
Ein erfolgreicher Verhandler   
und Vermittler
Ludwig Peyer (57) hat im Juni 2006 im 
damaligen Luzerner Grossen Rat Ein-
sitz genommen. Er folgte auf  seine 
Parteikollegin Ida Glanzmann-Hun-
keler (Altishofen), die ihrerseits in 
den Nationalrat nachrutschte. Peyer 
wurde viermal wiedergewählt. Als 
langjähriger Fraktionschef  und Prä-
sident sowie Mitglied von verschiede-
nen Kommissionen hat er die Politik 
im Kanton Luzern massgeblich mit-
geprägt. 

Ludwig Peyer pflegte mit seiner offe-
nen und kommunikativen Art viele 
Kontakte über die Fraktionsgren-
zen hinaus und verhalf  mit seinem 
Verhandlungsgeschick wichtigen 
Geschäften zum Durchbruch. Sein 
jüngstes Engagement im Hinblick 
auf  die Zukunft des Spitals Wolhu-
sen und den Standort der Luzerner 
Museen und Gerichte sind Beispiele 
seiner beharrlichen und konsequen-
ten Politik, die weit über die Fraktion 
hinaus grosse Anerkennung fand. 

2012–2019 führte Peyer die damalige 
CVP-Fraktion zielstrebig und erfolg-
reich. Der Jurist und Geschäftsfüh-
rer einer Non-Profit-Organisation 

hat mit seiner breiten beruflichen 
Erfahrung viele Geschäfte im Parla-
ment geprägt. Als Geschäftsführer 
des Verbands Luzerner Gemeinden 
(VLG) war er über die Politik in al-
len 80 Luzerner Gemeinden vertraut. 
Als Präsident und Mitglied diverser 
Stiftungen, Kommissionen und Rä-
ten hat er jederzeit vielfältige Ver-
bindungen. 

Grosser Einsatz für die Region
Besonders gross war Ludwig Peyers 
Engagement in der Regionalpolitik, 
vor allem in den Bereichen Gesund-
heit, Bildung und öffentlicher Ver-
kehr.

Die Mitte-Fraktion würdigt Ludwig 
Peyer als «weitsichtige Persönlich-
keit, die tragfähige Lösungen und 
die Verbindung von Wirtschaft und 
Politik stets ein wichtiges Anliegen 
waren».

Nachfolgerin von Ludwig Peyer wird 
die Gemeindepräsidentin von Wikon, 
Michaela Tschuor. Die 44-jährige Ju-
ristin wurde am vergangenen Diens-
tag vereidigt und wird im September 
ihre erste Session bestreiten. DB/WB
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«Der Wörter sind nicht weniger geworden»: Trotz dieser Konstante hat sich das Luzerner Kantonsparlament in den vergangenen 16 Jahren stark gewandelt. Foto Keystone

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

musste. Das wurde dann in den Me-
dien auch entsprechend kommentiert 
(schmunzelt). Entscheidend ist, dass 
die verschiedenen Hüte transparent 
sind. Unsere Demokratie lebt von In-
teressenpolitik und gegenseitigen 
Synergien und direkten Zugängen zu 
Verwaltung und Regierung. Aber auch 
hier gilt es, Mass zu halten. Ich denke, 
dass mir das alles in allem recht gut 
gelungen ist.

Sie waren ja immer auch ein ent
schiedener Verfechter des Milizsys
tems.
Genau. Es braucht in unserem System 
eben die verschiedenen Hüte, die Sicht 
auch auf  die andere Seite. Wenn nur 
noch einseitige Interessenpolitik be-
trieben wird, sind Kompromisse kaum 
mehr zu finden.

«Kompromiss» gibt mir das Stich
wort für die nächste Frage. Sie 
gehörten als langjähriger Partei
sekretär oder später als Fraktions
chef über Jahre zu den führenden 
Köpfen der CVP bzw. der MittePar
tei. Neuer Name, altes Dilemma: 
die Balance zwischen Mehrheits
beschafferin und eigenständiger 
Kraft. Auf welchem Weg sehen Sie 
Ihre Partei im Kanton Luzern?
Die Mitte ist auf  gutem Weg. Der Na-
menswechsel hat einiges an Energie 
und Feuer freigelegt und auch neue 
Mitglieder angezogen. Es herrscht eine 

Aufbruchstimmung. Inhaltlich muss es 
jetzt noch darum gehen, dass sich die 
Mitte nicht ausschliesslich als Mehr-
heitsbeschafferin versteht, sondern ei-
genständige Positionen erarbeitet. Da 
dürfte unsere Partei durchaus auch in 
früheren Stadien der Diskussion eine 
eigenständige Haltung einnehmen und 
entsprechend kommunizieren. Also 
nicht zuerst abwarten, was die Linke 
und die Rechte sagt. Hinter der politi-
schen Mitte, die sich für machbare und 
umsetzbare Lösungen einsetzt, steht 
letztendlich eine Mehrheit der Bevölke-
rung. Darum müssen wir selbstbewuss-
ter auftreten.

Sie waren als MittePolitiker im
mer auch ein Vermittler gewesen, 
ein Brückenbauer und Mehrheits
beschaffer: Auf welche Leistung 
sind Sie besonders stolz?
Ich erinnere mich an ein Geschäft in der 
Anfangsphase meiner Kantonsratszeit, 
als es um die Neueinteilung der Wahl- 
und Gerichtskreise ging. Da ging es da-
rum, die damaligen Ämter Willis au und 
Entlebuch zu einem Wahlkreisverbund 
zusammenzubringen, damit das Wahl-
system nicht geändert werden musste. 
Gegenüber Sursee war zudem einiges 
an Verhandlungsgeschick gefragt, da-
mit Willisau ein Bezirksgerichtsstand-
ort bleiben konnte. Oder das jüngste 
Beispiel, wo es bei der Frage nach dem 
neuen Standort für die Luzerner Muse-
en darum ging, einen gordischen Knoten 

zu lösen. In solchen Situationen hat mir 
meine gute Vernetzung sicher geholfen, 
gemeinsam mit den anderen Parteien ei-
nen gemeinsamen Weg zu finden.

Sie ziehen sich nun aus der kan
tonalen Politik zurück: Sind Sie 
zufrieden mit dem Erreichten?
War es nie Ihr Ziel gewesen, Regie
rungsrat zu werden?
Wenn ich jetzt sage, ich hätte nie an 
eine solche Option gedacht, würde ich 
lügen. Aber als Politiker steht man 
immer in einem Gefüge und vor Aus-
gangslagen, die man selber nicht beein-
flussen kann. Man muss dann antreten, 
wenn irgendwo ein Fenster offen steht. 
Ich habe es parteiintern mit einer Stän-
deratskandidatur versucht und bin in 
einem demokratischen Prozess unter-
legen. Das gehört zur Politik dazu. Im 
Grossen und Ganzen bin ich mit dem 
Erreichten aber sehr zufrieden.

Im kommenden Frühling wird der 
Kantonsrat neu gewählt. Sie waren 
speziell in Willisau immer ein Stim
menmagnet für Ihre Partei. Steht 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfol
ger schon bereit?
Nein, aber die Gespräche laufen. Ein 
Rücktritt schafft ja immer auch Platz 
für neue, junge Personen. Wir sind 
darum zuversichtlich, gute und mehr-
heitsfähige Kandidierende zu präsen-
tieren. Stefan Calivers

Zufriedener Blick zurück: Ludwig Peyer. Foto Keystone

Auch im Juli…
… gibts wieder ein aktuelles . Wann und mit wem?  
Beachten Sie die Vorankündigung im WB. 
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