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Parlament rückt leicht nach rechts
KANTONSRAT FDP und SVP
legen um je zwei Sitze zu. Die
CVP freut sich, nur einen Sitz
verloren zu haben. Grösste
Verlierer sind die Grünen, die
zwei Mandate verloren haben.

ALEXANDER VON DÄNIKEN
alexander.vondaneiken@luzernerzeitung.ch

Seit dem gestrigen Wahlsonntag ist
vieles gleich, aber eben doch anders.
Gleich sind die Mehrheitsverhältnisse:
So bleibt die CVP im 120-köpfigen Par-
lament mit 38 Sitzen die stärkste Kraft,
gefolgt von der SVP mit 29 Sitzen, der
FDP mit 25 Sitzen und der SP mit 16
Sitzen (siehe Grafik). Trotzdem rückt
der Kantonsrat leicht nach rechts. Mit
Ausnahme der CVP (minus 1 Sitz) gehen
die bürgerlichen Parteien als klare Sie-
ger hervor. Sowohl die SVP als auch die
FDP konnten je zwei zusätzliche Sitze
ergattern. Auf der anderen Seite konnte
die SP zwar einen Sitz gewinnen, hat
dafür aber kein Juso-Mitglied mehr in
der Fraktion. Arg erwischt hat es die
Grünen: Nach dem Verlust von zwei
Mandaten haben sie nur noch sieben
Sitze. Federn lassen mussten auch die
Grünliberalen, die nach einem Sitzver-
lust und jetzt fünf Sitzen gerade noch
die Fraktionsstärke halten können.

SVP so stark wie noch nie
«Es geht mir sehr gut», sagt ein gut

gelaunter SVP-Parteipräsident Franz
Grüter. «So viele Sitze wie jetzt hatten
wir im Kantonsrat noch nie.» Auch
Grüter selbst hat Grund zur Freude. Er
wurde imWahlkreis Sursee ebenfalls ins
Parlament gewählt. Generell führt Grü-
ter den Sitzgewinn auf die Bürgernähe
zurück. Der Aufstand gegen das Edel-
weisshemd-Verbot in Willisau oder die
klare Positionierung gegenüber «Web-
Gate» in der Kantons-
verwaltung hätten
der Volkspartei viele
Sympathien gebracht,
so Grüter. «Darüber
hinaus wollen auch
mehr Bürger Wert
aufs Sparen legen,
wenn es um die öf-
fentliche Hand geht.»
Grüter freut sich auch
über den Sitzgewinn
der FDP. «Damit wurde den bürgerli-
chen Parteien klar der Rücken gestärkt.»

FDP beruft sich auf Wirtschaft
Das sieht auch FDP-Parteipräsident

Peter Schilliger so. Der rechtsbürgerliche
Rutsch sei auch darauf zurückzuführen,
dass dieWähler Parteien wünschen, «die
sich für eine starke Wirtschaft einsetzen
und beim Staat auf geringere Ausgaben
pochen». Die FDP
habe sich diesbezüg-
lich immer stark posi-
tioniert und sich im
Wahlkampf gut enga-
giert. «Die links-grü-
ne Seite hat sich in
letzter Zeit mit zig
Initiativen selber ins
Knie geschossen», bi-
lanziert Schilliger
scharf.
Konsternation

herrscht hingegen bei
den Grünen. «Wir sind sehr enttäuscht»,
sagt Co-Präsidentin Katharina Meile.
«Vor allem, weil wir sehr kompetente

Leute verloren haben.» Darunter den
ehemaligen Fraktionschef und Vizekan-
tonsratspräsidenten Nino Froelicher.

Warum ist es zu die-
sem Einbruch ge-
kommen? «Da wer-
den wir noch über
die Bücher müssen.
Klar ist, dass die tiefe
Wahlbeteiligung
schlecht für uns war.»
Einen weiteren An-

satzpunkt liefert Lau-
ra Kopp, Präsidentin
der Grünliberalen:

«GrüneThemen sind in der öffentlichen
Wahrnehmung nicht mehr wichtig.»
Insofern habe die GLP mit dem einen
Sitzverlust rechnen müssen. Trotzdem
will Kopp künftig mehr Wert auf libera-
le Themen legen, welche die Partei ja
bewirtschafte. «Wir müssen mehr zei-
gen, dass wir liberal sind. Und wir
müssen einfacher kommunizieren», sagt
Kopp selbstkritisch.

CVP ist zufrieden
Weniger hart mit

sich ins Gericht geht
CVP-Präsident Pir-
min Jung: «Unser Ziel
waren drei zusätzli-
che Sitze. Jetzt ist es
einer weniger. So
konnten wir unsere
Sitze immerhin prak-
tisch halten.» Ver-
schmerzen kann sich
Jung die neue Lage

im Parlament wohl auch, weil mit Reto
Wyss und Guido Graf beide CVP-Regie-
rungsräte bereits wiedergewählt wurden.

Und: «Es freut mich auch, dass die FDP
zulegen konnte. Damit bleibt die bürger-
liche Mitte die stärkste Kraft.»
Und die SP? «Wir sind zufrieden»,

sagt Parteipräsident Daniel Gähwiler.
Im Vorfeld habe die Partei zwei Ziele
definiert: in allen Wahlkreisen Partei-
stimmen zulegen und ein Mandat
gewinnen. «Das erste Ziel haben wir
erreicht. Das zusätzlicheMandat nicht.
Aber angesichts des rechtsbürgerlichen
Rutsches sind wir trotzdem zufrieden
mit dem Halten der 16 Sitze.» Warum
die SP im Gegensatz zu den anderen
Linksparteien nichts eingebüsst hat,
erklärt sich Gähwiler mit einer «kohä-
renten Politik»: «Wir haben unsere
Positionen immer eindeutig vertreten
und sind entsprechend glaubwürdig
aufgetreten.»

Parlament ist älter geworden
Hochrechnungen haben es bereits

angedeutet: Mit 38,7 Prozent war die
Wahlbeteiligung bei den Kantonsrats-
wahlen gestern so tief wie noch nie
(siehe Seite 16).
Gestiegen ist hingegen das Durch-

schnittsalter der gewählten Kandida-
ten: von 48 im Jahr 2011 auf 49. Wäh-
rend sich das Alter der Männer nicht
veränderte, stieg jenes der Frauen um
ein Jahr auf 48. Dies zeigt die Wahl-
statistik des Kantons Luzern. Nur eine
geringe Veränderung gab es beim Frau-
enanteil. Dieser sank in vier Jahren von
30,8 auf 29,2 Prozent. Die Parteistärken
der Kantonsratsparteien präsentieren
sich wie folgt: CVP (30,86 Prozent/
–0,43), SVP (24,11/+1,84), FDP (21,04/
+2,17), SP (11,85/+0,89), Grüne (6,70/
–1,97), GLP (4,32/–1,58).

Standesweibelin Anita Imfeld (Mitte) zeigt Kandidaten und Besuchern die Wahlresultate am Computer.
Bild Corinne Glanzmann

Kleinstparteien ohne Chance
KANTONSRAT avd. Sie hatten im
Konzert der grossen Parteien nur eine
Nebenrolle: Bürgerlich-Demokrati-
sche Partei (BDP) und Evangelische
Volkspartei (EVP). Die BDP trat nach
2011 zum zweiten Mal an, erreichte
aber nur 0,88 Prozent der Wähler-
stimmen (2011: 1,66). Enttäuscht ist
Co-Präsident Denis Kläfiger trotzdem
nicht: «Seit Oktober 2014 haben wir
ein neues Parteipräsidium. Die Zeit
war also sehr knapp. Ausserdem
haben es unbekannte Köpfe extrem
schwer.»
Was auch Kläfiger einräumt: Die

BDP hat eine ganz andere Entste-
hungsgeschichte als die etablierten
Parteien – von oben. Nach dem Raus-
wurf von Eveline Widmer-Schlumpf
aus der SVP formte sich eine natio-
nale BDP. Mit Ausnahme von Bern,
Graubünden und Glarus fehlt der
Partei die regionale und kommunale
Verankerung. Entsprechend will Klä-
figer sich künftig vermehrt auf die
Kommunalwahlen konzentrieren: «Wir
wollen in den Luzerner Grossstadtrat
kommen.» Auch für die nationalen
Wahlen im Herbst habe die BDP
einiges vor. «Da kann es nützlich sein,
wenn wir uns vorher bei den Kantons-
ratswahlen in einem Schaufenster
präsentieren konnten.»

EVP: «Zu wenig mobilisiert»
Zum ersten Mal an den Luzerner

Kantonsratswahlen nahm die EVP teil.

Und erreichte gerade einmal 0,2 Pro-
zent der Wählerstimmen. Auch EVP-
Co-Präsident Klemens Ruoss will nicht
von einer Enttäuschung sprechen.
Vielmehr sei ein solches Resultat ab-
sehbar gewesen. «Wir waren nur in
zweiWahlkreisenmit Kandidaten prä-
sent. Da haben wir im Vorfeld zu
wenig mobilisiert.»
Anders als in reformierten Kanto-

nen fehle es der Luzerner Kantonal-
partei an personellen und finanziellen
Ressourcen. Auch wenn es zumindest
von der nationalen Partei etwas fi-
nanziellen Support gegeben hat, wie
Ruoss erklärt.

Schwerer Stand bei Katholiken
Dass es die EVP in einem historisch

katholischen Kanton wie Luzern
schwer hat, dürfte laut Ruoss eben-
falls ein Grund für die geringe Zahl
anWählerstimmen gewesen sein. Was
die künftigen Schritte betrifft, lässt
sich Ruoss noch nicht in die Karten
blicken: «Wir werden das Resultat
noch genau analysieren müssen.»
Klar sei hingegen, dass sich die EVP
erstmals im Kanton Luzern einer
breiteren Öffentlichkeit präsentieren
konnte, was im Hinblick auf die eid-
genössischenWahlen vomHerbst von
Vorteil sein könne.
Mit einem Wählerstimmenanteil

von 0,04 Prozent auf dem gleichen
Niveau wie 2011 blieb die Zahl der
parteilosen Kandidaten.

«Die links-grüne Seite
hat sich mit zig
Initiativen selber

ins Knie geschossen.»
PETER SCHILLIGER,

PARTEIPRÄSIDENT FDP

Sitzzahlen und Wähleranteile
Kantonsratswahlen 2003, 2007, 2011 und 2015 im Vergleich
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«Wir sind sehr
enttäuscht – vor

allem, weil wir sehr
kompetente Leute
verloren haben.»

KATHARINA MEILE,
CO-PRÄSIDENTIN GRÜNE


