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Neustart fürs Beau Séjour
DasHotel an der Haldenstrasse in Luzern
wird bald unter neuer Leitung eröffnet. 26

ANZEIGE

Die neuegrüneStimme inBern
Nationalrat Sesselrücken bei denGrünen des Kantons Luzern: Louis Schelbert (65) legt seinNationalratsmandat im nächsten

März nieder, der KrienserMichael Töngi (50) übernimmt. Eine Rochade, die auchwahltaktisch Sinnmacht.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

GerüchteweisemachtendiesePlänebe-
reits seit geraumer Zeit die Runde – nun
sind sie Tatsache: In der Märzsession
wirdderLuzernerGrüneLouisSchelbert
(65)nachder zweitenSessionswocheals
Nationalrat zurücktreten.Auf ihn folgtab
12. März 2018 Michael Töngi (50), der
seit 2007 imKantonsratpolitisiert (siehe
Nachgefragt). Der Krienser belegte bei
dennationalenWahlen2015denzweiten
Platz hinter demBisherigen Schelbert.

DerStadtluzernerhat imMärz2006
den Sitz der früheren Nationalrätin Cé-
cileBühlmanngeerbt. Schelbert sassvon
1979 bis 1987 im Grossen Stadtrat der
Stadt Luzern, von 1991 bis 2006 wirkte
er im Kantonsrat, kandidierte 2015 für
den Ständerat – erfolglos. «Nach fast 35
Jahren institutioneller Politik auf Ge-
meinde-, Kantons- und Bundesebene
undmit dem Eintritt ins Rentenalter ist
esZeit, neuenKräftenPlatz zumachen»,
sagtSchelbert.Er freuesich,mehr fürdie
Familieda zu sein,wieder stärkerbeider
Hausarbeitmitanzupacken, öfters selber
am Herd zu stehen. Doch er gehe die
letzten «intensivenWochen»mitWeh-
mut an. «Das Schwierigste an diesem
Rücktritt wird sein, von einem Tag auf
denanderenvon100auf0 runterzufah-
ren.»AuchwennerweiterhindenFach-
verbandArbeitsintegrationSchweizund
den Verband Wohnbaugenossenschaf-
ten Schweiz präsidiere, erfolge sein
Übergang in die Pension relativ abrupt.

«DiegrossenBögen
musstenstimmen»

Gefragt nach seinen prägendsten Mo-
menten sagt Schelbert: «Fürmichwaren
nie einzelne Geschäfte ausschlagge-
bend.Die grossenBögenmussten stim-
men.»EinLeben langhabe ihndieEner-
giefrage beschäftigt. Es begann in den
70er-Jahren mit dem Kampf gegen das
Atomkraftwerk inKaiseraugstundende-
te mit dem Verabschieden der Energie-
strategie 2050.«ÜberdenAusgangdie-
serAbstimmungbin ich sehr froh.Diese
Vorlage musste reifen.» Ihm sei der
«DreiklangvonÖkologie, Sozialemund
Wirtschaft» immer sehr wichtig gewe-
sen. «Ich bin überzeugt, Michael Töngi
wirddieseBemühungenweiterführen.»

Schelbert betont: «Obwohl der Zeit-
punktmeinesRücktritts auch fürdiePar-
tei günstig ist, hat sie keinenDruck aus-
geübt.» Worauf er anspielt: Töngi kann
sich nun bis imHerbst 2019 in Bern eta-
blieren und als Bisheriger zur Wieder-
wahlantreten.ObwohlPolitikundTaktik
immereinStückweit einhergingen, sagt
auchMaurusFrey,PräsidentderGrünen
desKantonsLuzern,manhabeSchelbert
nicht zumRücktritt gedrängt.«Esgehört
zu unserer Parteikultur, dass wir keine
Sesselkleber haben.» Die Ausgangslage
für 2019 sei zwar anspruchsvoll. «Der
Sitz fiel uns aber auch bisher nie in den
Schoss.» Frey ist optimistisch, dass sich
das Mandat mit dem «erfahrenen und
hochmotivierten»Töngiverteidigen las-
se. «Unsere Kernthemen Umwelt- und
Klimaschutz sind im Alpenraum von
wachsender Bedeutung.»

AuchFraktionschefinMoniqueFrey
(Emmen) ist überzeugt, dass Töngi der
Richtige für Bundesbern ist. «Der an-
erkanntePolitikerwirddort einen super
Job machen.» Allerdings müssen die
GrünennuneinenNachfolger fürdenFi-
nanzspezialisten im Kantonsrat suchen
(sieheKasten). «FürdieFraktion ist sein
Rücktritt einegrosseHerausforderung.»

Der eine kommt von Bern, der andere geht nach Bern: Louis Schelbert (links) und Michael Töngi treffen sich am Bahnhof in Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (8. Dezember 2017)

Nachgefragt

«Ich bin zuversichtlich, dasswir unser
Mandat 2019haltenkönnen»
Am 12. März 2018 wird Michael Töngi
(50)alsNationalrat vereidigt.DerKrien-
ser löst damit den Stadtluzerner Louis
Schelbert (65) als einzigen Vertreter der
Grünen der Zentralschweiz ab. Töngi
blicktaufeine langePolitkarrierezurück:
Mit 20 kommt er zu denGrünen,mit 23
wirderEinwohnerrat inKriens.Seit 2007
politisiert er imLuzernerKantonsrat, ge-
hört der Planungs- und Finanzkommis-
sion an, und gilt als Finanzspezialist sei-
ner Fraktion. Seit 16 Jahren lebtTöngi in
einerPartnerschaftmitThomSchlepfer.

MichaelTöngi, soebenendeteein
intensiverundgerade fürdieRats
linkezermürbenderBudgetprozess.
HabenSiegenugvonderLuzerner
Politik, dassSienachBernwechseln?
WärediesdieHauptmotivationgewesen,
würde ich wohl auch in Bern bald resig-
nieren (lacht). Nein, imErnst: Es ist eine
einmalige Chance und ein Privileg, ein
solches Mandat annehmen zu können.
Nach 16 Jahren beim Schweizerischen
Mieterinnen- und Mieterverband – seit
2011alsGeneralsekretär – ist eseinguter
Zeitpunkt, umdie Seite zuwechseln.

Wofür werden Sie sich in Bern
einsetzen?
DieUmweltpolitikhatmich inden80er-
Jahren zu den Grünen gebracht, durch
meine bisherigeArbeit beimMieterver-
band bin ich fürWohnthemen prädesti-

niert.AlsPräsidentderLuzernerSektion
des Verkehrs-Clubs der Schweizwill ich
auch in derMobilitätsfrage Stellung be-
ziehen. Ich werde mich für den Durch-
gangsbahnhof einsetzen wie auch für
lebenswerteStädteundGemeinden,die
nicht im Verkehr ertrinken dürfen. Ich
stehe ein für eine offene Schweiz und
wehremichgegenweitereVerschärfun-
gen imAsyl- undAusländerrecht.

Louis Schelbert sitzt unter anderem
in der gewichtigen Kommission für
Wirtschaft und Abgaben. Wäre dies
auch Ihr Wunschgremium?
DiesbezüglichhabendiebisherigenFrak-
tionsmitgliederVortritt.Eswärevermes-
sen, Vorlieben anzubringen. Zudem bin
ichderMeinung,dass sicheinParlamen-
tarier überall zurechtfindenmuss.

Nach Amtsantritt im März bleiben
Ihnen knapp eineinhalb Jahre bis zu
den nationalen Wahlen im Herbst
2019, bei denen Luzern nur noch
neun statt zehn Sitze zustehen. Das
Mandat der Grünen zu verteidigen,
wird keine leichte Aufgabe sein.
Wir mussten immer um unseren Sitz
kämpfen, aber ich bin zuversichtlich,
dass wir unser Mandat halten können.
Zum einen kann unsere Partei auf eine
treue Basis zählen. Zum anderen ist es
auch eine rechnerische Frage: 2015 er-
reichtendieGrüneneinenWähleranteil
von7,1Prozent.WirhättenunserMandat
schon damals mit neun Sitzen halten
können.

Am 30. Januar werden Sie Ihren
letzten Sessionstag im Kantonsrat
bestreiten. Wird Ihnen der Abschied
schwerfallen?
Ein Rücktritt ist nie einfach, denn man
verlässt einen Raum, denman sehr gut
kennt. EinDoppelmandat kam fürmich
aber nicht in Frage. Ich will mich nebst
meiner Arbeit in Bundesbernweiterhin
fürdie grüneBewegungengagierenkön-
nen undmöchtemeine Lebensphiloso-
phie nicht vernachlässigen. Heisst kon-
kret: AmWochenende soll noch immer
Zeit bleiben, um auf der Strasse Unter-
schriften zu sammeln oder imGemüse-
garten exotische Tomaten anzupflan-
zen. (fi)

Kantonsratsfraktion:
Nachfolge ist noch unklar

Michael Töngis Sprung nach Bern hat eine
Rochade im Kantonsrat zur Folge: Der
50-Jährige gibt sein Mandat perEndeder
Januarsession ab. «Wir kommunizieren
seine Nachfolge nächste Woche», sagt
Maurus Frey, Präsident der Grünen des
Kantons Luzern. Unter anderem wegen
der Kündigungsfrist von Töngi beim Mie-
terverband sei der Wechsel im Nationalrat
bereits jetzt bekanntgegeben worden.

In der Poleposition istNinoFroelicher
(57, Kriens) als erster Ersatz. Er wurde bei
den Wahlen 2015 wegen eines Sitzverlusts
abgewählt und war damals Vizepräsident
des Kantonsrats. Froelicher war gestern
nicht erreichbar. Nummer zwei ist Cyrill
Wiget (55), Gemeindepräsident von
Kriens. Er sagt: «Ich würde sehr gerne im
Kantonsrat mitwirken. Ein weiteres Mandat
nebst dem Gemeindepräsidium, meiner
Firma und meiner Familie wäre aber un-
realistisch. Ich will meine Glaubwürdigkeit
behalten.» Als dritter Ersatz fungiertHan-
nes Koch (44), Einwohnerrat von Horw
(L20), den das Amt «reizen» würde. (fi)

Michael Töngi
Noch-Kantonsrat der Grünen

«EinDoppel-
mandatkam
fürmichnicht
inFrage.»
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