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KANTONSRAT 16 Jahre 
lang hat der Mitte-Politiker 
 Ludwig Peyer den Wahlkreis 
Willis au im Luzerner Kan-
tonsparlament vertreten. 
 Vergangene Woche bestritt er 
seine letzte Session. Jetzt zieht 
er im WB-Gspröch Bilanz. 

Ludwig Peyer, in ihrem Beitrag in 
der WB-Rubrik «Brief aus dem Kan-
tonsrat» haben sie im Herbst 2006 

Folgendes geschrieben: «Ziemlich 
müde verliess ich am Abend den 
Ratssaal und fragte mich, woher 
denn die Müdigkeit stammte. Es 
sind wohl die vielen Voten der 
Grossrätinnen und Grossräte zu 
den Geschäften. Man mag die Wör-
ter nicht mehr zählen, die während 
rund sechs oder sieben Stunden 
auf einem einprasseln». Heute ist 
der Wortschwall im Rat noch um 
einiges grösser. Wie hat sich der 
Ratsbetrieb in den vergangenen 16 
Jahren verändert?
Ja, der Wörter sind nicht weniger ge-
worden. Der Parlamentsbetrieb hat 
sich gewandelt: Er ist vielfältiger ge-
worden, genauso wie die Parteienland-
schaft. Wesentlich verändert hat sich 
auch die Rolle der Medien. Viele Rats-
mitglieder sehen sich angehalten, ihre 
Botschaften möglichst medienwirksam 
zu verbreiten.

Haben die intensiver geführten 
Debatten nicht auch damit zu tun, 
dass die erstarkte Linke seit mitt-
lerweile sieben Jahren nicht mehr 
in der Regierung vertreten ist?
Das ist sicher auch ein Aspekt. Kommt 
dazu, dass mit 
den Grünlibera-
len eine weitere 
Fraktion im Rat 
vertreten ist. 
Als Nicht-Regie-
rungspartei man 
sich natürlich 
besonders profi-
lieren. Das war 
vor allem bei der 
Umsetzung der 
Steuerstrategie in den letzten Jahren 
der Fall. Da wollten die Gegner dieser 
Strategie ihre Position vor allem auch 
medial platzieren.

Es gab immer wieder Anläufe für 
Parlamentsreformen. Was halten 
Sie davon?
Das Wort Parlament kommt ja von 
«parlare»: reden. Es ist ein Abbild der 
Gesellschaft. Und alle Parteien wol-
len natürlich ihre Botschaften nach 
aussen tragen. Sonst könnten wir an 
den Sessionen auch gleich zu den Ab-
stimmungen übergehen, denn die Frak-
tionen haben ihre Positionen ja vorher 
weitgehend festgelegt. Aber die Bevöl-
kerung hat einen Anspruch darauf, zu 
wissen, was die verschiedenen Parteien 
und Parlamentsmitglieder denken. Es 
wären sicher noch da und dort gewisse 
Effizienzsteigerungen möglich. Ich hal-
te allerdings nicht sehr viel davon. Das 
Parlament muss selber den Weg finden. 
Und wenn es überbordet, muss es halt 
nachsitzen.

Viele Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräte fallen in erster Linie als 
Spezialisten auf und äussern sich 
meistens nur zu ihren Fachthe-
men. Sie gehörten in all den Jahren 
zu den wenigen Generalisten mit 
einem breiten Themenspektrum. 
Woher kommt dieses breite Inter-
esse?
Schwer zu sagen, ich ticke einfach so. 
Ich lese viele Zeitungen und bin breit 

interessiert. Vor allem auch an staats-
politischen Themen. So kann ich es halt 
hin und wieder nicht lassen, ein solches 
Thema genauer unter die Lupe zu neh-
men und mich tiefer damit zu befassen.

Das hat aber einen erheblichen 
Arbeitsaufwand zur Folge. Wie viel 
Zeit muss ein Kantonsratsmitglied 
für dieses Amt aufwenden?
Im Durchschnitt ergibt das ein Pens-
um von rund 20 Prozent. Nur schon die 
Sessionstage, die Fraktions- und Kom-
missionssitzungen nehmen viel Zeit in 
Anspruch. Wenn dann noch eigene Vor-
stösse oder zusätzliche Engagements 
dazukommen, landet man schnell ein-
mal bei 30 Prozent – inklusive Wochen-
enden, wohlverstanden.

Ein Schwerpunkt hat sich durch all 
Ihre Tätigkeiten und Vorstösse ge-
zogen: die Regionalpolitik. War das 
ihre eigentliche politische Mission?
Ja, das ist so. Allerdings nicht um ihrer 
selbst willen und einseitig durch eine 
regionale Brille betrachtet. Für mich 
ist es staatspolitisch die erste Pflicht 
für einen Kanton, dass er gut zu seinen 
Regionen schaut.

Wer sich für regionale Anliegen 
einsetzt, wird oft mit dem Vor-
wurf konfrontiert, die «Glocken der 
Heimat» zu läuten? Muss man als 
Kantonsrat nicht in erster Linie das 
Gesamtwohl eben des Kantons im 
Fokus haben und nicht die eigene 
Region oder Gemeinde?
Es ist wichtig, dass es diese «Glocken 
der Heimat» gibt. Aber letztlich ist al-
les eine Frage des Masses. Natürlich 
geht es letztlich um die Interessen des 
Kantons. Aber einem Kanton geht es 

nur gut, wenn es auch seinen Regionen 
gut geht. Und selbstverständlich beste-
hen auch berechtigte Erwartungen der 
eigenen Wählerinnen und Wähler. Aber 
nochmals: Es ist alles eine Frage des 
Masses.

Viel ist in den 
letzten Jah-
ren von einem 
Stadt-Land-Gra-
ben die Rede. 
Wie breit ist 
dieser Graben? 
Existiert er 

überhaupt?
Ich rede nicht von einem Graben, son-
dern von unterschiedlichen Lebens-
welten. Ich selber wohne in Willisau 
und arbeite in der Stadt Luzern. So 
bekomme ich von beiden Lebenswelten 
etwas mit. Wichtig ist, dass man das ge-
genseitige Verständnis fördert für die-
se verschiedenen Realitäten. Wenn ich 
beispielsweise die Mobilität anspreche, 
ist die Lebenswelt in der Stadt Luzern 
eine ganz andere als etwa in Ufhusen 
oder Luthern.

Ist dieser Stadt-Land-Graben zum 
Teil auch etwas konstruiert?
Das sehe ich auch so. Wie gesagt: Wich-
tig ist, dass man einander versteht 
und einander zuhört. Zum Beispiel 
mit gegenseitigen Besuchen. Da stellt 
man schnell fest, dass ein Grossteil 
der Landbevölkerung auf  das Auto 
angewiesen ist, weil das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs bei Weitem nicht 
ausreicht, aber auch nie so stark aus-
gebaut werden kann. Und umgekehrt 
stelle ich bei Besuchen in der Stadt fest, 
wie wichtig dort etwa Fussgängerzonen 
oder Tempo 30 sind.

Die Landschaft muss vermehrt um 
staatliche Leistungen kämpfen. Sie 
haben sich immer wieder für einen 
starken Service public eingesetzt. 
Nochmals ein Zitat, diesmal aus 
jüngerer Zeit: «In letzter Zeit stelle 
ich fest, dass der von der Politik 
viel gerühmte Service public immer 

mehr unter Druck gerät und auf 
gutem Weg ist, zu einem Wort für 
die Geschichtsbücher zu werden. 
Falsch verstandenes New-pub-
lic-Management und damit verbun-
dene Auslagerungen und Privati-
sierungen führten dazu, dass sich 
Staatsbetriebe plötzlich als private 
Unternehmen verstehen und für 
die Staatskasse Gewinne schreiben 
müssen». – Mit Verlaub: Das könnte 
auch ein Sozialdemokrat gesagt 
haben.
Das ist so: Diese Rückmeldung habe ich 
auch von meinem ehemaligen Willisau-
er SP-Ratskollegen Martin Krummen-
acher erhalten (lacht). Aber das Thema 
bereitet mir echt Sorgen. Man könnte 
sogar sagen: Der Service public ist in 
einer Krise. Die vielen Auslagerungen 
führten zu einer eigentlichen Ökono-
misierung des staatlichen Handelns. 
Ich mache diesen Betrieben keinen 
Vorwurf, sie arbeiten nach den entspre-
chenden Vorgaben der Politik. Aber die 

Politik muss sich irgendwann entschei-
den, den Service public wieder zu dem 
machen, was er eigentlich ist, nämlich 
die Grundversorgung für alle.

Dabei hätte es doch die bürgerliche 
und ländliche Ratsmehrheit in der 
Hand, diesen Anliegen zum Durch-
bruch zu verhelfen.
Ich glaube, man hat diese Entwicklung 
nicht oder zu spät bemerkt. Es standen 
durchaus gute Absichten hinter den 
Auslagerungen zum Beispiel der Spitä-
ler. Und in vielen Punkten funktioniert 
das auch gut. Aber nun stellen wir fest, 
dass diese Beschlüsse eine Entwicklung 
befeuern, die in die falsche Richtung 
gehen. Darum ist die Politik jetzt aufge-

fordert, korrigierend einzugreifen. Das 
bedeutet nicht, alles rückgängig zu ma-
chen. Aber der Service public muss neu 
definiert werden.

Am Schluss geht es immer ums 
Geld. Im vorher zitierten Beitrag 
haben Sie auch festgestellt, dass 
die Landschaft zunehmend zum 
Kostenfaktor reduziert wird.
Heisst das indirekt, dass die länd-
lichen Regionen zum «Opfer» der 
Steuer- und Finanzpolitik mit den 
vielen Sparpaketen geworden sind?
Alles in allem glaube ich nicht, dass 
die Landschaft unter der Finanz- und 
Steuerpolitik der vergangenen Jahre 
gelitten hat. Diese Entwicklung rührt 
vielmehr von eben diesem falsch ver-
standenen Service-public-Gedanken. 
Das gilt auch für Bundesbetriebe wie 
SBB und die Post. Dass laufend Leistun-
gen abgebaut werden, hat damit zu tun, 
dass diese Betriebe rechnen und einen 
Gewinn abwerfen müssen. Und da ist 

halt Fakt, dass die Grundversorgung 
der Landschaft pro Einwohnerin und 
Einwohner mehr kostet. Aber das ist 
am Schluss eine Frage der Solidarität.

Zu einem anderen Thema: Sie sind 
in vielen Verbänden und Organisa-
tionen tätig, teils in leitender Posi-
tion. Positiv formuliert heisst das: 
gut vernetzt. Kritiker wenden ein: 
Er trägt zu viele Hüte gleichzeitig. 
Sind da Interessenskonflikte nicht 
vorprogrammiert?
Solche Fälle liessen sich nicht immer 
vermeiden. Etwa als ich als Präsident 
der Schulkommission der Kantons-
schule Willisau einen Brief  an mich 
selber – als Kantonsrat – schreiben 

«Der Wörter sind nicht weniger geworden»: Trotz dieser Konstante hat sich das Luzerner Kantonsparlament in den vergangenen 16 Jahren stark gewandelt. Foto Keystone

«Der Service public ist in einer 
Krise. Das bereitet mir Sorgen.»

Ludwig Peyer Kantonsrat 2006–2022

«Einem Kanton geht es nur gut, wenn es auch seinen Regionen gut geht»

«Ich rede nicht von einem Stadt-Land- 
Graben, sondern von unterschiedlichen 

Lebenswelten.»

 

Heute mit: Ludwig Peyer


