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Gewerbler streichen Stapi Roth
WAHLEN Der Luzerner Stapi 
Stefan Roth (CVP) wird vom 
Gewerbeverband im Gegen-
satz zu 2011 nicht unterstützt. 
Seine Politik sei zu wenig 
gewerbefreundlich. Stefan 
Roth reagiert betont locker.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Wer am 29. März den Sprung in den 
120-köpfigen Luzerner Kantonsrat schaf-
fen will, braucht Unterstützung weit über 
die eigene Partei hinaus. Besonders 
wichtig ist der Support durch den mäch-
tigen Gewerbeverband des Kantons Lu-
zern. Der Verband mit über 11 000 
Mitgliedern veröffentlicht jeweils vor 
den Wahlen eine Liste mit jenen  
Kantonsratskandidaten, welche offiziell 
unterstützt werden. Der Support be-
schränkt sich aber nicht bloss auf diese 
Liste: Ende Februar erscheint eine Son-
derausgabe der Verbandszeitschrift, die 
in alle Luzerner Haushaltungen ver-
schickt wird. Dazu werden Inserate 
geschaltet und sämtliche Kandidaten im 
Internet aufgeführt.

«Nicht operativ für eine Firma tätig»

Prominentestes Opfer in der unserer 
Zeitung exklusiv vorliegenden Liste ist 
der Luzerner Stadtpräsident Stefan 
Roth. Der 54-jährige CVP-Politiker wur-
de vor vier Jahren noch unterstützt – jetzt 
fehlt sein Name auf der 81 Politiker 
umfassenden Liste, 6 mehr als 2011 
(siehe Tabelle).

Roland Vonarburg, Präsident des Ge-
werbeverbands und bis Mitte 2011 sel-
ber Kantonsrat, begründet die Nicht-
berücksichtigung seines Parteifreunds 
durch den Vorstand so: «Stefan Roth 
erfüllte das Krite-
rium, zumindest 
teilweise operativ 
für eine Firma tätig 
zu sein, nicht.»

Dieses Kriterium 
erfüllen jedoch 
eine ganze Reihe 
von unterstützten 
Kandidaten eben-
falls nicht – alle 
Berufspolitiker 
nämlich, also etwa 
Rolf Born, FDP, Emmen; Irene Keller, 
FDP, Vitznau; Erwin Arnold, CVP, Buch-
rain, oder Paul Winiker, SVP, Kriens. 

Vonarburg sagt dazu: «Über sämtliche 
Berufspolitiker haben wir im Vorstand 
diskutiert. Dabei war das Abstimmungs-
verhalten im Kantonsrat ein wesentli-

ches Kriterium. Bei Stefan Roth sind wir 
zum Schluss gekommen, dass seine 
Politik in den letzten vier Jahren zu 
wenig gewerbefreundlich war.» Vonar-
burg meint Roths Widerstand gegen das 

Sparpaket «Leis-
tungen und Struk-
turen 2» oder seine 
Kritik an den tiefen 
Unternehmens-
steuern.

Stefan Roth sagt 
auf Anfrage, dass er 
von Roland Von-
arburg telefonisch 
über die Nichtbe-
rücksichtigung in-
formiert worden 

sei. Die Kritik an seiner Politik kontert 
Roth so: «Ich nehme den Entscheid zur 
Kenntnis. Ich verfolge eine Wirtschafts-
politik, die sich nicht nur einseitig nach 
den tiefsten Steuern ausrichtet.» Bildung, 
Mobilität und Kultur seien ebenfalls be-
deutende Kriterien zur Ansiedlung von 

Unternehmen. Ausserdem setze er sich 
«speziell in der Stadt Luzern und im 
Kanton für gute wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen» ein.

SVP-Bucher fehlt auf aktueller Liste

Wie Roth ebenfalls nicht mehr vom 
Gewerbeverband unterstützt wird SVP-
Kantonsrat Hanspeter Bucher aus 
Hochdorf. Beim Unternehmer mit rund 
150 Angestellten liegt der Grund im 
Gegensatz zu Roth jedoch im Dunkeln. 
Vonarburg: «Wir wissen nicht, warum 
Bucher heuer auf der Liste fehlt.» Bucher 
bedauert dies sehr: «Die Unterstützung 
durch den Gewerbeverband ist wirklich 
wichtig. Ich weiss nicht, wie das passie-
ren konnte.»

Neu auf der Liste befinden sich dafür 
die CVP-Kantonsratsmitglieder Andrea 
Gmür-Schönenberger (Luzern) und 
Gianmarco Helfenstein (Horw). Beide 
kandidierten auch 2011. Und beide 
meldeten sich laut Roland Vonarburg 
bei den letzten Wahlen nicht. 

29. März 2015
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Nach 25 Jahren: SP hat ersten Gemeinderat
HITZKIRCH Die Überraschung ist perfekt: Mit 
Daniel Eugster (42, SP) übernimmt ein Unbekann-
ter das Ressort Finanzen und Steuern und damit 
die Nachfolge von Daniel Elmiger (FDP). 

Daniel Eugster (42) holt für die SP in 
stiller Wahl den vakanten Sitz im Ge-
meinderat. Die Ausmarchung war nötig 
geworden, weil Daniel Elmiger (FDP), 
Ressortleiter Finanzen und Steuern, per 
31. März seinen Rücktritt aus dem Ge-
meinderat bekannt gegeben hatte.

Für die SP ist es im Laufe ihres 25-jäh-
rigen Bestehens in Hitzkirch der erste 
Sitz in der Exekutive. Präsidentin Trudi 
Lötscher spricht denn auch von einem 
«absoluten Highlight und einem histo-
rischen Tag für die Partei».

Finanzkompetenz einbringen

Daniel Eugster – er schaffte dieses 
Novum – lebt mit seiner Partnerin erst 
seit rund zwei Monaten in Hämikon 
und arbeitet bei der CS in Zürich als 
Risikomanager. Zuvor wohnte er in 
Einsiedeln. In seinem neuen Amt will 
er seine Finanzkompetenz in die Ge-
meindepolitik einbringen, wie der Be-
triebsökonom FH auf Anfrage betont. 
Er sei sich zwar bewusst, dass dieses 

Amt eine grosse Herausforderung sei. 
Aber: «Ich bin es aufgrund meiner 
beruflichen Tätigkeit gewohnt, mit 
schwierigen Themen umzugehen.» 
Eugster empfindet es auch keineswegs 
als Nachteil, noch keine Erfahrungen 
auf politischem Parkett zu besitzen. 
«Ich verfüge über viel Wissen aus der 
Finanzfachbranche und komme neutral 
und unabhängig in den Gemeinderat», 
sagt er.

Dass sich der zuvor Parteilose für die 
Sozialdemokraten entschied, begründet 
Eugster mit dem Gedankengut, «das mir 
und meiner Partnerin am ehesten ent-
spricht». Was die Pensengrösse von 35 
Prozent betrifft, sagt der 42-Jährige: 
«Hier konnte ich mit meinem Vorge-
setzten eine Lösung finden. Diese räumt 
mir genug Zeit für das Gemeinderats-
mandat ein.» Weil sein Vorgänger Daniel 
Elmiger (FDP) noch bis Ende März im 
Amt ist, hofft Eugster auf eine schnelle 
Einarbeitung in sein künftiges Ressort 
Finanzen und Steuern.

Der FDP ist es trotz intensiver Suche 
nicht gelungen, einen eigenen Kandi-
daten zu portieren. Man habe zwar mit 
hoch qualifizierten Personen Gesprä-
che geführt, diese blieben aber durch-
wegs erfolglos, erklärt Ortsparteipräsi-
dent Damian Müller auf Anfrage. «Mit 
der Pensengrösse, dem vorgegebenen 
Ressort Finanzen so-
wie der Schwierig-
keit, dieses Mandat 
mit dem Beruf und 
dem Privatleben 
unter einen Hut zu 
bringen, begründe-
ten die angefragten 
Kandidaten ihre Ab-
sagen.» Mit dem an 
die SP verlorenen 
Sitz ist für die FDP 
klar: «Jetzt stehen  
sie in der Verant-
wortung», so Damian 
Müller. 

SVP kämpft weiter

Auch die SVP hat 
nach geeigneten Kan-
didaten Ausschau gehalten, sagt SVP-
Ortsparteipräsident Daniel Thali. Die 
Suche gestaltete sich aber letztlich als zu 
schwierig. Er zeigt sich allerdings über-
rascht, «dass die FDP, welche immer 
wieder von sehr guten Lösungen sprach, 

nun niemanden präsentieren kann». Die 
SVP ihrerseits will in absehbarer Zeit 
hingegen einen Gemeinderat stellen. 
«Das ist unser oberstes Ziel», sagt Thali. 
Was die Finanzpolitik in Hitzkirch mit 
seinen Steuererhöhungen von immerhin 
0,35 Einheiten in den vergangenen drei 
Jahren betrifft, sagt der Parteipräsident: 

«Ich hoffe, dass der 
neue Ressortleiter Fi-
nanzen und Steuern 
bis zu den Gesamt-
erneuerungswahlen 
in eineinhalb Jahren 
Akzente setzen kann.»

Die CVP mit ihren 
drei Gemeinderatssit-
zen habe sich bei der 
Nachfolge von Daniel 
Elmiger zurückgehal-
ten, sagt Interimsprä-
sidentin Luzia Inei-
chen auf Anfrage. «Wir 
hatten in der Ver-
gangenheit genügend 
Diskussionen, dass 
vier CVP-Gemeinde-
räte zu viel seien.»

Ab April setzt sich der fünfköpfige 
Hitzkircher Gemeinderat aus drei CVP-
Mitgliedern, einem FDP- und neu einem 
SP-Mitglied zusammen.

ERNESTO PIAZZA 
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Der Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth (hinterste Reihe, Dritter von rechts) erhält für die 
Kantonsratswahlen keinen Support mehr vom Gewerbeverband.

 Bild Pius Amrein

«Ich bin es gewohnt, 
mit schwierigen 

Themen umzugehen.»
DANIEL EUGSTER (SP) ,  NEUER 

HITZKIRCHER GEMEINDERAT 

NACHRICHTEN 

Steuersoftware  
im Internet bereit
LUZERN red. Im Kanton Luzern 
beginnt in den nächsten Tagen der 
Versand der Steuerformulare 2014. 
Die Software für die elektronische 
Steuererklärung steht ab sofort 
unter www.steuern.lu.ch/steuer-
erklaerung zum Download bereit. 
Wer eine CD mit dem Programm 
wünscht, kann diese gratis bei den 
Steuerämtern der Gemeinden oder 
der kantonalen Dienststelle Steuern 
beziehen. Wie die Dienststelle Steu-
ern mitteilt, kann die Frist zur Ein-
reichung der Steuererklärung neu 
auch online verlängert werden.

BDP-Petition 
gegen Tiefbahnhof
LUZERN red. Die kantonale BDP 
hat die Petition «Stopp den Wahn-
sinn: Nein zum unsinnigen Tief-
bahnhof» lanciert. Die Partei will, 
dass Parlament und Regierung 
kostengünstige Alternativen zum 
Luzerner Tiefbahnhof prüfen.  
Beispielsweise das so genannte 
Bahndreieck Luzern Nord. Das 
Bahndreieck soll mit einer Schlau-
fe Emmenbrücke–Rotsee und 
einem neuen Bahnhof Luzern 
Nord im Bereich Friedental den 
Anschluss Luzerns an den Nord-
Süd-Verkehr gewährleisten.

Fahrerflucht  
nach Selbstunfall
WILLISAU red. In der Nacht auf 
Sonntag ereignete sich auf dem 
Kreisverkehrsplatz Wydenmatt ein 
Selbstunfall. Der Fahrer des grü-
nen BMW fuhr von Alberswil her-
kommend über den Platz und den 
Vorplatz des Jumbo-Marktes. Wie 
die Polizei mitteilt, wurde dabei 
die Ölwanne des BMWs beschä-
digt, wodurch die Strasse ver-
schmutzt wurde. Ohne sich um 
den Schaden zu kümmern, fuhr 
der Unbekannte weiter, ehe er den 
BMW, einen 3er Compact, auf 
Höhe des Zehntenplatzes stehen 
liess. Die Luzerner Polizei (Telefon 
041 248 81 17) sucht Personen, die 
Angaben zum Unfallhergang oder 
zum Fahrer machen können. 

Kandidaten des 
Gewerbeverbands

Partei 2015 2011

CVP 36 31

FDP 25 28

SVP 20 14

SP – 1

GLP – 1

Total 81 75

Die Liste mit allen vom Gewerbeverband 
unterstützten Kandidaten finden Sie unter 

www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...Bevölkerung will 
weniger Verkehr
HOCHDORF Nach dem Nein zur 
Talstrasse sucht der Gemeinderat 
weiter nach Lösungen zur Verkehrs-
entlastung des Hochdorfer Zentrums. 
Mit einer schriftlichen Umfrage woll-
te er beim Bürger den Puls fühlen 
(Ausgabe vom 12. Dezember). Jetzt 
liegen die ersten Ergebnisse vor. Rund 
41,75 Prozent oder 2522 Fragebogen 
sind bis zum 23. Januar ausgefüllt 
zurückgekommen. «Dieses Resultat 
ist für uns erfreulich und zeigt, dass 
die Bevölkerung sich intensiv mit 
dieser Thematik auseinandersetzt», 
erklärt Gemeindepräsidentin Lea Bi-
schof-Meier.

Gemeinderat geht in Klausur 

Die Tendenz zeigt ein deutliches 
Bild: Rund 85 Prozent der Rückmel-
dungen sprechen sich für eine Ent-
lastung des Zentrums vom Schwer- 
und Durchgangsverkehr aus. «Im 
Sinne einer transparenten Informa-
tion werden die ausgewerteten Er-
gebnisse der Bevölkerung zugänglich 
gemacht», sagt Lea Bischof. Die Re-
sultate sind auf der gemeindeeigenen 
Homepage aufgeschaltet.

Weiter hatte die Hochdorfer Be-
völkerung beim mit sechs Fragen 
versehenen Bogen die Möglichkeit 
erhalten, Anregungen, Meinungen 
und Inputs einfliessen zu lassen. Im 
Verlauf der nächsten Wochen werden 
diese spezifischen Rückmeldungen 
durch die Verkehrskommission aus-
gewertet.

An der Klausur von Ende März wird 
der Gemeinderat die gesamte Um-
frage behandeln und die Haltung und 
das weitere Vorgehen definieren.

ERNESTO PIAZZA 
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch


