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«DieAufstockungbei derPolizei ist bereits imGang»
Sicherheit Dass Justiz- und Sicherheitsdirektor PaulWiniker (SVP) just vor den kantonalenWahlen ein 19-Punkte-Programm

für die Sicherheit vorlegt, kambeimVerband der Luzerner Polizei schlecht an. Nun kontert er die Kritik.

Die Sicherheit des Kantons auch
künftiggewährleisten:DiesesZiel
verfolgt die 19-Punkte-Strategie
von Regierungsrat Paul Winiker
(SVP).DerVerbandderLuzerner
Polizei konnte den präsentierten
Massnahmenwenigabgewinnen
(aktuelle Ausgabe der «Zentral-
schweiz amSonntag»).

DerVerbandderLuzerner
Polizei sagt, Ihr 19-Punkte-
Programmsei«einepoliti-
scheStrategie,welcheunter
demDruckderbevorstehen-
denWahlenentworfenwur-
de».WasentgegnenSie auf
diesenVorwurf?

Paul Winiker: Der Zeitpunkt ist
richtig, denn zugleich habenwir
auf kantonaler Ebene unter an-
deremeine Immobilienstrategie
unddasLegislaturprogrammer-
arbeitet.Mit derEntwicklungder
Strategie starteten wir vor zwei
Jahren. Sie beinhaltet langfristige
Projekte, die Zeit für die Umset-
zung brauchen. Es gilt, Politik
und Bevölkerung rechtzeitig zu
sensibilisieren, weil über einzel-
ne Projekte abgestimmt werden
muss.

MitVerlaub:Kaumeinerder
19Punkte ist verbindlich
formuliert. Ist die Strategie

mehralsnur eine«gut formu-
lierteAbsichtserklärung»,
wiederVerbandkritisiert?
Es liegt in der Natur von Strate-
gien, Ziele zu formulieren. Man
kann nicht behaupten, dass
unser skizziertes Vorgehen in
Schlüsselthemen wie Cyberkri-
minalität oder in den wichtigen
Infrastrukturvorhaben wenig
fassbar sei. Ichnennekonkret die
integrierte Leitstelle für Polizei
und Blaulichtorganisationen ge-
meinsammit denKantonenNid-
und Obwalden in Luzern. Oder
die Sanierung und den Ausbau
der JustizvollzugsanstaltWauwi-
lermoos.

DerVerbandmoniert auch,
dieAufstockungumjährlich
fünfPolizeistellenmachenur
den2018gemachtenAbbau
rückgängig. Fakt ist aller-
dings:Weder gelang Ihnen im
ZugedesSpardrucksder
AbbauvondreiPolizeistellen
im2017noch jener von sechs
weiteren im2018.EinNach-
tragskredit von2,5Millionen
FrankenwardieFolge.Geben
SieVersprechenab, die Sie
nichthaltenkönnen?
Die Aufstockung ist ein klarer
Auftrag des Kantonsrats und der
Regierung. Sie ist im Budget so-
wie imAufgaben-undFinanzplan

abgebildet und bereits imGang.

UmmitdemBevölkerungs-
wachstumSchritt zuhalten,
wärenpro Jahrmindestens
acht zusätzlicheStellennötig.
Esstimmt,wirhabeneinenNach-
holbedarf. Dass die Sicherheit
trotzdem auf einem guten Stand
ist, belegen messbare Indikato-
ren:WirhabeneinesinkendeKri-
minalitätsrate, weniger Jugend-
kriminalitätundweiseneinehohe
Aufklärungsrate auf. (fi)

Hinweis
Das Interview wurde schriftlich
geführt.

Justiz- und Sicherheitsdirektor
Paul Winiker (SVP).
Bild: Boris Bürgisser (12. Februar 2019)

Online-Wahlkampf imHärtetest
Regierungsrat Kurz vor denWahlenwollen sich die Kandidaten imWeb von ihrer besten Seite präsentieren.Wobei:

Nicht alle sind aktiv.Während der älteste Kandidatmit Videos punktenwill, ist die jüngste Kandidatin eher zurückhaltend.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Egal,womansichderzeit imKan-
ton Luzern umsieht: Überall lä-
chelnPolitiker vonWahlplakaten
undwerben für sichoderdiePar-
tei.Am31.März sindRegierungs-
und Kantonsratswahlen. Doch
der Wahlkampf spielt sich auch
inderdigitalenWelt ab.EinBlick
aufdieOnline-Ak-
tivitäten der neun
Anwärter auf ei-
nen der fünf Re-
gierungsratssitze
zeigt: Die Kandi-
daten «posten»
und «liken» sehr
unterschiedlich häufig. Auch die
Auftritte auf den persönlichen
Websiten driften weit auseinan-
der – von sehr professionell bis
spärlich bespielt.

Unsere Zeitung hat den
Online-WahlkampfderLuzerner
Regierungsratskandidatenunter
die Lupe genommen. Und fol-
gendeMuster erkannt:

Twitter ist hoch imKurs
Die Plattform Twitter gehört zu
den politischsten unter den so-
zialen Medien. Dort tummeln
sich vor allem Politiker, Journa-
listen undUnternehmer. Amak-
tivsten ist Roland Fischer von
der GLP. Er hat aktuell 791
Tweets verfasst und zählt 1638
Follower. Fischer tweetet beina-
he täglich. «Für mich haben so-
zialeMedien eine grosse Bedeu-
tung. Da die GLP gerade auch
jungeWähler anspricht, sind sie
zentral für unserenWahlkampf»,
sagt der Udligenswiler.

Ein ebenso aktiver Twitterer
istGuidoGraf (CVP). Der Pfaff-
nauer ist bekannt für seine poin-
tiertenÄusserungen imNetz.Als
Regierungsrat hat er dadurch
auch schon die Aufmerksamkeit
derMedien erhalten.

EinePlattformreichtnicht
DiemeistenKandidaten sind auf
mehr als nur einer Plattform ak-
tiv. Dabei veröffentlichen viele
die fastgenaugleichenInhalteauf
den unterschiedlichen Plattfor-
men. Nicht so Jörg Meyer. Der
SP-Kantonsrat achtet darauf, be-
stimmte Themen entweder nur
aufTwitter oder auf Facebook zu

posten – «je nach Zielgruppe, die
ich erreichen möchte», sagt der
Adligenswiler.Auchfür ihnhaben
die sozialenMedieneinenhohen
Stellenwert. «Sie ermöglichen
eine direkte und ungefilterte
Kommunikation.» Das sei aber
sehr zeitaufwendig –gerade,weil
manonline schnell aufAktualitä-
ten reagieren müsse und er die
Plattformen persönlich bespiele.

Gleiches ist von
KorinthaBärtsch
(Grüne) zu hören.
Die 34-Jährige ist
die jüngsteKandi-
datin, abernurauf
Facebook aktiv.
Extra fürdieWah-

len auf anderen Plattformen ein
Profil einzurichten, ist für die
Stadtluzernerinnicht inFragege-
kommen. «Das wäre nicht au-
thentisch.»Facebookbiete ihrdie
Möglichkeit, der Öffentlichkeit
ihre Person näher zu bringen.

Videos sindTrumpf
Soziale Medien sind nur was für
junge Leute – könnte man mei-
nen. Justiz-undSicherheitsdirek-
tor Paul Winiker (SVP) beweist
das Gegenteil. Der 63-Jährige ist
derältestederneunKandidaten–
und einer der aktivsten. Der
Krienser setzt vor allem auf Vi-
deos, produziert von seinemper-
sönlichenMitarbeiter.Diesedre-
hensichmeistumSicherheitsthe-
men.Währendmanche Beiträge
ehergestelltwirken,bietenande-
re einen klaren visuellen Mehr-
wert.Winikerbetont,dassVideos
ermöglichen, über aktuelle und
auch schwierige Themen rasch
und inverständlicherFormzu in-
formieren. Ohnehin schätze er
die neuen Möglichkeiten der so-
zialenMedien. «Gestützt auf die
vielenReaktionen aus der Bevöl-
kerung habe ich die Erkenntnis
gewonnen,dassdieArtderdirek-
ten Kommunikation gewünscht,
gar erwartetwird.»

Privates auf Instagram
Instagram ist vor allem bei Jun-
gen beliebt – und wegen des auf
Bildern basierten Mitteilungs-
charakters eherunpolitisch.Ent-
sprechend sind hier nur zwei der
neun Kandidaten aktiv: Roland
Fischer und FabianPeter. Doch
auch«Insta»kann seineVorteile

haben,wieFDP-KantonsratPeter
erklärt: «Weil InstagramvonBil-
dern lebt, ist es sicher eher eine
Plattform,ummichalsPerson zu
präsentieren.DadieRegierungs-
ratswahlen eben auchPersonen-

wahlen sind, will man auch wis-
sen, was der Mensch ‹Fabian
Peter› somacht.»Der42-jährige
Inwiler postet neben persönli-
chenBildernvonFamilienausflü-
gen oder von der Fasnacht auch

Momente aus seinem Wahl-
kampf. Peter erklärt weiter, dass
er via Instagram vermehrt auch
jungeWählerinnenundWähler –
sprich: Wähler unter 35 Jahren –
erreichenmöchte.

DasWebhatkeinePriorität
Wahlkampf wird nicht im Inter-
net, sondern in persönlichenGe-
sprächenbetrieben.Diesdürften
sichwohlRetoWyss (CVP),Mar-
cel Schwerzmann (parteilos)
undRuediSchweizer (Parteilose
Schweizer)denken.Sie sindkaum
präsent imWeb.Zwarverfügtder
RothenburgerBildungs-undKul-
turdirektorWyssübereinenTwit-
ter-Account, produziert dort je-
doch weniger eigene Inhalte, als
dass er «retweetet». Und gleich
wie Regierungsratskollege
SchwerzmannausKriensverfügt
er über einLinked-in-Profil.Dies
dient primär der beruflichen und
politischenVernetzung.

Auffallend ist bei Wyss,
SchwerzmannunddeminLuzern
wohnhaften Schweizer ferner,
dass ihre persönlichen Websiten
zwar solide aufgebaut sind, aber
auchnichtmehr.Dabespielenan-
dere ihrenWebauftritt fleissiger.

Erfolghat,wer seinProfil
langeaufbautundoftbetreut
Doch ist die Online-Abstinenz
schlimm? Oder: Was bringt die
Präsenz imWebüberhaupt?Poli-
tologenundSocial-Media-Exper-
ten sind sich einig: Es lohnt sich
nicht, bloss für den Wahlkampf
ein eigenes Konto auf Twitter
oderFacebookzueröffnen. Innert
wenigerMonate kannmankeine
genügend grosse Anzahl «Follo-
wer» oder «Freunde» erwerben,
umdenWahlkampfbeeinflussen
zukönnen.Undselbstwennman
dieseüber Jahreaufgebauthat, ist
nicht garantiert, dass man tat-
sächlich auch eine neueWähler-
gruppeerschliessenkann–wahr-
scheinlicher ist es,«nur»dieeige-
ne Wählerschaft zu erreichen.
Schliesslich folgt Otto-Normal-
bürger janichtprimäreinemPoli-
tiker, der ihmnicht passt.

Eine nicht zu unterschätzen-
de Gefahr sind zudem Fettnäpf-
chen.GeradeweilPolitiker inden
sozialen Medien schnell und di-
rekt ihre Meinung kundtun kön-
nen, besteht das Risiko von un-
reflektierten Äusserungen, die
einen «Shit-Storm» auslösen
können. Die sorgfältige Betreu-
ung der Profile ist daherwichtig.

Nichtsdestotrotz sind soziale
Medienunddas Internet ein legi-
times zusätzliches Wahlkampf-
mittel. Wie entscheidend sie
sind, zeigt sich am 31. März.

Wahlen Luzern
31. März 2019
Kantons- und
Regierungsrat
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So nutzen die Regierungsratskandidaten
die Social-Media-Kanäle

Korintha Bärtsch

(Grüne)
Solide, persönlich

Paul Winiker
(SVP)
Fleissig, ungeschliffen

Fabian Peter
(FDP)
Bodenständig, professi

onell

JörgMeyer
(SP)
Aktiv, facettenreich

Roland Fischer

(GLP)
Sehr aktiv, umfangreich

Guido Graf
(CVP)
Umtriebig, pointiert

Reto Wyss
(CVP)
Mittelmässig

Marcel Schwerzmann

(parteilos)
Kaum aktiv
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Ruedi Schweizer

(Parteilose Schweize
r)

Nicht aktiv


