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«Was wir erreicht haben, ist grossartig»
RÜCKTRITT Lathan Sun- 

tharalingam (SP) zieht sich 

nach neun Jahren aus der  

Politik zurück. Er war der  

erste Secondo im Stadt- und 

Kantonsparlament. Im  

Interview blickt er zurück.

INTERVIEW FLORIAN WEINGARTNER 
florian.weingartner@luzernerzeitung.ch

Lathan Suntharalingam, Sie treten 
Ende Juni von Ihrem Amt als Kantons-
rat zurück. Warum?

Lathan Suntharalingam: Im Herbst be-
ginne ich neben meiner Arbeit am Kan-
tonsspital an der Universität Luzern ein 
Masterstudium in Gesundheitswissen-
schaften mit Schwerpunkt Ökonomie. Da 
meine Frau eine Ausbildung zur Fachan-
gestellten Gesundheit absolviert, muss ich 
mich zudem stärker als bisher unseren 
drei Kindern widmen, zumal die älteste 
Tochter inzwischen Erstklässlerin ist. Da-
rum diesen Schritt. 

Mit welchen Gefühlen werden Sie aus 
dem Kantonsparlament scheiden?

Suntharalingam: Die Arbeit hat mir viel 
Spass gemacht, besonders die Kommis-
sionsarbeit, die stark von inhaltlichen 
Argumenten geprägt ist. Ich bin stolz, Teil 
der gesetzgebenden Kraft unseres Kantons 
gewesen zu sein.

Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie 
während Ihrer sechs Jahre im Rat 
erreichten?

Suntharalingam: Als Teil einer Fraktion, 
die meist in der Minderheit ist, kann man 
nie ganz zufrieden sein. Trotzdem konn-
te ich mehrere Anliegen umsetzen, etwa 
das Massnahmenpaket gegen Zwangs-
heiraten. Auch gelang es mir, andere für 
bestimmte Themen zu sensibilisieren. 
Vorstösse von mir zum Personalmangel 
im Gesundheitswesen erfolgten, lange 
bevor die Ratsmehrheit die Dringlichkeit 
des Problems erkannte.

Welche Entscheide Ihrer Ratskollegen 
haben Sie am meisten geärgert?

Suntharalingam: Es waren weniger einzel-
ne Entscheide, mehr Grundsätzliches. Ich 
verstehe zum Beispiel nicht, dass die 
breite Bevölkerung das Ratsgeschehen 
nicht stärker verfolgt und sich gegen Ent-
scheide nicht wehrt. Etwa im letzten 
Sparpaket bei einer kleinen Massnahme, 
die den Übertritt von der Sek ans Gym-
nasium nur noch ab der 2. Sek erlaubt 

hätte. Davon wären so viele junge Men-
schen betroffen gewesen, die erst nach 
der 3. Sekundarklasse für den Wechsel 
bereit sind. Glücklicherweise wurde die-
se Sparmassnahme abgelehnt. Auf natio-
naler Ebene nervt mich ein kürzlicher 
Entscheid für strengere Einbürgerungs-
regeln. Neu sollen nur noch Ausländer 
mit einer Niederlassungsbewilligung ein-
gebürgert werden dürfen; ich wurde mit 
B-Bewilligung Schweizer. Es macht mich 
wütend, wenn wegen eines Prozents un-
gebührlicher Ausländer immer alles ver-
schärft wird.

Vor Ihrer Wahl in den Kantonsrat 
2007 waren Sie bereits drei Jahre im 
Grossen Stadtrat. Wie kamen Sie 
eigentlich in die Politik?

Suntharalingam: Ich engagierte mich 
bereits intensiv für die Bildung von Mig-
ranten. Unter anderem habe ich das 
Zentrum für interkulturelle Bildung mit-
gegründet, das benachteiligte Migranten-
kinder unterstützt. Bildung ist der Schlüs-
sel für Erfolg und Integration. Die Tat-
sache, dass die Politik sich oft nur auf die 
negativen Seiten der Migration konzent-
rierte, motivierte mich dazu, selber ein-
zusteigen. Mein politischer Ziehvater und 
Freund Walter Horcher von der damaligen 
Liberalen Partei Luzern riet mir, mich der 
SP anzuschliessen, da diese meine An-
liegen teile.

Und die SP hat Sie mit offenen Armen 
empfangen?

Suntharalingam: Die ersten Kontakte wa-
ren schwierig. Da hat mir Walter Horcher 
sehr geholfen. Ich versuchte deswegen 
nachher, anderen den Einstieg in die 
Politik zu erleichtern, und gründete Se-
cond@s Plus, eine Organisation der SP 
nur für Migranten.

Sie wurden 2004 auf Anhieb mit dem 
zweitbesten Resultat aller Grossstadt-
räte gewählt. Wie erklären Sie sich 
das?

Suntharalingam: Man kannte mich offen-
bar von meiner Freiwilligenarbeit her. Ich 
bin allerdings 2004 auf der SP-Liste 800-
mal gestrichen worden, erreichte aber 
viele grüne und CVP-Stimmen. Trotzdem 
war das eine Sensation.

Sie waren der erste Secondo im Stadt-
parlament. Wie wurden Sie aufge-
nommen?

Suntharalingam: Es war nicht einfach, 
Vertreter der SVP etwa ignorierten mich 
konsequent. Das erste Jahr war besonders 
schwierig, denn die Erwartungen an mich 
waren gross. Ich wollte also vieles errei-
chen. Gleichzeitig hatte ich keinen Hinter-
grund, der mich auf diese Arbeit vorbe-

reitet hätte. In meiner Familie hatte der 
Vater das letzte Wort, da wurde meine 
Rhetorik nicht gefördert. Diese Situation 
bedrückte mich lange, und ich litt dar-
unter. Dennoch bin ich froh um diese 
Erfahrung: Ich erkannte auch deswegen, 
welche Defizite wettzumachen sind, wo-
für ich mich engagieren musste, beispiels-
weise für den zweijährigen Kindergarten 
in der Stadt Luzern und die flächen-
deckende Quartierarbeit.

Mit dem ehemaligen SVP-Grossstadt-
rat René Kuhn führten Sie einen jah-
relangen Rechtsstreit wegen einer 
Äusserung von Ihnen. Letztlich wur-
den Sie wegen übler Nachrede ver-
urteilt. Würden Sie rückblickend noch-
mals gleich handeln?

Suntharalingam: Eine seiner beiden Kla-
gen gegen mich hat er ja verloren. Wich-
tiger aber: 2009 ist er nicht Stadtrat ge-
worden, etwas anderes hatte ich nie be-
absichtigt. Das hat allerdings viel Kraft 
gekostet. 

Seit Ihrer Wahl in den Kantonsrat 
wurden zwei weitere Amtsträger mit 
Migrationshintergrund gewählt. Die 
Second@s Plus sind etabliert. Nun 
ziehen Sie sich komplett aus der Poli-
tik zurück. Sind Sie zuversichtlich, dass 
das Erreichte Bestand haben wird?

Suntharalingam: Zunächst: Ich habe nie 
gesagt, ich würde mich komplett aus der 
Politik zurückziehen. Ich setze mittel-
fristig andere Prioritäten. Was wir mit 
Second@s Plus erreicht haben, ist gross-
artig. Das hat einen enormen Sensibili-
sierungsprozess im ganzen Kanton in 
Gang gesetzt. So erhält eine ganze Gene-
ration von Zugewanderten die Chance, 
aktiv in die Politik einzusteigen und mit-
zumachen. 

Kantonsrat Lathan Suntharalingam am 
Schweizerhofquai in der Stadt Luzern.

  Bild Manuela Jans

Pfleger und Student
ZUR PERSON flw. Lathan Suntha-
ralingam wohnt in der Stadt Luzern, 
ist 38-jährig, verheiratet und Vater 
von drei Töchtern (7-, 5-, 2-jährig). 
Er kam als 14-Jähriger nach Luzern. 
Nach dem Besuch der Übergangs-
klasse besuchte er die Sek, absol-
vierte eine Lehre als Krankenpfleger, 
machte das Nachdiplomstudium in 
Intensivkrankenpflege und bildete 
sich in interkultureller Kommunika-
tion weiter. 2007 hat er an der 
Hochschule Luzern das Studium in 
sozialer Arbeit abgeschlossen. Seit-
her studiert er – nebst der Arbeit 
am Luzerner Kantonsspital – Rechts-
wissenschaften und Ökonomie.

Speranza baut Angebote ab
BILDUNG Die Stiftung  

Speranza schafft gemäss 

Eigenwerbung berufliche  

Perspektiven. Nun streicht sie 

selbst Stellen.

Zurück zu den Wurzeln: Unter diesem 
Motto könnte man die momentanen 
Bestrebungen der Stiftung Speranza be-
schreiben. Die vom letztes Jahr verstor-
benen Surseer FDP-Nationalrat und 
Unternehmer Otto Ineichen gegründete 
Stiftung will ihren Fokus wieder ver-
mehrt auf Jugendliche setzen, die nach 
der obligatorischen Schulzeit den beruf-
lichen Anschluss nicht finden. Dafür 
werden andere Projekte gestrichen. 
Schon im Februar wurde mitgeteilt, dass 
die Krienser Kinderkrippe «Small Foot» 
das Projekt «Sperantino» und damit zwei 
Kindertagesstätten in Beromünster und 
Aarau übernommen hat. Und jetzt wird 
auch auf das Projekt «50plus» verzichtet.

Fokus auf die Jugendlichen
«Wie man Personen über 50 Jahren 

wieder in die Arbeitswelt integrieren 
kann, ist ein brennendes Thema», sagt 
Stephan Clavadetscher, der Geschäfts-
führer der Stiftung Speranza. Der Markt 
habe aber wohl nicht auf Speranza ge-
wartet, sagt er. Deshalb wolle man die 
Kräfte bündeln und den Fokus wieder 
auf die Jugendlichen richten. Das sei 
der ursprüngliche Auftrag der Stiftung, 

«hier liegen unsere Kernkompetenzen.» 
Die Stiftung Speranza will berufliche 

Perspektiven für Jugendliche schaffen, 
die nach der Schulzeit keine Lehrstelle 
finden oder nach abgeschlossener Be-
rufslehre arbeitslos werden. «Unser Ziel 
ist die Ausbildung und die nachhaltige 
Integration von jungen und älteren 
Menschen in den Arbeitsmarkt», sagt 
Clavadetscher. In den Bildungsangebo-
ten von Speranza sind zurzeit rund 100 
Jugendliche. Da die schulischen Ange-

bote zurzeit in Aarau und in Luzern 
angeboten werden, würden die meisten 
Jugendlichen aus der Zentralschweiz 
und dem Aargau stammen. Andere An-
gebote der Stiftung, die nicht an einen 
Schulort gebunden sind, würden Perso-
nen aus der ganzen Schweiz nutzen. 

Ab dem 1. Juli wird die Stiftung Spe-
ranza die bisherigen drei Standorte in 
Luzern und Aarau zusammenlegen und 
im Littauerboden neue Schulungsräume 
beziehen. Diese bieten Platz für rund 

150 Lernende. Auch die Büros der Stif-
tung werden in Littau zentralisiert und 
damit 30 Mitarbeiter zusammengefasst. 
Für drei feste Mitarbeiter, die bislang 
das Projekt «50plus» betreut haben, wird 
momentan nach anderen Lösungen ge-
sucht. «Wir unterstützen sie bei der 
Suche nach einer neuen Stelle», sagt 
Stephan Clavadetscher. Ausser den drei 
Festangestellten sind vom Abbau aber 
auch noch weitere Personen betroffen, 
die im Mandatsverhältnis für dieses 
Projekt gearbeitet haben. Da diese oft 
spezialisierte Arbeitskräfte seien, «kann 
man sie nicht einfach wie Schachfiguren 
in ein anderes Projekt übernehmen», so 
der Geschäftsführer.

Mark Ineichen ist Präsident
Hat die Aufgabe des Projekts «50plus» 

und damit auch der Stellenabbau bei 
der Stiftung Speranza mit dem neuen 
Stiftungspräsidenten zu tun? Nach dem 
überraschenden Tod von Otto Ineichen 
hat sein Sohn Mark, Chef der Waren-
hauskette Otto’s AG, das Präsidium über-
nommen. Mark Ineichen kündigte an, 
sein eigenes Portemonnaie im Gegen-
satz zu seinem Vater nicht mehr so 
schnell zu zücken. «Das wird auch nicht 
nötig sein, die aktuellen Projekte stehen 
auf gesunden Beinen», sagte Ineichen 
vor ein paar Wochen gegenüber unserer 
Zeitung. Über den Stiftungspräsidenten 
sagt Geschäftsführer Stephan Clavadet-
scher: «Sein Einfluss ist für unsere Stif-
tung positiv spürbar.»

CHRISTIAN BERTSCHI 
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

NACHRICHTEN 

Ja zur positiven 
Rechnung
SCHWARZENBERG red. Die 67 
Stimmberechtigten der Gemeinde-
versammlung von Schwarzenberg 
haben die Rechnung 2012 (Plus 
von 807 000 Franken, Aufwand von 
8,4 Millionen) genehmigt. Ebenso 
verabschiedet wurde eine Abrech-
nung über einen Sonderkredit für 
eine Strassensanierung. Zwei Per-
sonen wurden eingebürgert und 
das Urnenbüro bestellt, wie die 
Gemeinde in einer entsprechen-
den Mitteilung schreibt.

Gewinn statt 
Verlust erzielt
SCHONGAU red. Die Gemeinde-
versammlung hat der positiven 
Rechnung 2012 zugestimmt. Statt 
eines Verlustes von 56 000 Franken 
wurde ein Gewinn von 478 000 
Franken erzielt, bei einem Auf-
wand von 5,1 Millionen Franken. 
Ausserdem verabschiedete die Ver-
sammlung Sonderkreditabrechnun-
gen für eine Strassensanierung 
und das Projekt Gitzitobel, wählte 
das Urnenbüro und erteilte einer 
Person das Gemeindebürgerrecht, 
wie es in einer entsprechenden 
Mitteilung der Gemeinde Schon-
gau heisst. 

Kerniger Country 
im Hinterland 
ALBERSWIL hbr. Um die 650 Besu-
cher hatten sich am letzten Samstag 
am Spring Bluegrass Festival Willisau 
eingefunden. «Es sind die ganz spe-
zielle Ambiance und natürlich die 
Musik, die mich jeweils herlocken 
und begeistern», sagte Rita Nideröst 
aus Ballwil, die das Festival im 
Schweizerischen Agrarmuseum in 
Alberswil regelmässig besucht. Musi-
ker aus sieben europäischen Ländern 
machten mit ihren Rhythmen und 
Soli, mit den fröhlichen, teils auch 
traurigen und sentimentalen Songs 
Bluegrass zu einem eigentlichen Er-
lebnis und gaben einen breiten Ein-
blick in das aktuelle Schaffen dieser 
speziellen Form der Countryszene.

Top Combo aus den USA
Ein Highlight in diesem Jahr war 

der Auftritt der amerikanischen Grup-
pe Junior Sisk & Ramblers Choice. 
Die preisgekrönte Gruppe weilte zum 
ersten Mal in Europa und gab in 
Alberswil eines von lediglich drei 
Konzerten in Europa. Die Amerikaner 
spielten virtuos auf.

«Überaus zufrieden» war OK-Chef 
Bruno Steffen am Samstagabend: 
«Wir haben rund 50 Eintritte mehr 
zu verzeichnen als im Vorjahr – der 
familiäre Rahmen des Festivals aber 
ist geblieben.» 

Nächstes Jahr steht mit der 15. Aus-
gabe ein kleines Jubiläum an. Am 
24. Mai 2014 soll es über die beiden 
Bühnen in Alberswil gehen.

«Wie man Personen 
über 50 in die 
Arbeitswelt 

integrieren kann, ist 
kein brennendes 

Thema.»
STEPHAN CLAVADETSCHER, 

STIFTUNG SPERANZA 


