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Politik adieu!      

Nach mehr als 40 Jahren aktiver Politik, davon 35 Jahre im Parlament auf Gemeinde-, Kantons- und 

Bundesebene, habe ich mich entschieden, im Herbst 2019 nicht mehr für den Ständerat zu 

kandidieren. Gleichzeitig steht für mich auch fest, dass ich bei einer Vakanz im Bundesrat als 

Kandidat nicht zur Verfügung stehen werde. Mit weiterhin unvermindertem Einsatz werde ich die 

laufende Legislaturperiode zu Ende führen (Herbst 2019). Was dann allenfalls folgt, ist noch offen. 

 

Der Rückzug aus der Politik erfolgt überraschend. Was sind die Gründe dafür? 

Ich bin fit, glücklicherweise bei bester Gesundheit, und es steht auch kein Skandal im Haus. Der 

Abschied aus dem Ständerat wird mir nicht leicht fallen. Trotzdem war ich immer der Auffassung, 

dass solche Funktionen auch von einem gesunden Wechsel leben. Als jemand, der in der JCVP gross 

geworden ist, möchte ich einer kommenden Generation nicht im Wege stehen.  

Als ich in den Ständerat gewählt wurde, war mir bewusst, dass eine oder zwei Perioden wohl zu kurz 

sind, um in der kleinen Kammer effektiv etwas zu bewegen. Über drei Perioden sind zwar gut 

machbar; es ergeben sich dann aber auch Wiederholungen und zwangsläufig ein gewisser 

Politrealismus. Die zurzeit anstehenden zentralen Fragen wie Altersvorsorge, unser Verhältnis zur EU 

und Gesundheitskosten werden uns über die nächste Legislatur hinaus beschäftigen. Es wird deshalb 

wichtig sein, dass meine Nachfolgerin bzw. mein Nachfolger diese Dossiers während mindestens zwei 

Legislaturen mitgestalten kann. 

 

Wird damit nicht der SR-Sitz der CVP des Kantons Luzern gefährdet? 

Als stärkste Partei im Kanton Luzern wird die CVP ihren Anspruch auf einen Sitz im Ständerat 

bestimmt geltend machen. Die CVP verfügt über zahlreiche mögliche jüngere Nachfolgerinnen und 

Nachfolger, die in der Lage sind, das Mandat als Ständerätin oder als Ständerat kompetent 

wahrzunehmen. An geeigneten Köpfen hat es der CVP des Kantons Luzern nie gefehlt. Die Partei wird 

auch davon profitieren, dass es damit auf Stufe Bundesparlament zu einem Wechsel kommt. Das 

schafft für die Wahlen eine positive Dynamik. 

 

Ist eine Bundesratskandidatur damit tatsächlich vom Tisch? 

Ja, ich habe entschieden, mich nach mehr als 40 Jahren aus der Politik zurück zu ziehen. Dies erfolgt 

nicht aus einer Frustration, sondern im Wissen, dass es auch ein Leben nach der Politik gibt. Ich habe 

die Arbeit im Gemeinde-, Kantonsparlament, als Präsident der CVP des Kantons Luzern und im 

Ständerat in sehr guter Erinnerung und möchte keine Minute missen. So freue ich mich auch auf das 

letzte Jahr im Ständerat. Ende 2019 werde ich mich mit etwas Wehmut, aber auch mit vielen 

Erfahrungen bereichert, von der Politik verabschieden. Dies gilt auch für eine kommende Bundesrats-

vakanz. Bereits heute danke ich meinen Wählerinnen und Wählern sowie meiner Partei für die stete 

Unterstützung und das geschenkte Vertrauen. 

 



Welche Pläne stehen für die Zukunft an? 

Beruflich ist vorläufig keine Änderung vorgesehen. Ich bleibe Partner und Verwaltungsrat von BDO 

sowie Präsident des Verwaltungsrats von Emmi. Was darüber allenfalls erfolgt, ist noch völlig offen. 

Klar ist, dass ich mich politisch nicht mehr aktiv betätigen werde. Ich kann mir aber gut vorstellen, 

dass ich mein Wissen und meine Erfahrung auf andere Weise nutzstiftend einbringe. Und bestimmt 

werde ich in den kommenden Jahren auch mein Gesamtarbeitspensum etwas reduzieren. 

 

Luzern, 29. August 2018, Konrad Graber 


