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LESERBRIEFE

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Wenn sie diesen Brief  aus dem Kan-
tonsrat lesen sind wir mittendrin in 
der Septembersession, die ich zum ers-
ten Mal leiten darf. Hier ein Ausschnitt 
aus meiner Antrittsrede:

«Zum ersten Mal in meiner politischen 
Tätigkeit darf  ich vor euch als Rat-
spräsidentin sitzen und euch in dieser 
Eigenschaft zur Septembersession herz-
lich begrüssen. Während den letzten elf  
Jahren, in denen ich als Kantonsrätin 
tätig war, hatte ich meinen festen Platz 
mitten unter euch. Von diesem Platz 

aus durfte ich mich zu den verschie-
densten Themen äus sern und meine 
Anliegen, Vorstellungen und Ideen in 
die manchmal harten, aber stets fair 
geführten Debatten einbringen. Fair-
ness ist und bleibt für mich ein stetiger 
Wegbegleiter. Fairness bedeutet aber 
auch, andere Ansichten mit Respekt 
entgegenzunehmen und die Menschen, 
die dahinter stehen, mit Wertschätzung 
und Achtung zu behandeln. Somit steht 
jeder Einzelne von uns in der Ver-
antwortung, seinen Beitrag für einen 
reibungslosen Ratsbetrieb zu leisten.

In den letzten elf  Jahren durfte ich 
diesen Respekt und diese Wertschät-
zung mit wenigen Ausnahmen immer 
wieder über alle Parteigrenzen hinweg 
erfahren. Ich glaube sagen zu dürfen, 
dass meine persönliche Art, auf  Mit-

menschen zuzugehen, dazu beigetra-
gen hat, ein Vertrauensverhältnis zu 
allen Ratskolleginnen und -kollegen 
aufzubauen. Die vergangenen Jahre im 
Kantonsrat haben mich enorm geprägt. 
Sie haben mein Verständnis für die 
Anliegen der Bevölkerung vertieft und 
mich für ihre Probleme sensibilisiert. 
Auch durfte ich zahlreiche schöne 
Begegnungen erleben und Menschen 
kennenlernen, die mir sonst nie begeg-
net wären. 

Wir repräsentieren die Politik nach 
aussen und nach innen. Gemeinsam 
gestalten wir den politischen Auftrag, 
den wir von den Wählerinnen und 
Wählern bekommen haben. Es ist Zeit, 
unseren Kanton nicht zu verwalten, 
sondern zu gestalten. Nur so machen 
wir ihn fit für die Zukunft. Wer den 
Kanton stets schlechtredet und mit der 
Verbreitung schlechter Stimmung Poli-
tik macht, der muss sich bewusst sein, 
dass sich diese Stimmung nie ändert. 
Die Geschichte lehrt uns, dass ideolo-
gische Grabenkämpfe und persönliche 
Profilierung die Politik und somit 
unseren Kanton nicht weiterbringen.

Unser Kanton Luzern steht gut da

Eine renommierte Universität mit 
vier Fakultäten, die Einweihung des 
Seetalplatzes, eine Zentrumsklinik mit 
einem hervorragenden Leistungsan-
gebot, moderne Mobilitätssysteme, die 
Zusammenführung des Ober- und Ver-
waltungsgerichts zum Kantonsgericht, 
die elektronische Abstimmungsanlage 
hier im Parlament und der denkwür-
dige Anlass über einen Sonderkredit 
von 20 Millionen Franken für die 
Vorfinanzierung des Vorprojekts für 
einen Tiefbahnhof  Luzern, zu dem wir 
direkt im Bahnhof  per Namensaufruf  
unsere Zustimmung kundtaten: das 
sind nur wenige Beispiele, die wir 
als Kantonsrat in der Vergangenheit 
erfolgreich verwirklicht haben. Dazu 
kamen weitere wichtige Vorstösse, die 
durch die Ratsarbeit und euer persön-
liches Mitwirken erfolgreich umgesetzt 
werden konnten. 

Selbstverständlich galt es auch, Nie-
derlagen einzustecken. Das gehört zu 
unserer Arbeit und wir alle mussten 
einmal lernen, nicht nur Erfolge zu 
feiern, sondern auch Misserfolge mit 
Charakterstärke zu akzeptieren. Sehr 
nachdenklich gestimmt hat mich aller-
dings in meiner 11-jährigen Ratstätig-
keit der zweimalige budgetlose Zustand 
des Kantons, der über alle Departemen-
te hinweg und auch in der Bevölkerung 
für Aufruhr sorgte. Etliche Vorhaben 
waren blockiert und es konnten nur 
noch die absolut wichtigsten und not-
wendigsten Ausgaben getätigt werden. 
Für die einen war es ein Denkzettel, 
also eine Art Symbolpolitik, und für 
die anderen war es eine Niederlage 
mit Folgen. Dieses Beispiel zeigt, dass 
jede politische Entscheidung auch eine 
politische Tat ist.

Wahltag ist Zahltag

Wir alle sind gefordert, damit wir den 
Kanton Luzern als dynamischen und 
innovativen Kanton weiterentwickeln. 
Im nächsten Frühling und im nächsten 
Herbst ist Wahltag, unser politischer 
Zahltag!

Wir leben in einem Land, in dem die 
Demokratie hochgehalten wird. Wir 
haben Redefreiheit, Pressefreiheit, 
Glaubensfreiheit und wir dürfen 
demokratisch abstimmen über alles 
Mögliche, manchmal vielleicht sogar 
über Unmögliches. Und es steht uns 
das Wahlrecht zu. Das sind alles 
Freiheiten, die in vielen Ländern keine 
Selbstverständlichkeiten sind. Leider 
wird bei uns das Wahlrecht oft nicht 
wahrgenommen. Woran mag das lie-
gen? Sind die Bürgerinnen und Bürger 
wahlmüde oder politikverdrossen? 
Haben sie kein Interesse am politischen 
Geschehen in unserem Land? Oder 
haben sie sogar das Vertrauen in die 
Politikerinnen und Politiker verloren? 
Wird am Volk vorbeipolitisiert? Da 
reihen sich Fragen an Fragen. 

Als besonders wichtig für die kom-
menden Wahlen erachte ich, dass sich 

über alle Parteien hinweg eine gute 
Mischung von Frauen und Männern 
in jeder Alterskategorie diesen Wahlen 
stellen.

Begeisterung für die  
Politik vermitteln

Sie kennen sicher alle den landläufigen 
Ausspruch, «die mache jo glich, was 
sie wänd». Diesen negativen Vorbe-
halt gegenüber den Politikerinnen 
und Politikern müssen wir versuchen 
auszuräumen. Ebenso müssen wir 
festgefahrene Wege verlassen und neue 
Pfade begehen. Gehen wir auf  unsere 
Mitmenschen zu und versuchen sie mit 
schlagenden und aussagekräftigen 
Argumenten zu motivieren, an Abstim-
mungen und Wahlen teilzunehmen und 
sich für politische Ämter zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei müssen wir aber 
auch tatsächlich unsere Lust und Freu-
de am Politisieren ausstrahlen und die 
Menschen mit unserer Begeisterung für 
das politische Geschehen in unserem 
Land anstecken. Diese Begeisterung 
muss auch in unserer Körpersprache 
deutlich zum Ausdruck kommen. 

Als Politikerinnen und Politiker sind 
wir stets der Öffentlichkeit ausgesetzt 
und unsere Arbeit wird mit Argusau-
gen überwacht. Kritik an dieser Arbeit 
wird daher immer wieder laut. Doch 
gerade dies gibt uns eine hervorra-
gende Möglichkeit, mit Kritikern das 
Gespräch zu suchen und ihnen unsere 
Gründe für unsere jeweiligen Entschei-
de verständlich zu erläutern. 

Trotz Digitalisierung den  
Menschen nicht vergessen

Der heutige Tag bringt nicht nur für 
mich eine Neuerung. Nein, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, auch ihr erlebt 
heute eine Premiere mit der Einfüh-
rung der Digitalisierung. Ab heute sind 
wir papierlos unterwegs. Luzern ist ein 
Pionier innerhalb der Deutschschweiz.

Für einige ist die völlige Digitalisie-
rung vielleicht noch etwas gewöh-
nungsbedürftig während sie für andere 

längst alltäglich ist. Es stellt sich aber 
auch hier die Frage: Ist die Digitali-
sierung Fluch oder Segen, ist sie ein 
Aufbruch in ein neues Zeitalter, bringt 
sie mehr Vorteile als Nachteile, bietet 
sie uns die Chance, unsere Zeit ander-
weitig zu nutzen und trägt sie dazu 
bei, unsere Arbeit zu optimieren? Sind 
wir also offen für Neues und versuchen 
Taktgeber zu sein. Bieten wir den Lu-
zernerinnen und Luzernern die beste 
Möglichkeit, dass Sie unsere Arbeit 
auch zu Hause mitverfolgen können. 
Dies schafft Vertrauen und zeigt 
unmissverständlich und transparent 
auf  was wir tun. Trotz Digitalisierung 
müssen wir uns stets bewusst sein, dass 
die Politik nach wie vor von und mit 
Menschen gemacht wird.

Der Rat bewegt etwas

Die Wahl zur Präsidentin des Kantons-
rats bedeutet für mich den absoluten 
Höhepunkt meiner politischen Lauf-
bahn. Meine Ziele für dieses Präsidi-
aljahr bestehen darin, im Rat dafür 
zu sorgen, dass das Miteinander zum 
Tragen kommt. Bei Repräsentations-
verpflichtungen im Namen des Par-
laments und der gesamten Regierung 
meine Dankbarkeit und Anerkennung 
für die geleistete Arbeit zum Ausdruck 
zu bringen und aufzuzeigen, dass 
politisches Engagement nicht nur aus 
Knochenarbeit besteht, sondern auch 
Spass und ganz viel Freude bereiten 
kann. Ebenso will ich bei diesen Reprä-
sentationsanlässen den Anwesenden 
zu verstehen geben, dass der Rat in der 
Lage ist, etwas zu bewegen. Denn wenn 
wir nichts bewegen, wer bewegt denn 
sonst?

Ganz zum Schluss möchte ich euch 
allen einen persönlichen Satz mit auf  
den Weg geben. «Wenn ich mit dem 
Kanton Luzern verbunden bin, mich in 
der Region verwurzelt fühle, dann bin 
ich zu Hause und ich fühle mich am 
richtigen Ort.»

* Auszug aus der Eröffnungsrede als Kantonsratsprä-
sidentin 2018/19 anlässlich der Session vom 10. Sep-
tember.

Nicht nur verwalten, 
sondern gestalten

Hildegard 
Meier-Schöpfer*
FDP Willisau
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Es wird eng auf den Strassen

Mit den neuen Elektrovelos wird Velo-
fahren immer beliebter. Velofahren 
und Wandern sind inzwischen die 
Sportarten Nr. 1 in der Schweiz gewor-
den. Was gut für die Gesundheit ist, 
kann problematisch auf  den Strassen 
werden. Um Unfälle zu vermeiden, ist 
es nötig, dass das Velowegnetz besser 
ausgebaut wird.

Der direkte Gegenentwurf  zur zu-
rückgezogenen Velo-Initiative ermög-
licht es dem Bund, die Kantone und 
Gemeinden beim Bau und Unterhalt 
von Velowegnetzen zu unterstützen. 
Ähnlich wie es bereits heute bei den 

Fuss- und Wanderwegen geschieht. 
Heute haben wir in allen Kantonen ein 
einheitliches Wanderwegnetz mit stan-
dardisierten Bezeichnungen. Dies soll 
neu auch für das Velowegnetz möglich 
sein. Velowege sollen rechtlich den 
Wanderwegen gleichgestellt werden.

Da auch Autofahrer von klareren 
und sichereren Verhältnissen auf  den 
Strassen profitieren, stimme ich am 
23. September Ja zum Velo-Gegenent-
wurf.

Albert Vitali, Nationalrat FDP,  
Oberkirch

Nein zu mehr Bürokratie in  
der Landwirtschaft
Volksinitiativen werden meistens mit 
einem schönen Namen lanciert. So 
stimmen wir auch am 23. September 
über ein Volksbegehren mit verführe-
rischem Titel ab: die Initiative «Für ge-
sunde sowie umweltfreundlich und fair 
hergestellte Lebensmittel». Das tönt 
doch wirklich gut. Niemand ist gegen 
diese Forderung. Aber die Initiative ist 
unnötig. Dank dem Verfassungsarti-
kel für Ernährungssicherheit ist die 
Grundlage für eine ressourceneffizi-
ente und nachhaltige Landwirtschaft 
bereits geschaffen. Unsere Bauern 
nehmen ihre Verantwortung bereits 
wahr. Es braucht keine weiteren einen-

genden Verfassungsänderungen. Die 
Fair-Food-Initiative würde ein staat-
liches Bürokratiemonster schaffen. 
Zusätzlich zu den inländischen Produ-
zenten müssten auch die ausländischen 
akribisch kontrolliert werden. Die Fol-
gen wären Einschränkungen im Ange-
bot und höhere Lebensmittelpreise. Die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
müssten tiefer ins Portemonnaie grei-
fen oder noch mehr im benachbarten 
Ausland einkaufen. Das ist keine gute 
Entwicklung. Aus diesem Grund sage 
ich am 23. September zweimal Nein.
 
Fabian Peter, Kantonsrat FDP, Inwil

Königin Victoria gab sich die Ehre

MUSEEN Der Erlebnistag Natur & Kultur, den die Kanto-
nalen Museen zusammen mit Partnern am Samstag am Ka-
sernenplatz in Luzern organisierten, war ein voller Erfolg. 
Rund 2600 Personen genossen das spannende Programm in 
und um das Historische Museum und das Natur-Museum 

Luzern. Krönender Abschluss war die Verabschiedung von 
Queen Victoria in Begleitung von «The Pipes and Drums 
of  the Lucerne Caledonians». Die Ausstellung «Queen Vic-
toria in der Schweiz» im Historischen Museum in Luzern 
läuft noch bis am 16. September. pd


