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UnbequemerQuerdenker tritt ab
Stadt Luzern Seppi Schärli (75) wetterte gegen die Fusion, wechselte die Partei – und blieb stets sich selber

treu. Nach fast 60 Jahren zieht sich die Littauer Politlegende aus der aktiven Politik zurück.

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Das Luzerner Stadtparlament
war gerade dabei, den städti-
schenSicherheitsbericht zubera-
ten.DagingesumAtomkatastro-
phen, Stromausfälle und Pande-
mien, als sich plötzlich Joseph
Schärli (SVP) zu Wort meldete.
«UndwennmorgeneinSchiffauf
dem See brennt?», fragte er mit
seinerunverkennbarendonnern-
den Stimme.

Die Episode vom November
2016 ist typisch für JosephSchär-
li (75), eine der schillerndsten
PolitfigurenderStadtLuzern,der
gestern seinenRücktritt bekannt-
gab (sieheKasten).Wennsichdie
Grossstadträte in Scheingefech-
tenundabgehobenenDiskussio-
nen verloren, holte Seppi Schärli
sie auf denBoden zurück. Sowie
ebenbeiderBeratungdesSicher-
heitsberichts, alsder Stadtrat ein-
räumenmusste, dass er zwar für
einenweltweitenSuper-GAUge-
rüstet ist – mangels Löschboot
aber kaum in der Lage wäre, ei-
nen grösseren Schiffsbrand auf
dem Vierwaldstättersee zu be-
wältigen.

Joseph Schärli ist ein politi-
schesUrgestein.Mit 17 ging er in
diePolitik,damals imkantonalen
Jugendparlament. Dass er der-
einst dieGeschicke der Stadt Lu-
zern mitlenken würde, hätte er
sich wohl kaum träumen lassen.
Schliesslich war Schärli ein klas-
sischerDorfpolitiker,deres insei-
nerGemeindeLittau zuAmtund
Würden brachte. «Es bedeutete
einegrosseGenugtuung,mich für
meine Gemeinde engagieren zu
können», sagt Joseph Schärli
rückblickend. 22 Jahre lang war
er Littauer Gemeindeammann.
Doch seine Amtszeit endete mit
vielGetöse.EineSonderkommis-
sion, welche die Verhältnisse im
Gemeinderat untersuchte, kam
2001 zum Schluss, dass Schärli
als Finanz- und Bauvorsteher
über «totalitäre» Vollmachten
verfüge. Sogar Schärlis damalige
Partei, dieCVP, forderte ihn zum
Rücktritt auf.Dochdieserdachte
nicht daran – und wechselte ein-
fach zur SVP. Dennoch wurden
ihm die Schlüsseldossiers weg-
genommen, 2004 wurde er als
Gemeinderat abgewählt, seine
Karriere in Littauwar zuEnde.

Kämpfer für
LittauundReussbühl

Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass ausgerechnet die
Fusionmit der StadtLuzerndem
eingefleischten Fusionsgegner
Schärli die Chance für ein politi-
schesComebackbot.Kurzerhand

kandidierte er fürsParlamentder
fusioniertenStadt.Zwarverpass-
te erdieWahl knapp, rückte aber
schon 2011 nach und sorgte fort-
andafür, dassdieStädterdieLitt-
auer und die Reussbühler Anlie-
gen nicht vergassen. Das bedeu-
tet abernicht, dassdemfrüheren
Gemeindeammann die Belange
der«alten»Stadt egalwären.Ob
SalleModulableoderTempo-30-
Zonen in der Innenstadt – Schär-
li hat immer eine klareMeinung.
Notfalls tut er diese auch gegen
seineeigenePartei kund.DieSVP
hatte bisweilen viel zu kauenmit
ihremunbequemenSenior.Viele
SVPler hofften vor den letzten
Wahlen insgeheim, Schärli wür-
de endlich in denRuhestand tre-
ten. Doch siemachten die Rech-
nung ohne den kantigen Reuss-

bühler, der 2016 erneut gewählt
wurde.

Wie belastet sein Verhältnis
zu seiner Partei ist, zeigte sich zu
Beginnder laufendenLegislatur.
Schärli, langjährigesMitgliedder
Geschäftsprüfungskommission
(GPK), wurde von der SVP nicht
mehr zur Wahl in die Kommis-
sion vorgeschlagen. Ein Affront
für den Reussbühler, der dann
einfach auf eigene Faust kandi-
dierte. Genützt hat’s wenig –
Schärli bekam lediglich 10 Stim-
men, gewähltwurdendiebeiden
offiziellenSVP-KandidatenPeter
With und Mario Willimann. Pi-
kantes Detail: Die Wahl Schärlis
in die GPK sorgte schon bei sei-
nemAmtsantritt 2011 fürWirbel,
als die SP öffentlich dessen Eig-
nung für dieses Mandat anzwei-

felte.Dochdamals standdie SVP
noch hinter ihremMann und er-
möglichte ihmdieWahl.

ErbleibtderSVPals
Delegierter erhalten

Seit mehreren Monaten schon
fehlte Joseph Schärli krankheits-
halber im Stadtparlament. Die
Bürgerlichen ärgerten sich über
diese Dauerabsenz – schliesslich
ist man angesichts der knappen
Mehrheiten um jede Stimme
froh. Doch sosehr ihn die Partei-
oberenauchbeknieten, erdachte
nicht an einen vorschnellen
Rücktritt. Aber jetzt sei die Zeit
reif,wie Schärli aufAnfrage sagt.
Da eine Rückkehr ins Parlament
in absehbarer Zeit nicht realis-
tisch ist, hat er sichentschlossen,
neuen Kräften Platz zu machen.

Fast 60 Jahre lang machte Seppi
Schärli Politik.Wie sieht erheute
den Zustand der früheren Ge-
meinde Littau? «Heute kann ich
der Fusion auch Positives abge-
winnen. Dazu gehört zum Bei-
spiel dieSanierungdesAlterszen-
trums Staffelnhof, welche die
Gemeinde Littau wohl nicht in
diesemAusmassgemachthätte.»
Auch der Neubau des Schulhau-
ses Staffeln sei erfreulich, ob-
gleich er «grosse Fragezeichen»
bezüglich der Kosten von über
53Millionen Franken setze.

AuchwennsichSeppi Schärli
nun von der städtischen Politik
zurückzieht – die politische Büh-
ne verlässt er nicht. Als kantona-
ler undeidgenössischer SVP-De-
legierter wird er sich weiterhin
engagieren, wie er betont.

Joseph Schärli (r.) und Eduard Zimmerle vonHornbachmit demModell
des Baumarkts im Littauerboden. Bild: Archivbild LZ (13. Januar 2000)

Kommissionssitzungen sollen geheimbleiben
Stadt Luzern Der Stadtrat will dasÖffentlichkeitsprinzip einführen.

Die volle Transparenz soll aber nicht für alle städtischen Bereiche gelten.

Am1.FebruarberätdasLuzerner
Stadtparlament über die Einfüh-
rungdesÖffentlichkeitsprinzips.
DerStadtrat ist bereit, dieMotion
von SP und Grünen entgegen-
zunehmen (Ausgabe vom 18. Ja-
nuar). Jetzt liegt die Begründung
des Stadtrats vor. Zwar sei man
immer noch der Meinung, dass
die StadtdasPrinzipder transpa-
renten Verwaltung erst zusam-

men mit dem Kanton einführen
solle.Mehrere Vorstösse und die
knappe Ablehnung der letzten
Motion2016hättenabergezeigt,
dass die rasche Einführung des
Öffentlichkeitsprinzips in der
Stadt einem Bedürfnis entspre-
che.

Der Stadtrat hat aber klare
Vorstellungen,welcheamtlichen
Dokumenteöffentlich sein sollen

und welche nicht. Weiterhin
geheim bleiben sollen insbeson-
dere Sitzungen der Parlaments-
Kommissionen sowie Infor-
mationen mit sensiblen Perso-
nendaten. Auch bei den ausgela-
gertenBetriebenEWL,VBL,Viva
und Hallenbad soll das Öffent-
lichkeitsprinzip nur beschränkt
zur Anwendung kommen. Öf-
fentlichwärendemnachnurdie-

jenigen Informationen, welche
dieStadt alsHauptaktionärinoh-
nehin erhält. Bei der städtischen
Pensionskasse hingegen würde
volle Transparenz gelten.

Weiter hält der Stadtrat fest,
dass das Öffentlichkeitsprinzip
nicht rückwirkend angewendet
werden soll. So sollen nur neue
Dokumenteöffentlichzugänglich
sein, nicht aber solche, die schon

vor der Einführung bestanden.
Mit dem Öffentlichkeitsprinzip
erhält jedermannZugang zuDo-
kumenten aus Politik und Ver-
waltung. Wer eine Information
erhalten will, muss ein schriftli-
chesGesucheinreichen.Begrün-
den muss er dieses aber nicht.
DiePersonmussgemässStadtrat
auch nicht in der Stadt Luzern
Wohnsitz haben. (red)

Gfeller rückt nach

Den frei werdenden Sitz von Jo-
seph Schärli im Luzerner Stadt-
parlament soll ThomasGfeller (45)
übernehmen. Der 45-Jährige ist
verheiratet und Vater einer Toch-
ter. Beruflich ist er Inhaber und
CEO einer Immobilienbewirt-
schaftungsfirma sowie eines Rei-
nigungsunternehmens. Gfeller ist
in der Parteileitung der städti-
schen SVP engagiert. Die SVP
verfügt im Parlament über sieben
Sitze. (mst)

An der Heiterweid: Joseph Schärli setzte sich für eine Buslinie ins Quartier ein. Bild: Roger Grütter (Reussbühl, 9. Februar 2016)

«Heutekann
ichderFusion
auchPositives
abgewinnen.»

JosephSchärli
Littauer alt Gemeindeammann
und LuzernerGrossstadtrat

NeuerManager
für LuzernOst

Ebikon DerLebensraumLuzern
Ost – zuwelchemsiebenGemein-
den vorab im Rontal zählen – er-
hält mit Pius Portmann ab die-
sem Frühling einen neuen Ge-
bietsmanager.Erübernimmtdas
Mandat vonNathalieMil,wiedas
Netzwerk Luzern Plus in einer
Mitteilung schreibt. In Luzern
Ost sind derzeit viele Grosspro-
jekte im Bau oder geplant wie
etwadasMParc-Areal, dasAmag-
Areal Sagenmatt oder auch das
Rontalzentrum. Als Gebietsma-
nager vernetzt Portmann die In-
teressen unter anderem der Ge-
meinden, des Kantons und der
Wirtschaftsförderung. Er ist seit
1999 in leitender Position bei
ewp Bucher Dillier AG tätig und
ist inEbikonaufgewachsen. (red)

Hotelchef-Wechsel
nach 28 Jahren

Luzern DasVierstern-HotelHer-
mitage erhält mit Pascal Rhyner
aufden1.Mai einenneuenDirek-
tor.Er ersetztThomasP.Egli, der
nach 28 Jahren auf den 1. Juni
seine Funktion abgibt, wie das
«Hermitage» gestern mitteilte.
Der 33-jährigePascalRhynerhat
die Hotelfachschule Luzern und
diverse Management-Weiterbil-
dungen absolviert. Aktuell leitet
der in Zürich geborene Rhyner
das Vierstern-Hotel Meierhof in
Horgen, wo er auchwohnt. «Mit
Pascal Rhyner habenwir eine ju-
gendliche, dynamische, gut aus-
gebildete Persönlichkeit gewon-
nen, auf deren Gestaltungs- und
Führungsfähigkeitwir fürdieZu-
kunft bauen», heisst es in der
Mitteilungweiter. (red)

Luzerner Koch im
Europafinal

Wettbewerb Der Luzerner Koch
Mario Garcia (Bild) hat die
Schweizer Ausscheidung des
Kochwettbewerbs«Bocused’Or»

in Genf gewon-
nen.Damit darf
der 27-Jährige
am 11. und 12.
Juni amEuropa-
final im italieni-
schen Turin an-

treten, um sich dort für den ab-
schliessenden Weltfinal im
französischenLyonzuqualifizie-
ren. Die vier für den Schweizer
Wettbewerb qualifizierten Kan-
didatenhattenamMontag in fünf
Stunden und 40 Minuten einen
Fisch-undeinenFleischtellermit
vorgegebenen Zutaten zuzube-
reiten. «Ich bin sehr glücklich
undzufriedenüberdiesenSieg»,
lässt sichGarcia in einerMedien-
mitteilung zitieren. «Bereits bei
denVorbereitungenhatte ich ein
gutesGefühl.»

Obwohl erst 27-jährighatMa-
rioGarcia als Koch bereits diver-
se Auszeichnungen gewonnen:
So schloss er die Lehremit Best-
note und Ehrenmeldung ab, und
er holte zwei Weltmeistertitel.
Zudem hat Garcia schon zwei
Kochbücher veröffentlicht, und
seit März 2016 betreibt er in
Horwzusammenmit seinemGe-
schäftspartner Michael Krauer
ein Kochstudio.

DerKochwettbewerb ist nach
dem französischen Spitzenkoch
PaulBocusebenannt,dervergan-
gene Woche verstorben ist, und
wird seit 1987 alle zwei Jahre
durchgeführt. (red)


