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Littauer Interesse an Politik schwindet 

WAHLEN Von den  
191 Kandidaten für den  
Grossen Stadtrat stammen  
nur gerade 21 aus Littau.  
Bei den letzen Wahlen waren 
es mehr als doppelt so viel. 

ANDREAS BÄTTIG 
andreas.baettig@zentalschweizamsonntag.ch

Marco Baumann ist enttäuscht. Bau-
mann ist einer von zwei Littauer FDP-
Kandidaten, die bei den Wahlen für den 
Luzerner Grossen Stadtrat vom 6. Mai 
kandidieren. «Eigentlich müssten die 
Littauer doch Interesse haben, im Stadt-
parlament ausreichend vertreten zu sein. 
Sonst kommen ihre Anliegen zu kurz», 
sagt Baumann. Möglicherweise sei das 
Stadthaus einfach für die Littauer zu 
weit weg, um wirklich wahrgenommen 
zu werden. 

FDP hat am wenigsten Littauer

Tatsächlich kommen nur wenige Kan-
didaten aus dem Ortsteil Littau-Reuss-
bühl der Stadt Luzern. Von 191 sind es 
gerade mal 21 (siehe Grafik). Noch bei 
den letzten Wahlen im Jahr 2009 kamen 
immerhin von 244 Kandidaten noch 44 
aus Littau. Am deutlichsten an Littauer 
Kandidaten eingebüsst hat dabei die 
FDP. So schrumpfte deren «Littau-An-
teil» von 10 (2009) auf gerade mal 2 von 
23 Kandidaten (2012). «Ich stelle im 
Ortsteil eine gewisse Politmüdigkeit 
fest», sagt dazu Daniel Wettstein, Präsi-
dent der FDP Luzern. Eventuell herrsche 
auch die Meinung vor, dass nun sowie-

so alles in der «Stadt unten» gemacht 
und entschieden wird. Es scheine zu-
mindest den etablierten Parteien schwer 
zu fallen, alte und neue Kräfte im Orts-
teil Littau zu bewegen, sich politisch zu 
engagieren. 

Keine Littauer bei der GLP

Das stimmt nur bedingt. So haben 
zum Beispiel die Grünliberalen über-
haupt niemanden aus Littau auf ihrer 
18-köpfigen Kandidaten-Liste. Stefan 
Sägesser, Co-Präsident der Grünlibera-
len der Stadt Luzern, sagt dazu: «Der 
Grund ist bei uns relativ einfach: Wir 
haben noch wenig Mitglieder aus diesem 
Stadtteil.» Mit Ralph Hess hätten sie 
aber einen Littauer im Kantonsrat. 

Anders sieht das bei der SVP aus. Sie 
hat mit fünf Kandidaten (gesamt 13) die 
meisten Littauer auf ihrer Liste. So sagt 
dann auch Pirmin Müller, Präsident der 
SVP Stadt Luzern, mit einem Augen-
zwinkern: «Da sind wir wohl bei der 
Integration der Littauer vorbildlich.» 
Wenn die anderen Parteien Mühe ha-
ben, Kandidaten aus Littau zu finden, 
dann sei das bedauerlich und wohl 
darauf zurückzuführen, dass diese gleich 
nach der Fusion Luzern-Littau auch die 
jeweiligen Parteien fusioniert haben und 
damit funktionierende und bewährte 
Strukturen zerschlagen wurden. Aber 
auch hier haben die SVP Littau und die 
SVP Luzern im Januar fusioniert.

Für die ganze Stadt einsetzen

Nur einen Littauer, eine Littauerin, 
weniger – nämlich vier – hat die SP auf 
ihrer Liste mit insgesamt 34 Kandidaten. 
«Es ist nicht schwieriger als im Würzen-
bach oder im Matthof Leute zu finden», 
sagt Luzia Mumenthaler-Stofer, Präsi-

dentin der SP Stadt Luzern. Mument-
haler geht davon aus, dass es bei diesen 
Wahlen das letzte Mal ist, dass Littauer 
Kandidaten speziell erwähnt werden. 
«Das Ziel ist ja, dass das Quartier «Lit-
tau» voll und ganz «Luzern» wird, und 
keine Spezialbehandlung mehr braucht. 
Wir suchen nicht gezielt nach Kandida-
ten aus jedem Quartier, auch wenn es 
der SP wichtig ist, dass die Anliegen der 
Quartiere berücksichtigt werden.»

Ähnlich klingt es bei den Grünen. «Es 
ist uns ein grosses Anliegen, dass sich 

unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
und die gewählten Grossstadträte für 
die gesamte Stadt einsetzen und nicht 
nur für «ihr» Quartier», sagt Christian 
Hochstrasser, Präsident der Grünen der 
Stadt Luzern, die zwei Littauer auf ihrer 
22-köpfigen Liste haben. Die Grünen 
hätten nicht explizit Personen aus ein-
zelnen Quartieren und Stadtteilen ge-
sucht – auch nicht aus Littau. «Genau-

so haben wir uns auch nicht auf Perso-
nen eines bestimmten Geschlechts oder 
einer Altersgruppe eingeschränkt.» 

Etwas Mühe bei der Kandidatensuche 
bei den Littauern hatte auch die CVP. 
Sie konnte drei Littauer für eine Kandi-
datur gewinnen (insgesamt 18). «Wir 
haben bei der Suche festgestellt, dass 
viele potenzielle Littauer Kandidaten der 
hohe Zeitaufwand abgeschreckt hat», 
sagt Ivo Bühler, Präsident der CVP Stadt 
Luzern. Eine eigentliche Politik-Verdros-
senheit habe Bühler bei den Littauern 
nicht beobachtet. «Allerdings stelle ich 
schon seit längerer Zeit fest, dass Littau 
jeweils eine sehr tiefe Stimm- und Wahl-
beteiligung aufweist. Das war aber schon 
vor der Fusion so.»

Zu grossen Respekt

Dass sich immer weniger Littauer 
aufraffen können, für den Grossen Stadt-
rat zu kandidieren, hat auch Josef Wicki, 
ehemaliger FDP-Gemeindepräsident 
von Littau, festgestellt. «Viele Littauer 
haben einfach grossen Respekt vor einer 
Kandidatur», sagt Wicki. Denn es sei ein 
Unterschied, ob man nun für den Ein-
wohnerrat oder eben für den Grossen 
Stadtrat kandidiere. «Da haben sich 
einige gefragt, ob sie für eine solche 
Kandidatur überhaupt genug bekannt 
sind.» Eine Kandidatur für den Grossen 
Stadtrat komme nämlich fast einer für 
den Kantonsrat gleich. «Da muss man 
in den anderen Quartieren Stimmen 
holen.» Ist man dann gewählt, sei der 
Zeitaufwand wesentlich grösser als beim 
Einwohnerrat. «Man hat mehr Tages-
sitzungen.» Von einer Polit-Müdigkeit 
will Wicki aber nichts wissen. «Die 
Littauer sind durchaus daran interes-
siert, in Luzern mitzubestimmen.»

Sie hätten es 
in der Hand 

D
ie einst stolze Ge-
meinde Littau ver-
fügte über einen 
Einwohnerrat mit 30 

Sitzen. Mit der Anzahl Kandi-
daten aus Littau und Reuss-
bühl für die Wahlen vom 
6. Mai ins Stadtparlament 
könnten die Littauer nicht 
einmal mehr ihr altes Parla-
ment füllen.

Warum sind die Littauer bloss 
so politmüde? Haben sie ihre 
Mitsprachemöglichkeiten nach 
der Fusion abgeschrieben? 
Interessiert sie die städtische 
Politik nicht? Die magere 
Stimmbeteiligung in den 
Littauer Quartieren bei den 
letzten Abstimmungen auch 
zu nationalen und kantonalen 
Themen spricht Bände. 

Die Abstinenz vom politi-
schen Geschehen nur auf die 
Fusion zurückzuführen, wäre 
aber zu einfach. Die Integra-
tion der neuen Stadtteile ist 
in den letzten beiden Jahren 
überwiegend geglückt. Die 
Littauer und Reussbühler 
müssen sich an der eigenen 
Nase nehmen, wenn sie sich 
von der Bevölkerung der 
«alten» Stadt bevormundet 
fühlen. Sie hätten es selbst in 
der Hand, für politische 
Ämter zu kandideren.

Allerdings: Wer sich ins 
Stadtparlament wählen lassen 
will, darf keinesfalls (nur) 
Quartiervertreter sein. Er 
muss das Wohl der ganzen 
Stadt im Auge behalten. 
Insofern stellt sich in der 
Kernstadt schon seit längerem 
die Frage nicht mehr, wie 
viele Abgeordnete im Würzen-
bach, im Wesemlin, auf dem 
Bramberg oder im Matthof zu 
Hause sind.
  

christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

Polit-Reporter 
Christian Bertschi 
über die Kandida-
tenflaute aus 
Littau

«Viele Littauer haben 
grossen Respekt vor 
einer Kandidatur.»

JOSEF WICKI ,  

EX-GEMEINDEPRÄSIDENT, 

L ITTAU 

2004
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Wahlen: Kandidaten aus Littau

2009
Luzerner Grosser Stadtrat

(nach Fusion Luzern-Littau)
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CVP: 20
FDP: 14
SVP: 12
SP: 8

Total
Kandidaten:

244

Total
Kandidaten:

191

CVP: 9
FDP: 10
SVP: 9
SP: 6
Grüne: 5
Grünliberale: 3
Juso Plus: 1
Aktive Senioren: 1

CVP: 3
FDP: 2
SVP: 5
SP: 4
Grüne: 2
Second@s Plus: 1
Juso Plus: 2
EVP: 2

54
Kandidaten
aus Littau

44
Kandidaten
aus Littau

21
Kandidaten
aus Littau30

Sitze
48
Sitze

48
Sitze

Spannender Himmel: Kevin Gut mit Joëlle.
  Bild Pius Amrein

Nacht der Planeten  
in der Sternwarte
LUZERN  Gleich vier Planeten 
waren gestern Abend in der 
Sternwarte Hubelmatt zu  
bestaunen. Über 300 Interes-
sierte stiegen dafür aufs Dach.

flw. Kevin Gut aus Obernau ist mit 
seinen Kindern Tim (7) und Joëlle (5) 
an «die lange Nacht der Planeten» der 
Sternwarte Hubelmatt gekommen. Wie-
der und wieder hebt er seinen Nach-
wuchs an die Okulare der auf dem Dach 
des Schulhauses aufgestellten Teleskope. 
Zu sehen ist gerade der Planet Venus, 
auch als Abendstern bekannt. Sie sind 
zum ersten Mal hier. «Auf Weihnachten 
habe ich ein Teleskop bekommen», 
erzählt Tim. Freude am Nachthimmel 

hat aber auch Joëlle, wie sie sagt: «Das 
Spannendste, das ich gesehen habe, ist 
der Mond.» Neben der Venus konnten 
die über 300 Besucher auch den Jupiter, 
den Mars und den «Herrn der Ringe», 
den Saturn, bestaunen.

Venustransit das nächste Highlight

Marc Eichenberger leitet die Stern-
warte, die von der Astronomischen 
Gesellschaft Luzern betrieben wird. «Der 
Frühling ist ideal für die Himmelsbeob-
achtung», sagt er und: «Wer gestern 
verhindert war, kann die Planetenschau 
nachholen. Die Planeten sind das gan-
ze Frühjahr über zu sehen.» Die Stern-
warte ist jeden Dienstagabend ab 20 
Uhr für Interessierte geöffnet. Das 
nächste grosse Highlight am Himmel ist 
dann der Venustransit, bei dem die 
Venus sich vor die Sonne schiebt. Er 
findet am 6. Juni frühmorgens statt.

NACHRICHTEN 

Auto landet  
auf dem Dach
BUOCHS red. Gestern um 9.25 
Uhr kam es auf der Autobahn A 2 
bei Buochs zu einem Selbstunfall, 
der zwei Leichtverletzte und be-
trächtlichen Sachschaden forderte. 
Ein Auto geriet im Bereich der 
Ausfahrt Buochs nach links auf 
den begrünten Mittelstreifen. In 
der Folge verlor der Lenker die 
Herrschaft. In Schleuderfahrt über-
querte das Fahrzeug die Autobahn 
nach rechts und prallte dort in die 
Leitplanken. Darauf kippte der 
Wagen auf die rechte Fahrzeugsei-
te und kam in der Mitte der Fahr-
bahn auf dem Dach liegend zum 
Stillstand. Zur Bergung des Unfall-
fahrzeuges wurde die Stützpunkt-
feuerwehr Stans aufgeboten. Die 
beiden Insassen wurden mit dem 
Rettungsdienst ins Kantonsspital 
Nidwalden überführt.


