweiz. Der neue 
Verwaltungsrat wird von AZ-Besitzer 
Peter Wanner präsidiert. Jörg Schny-
der, Finanzchef  der NZZ-Gruppe, wird 
Vizepräsident. CEO des neuen Unter-
nehmens wird Axel Wüstmann, derzeit 
CEO der AZ Medien. Die publizistische 
Leitung übernimmt Pascal Hollenstein, 
der im Moment die Regionalmedien der 
NZZ publizistisch leitet. sda/WB

Kritik der  
Gewerkschaften
Die Gewerkschaften kritisieren den 
Entscheid der Weko, den Zusam-
menschluss der AZ Medien mit der 
NZZ zu genehmigen. Sie warnen 
davor, Arbeitsstellen abzubauen 
und fordern strengere Regeln bei 
künftigen Übernahmen im Medi-
enbereich. Die Weko sei ein «zahn-
loser Tiger im Mediendschungel» 
und dürfe nur «rein wettbewerb-
liche Aspekte» prüfen, kritisiert 
der Journalistenverband Impres-
sum in einer Mitteilung. Solle die 
Weko im Medienmarkt in Zukunft 
überhaupt noch eine Rolle spielen, 
müssten die Hürden gesenkt wer-
den. Gefordert sieht Impressum 
vor allem den Gesetzgeber. Die 
Verleger hingegen begrüssen in 
einer kurzen Stellungnahme den 
Entscheid der Weko. «Die Medi-
enbranche ist auf  möglichst viel 
Spielraum angewiesen, sich im 
Strukturwandel optimal zu orga-
nisieren», erklärt Andreas Häupt-
li, Geschäftsführer des Verbandes 
Schweizer Medien, auf  Anfrage 
der Agentur Keystone-SDA. sda/WB

Künftig unter einem Dach: «Aargauer Zeitung» und «Luzerner Zeitung». Foto WB

Gestaltungsplan 
für Überbauung
LUZERN Für die geplante Überbauung 
am Bundesplatz in Luzern soll in den 
nächsten Wochen der Gestaltungsplan 
aufgelegt werden. Dies teilte die in 
Frauenfeld ansässige Totalunterneh-
merin HRS Real Estate AG am Donners-
tag mit. Geplant sind je ein 32 und ein 35 
Meter hohes Gebäude.

Untergebracht werden sollen in den 
neuen Häusern 125 Wohnungen, Ate-
liers, Büros, aber auch Läden und ein 
Restaurant. Vorgesehen ist ferner eine 
offene Grünanlage. Investorinnen der 
«Luegisland» genannten Überbauung 
sind die HRS Investment AG und die 
Mobiliar Asset Management AG.

Das Projekt war bereits vor knapp 
zwei Jahren vorgestellt worden. We-
sentliche Anpassungen habe es nicht 
gegeben, teilte die Totalunternehmerin 
mit. Die geplanten Häuser seien nur 
zwei bis drei Stockwerke höher als die 
Nachbargebäude und fügten sich in das 
bestehende Quartier ein. Für die Über-
bauung war ein Architekturwettbe-
werb durchgeführt worden. Gewonnen 
worden war dieser von der Arbeitsge-
meinschaft Steib und Geschwentner 
Architekten Zürich sowie Tobler Gmür 
Architekten Luzern. Die Bauarbeiten 
sollen 2020 und somit ein Jahr später als 
ursprünglich angenommen beginnen.

Der Bundesplatz in Luzern ist einer 
der Orte, auf  denen in der Stadt auch 
höhere Gebäude gebaut werden dürfen. 
Die Stimmberechtigten hatten 2013 die 
totalrevidierte Bau- und Zonenordnung 
gutgeheissen, gemäss der am Bundes-
platz bis zu 35 Meter hoch gebaut wer-
den kann. sda


