
Medienmitteilung CVP Stadt Luzern 

Parteiversammlung vom 2.11.2016 

 

Verdiente Politiker verabschiedet 

 

Personalien standen im Mittelpunkt der Parteiversammlung der CVP Stadt Luzern. Alt 

Stadtpräsident Stefan Roth und die beiden langjährigen Grossstadträte Markus Mächler und Thomas 

Gmür wurden verabschiedet. Stadtratskandidatin Franziska Bitzi erhielt die Gelegenheit, sich in 

einem Interview vorzustellen. 

 

Zwar standen die Atominitiative und die kantonale Volksinitiative „Steuererhöhung vor das Volk“ auf 
der Traktandenliste. Doch zu diskutieren gaben sie nicht, weil ja die Parolen bereits von andern 

Instanzen gefällt worden waren.  

Ausgleichend wirken 

So blieb genug Zeit, dass Franziska Bitzi die Fragen von Grossstadtrat Albert Schwarzenbach 

beantworten konnte. Sie erzählte wie sie die Nomination erlebt hatte, wie wichtig ihr die CVP als 

politische Heimat sei und weshalb sie Finanzdirektorin als Traumberuf bezeichnet. Zwischen der harten 

Sparpolitik der rechten Parteien und der Ausgabefreudigkeit der Linken möchte sie ausgleichend 

wirken, mit dem Ziel, die erfolgreiche Finanzpolitik ihres Vorgängers Stefan Roth weiterzuführen.  

Parteipräsidentin Andrea Gmür verabschiedete „drei politische Schwergewichte“, die in den letzten 

Jahren mit grossem Engagement die CVP vertreten hatten. Der frühere Finanzdirektor und 

Stadtpräsident Stefan Roth habe den Haushalt saniert und die Stadt gegen aussen ausgezeichnet 

vertreten. Einen „Rieseneinsatz“ habe er geleistet und 17 von 20 Abstimmungen gewonnen. „Wir 
stehen gut da“, meinte Andrea Gmür. Stefan Roth erinnerte an die Fusion Littau Luzern und freute sich 

über die hervorragenden finanziellen Ergebnisse. Nach Bern und Basel sei Luzern die dritte Stadt, die 

positive Ergebnisse schreibe. 

16 Jahre im Grossen Stadtrat 

Markus Mächler sass 16 Jahre im Stadtparlament und gleich lang in der Baukommission. Von 2002 bis 

2011 wirkte er als Fraktionschef. Er schuf sich über die Parteigrenzen hinweg einen guten Ruf als 

kompetenter, konstruktiver Politiker. Die Vorstösse, die Markus Mächler lancierte, wurden 

grösstenteils überwiesen, was für ihre Substanz spricht.  

Auch 16 Jahre vertrat Thomas Gmür die CVP im Stadtparlament. Er war in den Jahren 2013/2014 

Ratspräsident und verstand sich als „Mann der klaren Worte.“ “Grandios  gescheitert“, so seine Worte, 
sei er mit dem Vorstoss, den Betagtenzentren eine neue Rechtsform zu verleihen. Jahre später wurde 

das Anliegen aber doch noch umgesetzt.  


