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Allein auf weiter Flur 
Wahlkampf-Plakat an 
der Reckenbühlstrasse.

Die Fasnacht stört 
den Wahlkampf

stefan.daehler

@ringier.ch

Herr Fischer, in knapp ei-

nem Monat, am 10. April, 

sind Wahlen. Was haben 

die Parteien bisher ge-

tan?

Öff entlich wahrgenommen 
habe ich bisher nur das Pla-
kat von FDP-Regierungs-
ratskandidat Robert Küng. 
Off ensichtlich meiden die 
Parteien echte Debatten. 
Dabei gäbe es Themen zu-
hauf.

Woran liegt das?

Die Fasnacht spielt sicher 
eine Rolle. Sie beschränkt 
die Wahlkampf-Zeit. Die 
Parteien fürchten, dass die 
vorher geleistete Arbeit und 
damit sehr viel Geld ver-
puff t. Die Wahlen sollten 
drei Wochen später sein.

Geht es also erst nachher 

richtig los?

Ja, aber ich fürchte, dass 
einmal mehr keine wirkli-
chen Auseinandersetzun-

gen um Themen stattfi n-
den. Die Parteien hausieren 
mit Köpfen, nicht mit deren 
Positionen, falls sie über-
haupt welche haben ...

Weil die Zeit bis zu den 

Wahlen zu knapp ist?

Nicht nur. Denn das ist 
nicht erstmals 
so und liegt 
auch an der 
Mediensitua-
tion, die ein 
Bild des Jam-
mers bietet. Bis Ende 1991 
hatten wir drei, dann bis 
Ende 1995 zwei Tageszei-
tungen und damit Plattfor-
men für alle politischen Po-
sitionen; jetzt nur noch die 

«NLZ», die als Plattform 
aber zu klein ist, nirgends 
anecken und ja keine «Läm-
pen» will. Ihr Lokalteil ist 
eine Mischung aus Schlaf-
tablette und Nature-Jo-
ghurt.

Ist es nicht die Schuld der 

Parteien, 

wenn Inhalte 

fehlen?

Die Parteien 
haben kein 
Geld, eigene 

Medien zu fi nanzieren, hät-
ten aber eigentlich grösstes 
Interesse an öff entlichen 
und wirklichen Debatten. 
Auch darum gibts jetzt 
www.lu-wahlen.ch. Wir 

setzen Themen und reissen 
Debatten an. Bei uns haben 
alle Richtungen Platz, eine 
Zensur gibts nicht. Wir sind 
aber erst am Anfang.

Welcher Wahlslogan ge-

fällt Ihnen am besten?

«Lösungen statt Blockaden» 
von der CVP, der einzige 
Slogan mit Aussagekraft 
und Inhalt. Er passt zur Par-
tei, ihrer Stärke und ihrer 
Politik – ohne sie ist nichts 
möglich, gegen sie auch 
nicht. Die Wahlslogans 
«Aus Liebe zu Luzern» von 
der FDP, «Schweizer Wer-
te» von der SVP oder «Ge-
meinsam vorwärts!» von 
der SP sind «für d’Füchs».

KLARTEXT → Der Luzerner Wahl-
kampf ist bisher ein laues Lü� -
chen. Herbert Fischer, Kenner der 
hiesigen Politszene, weiss warum.

«Die Wahlen 
sollten später 
stattfi nden.»

Einbrecher steigt in leeres Hotel ein

K eine fette Beute, aber 
auch kein Risiko. Das 

dachte sich vielleicht ein 
20-jähriger Schweizer, als 
er gestern um 17.10 Uhr 
beim Hotel Central eine 
Scheibe einschlug und ins 
geschlossene Hotel ein-
drang – bei Tageslicht, mit-
ten in der Stadt Luzern.

Doch der Mann hatte 

Pech: Ein Anwohner be-

obachtete die Szene und 
meldete sich bei der Polizei. 
Diese erwischte den Ein-
brecher in fl agranti beim 

Einpacken. Die Beute war 

nicht besonders fett: ein 

Laptop, ein Ladegerät 

und ein Klappmesser.

Das Hotel Central steht 
eigentlich leer. Aber manch-
mal schlafen Studenten der 
Hotel- und Tourismus-Fach-
schule in Kastanienbaum 
dort. Kommt es öfters vor, 
dass in leerstehende Hotels 
eingebrochen wird? Simon 
Kopp, Mediensprecher der 
Luzerner Polizei, verneint: 
«Dort gibt es in der Regel 
nichts zu holen.» dhs

SCHNELL → Der Täter war noch 
am Einpacken, da traf schon die 
Polizei ein und nahm ihn fest.
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Perfekte 
Augen
Lassen Sie Ihre Augen-
brauen und Wimpern bei 
Aquakosmetik zupfen 
und färben und verzau-
bern Sie Ihren Traumprin-
zen mit dem perfekten 
Augenaufschlag.
www.blick.ch/deindeal

20 Fr. 
statt 48 Fr. 

→ SCHNÄPPCHEN 
DES TAGES

Zu Herbert 
Fischer
Herbert Fischer (60)
ist freier Journalist und 
Pressefotograf. Er 
schreibt unter anderem 
für die «Coop-Zeitung», 
die «NZZ», das «Kultur-
magazin» und den
«Tages-Anzeiger». Zudem 
unterstützt er Firmen, Or-
ganisationen und Persön-
lichkeiten bei der Öff ent-
lichkeitsarbeit. Früher ar-
beitete er unter anderem 
beim «Blick», der «LNN», 
der «Berner Zeitung» und 
war Chefredaktor der 
«Zuger Presse». Fischer 
ist Gründer der Internet-
Seite «lu-wahlen.ch». Die-
se will allen politischen 
Parteien vor Wahlen und 
Abstimmungen eine 
Plattform für Auseinan-
dersetzungen bieten.

Übt Kritik 
Der Journalist 
Herbert Fischer.

Der Tatort 
Hotel Central.


