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Yvonne Schärlis Sitz ist heiss begehrt
REGIERUNGSRAT Die 

Wahlen 2015 versprechen 

hoch spannend zu werden. Um 

den frei werdenden Sitz von 

Yvonne Schärli (SP) könnten bis 

zu vier Parteien kämpfen.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Sie sei weder amtsmüde noch fehle 
ihr die Energie für eine vierte Amtszeit. 
Yvonne Schärli, eben 62 geworden und 
2003 als erste SP-Frau im zweiten Wahl-
gang in den Regierungsrat gewählt wor-
den, gab sich gestern Morgen bei der 
Ankündigung ihres Rücktrittes auf Ende 
Juni 2015 auffallend locker. Schärli er-
zählte während 35 Minuten, wie sehr 
sie die Zeit in der Regierung geschätzt 
habe, wie gut sie von ihren Kollegen 
unterstützt worden sei, wie viele Refor-
men sie im Justiz- und Sicherheitsde-
partement angepackt habe und wie 
wichtig ihr der Draht zum Volk gewesen 
sei. «Ich stamme aus einer sehr einfa-
chen Arbeiterfamilie. Darum ist mir der 
Kontakt zum Volk leicht gefallen», sag-
te die Politikerin, die ihre Zukunft als 
«komplett offen» bezeichnet (siehe 
«Nachgefragt» unten).

SP kann aus Trio auswählen
Offen ist auch, wer Schärli im fünf-

köpfigen Regierungsrat beerben wird. 
Ob die SP ihren Sitz verteidigen kann, 
hängt nämlich nicht nur von der Person 
ab, welche die Genossen am 22. Novem-
ber zur Kandidatin küren, sondern auch 
von den Politikern, die SVP, Grüne und 
GLP portieren. Sicher ist, dass die SP-
Basis Ende November aus drei Anwär-
tern auswählen kann, wie Parteipräsi-
dentin Felicitas Zopfi – selber eine 
mögliche Kandidatin – auf Anfrage sagt. 
Um wen es sich handelt, will die Partei-
leitung heute Morgen öffentlich machen. 
Im Gespräch sind neben Zopfi die 
Kantonsratsmitglieder Susanne Trutt-
mann, Trix Dettling und Giorgio Pardi-
ni, die frühere Fraktionschefin Silvana 
Beeler Gehrer und die ehemalige Krien-
ser Gemeindepräsidentin Helene Meyer-
Jenni (Ausgabe vom Dienstag).

SVP und Grüne treten sicher an
Noch nicht so weit ist die SVP. Laut 

Parteipräsident Franz Grüter finden die 
Hearings mit möglichen Kandidaten im 
August statt. Bis jetzt ihr Interesse an-

gemeldet haben Kantonsrat Armin Hart-
mann und Vizepräsident Urs Liechti. 
Grüter sagt, dass die SVP «völlig un-
abhängig von irgendwelchen Konstella-
tionen antreten» werde. «Als zweitstärks-
te Luzerner Partei gehören wir in die 
Regierung», findet Grüter. Die Nomina-
tionsversammlung der SVP findet am 
28. August statt.

Unter Druck gerät die SP aber nicht 
nur von rechts, sondern auch von links. 
«Ganz sicher» antreten würden die Grü-
nen, sagt Co-Präsidentin Katharina Mei-
le. Fraktionschef Nino Froelicher sei mit 

fünf Personen im Gespräch. Laut Froe-
licher kommunizieren die Grünen ihre 
Strategie für die Regierungsratswahlen 
Ende dieser Woche. Nicht auf dem 
Kandidatenkarussell sitzen Froelicher, 
Meile und der Luzerner Stadtrat Adrian 
Borgula, der 2011 als Regierungsrat 
kandidierte.

GLP zögert noch
Weitere Konkurrenz erhält die SP 

möglicherweise von der GLP. Die Grün-
liberalen würden sich eine Kandidatur 
«sehr ernsthaft überlegen», sagt Partei-

präsidentin Laura Kopp. Im Vordergrund 
stehe aber die Verteidigung des Natio-
nalratssitzes im Herbst 2015.

Davon ausgehen kann man dafür, dass 
die vier Kollegen von Yvonne Schärli 
alle wieder antreten werden: Gesund-
heits- und Sozialdirektor Guido Graf 
sowie Bildungs- und Kulturdirektor Reto 
Wyss für die CVP, Bau-, Umwelt- und 
Wirtschaftsdirektor Robert Küng für die 
FDP und Finanzdirektor Marcel Schwerz-
mann als Parteiloser. Der erste Wahlgang 
2015 findet am 29. März statt, der zwei-
te am 10. Mai.

Werden Sie nun 

zur «Lame Duck»?

nus. Die in Ebikon wohnhafte 
Yvonne Schärli wird am 30. Juni 2015, 
ihrem letzten Arbeitstag als Regie-
rungsrätin, auf eine lange Politkarrie-
re zurückblicken können. Die verhei-
ratete Mutter von drei erwachsenen 
Kindern war sieben Jahre Gemeinde-
rätin in Ebikon, zwölf Jahre im Kan-

tonsparlament – 2002 präsidierte sie 
dieses zudem – und ebenfalls zwölf 
Jahre Regierungsrätin. Ihre Zukunft sei 
«komplett offen», sagt die SP-Politike-
rin. Sicher sei, dass sie «weiter und 
gerne» die Versammlungen ihrer Par-
tei besuchen werde und eine «glück-
liche Grossmutter» sein werde.

Yvonne Schärli, Sie verkünden ein 
Jahr vor dem Ende der Legislatur, 
dass Sie nicht mehr kandidieren 
werden. Wird man da nicht zur 
«Lame Duck», zur «lahmen Ente»? 

Yvonne Schärli: Die Gefahr besteht 
tatsächlich. Doch ich werde alles dafür 
tun, dass ich es nicht werde.

In Ihrer Amtszeit ist die Zahl der 
Gemeinden von 103 auf 83 ge-
schrumpft. Viele von ihnen kämpfen 
derzeit mit grossen finanziellen Pro-
blemen. Die Strukturreform ist ein 
Misserfolg.

Schärli: Die jetzige Strategie geht nicht 
auf, ja.

Und warum?
Schärli: Weil den Gemeinden in der 
Vergangenheit zu viele Mittel entzogen 
wurden.

Es braucht eine Regierung, die auf 
ihre Strategie zurückkommt.

Schärli: Ich werde in meiner verblei-
benden Amtszeit eine Standortbestim-
mung vornehmen und meine Schlüsse 
der neuen Regierung mit auf den Weg 
geben.

Soll in der neuen Regierung auch 
ein Mitglied der SVP mitbestimmen?

Schärli: Ja. In einer Exekutive sollen 
alle relevanten politischen Kräfte ver-
treten sein. Aber es braucht Personen, 
die das Profil für Exekutivpolitiker er-
füllen.

Welche Kollegen waren Ihre engs-
ten Verbündeten?

Schärli: Das hing von den Geschäften 
ab. Beim Projekt «Starke Stadtregion», 
der angestrebten Grossfusion rund um 
Luzern, hiess mein enger Verbündeter 
Daniel Bühlmann von der SVP.

NACHGEFRAGT

Diese Krisen musste Yvonne Schärli meistern

2003: EINBÜRGERUNGEN

nus. Erst neun Tage im Amt, musste 
Yvonne Schärli bereits ihre Ferien 
unterbrechen. Das Bundesgericht ent-
schied, dass das Einbürgerungsver-
fahren an der Urne, wie es Emmen 
praktizierte, verfassungswidrig sei. Es 
folgten laut Schärli «aufreibende Mo-
nate» – und es hagelte elf Vorstösse 
zum Thema. Sie habe die schwierige 
Zeit dank einer Strategie, die sie wäh-
rend ihrer ganzen Amtszeit angewandt 
habe, aber gemeistert: «Machbare Zie-
le definieren sowie Schritt für Schritt 
und breit abgestützt vorgehen.»

2005: UNWETTER

Bei den starken Unwettern im Som-
mer 2005, als im Entlebuch zwei Feuer-
wehrleute während eines Einsatzes 
starben, habe die oberste Maxime 
gelautet: «Keine Fehler machen.» Es 
sei für sie als linke Frau «eine grosse 
Herausforderung gewesen», die politi-
sche Verantwortung für den kantonalen 
Führungsstab mit den vielen Offizieren 
zu übernehmen. Die Ereignisse im 
August 2005 hätten immerhin dazu 
geführt, dass später mehr Mittel für 
den Hochwasserschutz bereit gestellt 
worden seien.

2013: POLIZEIKRISE

Als «besonders belastend» hat Schär-
li die Polizeikrise im vergangenen Som-
mer empfunden: «Da habe ich auch 
mal daran gedacht, vorzeitig abzutre-
ten.» Schärli sagte gestern, sie habe 
diese dritte grosse Herausforderung in 
ihrer Amtszeit auch dank den Erfah-
rungen aus den Ereignissen von 2003 
und 2005 bewältigt. Geholfen habe ihr 
in allen drei Fällen die grosse Unter-
stützung durch ihre Kollegen. Schärli: 
«Das ist nicht selbstverständlich. 
Schliesslich bin ich eine Frau – und 
erst noch eine Linke.»

Yvonne Schärli in einer 
Parlamentssitzung 2003.

 Archivbild Neue LZ

August 2005: Mit Bundesrat 
Samuel Schmid an der Reuss.

 Bild Fabienne Arnet

Juli 2013: Medienkon ferenz 
mit Polizeichef Beat Hensler.

 Bild Nadia Schärli

Yvonne Schärli gestern am Reussufer, in unmittelbarer 
Nähe ihres Arbeitsplatzes im Regierungsgebäude.

 Bild Manuela Jans

SP unter Druck

Y
vonne Schärli wird 
2015 nicht für eine 
vierte Amtszeit kandi-
dieren. Diesen Ent-

scheid hat die 2003 in die  
Regierung gewählte SP-Politi-
kerin gestern wie erwartet  
bekannt gegeben. Mit der 
62-Jährigen tritt eine bei Volk 
und Kantonsrat beliebte  
Regierungsrätin ab. Sie hat es 
verstanden, ihre politischen 
Gegner ernst zu nehmen und 
mit Respekt zu behandeln. 
Das allein macht aber keine 
gute Regierungsrätin aus. Was 
also hat Schärli geleistet?

Einiges. Zwei Beispiele: Sie 
hat das Justiz- und Sicher-
heitsdepartement reformiert, 
und sie hat die Polizeikrise 
letztlich gut gemeistert. 
Gescheitert ist die SP-Frau 
mit der Ökologisierung der 
Motorfahrzeugsteuern, und 
nicht geglückt ist die Grossfu-
sion rund um Luzern. Trotz 
dieser Niederlagen fällt die 
Bilanz ein Jahr vor ihrem 
Abgang positiv aus.

Das macht es für ihre Partei 
nicht einfach. Die SP muss 
eine Kandidatin präsentieren, 
die in die Fussstapfen von 
Yvonne Schärli treten kann. 
Die SP hat zwar Frauen, die 
das Rüstzeug für eine Regie-
rungsrätin mitbringen. Doch 
die Partei muss sich für einen 
Grossangriff von rechts und 
links wappnen. Dazu gilt es 
als sicher, dass die SP-Kandi-
datin im ersten Wahlgang 
nicht gewählt wird. Es 
braucht deshalb eine weitere 
Eigenschaft: Akzeptanz weit 
über das eigene politische 
Lager hinaus. Sonst droht der 
Verlust des Sitzes.
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