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«Ich sehePolitik ingrossenBögen»
Nationalrat AmFreitag endet die politische Laufbahn von Louis Schelbert (65). Sein Vermächtnismag der Luzerner

nicht in Siege undNiederlagen aufteilen. Doch er verrät, wie er nach der Session nachHause geht.

Interview: Alexander vonDäniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

Im Wohnzimmer türmen sich Schall-
platten, im Büro zig Dossiers. Noch be-
fasst sichLouis Schelbert (65) aber über-
wiegendmit Papier statt Vinyl. AmFrei-
tag beendet er in seine letzten beiden
SessionswochenalsNationalrat, ehe am
12.MärzMichael Töngi den Platz in der
grossen Kammer übernimmt (Ausgabe
vom9.Dezember 2017). Für denNoch-
Nationalrat der Grünen endet damit
eine zwölfjährige Karriere in Bern und
eine fast dreimal längereKarriere als ak-
tiver Politiker (siehe Box). «Wenn ich
Musik höre, dann mache ich vor allem
das», sagt Schelbert in seinem Reihen-
haus in Luzern. Und er meint damit
auch:Wenn er arbeitet, dann ohneMu-
sik.Wir habendendreifachenFamilien-
vaterwenigeTagevor seiner letztenSes-
sion getroffen.

Louis Schelbert, IhrePolitiker-Lauf-
bahnverlief gradlinig: vomLuzerner
GrossenStadtrat überdenKantons-
rat zumNationalrat.Auchals
MenschgeltenSie als gradlinigund
besonnen.AndereNationalräte
polarisierenmehr.Gehtmit Ihnen
der grossenKammereinStück
Langeweile oderAnstandverloren?
Es ist nicht anmir, überdieseanderenzu
befinden. Der Nationalrat gewinnt mit
Michael Töngi ein neues, kompetentes
Mitglied – und mit entsprechend guten
Chancen auf eineWiederwahl.

Undwasverliert nunderRatmit
Ihnen?
Einen seriösen Schaffer, gut vernetzt,
vielseitig interessiert, fast immergutvor-
bereitet, der darummeistensweiss,wo-
rumes bei einemThemageht.Das trifft
allerdings auch vollständig auf Michael
Töngi zu.

IhreKarrierehabenSie 2015mit
einemSitz imStänderat krönen
wollen.Vergeblich.Wieenttäuscht
warenSie?
Als Vertreter einer Partei, die bei eid-
genössischen Wahlen zwischen sieben
und neun Prozent erreicht, muss man
realistisch sein. In diesemSinnewar ich
zwar etwas enttäuscht, zumal ich mich
voll und ganz für das Amt als Ständerat
eingesetzt hätte. Aber gleichzeitig fand
ichmich auch sehr schnell damit ab. Es
ist, wie es ist.

Waswar IhregrössteNiederlage?
Kategorienwie Sieg undNiederlagewi-
derspiegeln meine Anschauung von
Politik ungenau. Ich sehePolitik in gros-
sen Bögen. Bis die AHV in der Schweiz
1948etabliertwurde, vergingendreissig
Jahre. Seit den 1970er-Jahren kämpften
wir Grünen gegen die Atomkraft. Es
dauerte wiederum Jahrzehnte, bis mit
derEnergiestrategie 2050derAtomaus-
stieg beschlossen wurde. Entscheide
innerhalb dieser Bögenmögen zwar im
einzelnenMoment ärgerlich oder schön
sein. Aber sie hängen auch immer von
Umständen und von vorgängigen Ent-
scheiden ab.

WoherkommtdieseEinstellung?
Prägendwar zumeinen das Studiuman
der Uni Bern in Deutsch, Philosophie
undGeschichte. Zumanderenwurde in
den 1960er-Jahren Europa erstmals be-
wusst,wie gross dieHungersnot inAfri-
kawar. Ichbegann,mich zuengagieren.
Musste dann abermerken, dass die ein-
zelnen Projekte das Problem nicht
grundlegend lösenkönnen.Denndieses
war und ist struktureller Art und darum
politisch. Um auf dieser Ebene Verbes-
serungen zu erreichen, vergehen Jahre.
Immerhin geht es mittlerweile einigen
Ländern, auch in Südamerika, besser.

Wiehat sichderNationalrat in zwölf
Jahrenverändert?
Mein Eindruck ist, dass die Bürger oft
nicht mehr das richtige Bild des politi-
schen Geschehens erhalten. Das hat
nicht nur mit den Medien zu tun, son-
dern auch mit gewissen Politikern, die
vorderKamera sehr pointiert auftreten,
zuvor im Ratsbetrieb aber kaum aufge-
fallen sind. Das darf man nicht überbe-
werten, zumal es diese Begleiterschei-
nung immer schon gegeben hat – mal
mehr,mal weniger stark.

Undsonst?
Seit 2015 gibt es im Nationalrat eine
knappeMehrheit von FDP und SVP. Als
MitgliedderGrünen, einenochkleinere
Minderheitspartei, ist das spürbar.Denn
die kleine Verschiebung des Machtver-
hältnisses bringt auch eine Eigendyna-
mikmit:Mehrheitenwirkenoft attrakti-
ver. Ich hoffe, dass das Pendel nächstes
Jahr wieder Richtung Grüne schwingt.
Das Volks-Ja zur Energiestrategie und

das Nein zur Unternehmenssteuerre-
form III stimmenmich optimistisch.

Voreinemhalben Jahr trat IhrAar-
gauerFraktionskollege JonasFricker
nacheinemAuschwitz-Vergleich
zurück – vor allemaufDrängender
Partei.WashabenSie ihmempfoh-
len?
Dasserbleibt. Ichhabe ihmgeschrieben,
dass er sicheinpaarTageZeit lassenund
nicht überhastet zurücktreten soll. Ich
wusste, dassder IsraelitischeGemeinde-
bundFrickersEntschuldigungangenom-
menund ihmverziehenhatte. Erst nach
dem Rücktritt schrieb er mir zurück. Er
hattemeineMail übersehen.

Oderhat er sie gesehen, denDruck
derPartei abernicht ausgehalten?
Ich glaube, er hat dieMailwirklichnicht
gesehen. Nichtsdestotrotz lastete auf
ihm ein grosser Druck. Den muss man
aushaltenkönnen.Dasgilt auch für eine
Partei.

DieGrünenhabenalsoübereifrig
reagiert?
FürgewissePersonen trifftdas sicher zu.

Zurückzu Ihnen.WaswerdenSie
nach Ihren letztenSessionstagenam
meistenvermissen?
Daswerde ich erstwissen,wennesdann
soweit ist. Sicher ist esmeine anstrengs-
te Legislatur. Ich bin indreiKommissio-
nen engagiert – und jede bindet auf ihre
Art vielRessourcen. Sei es für Sitzungen,
Dossierstudium oder komplexe Ge-
schäfte.

UndwashabenSienachder letzten
Sessionvor?
MeinBruder Joe, der beimRadio SRF in
Bernarbeitet,wirddiesenFrühlingpen-
sioniert. Fürunsbeginntalsogleichzeitig
ein neuer Abschnitt. Wir wollen von
Bernaus zuFussnachHause laufen.Zu-
sammen bis nach Langenthal, dann er
nach Basel, wo er wohnt, und ich via
Huttwil nach Luzern.

AberdaswerdenSiewohlnicht an
einemStück laufen?
Nein, nein. Wir werden noch Etappen-
halte definieren,wo sich auchGästemit
uns treffenkönnen.Nochsindabernicht
alleDetails klar.

UndnachderWanderung?
Dawill ich sicherwiedermehr imHaus-
haltmachen.Meine Frau und ich haben
unsdas jahrelangaufgeteilt. EineWoche
schaute sie nachHaushalt undKindern,
dann ich.Das ging leider nach derWahl
zumNationalrat zeitlichnichtmehr.Und
dann habe ich vorderhand dieMandate
als Präsident der Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz und vonArbeitsinteg-
ration Schweiz inne.

Ihr bislang letzter eingereichter
Vorstoss ist eine Interpellationüber
die«UmsetzungdesVerbotsder
RollkurunddesBarrens imPferde-
sport»...
...das wird aber nicht ganz mein aller-
letzterVorstoss sein. Ichhabenocheinen
Fraktionsvorstoss angeregt, der vom
Bundesrat eineGesamtschauderfinanz-
politischen Projekte verlangt. Den Vor-
stoss werde ich auch verfassen, und der
Fraktionschefwird ihneinreichen.Wenn
es nur nach der Nennung des Unter-
zeichners geht, dann haben Sie aller-
dings Recht.

Worumgingesbei der Interpella-
tion?
Es ging um etwas, das im Pferdesport
zwar schon lange verboten ist, aber seit-
her niemand mehr kontrolliert. Dieser
Umstandhat sich bei derBeantwortung
durchdenBundesrat auchbestätigt. Al-
lerdings kontaktierte mich hierauf um-
gehend der Präsident des betroffenen
Verbands. Er versicherte mir in einem
persönlichen Gespräch, dass der Ver-
band den Tierschutz besser kontrollie-
ren wolle.

Will wieder mehr im Haushalt machen: Louis Schelbert in seinemWohnzimmer. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Februar 2018)

Seit 42 Jahren in der Politik

Die politische Laufbahn des 65-jährigen
Luzerners Louis Schelbert begann wäh-
rend seines Studiums: 1975 war er Mit-
glied verschiedener Parteiorgane der
POCH. Später wurde daraus das Grüne
Bündnis (GB) und dann die Grüne Partei.
Von 1979 bis 1987war Schelbert Luzerner
Grossstadtrat, von 1991 bis 2006 Kan-
tonsrat. Zwischen 1995 und 2000 präsi-
dierte er die GB-Fraktion. 2006 rückte
Schelbert für Cécile Bühlmann in den
Nationalrat nach. Schelbert hat einenRuf
als seriöser, gut vorbereiteter Politiker. An-
gefragte Nationalräte, auch von bürgerli-
cher Seite, verlieren kein schlechtesWort
über ihn. Die Altishofer CVP-Nationalrätin
Ida Glanzmann etwa kennt Louis Schel-

bert seit gemeinsamen Zeiten im dama-
ligen Luzerner Grossrat. «Er ist immer
sehr gut vorbereitet, seriös und ein fun-
dierter Kenner derDossiers.»Was sie am
meisten beeindrucke, sei Schelberts re-
spektvoller Umgang mit anderen, so
Glanzmann: «Er vertritt klar seine Mei-
nung, greift aber nie jemandenpersönlich
an. Dafür hat ermeinen ganzenRespekt.»

Schelberts wohl wichtigste berufliche
Station war die des geschäftsleitenden
Sekretärs des Luzerner Gewerkschafts-
bundes von 1997 bis 2011. Schelbert hat
drei Geschwister, ist mit der Künstlerin
Monika Feucht verheiratet und hatmit ihr
drei erwachseneKinder: zwei Töchter und
einen Sohn. (avd)

«DieBürger
erhaltenoft
nichtmehrdas
richtigeBilddes
politischen
Geschehens.»

Louis Schelbert


