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SP schickt Felicitas Zopfi ins Rennen 
REGIERUNGSRAT Überra-
schend deutlich setzte sich 
Kantonsrätin und Parteiprä-
sidentin Felicitas Zopfi ge-
gen Helene Meyer durch. Sie 
scha!te die Nominierung im 
ersten Wahlgang mit 86 zu 57 
Stimmen. 

von David Koller

Für alle Anwesenden in der Adligens-
wiler Turnhalle waren es lange Minu-
ten. Die Luft schien am ausserordent-
lichen Parteitag der Sozialdemokraten 
geradezu zu knistern. Die Stimmzettel 
waren ausgefüllt und in die Obhut von 
Justizdirektorin Yvonne Schärli-Ge-
rig übergeben. Die auf  Ende Juni 2015 
scheidende SP-Regierungsrätin hat-
te sich bereit erklärt, die Auszähung 
zu übernehmen. Sie war die Erste, die 
wusste, wer ihren Sitz in der Regierung 
verteidigen wird – Helene Meyer-Jenni 
(52, Kriens) oder Felicitas Zopfi-Gass-
ner (56, Luzern). 

Im Vorfeld war die Rede von einem 
ausgeglichenen Rennen. Keiner der 
143 anwesenden stimmberechtigten 
Delegierten wollte eine Prognose wa-
gen. Immer wieder war die Rede von 
einem «Luxusproblem». Denn – darü-
ber waren sich die Anwesenden einig 
– beide Kandidatinnen verfügten über 
das notwendige Rüstzeug. «Auch wenn 
es dafür zu spät ist. Am liebsten wäre 
mir, wir würden beide nominieren», 
brachte Alt-Regierungsrat Paul Huber 
das sozialdemokratische Dilemma auf  
den Punkt.

Letztlich war das Verdikt trotzdem 
deutlicher, als die meisten erwartet hat-
ten. Zopfi setzte sich bereits im ersten 
Wahlgang mit 86 zu 57 Stimmen gegen 
Meyer durch.

Legislative obsiegt über Exekutive
Die Nominierte ist Lehrerin und aus-
gebildete Schulleiterin. Sie arbeitet 
in Kriens. Felicitas Zopfi verfügt über 
mehr als 20 Jahre Parlamentserfah-
rung. Ihre Karriere begann im grossen 
Stadtrat Luzern. In diesem sass sie von 
1993 bis 2003. In der Folge wechselte sie 
ins Kantonsparlament. 2004 wurde sie 
Fraktionschefin, 2009 übernahm sie das 
Präsidium der Kantonalpartei. «Sie ist 
eine prägende Figur der Luzerner Poli-
tik der letzten Jahre», würdigte sie die 
heutige Fraktionschefin Priska Lorenz 
(Grosswangen). Zopfi selber bezeich-
nete sich in ihrer Vorstellungsrede als 

über die Parteigrenzen hinaus respek-
tiert. «Ich habe verlässliche und klare 
Positionen.» Laute Polemik liege ihr 
nicht. Dank einer regelmässigen Me-
dienpräsenz kenne man sie «im Entle-
buch, am Napf  und im Seetal genauso 
gut wie in urbanen Regionen».

Mit Felicitas Zopfi setzte sich jene 
Kandidatin durch, die zwar kantonal 
gut vernetzt ist, aber über keine Exe-
kutiverfahrung verfügt. Solche hät-
te Helene Meyer besessen. Sie war von 

2000 bis 2004 Gemeinderätin von  Kriens, 
die folgenden acht Jahre amtierte sie als 
Präsidentin der drittgrössten Kommu-
ne des Kantons. Dieses Amt hatte sie bis 
2012 inne. Wegen ihrer heutigen Stelle 
als Beraterin ö!entlicher Verwaltungen 
bringe sie genügend Dossierwissen mit, 
sagte Meyer. Das schien die Mehrheit 
der Delegierten nicht zu überzeugen. 
Sie gewichteten Zopfis Gewandtheit auf  
dem kantonalen Parkett mehr als Mey-
ers Exekutiv erfahrung.

Ähnliche Ansichten
In einem von Paul Huber geleiteten 
Hearing zeigte sich, dass die beiden 
Kandidatinnen politisch sehr ähnlich 
ticken. Die Erhöhung der Vermögens- 
und Unternehmenssteuer ist für bei-
de unabdingbar. Nur damit sei wieder 
mehr Gerechtigkeit in der Politik mög-
lich. Felicitas Zopfi hatte in ihrem Re-
ferat von einem «unerträglichen Spa-
ren» gesprochen. Ob es denn auch 
Dinge gäbe, bei denen der Rotstift ange-
setzt werden dürfe, wollte Paul Huber 
von ihr wissen. «Ja», so die Antwort, 
«etwa bei der Änderung des Publikati-
onsgesetzes oder der Neueinteilung der 
Schulkreise.» 

Keine Einstimmigkeit herrschte auf  
Hubers hypothetische Frage, welches 
Departement sie übernehmen wür-
den – so sie denn wählen könnten. Hier 
drückte bei beiden ihre Grundausbil-
dung durch. Die gelernte Pflegefachfrau 
Meyer würde das Gesundheits- und So-
zialdepartement wählen, Pädagogin 
Zopfi das Bildungs- und Kulturdepar-
tement. Doch mit grösster Wahrschein-
lichkeit wird der oder die Nachfolger/
in Yvonne Schärlis ebenfalls Justiz- und 
Sicherheitsdirektor/in.

«Reihen schliessen»
Seit 1959 hat die SP einen Sitz in der Lu-
zerner Regierung. «Wir kämpfen nicht 
darum, weil es eine schöne Tradition 
ist», sagte Vizepräsident Daniel Gäh-

wiler. «Sondern weil es nötig ist, dass 
die Linke vertreten ist.» Dass das Hal-
ten des Sitzes kein Zuckerlecken wird, 
darüber waren sich die Delegierten ei-
nig. Sieben Kandidierende wollen einen 
der fünf  Sitze. Vor allem die SVP dürfte 
den Sozialdemokraten das Leben schwer 
machen. Denn rein rechnerisch steht 
ihr ein Sitz zu. Um das hochgesetzte Ziel 
zu erreichen, sei es wichtig, dass sich 
die Reihen innerhalb der SP nun rasch 
schliessen, war am Parteitag wiederholt 
zu hören. Eine Zersplitterung in ein Pro-
Zopfi- und Pro-Meyer-Lager sei gefähr-
lich. Dazu Paul Huber: «Als ich vor 27 
Jahren in Hochdorf  nominiert wurde, 
trat einer meiner beiden Gegenkandi-
daten bald darauf  aus der Partei aus.» 
Der andere, Hans Stocker aus Adligens-
wil, blieb Fraktionspräsident der SP. «Er 
war Kampfgenosse und persönlicher 
Freund», so Huber. Diese Einstellung 
wünsche er sich. 

In ihrer Rede nach der Wahl wandte 
sich Felicitas Zopfi zuallererst an Hele-
ne Meyer: «Die letzten drei Monate wa-
ren für uns nicht einfach. Wir standen 
unter grossem Druck.» Sie danke Mey-
er «ganz herzlich» für ihre Fairness. 
Die Angesprochene gab sich als würdi-
ge Verliererin. Sie zieht sich nicht aus 
der Politik zurück. Bereits im Vorfeld 
hatte sie angekündigt, bei einer Nie-
derlage im Rennen um den Sitz in der 
Regierung für das Parlament zu kandi-
dieren. 

Die Fragerunde 
vor der Nominie-
rung: Felicitas 
Zopfi (links) und 
Helene Meyer 
im Gespräch mit 
Alt-Regierungsrat 
Paul Huber.   
Foto David Koller

Listenverbindung mit den Grünen
WAHLABKOMMEN Am ausseror-
dentlichen Parteitag in Adligens-
wil entschied die SP, für die Wahlen 
im kommenden Frühling mit den 
Grünen und dem Luzerner Gewerk-
schaftsbund (LGB) zusammenzuar-
beiten. Bei dieser gegenseitigen Un-
terstützung handelt es sich um eine 
seit Jahren bestehende Tradition. 
Die Delegierten segneten den Schul-
terschluss einstimmig ab. 

Bei den Regierungsratswahlen stellt 
der LGB die Bedingung, dass auf  
der SP-Liste kein Name eines/einer 
Kandidierenden der SVP steht. Eine 
Forderung, gegen die niemand etwas 
einzuwenden hatte.  

Eine allfällige Listenverbindung mit 
den Grünliberalen stehe nicht zur 
Diskussion, beantwortete Vizeprä-
sident Daniel Gähwiler die entspre-
chende Anfrage eines Delegierten. 
«In einigen politischen Bereichen 
kann man gut mit ihnen zusammen-
arbeiten», so die Begründung. In 
Steuerfragen hingegen sei die Hal-
tung der beiden Parteien komplett 
entgegengesetzt. Das verunmögliche 
eine Kooperation.

Überdies feilten die Genossinnen und 
Genossen im Plenum an den Formu-
lierungen und Inhalten der Wahl-
plattform und segneten diese in der 
Folge einstimmig ab. dk.

«Ich würde ohne Zögern noch ein Jahr weitermachen»
NATIONALRAT Gestern Mon-
tag endete für Ruedi Lusten-
berger das Jahr als National-
ratspräsident. Im Gespräch mit 
dem WB blickt der Romooser 
auf  sein intensives und viel-
schichtiges Präsidium zurück.

Ruedi Lustenberger, hat die Aus-
übung des Amtes Ihren Vorstellun-
gen entsprochen?
Ja, ich konnte den Kontakt mit breiten 
Kreisen unserer Bevölkerung in Bezug 

auf  Region, Kultur, Sprache, Wirtschaft 
und Politik pflegen. Von Genf  bis St. 
Gallen, von Basel bis Lugano und von 
Pruntrut bis Zernez war ich Gast an un-
zähligen Veranstaltungen. Kurz gesagt, 
das Jahr als Ganzes war eine sehr schö-
ne Erfahrung, die mich geprägt hat.

Gab es auch Ereignisse, die unschön 
waren oder Ihnen eher Mühe berei-
tet haben?

Nur zwei. Als ich wegen meines Stich-
entscheides beim Export von Rüstungs-
gütern von den Jungsozialisten massiv 
beschimpft und di!amiert wurde. Das 
kam für mich völlig überraschend. Ich 
hätte nie gedacht, dass es Leute gibt, 
welche auf  einen demokratisch gefäll-
ten Entscheid auf  solch hetzerische Art 
und Weise reagieren. Ich erhielt dut-
zendweise Hass-Mails und ganz böse 
Briefe und SMS. Das hat mich tief  be-
tro!en gemacht und mir psychisch zu-
gesetzt. Marie-Theres, meine Frau, hat 
mir geholfen, dass ich mich rasch fan-
gen konnte.

Und die zweite unangenehme 
 Situation?
Als ich wegen der Ukraine-Krise den 
Besuch des Präsidenten des russischen 
Parlamentes abgesagt habe. Es ist nicht 
angenehm, jemanden, den man eingela-
den hat, wieder auszuladen. Wir haben 
dann auf  meine Intension hin am Rand 
der OSZE-Konferenz in Genf  ein länge-
res, konstruktives Gespräch miteinan-
der geführt.

Hat das Amt die Person Ruedi 
 Lustenberger verändert?
Nein, ich bin noch immer der gleiche 
Ruedi Lustenberger wie vor der Wahl. 
Allerdings bin ich um viele gute Erfah-

rungen reicher. Und vielleicht auch ein 
bisschen weiser… (schmunzelt).

Als Nationalratspräsident haben 
Sie sich in diesem Jahr bei poli-
tischen Debatten sehr zurückge-
nommen und sich inhaltlich kaum 
eingemischt. Wie ist Ihnen dies als 
politisch-interessiertem Menschen 
gelungen?
Es hat mich manchmal schon «kutze-
let», in den Debatten mitzudiskutieren 
(lächelt). Aber als Nationalratspräsi-

dent ist man eher Schiedsrichter als 
Spieler. Gleichwohl lebt und denkt man 
mit, kommentiert jedoch selten, und 
dann eher zurückhaltend. In diese Rol-
le wächst man schnell hinein.

Die Agenda des «höchsten Schwei-
zers» ist ziemlich ausgefüllt mit 
Verpflichtungen. Wie sind Sie mit 
der Belastung umgegangen?
Ich habe das Amt nie als Belastung 
empfunden, obwohl der mentale und 
physische Einsatz sehr gross ist. Ich 

war fast jeden Tag an einem anderen 
Ort; und ich bin immer gern wieder 
ins Entlebuch heimgekehrt. Es war 
eine schöne Zeit, die ich auf  keinen 
Fall  missen möchte. Würde morgen 
jemand mit dem Anliegen kommen, 
noch ein Jahr weiterzumachen, ich 
würde keine Sekunde zögern und so-
fort Ja sagen.

Im Herbst 2015 stehen National- 
und Ständeratswahlen an. Wie 
sehen Ihre Pläne aus? Werden Sie 
erneut als Nationalrat kandidieren?
In der Zeit um Neujahr habe ich den nö-
tigen Freiraum, um mir darüber kon-
kret Gedanken zu machen und dann zu 
entscheiden.

Was nehmen Sie persönlich mit aus 
diesem Präsidialjahr?
«Dankbarkeit ist das Gedächtnis des 
Herzens» – dieses Zitat des französi-
schen Theologen und Bischofs Jean-
Baptiste Massillon beschreibt sehr ge-
nau, was ich empfinde. Ich bin dankbar, 
dass ich dieses Amt ausüben durfte. 
Das Ratspräsidium ist ja mehr eine In-
stitution als eine Person. Jedoch haben 
Institutionen genau genommen keine 
Meinung, aber durchaus ein Herz. Und 
dieses Herz schlägt für unser Land, die 
Eidgenossenschaft.

WB-GESPRÄCH
von Roger Jud

Am Stubentisch 
in Romoos zieht 
Ruedi Lustenber-
ger Bilanz über 
sein Präsidialjahr.  
Foto Roger Jud


