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«Ich bin kein Schreibtischtäter»

WAHLEN Überraschend deut-
lich wurde Damian Müller (29)
gestern als Ständeratskandidat
nominiert. Nun erzählt der
junge Seetaler, wie er den Sitz
im Stöckli verteidigen will.

INTERVIEW ROSELINE TROXLER
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Damian Müller hat die FDP-Delegier-
ten überzeugt. Mit 222 Stimmen haben
sie ihn als Ständeratskandidaten nomi-
niert (Ausgabe von gestern). Peter
Schilliger musste sich mit 127 Stimmen
deutlich geschlagen geben. Falls Müller
im Herbst 2015 ins Stöckli gewählt wird,
ist er wohl der jüngste Ständerat. Müller
wohnt in Hitzkirch und arbeitet als
Leiter Verkauf Aussendienst. Seit 2011
ist er im Kantonsrat vertreten.

Damian Müller, wie haben Sie Ihre
Nomination noch gefeiert?

Damian Müller: Wegen des deutlichen
Resultats war der Abend für mich sehr
emotional. Mit einigen Delegierten habe
ich in Menznau in einem Restaurant noch
auf die Nomination angestossen.

Hat Sie die Deutlichkeit des Resultats
überrascht?

Müller: Ich habe nicht mit einem solch
eindeutigen Resultat gerechnet. Ich habe
hart dafür gearbeitet und bin daher sehr
glücklich, dass sich dieser Einsatz nun
ausbezahlt hat. Die Nomination ist ein
grosser Vertrauensbeweis und ein erster

Schritt zum Ziel, Ständerat zu werden.

Seit wann liebäugeln Sie mit dem
Ständeratssitz?

Müller: Der Entschluss zur Kandidatur
hat sich in den letzten Monaten entwi-
ckelt. Nach Bekanntgabe des Rücktritts
von Georges Theiler habe ich mich mit
Parteikollegen ausgetauscht und intensiv
analysiert, ob ich dafür geeignet bin.

Weshalb haben die Delegierten sich
für Sie entschieden?

Müller: Eine schwierige Frage. Ich habe
von vielen Delegierten die Rückmeldung
erhalten, dass es nun Zeit ist, einen
Wechsel zu vollziehen. Weiter war sicher-
lich der Bezug zur Basis wichtig.

Gefährdet Ihre Kandidatur nicht den
Zusammenhalt innerhalb der Partei?

Müller: Nein, überhaupt nicht. Ich habe
am Montag keinerlei Anzeichen dafür
gespürt. Wir gehen im Gegenteil gestärkt
aus der Versammlung. Mit der Kandidatur
habe ich den Delegierten eine Wahl er-
möglicht. Dies ist der FDP wichtig, die
auch sonst stets für Wettbewerb ist.

Mehrere Votanten betonten Ihre star-
ke Verankerung in der Basis: Was
haben Sie dort bisher erreicht?

Müller: Ich gehe gerne auf Leute zu. So
habe ich fast alle Ortsparteien besucht
und geschaut, wo der Schuh drückt. Im
Kantonsrat habe ich sechzehn Vorstösse
eingereicht. Dabei bin ich kein Schreib-
tischtäter, sondern habe Inputs aus den
Ortsparteien aufgenommen.

Der Besuch aller Ortsparteien: Inwie-
fern war dies politisches Kalkül?

Müller: Dies war kein Kalkül, sondern ich
habe es aus Überzeugung getan. Als Ver-
antwortlicher für das Ressort Wahlkreis-
und Ortsparteien in der Kantonalpartei ist
die Pflege der Beziehungen zur Basis eine
Kernaufgabe, die mir sehr am Herzen liegt.
2011 haben wir Sitze verloren. Wir muss-
ten feststellen, dass wir zu wenig nah an
den Ortsparteien politisiert haben.

Wie gestalten Sie Ihren Wahlkampf?
Müller: Der Wahlkampf ist seit Montag-
abend lanciert. Ich werde aktiv auf Leute
zugehen, anstatt nur auf Plakaten sichtbar
zu sein. Volksnähe ist mir sehr wichtig.

Sind Sie auch über die Parteigrenze
hinaus genügend bekannt?

Müller: Ich bin überzeugt, bei den Wah-
len gute Chancen zu haben. Ich werde
alles geben, den FDP-Sitz im Ständerat
zu verteidigen. Ich habe in der Vergangen-
heit bewiesen, dass ich über die Partei-
grenzen hinaus Unterstützung erhalte.

Werden Sie 2015 gewählt, sind Sie
der jüngste Ständerat. Zudem haben
Sie noch keine Politerfahrung auf na-
tionaler Ebene: Kommt da Angst auf?

Müller: Ich habe vor jedem neuen Amt
oder neuen Job grossen Respekt. Dies ist
auch notwendig. Angst aber habe ich
keine. Es ist wichtig, dass Vertreter jünge-
rer Generationen im Stöckli sitzen. Denn
es kommen Themen auf den Tisch, die
für jüngere Generationen entscheidend
sind. Für nationale wie auch internatio-
nale Politik interessiere ich mich seit
langem. Ich habe Ehrgeiz und kann mich
schnell einarbeiten. Nicht zuletzt durch
mein einwandfreies Französisch werde ich
schnell Allianzen schmieden.

Wie gross ist
Ihre Enttäuschung?

Parteipräsident und Nationalrat
Peter Schilliger (55) hat die Nomi-
nation für den Ständerat mit 100
Stimmen Differenz zu Damian Mül-
ler nicht geschafft. Nun nimmt er
Stellung zum Entscheid der Delegier-
ten und analysiert mögliche Gründe.

Peter Schilliger, wie gross ist Ihre
Enttäuschung über das Resultat?

Peter Schilliger: Ich habe aus einer
guten Position heraus eine Nieder-
lage einstecken müssen. Dies bedeu-
tet für mich eine grosse Enttäuschung.
Denn ich war überzeugt von einer
guten Kandidatur und davon, dass
ich das Rüstzeug für den Ständerat
mitbringe. Gerne hätte ich dafür wei-
terhin vollen Einsatz gegeben.

Worin vermuten Sie die Gründe,
dass es nicht gereicht hat?

Schilliger: Damian Müller und sein
Umfeld haben es verstanden, gut zu
mobilisieren. Dies ist mir und mei-

nem Umfeld weniger gut gelungen.
Die Botschaft von Damian Müller,
frischen Wind mitzubringen, ist bei
den Delegierten angekommen.

Wie lange haben Sie auf Ihre
Kandidatur hingearbeitet?

Schilliger: Die Wahlkampfleitung hat
sich entschieden, bei einem Rücktritt
von Georges Theiler sofort das Feld
wieder zu besetzen. Die schnelle
Positionierung war gut für die Partei.
Seit Mai habe ich mich für eine Kan-
didatur eingesetzt und dabei viele
positive Rückmeldungen erhalten.
Natürlich wusste ich, dass eine inter-
ne Ausmarchung möglich ist, was für
die Partei sicher gut war.

Wie geht es für Sie politisch wei-
ter, bleiben Sie Parteipräsident?

Schilliger: Zu meiner politischen Zu-
kunft möchte ich heute noch keine
Stellung nehmen.

Wird die gestrige Nomination den
Zusammenhalt innerhalb der Par-
tei verändern?

Schilliger: Nein. Es hat emotionale
Voten gegeben, aber kein Kandidat
wurde schlechtgeredet. Die Qualität
der Ausmarchung war daher gut. Die
Partei muss nun vollen Einsatz geben,
damit Damian Müller den Sitz ver-
teidigen kann. Auch ich stehe nun ganz
hinter dem Entscheid der Delegierten.

Peter Schilliger,
Parteipräsident der
FDP Kanton Luzern

und Nationalrat

NACHGEFRAGT

«FDP will sich jugendliches Image verschaffen»
PARTEIEN rt. Die FDP hat als erste
Luzerner Partei den Ständeratskandida-
ten nominiert. Wir haben bei den an-
deren kantonalen Parteien nachgefragt,
welche Chancen sie sich für die Wahlen
im kommenden Jahr ausrechnen.

CVP

Pirmin Jung, Präsident der CVP Lu-
zern, sagt zur Nomination von Damian
Müller: «Die Nomination hat im Kreis
der CVP überrascht. Peter Schilliger ist
ein erfahrener Politiker, der dem An-
forderungsprofil für den Ständerat ent-
sprochen hätte.» Die CVP will mit
Konrad Graber den Sitz im Ständerat
verteidigen. Die Nominationsversamm-
lung findet im Mai statt. Bezüglich
Wahlen 2015 laufen laut Jung Gesprä-
che mit anderen Parteien. «Ob es ge-
meinsame Listen oder Listenverbin-

dungen mit anderen Parteien gibt, ist
noch völlig offen.»

SVP

SVP-Präsident Franz Grüter zeigt sich
ebenfalls überrascht über die FDP-No-
mination: «Ich habe seit längerem den
Eindruck, dass die FDP bezüglich der
nationalen Wahlen nervös ist. Sie ist die
einzige Partei, die so früh nominiert hat.»
Die Chancen von Damian Müller könne
er nicht einschätzen. Zur Frage, ob sich
damit die Chancen der SVP auf einen
Ständeratssitz erhöhen, sagt Grüter:
«Wenn wir einen Kandidaten aufstellen,
der mehrheitsfähig ist, haben wir sicher
Chancen auf einen Erfolg.» Zurzeit dre-
he sich aber noch kein Personenkarussell.

SP

Die SP Rothenburg hat Prisca Birrer-
Heimo zuhanden der kantonalen SP für

den Ständerat nominiert. Die Delegier-
ten entscheiden 2015. In einer Mitteilung
schreibt die SP, dass es für den Stände-
rat Erfahrung, gute Vernetzung und
Sachkompetenz auf eidgenössischer
Ebene brauche. «Während die FDP sich
vor allem ein jugendliches Image zu
verschaffen versucht, verfügt die SP über
Kandidaten, die dem Profil entspre-
chen.» Wahlkampfleiter Daniel Gähwi-
ler führt aus: «Prisca Birrer-Heimo erfüllt
die Anforderungen, die an das Amt
gestellt werden, besser als Damian Mül-
ler und Peter Schilliger.» Die Nomination
zeige, dass in der FDP Führungsfiguren
fehlen. Im November entscheidet die
SP über Listenverbindungen für die
Wahlen.

GLP

Wie sich die Chancen für die Grünlibe-
rale Partei durch die Kandidatur von

Damian Müller verändern, kann Prä-
sidentin Laura Kopp nicht abschätzen:
«Dies ist auch von geplanten Listen-
verbindungen abhängig.» Weiter werde
sich zeigen, ob die Luzerner es goutie-
ren, dass die FDP mit einem Kandida-
ten ins Rennen steigt, der noch wenig
etabliert ist. Die Geschäftsleitung der
GLP hat Nationalrat Roland Fischer
für den Ständerat vorgeschlagen. Im
Frühling werden die Delegierten dar-
über befinden.

GRÜNE

Für Raffael Fischer, Co-Präsident der
Grünen, bieten die Wahlen eine span-
nende Ausgangslage. Es sei aber noch
zu früh, um Namen zu nennen. «Wir
werden sicher Nationalrat Louis Schel-
bert und die grünen Kantonsräte an-
fragen.» Bezüglich Listenverbindungen
laufen Gespräche mit der SP.

Rad- und Gehweg
wird eröffnet
DAGMERSELLEN tl. Der Neubau des
Rad- und Gehweges Dagmersellen-
Uffikon-Buchs ist abgeschlossen. Der
Gemeinderat lädt deshalb morgen
Donnerstag um 11 Uhr zur offiziellen
Eröffnungsfeier ein. Das Gemeinde-
projekt umfasste zwei Teilabschnitte
auf der 3,6 Kilometer langen Strecke
zwischen Dagmersellen und Buchs
und kostete rund 1,8 Millionen Fran-
ken. Neben dem Gemeinderat und
Kantonsvertretern wird am Donners-
tag auch die Schule vertreten sein.
«Das ist wichtig, da nun für die
Schüler eine sichere Verkehrsanbin-
dung besteht», sagt Daniel Pfister,
Leiter Bau und Infrastruktur der Ge-
meinde Dagmersellen.

Langes Warten hat ein Ende
Dem Projekt ging ein harziger Weg

voraus – seit rund 20 Jahren wartet
die Bevölkerung bereits auf die Rea-
lisierung. Auch eine Petition an die
Luzerner Regierung mit 2666 Unter-
schriften im Jahr 2010 verfehlte ihr
Ziel. «Beim Kanton hatte dieses Pro-
jekt keine Priorität», sagt Pfister. Da-
raufhin nahmen die Dagmerseller
den Rad- und Gehweg selbst in die
Hand: Im Juni 2012 stimmte die Ge-
meindeversammlung einem entspre-
chenden Kredit von 1,78 Millionen
Franken zu. Nachdem sieben hängi-
ge Einsprachen erledigt waren, er-
folgte am 27. März 2013 der Baustart.

NACHRICHTEN
Verletzter nach
Selbstunfall
NEUENKIRCH red. Am Montag-
abend kam es zu einem Selbstun-
fall, bei dem ein Lenker mit einem
Baum kollidierte. Der Unfall ereig-
nete sich gegen 21 Uhr in Sem-
pach Station, wie die Polizei mit-
teilt. Der Grund für den Unfall, bei
dem sich der Lenker mittelschwer
verletzte, ist noch offen. Der Sach-
schaden beläuft sich auf rund 6000
Franken.

Bauernverband
erhält Förderpreis
STIFTUNG red. Die Anlaufstelle
«Offene Tür i der Not» des Luzer-
ner Bäuerinnen- und Bauernver-
bandes erhält einen Förderpreis in
der Höhe von 20 000 Franken von
der Albert Koechlin Stiftung. Die
Anlaufstelle bietet seit 2003 Bera-
tung und Begleitung für die bäuer-
liche Bevölkerung in schwierigen
Lebenslagen. Der Preis wird im
Januar im Rahmen einer Feier in
Luzern überreicht.

Neuer Präsident
für Benevol
FREIWILLIGE red. Der FDP-Kan-
tonsrat und Gemeindepräsident
von Beromünster Charly Freitag
(36) ist neuer Präsident von Bene-
vol Luzern. Wie die Fachstelle für
Freiwilligenarbeit mitteilt, hat
Freitag das Amt von Hanspeter
Herger übernommen.

Neuer Rektor für
Kanti Alpenquai
LUZERN red. Der neue Rektor für
die Kantonsschule Alpenquai in
Luzern heisst Hans Hirschi (Bild).

Der bisherige
Rektor des Ober-
gymnasiums
übernimmt per
1. Februar 2015
die Gesamtlei-
tung der Schule.
Hirschi wurde
vom Vorsteher
der Dienststelle
Gymnasialbil-

dung zum neuen Rektor gewählt.
Er wird Nachfolger von Gabrielle
von Büren-von Moos, die auf Ende
des Semesters zurücktreten wird.
Von Büren-von Moos leitete die
Kanti 13 Jahre lang.

Soll frischen Wind in die FDP und den Ständerat
bringen: Damian Müller gestern in Luzern.

Bild Dominik Wunderli


