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Kommentar

Ein logischer
Parteiausschluss
So überraschend der Stadtluzerner
SVP-Stadtratskandidat Silvio Bonza-
nigo vergangeneWoche bekanntgege-
ben hatte, im zweitenWahlgang am
28. Juni doch nochmals anzutreten
– gegen denWillen seiner Partei – so
wenig überraschend hat die SVP ihn
amWochenende nun aus der Partei
und der Fraktion geworfen.

Der Ausschluss ist nachvollziehbar.
Wer gegen denWillen seiner Partei
als Kandidat antritt und dies dem
Vorstand nicht einmalmitteilt, hat
das Vertrauen verspielt. Bezüglich
Kommunikation scheint es zwischen
Bonzanigo und Parteileitung trotz
regenKontakts gehapert zu haben.
Davon zeugen nicht zuletzt die gegen-
seitigen Schuldzuweisungen.

Die SVP hatte sichmit derNominie-
rung von Bonzanigo vonAnfang an
keinenGefallen getan. Dass die
Parteileitung einen langjährigen
CVPler, der eben erst in die Partei
übergetretenwar, als Kandidaten
vorschlug, sorgte da und dort für
Kopfschütteln. Das zeigte sich bereits
bei derNominations- und spätestens
bei derMitgliederversammlung im
Januarmit demBeinahe-Eklat.

Für die SVP geraten dieWahlen
definitiv zumDesaster:Mit dem
Ausschluss von Bonzanigo, dermit
demdrittbesten SVP-Resultat ins
Parlament gewählt wurde, verliert sie
noch einen dritten Sitz undwird im
Grossen Stadtrat bloss noch über vier
Sitze verfügen. Die Parteileitungmuss
sich die Frage gefallen lassen, ob sie
darob nicht die Konsequenzen zieht.

RomanHodel
roman.hodel@
luzernerzeitung.ch
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NachhaltigerdurchCorona
Luzerner Forscher untersuchten,wie sich dasVerhalten der Bevölkerung über dieKrise hinaus verändern könnte.

PatrikMüller

Generationen von Wissenschaftern
werden sich dereinstmit denGründen
und Folgen der Coronapandemie be-
fassen. Bereits jetzt forschen nicht nur
Virologen und Epidemiologen mit
Hochdruck, sondern auch Sozialwis-
senschafter. Eine erste Studie stammt
von derHochschule Luzern.

Diese untersuchte unter anderem,
wie die Pandemie das Konsum- und
Freizeitverhaltender SchweizerBevöl-
kerung langfristig – also nach der Krise
–veränderndürfte.LiestmandieErgeb-
nisse,könntemanfastdenEindruckbe-

kommen, das Coronavirus würde uns
zu besserenMenschenmachen.

— Familie: Offenbar ist im Home-
office die Erkenntnis gereift, dass es
auch Vorteile hat, so viel zu Hause zu
sein. Jedenfalls sagen 15 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer, sie
würden sich künftig mehr der Familie
widmen als vor der Coronakrise.

— Gesundheit: 14 Prozent geben an,
künftig bewusster auf die Gesundheit
zu achten. Für vielebedeutetZuhause-
bleibenauch, das Joggenundgesundes
Essenzuentdecken.EinViertel derBe-

völkerung gibt an, zurzeit häufiger zu
kochenundzubackenals vorderKrise.

— Einkaufen: 12 Prozent sagen, sie
würden inZukunft besser aufdie regio-
nale Produktherkunft achten. Den
QuartierladenunddasHoflädelimöch-
ten sie auch innormalenZeitennutzen.

«Die Covid-19-Zeit wird auch in der
Zukunft ihre Spuren hinterlassen»,
schreibt die Forschungsgruppe des
Hochschulinstituts fürKommunikation
und Marketing. Man wird sehen. Zu-
mindesthabendieLeute jetztZeit, gute
Vorsätze zu fassen. 2/3

In denUSAwehren sich immermehrMenschen gegendenLockdown:Angestachelt
von Präsident Donald Trump, der via Twitter zur «Befreiung» einzelner Staaten
aufrief, gingen amWochenende zahlreicheAmerikanerinnen undAmerikaner auf
die Strasse. 7 Bild: Sandy Huffaker/Getty (San Diego, 18. April 2020)

US-BürgerdemonstrierengegenMassnahmenSilvioBonzanigo
ausderSVPgeworfen
Stadt Luzern Stadtratskandidat Silvio
Bonzanigo ist nicht mehr Partei- und
Fraktionsmitglied der SVP. Das haben
die Parteileitung und die Fraktion ein-
stimmig beschlossen.

Auslöser ist das erneute Antreten
Bonzanigos im zweiten Wahlgang auf
einer Drittliste, von dem die Partei bis
letzte Woche nichts wusste. Dass man
Bonzanigo lediglichperMail informiert
habe, ist lautParteipräsidentDieterHal-
ler bewusst geschehen: «Es gibt nichts
mehrzudiskutieren.»Bonzanigoerhebt
derweil Vorwürfe gegen die Parteilei-
tung:Dieseagierewieeine«Geheimlo-
ge»undmitdiesemRauswurfwolleder
Parteipräsidentvorallemseineeigenen
Stadtratsambitionen sichern. (hor)
Kommentar 5. Spalte 14

Axpo-Präsidentübt
Kritik amEnergieplan
Strom Thomas Sieber, der Verwal-
tungsratspräsident des Energieunter-
nehmensAxpo, kritisiert dasVorhaben
des Bundes, die erneuerbaren Ener-
gien rascher auszubauen. Der Plan sei
ungenügend, sagt er. SiebersWort hat
Gewicht, denn ohne die grossen Kon-
zernewirddieEnergiewendenicht ge-
lingen. Sieber zeigt sich skeptisch, dass
die erneuerbarenEnergien imnötigen
Mass ausgebaut werden können.

Er ist deswegenüberzeugt, dass die
Schweiz die umstrittenen Kernkraft-
werke weiterhin brauchen wird: «Sie
tragen dazu bei, dass die Schweiz, zu-
sammen mit der Wasserkraft, eine
praktischCO2-neutrale Stromproduk-
tion hat», so der Axpo-Präsident wei-
ter. (dk/lfl) 9

ANZEIGE

Kennen Sie schon unseren
Newsletter «Zentral-
schweiz am Morgen»?
Jetzt abonnieren unter
abo.luzernerzeitung.ch/
newsletter

SusanneVincenz-
Stauffacher

Die St.Gallerin
präsidiert neu die

FDP-Frauen. 5

Treffenmit Gastro-Präsident

Das Departement von Gesundheits-
minister Alain Berset empfängt den
Präsidenten des Branchenverbands
Gastrosuisse zu einem Gespräch in
Bern. Casimir Platzer hatte vergangene
Woche heftige Kritik am Bundesrat
geübt. Die Landesregierung kündigte
zwar die Lockerung der Massnahmen
gegen das neue Coronavirus an, nann-
te aber keine konkreten Daten für die
Wiedereröffnung von Restaurants und
anderen Gastrobetrieben. 3
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