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18 700 Stimmberechtigte – noch 17 wählen an der Urne
URNENBÜROWer geht heutzutage eigentlich
noch an die Urne zur Wahl? In Kriens sind es
gerade mal 0,09 Prozent – ein Augenschein.

«Die Wahlen und Abstimmungen fin-
den in öffentlichen Lokalen statt.» So
steht es im Stimmrechtsgesetz des Kan-
tons Luzern. Paragraf 20 ist auch die
gesetzliche Grundlage dafür, dass die
Gemeinden nach wie vor dazu ver-
pflichtet sind, an Wahl- und Abstim-
mungssonntagen ein Urnenbüro zu be-
treiben. Seit in Luzern 1994 die brief-
liche Stimmabgabe eingeführt worden
ist, haben sich die Wahlgebräuche der
Bürgerinnen und Bürger indes radikal
gewandelt. Wer nutzt heutzutage über-
haupt noch den Urnenschlitz, um von
seinen direktdemokratischen Möglich-
keiten Gebrauch zu machen?

Während einer Stunde geöffnet
Augenschein gestern Sonntagvormit-

tag, Startzeit 10 Uhr im Gemeindehaus
Kriens. Das in der Einwohnerkontrolle
eingerichtete Urnenbüro ist während
einer Stunde geöffnet. Der Besuch be-
ginnt mit einer leichten Enttäuschung:
Von der Erinnerung an die Holzkabinen-
mit-Sichtschutz-Atmosphäre ist nichts
mehr übrig. Die Urne steht auf dem
modernen Empfangsschalter-Desk, ein

Stehpult am Fenster ermöglicht den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
die allenfalls nötige Schreibarbeit. 1992,
als der Rapportierende mit 18 Jahren
erstmals wählen und abstimmen durfte,
fanden die Urnengänge noch in den
Krienser Schulhäusern statt. Lange Ab-
streichlisten mit den Registernummern
der Stimmberechtigten lagen bereit.

Früher: Nach dem Gottesdienst
Zurück in die Gegenwart. Für die

nötige Doppelbesetzung sorgen in
Kriens Reto Hunger, Stimmregisterführer
und Urnenbüro-Präsident, sowie Silvia
Schmid, Mitglied des Urnenbüros «und
parteilos», wie sie lachend ergänzt.
Ebenfalls anwesend ist Gemeindeschrei-
ber Guido Solari. Er sagt: «Die Besuchs-
zahlen sind sehr unterschiedlich. In der
Regel machen noch 20 bis 30 Personen
vom Urnenbüro Gebrauch.» In Kriens
gibt es 18 695 Stimmberechtigte, die
Mehrheit (9924) ist weiblich. «Bei den
wenigen Urnen-Wählern geht es quer-
beet, von jung bis alt», erzählt Silvia
Schmid, «darunter sind einige regel-
mässige ‹Kunden›, die gerne auch den

sozialen Austausch suchen. Früher kam
man nach dem Kirchenbesuch vorbei,
das ist natürlich nicht mehr so.»

Weil das Stimmgeheimnis im Urnen-
büro gewahrt bleiben muss, dürfen die
Stimmbürger beim Couvert-Einwurf
nicht fotografiert werden – und wir
anonymisieren ihre Aussagen. Das Al-

tersspektrum ist tatsächlich gemischt,
es kommt unter anderem auch eine
Familie mit zwei kleinen Kindern vorbei.
Die 70-jährige Rita Huber etwa (Name
geändert) ist regelmässige Urnen-Wäh-
lerin: «Ich mache das seit eh und je.»
Man kenne sich, könne einen netten
Schwatz führen und sich orientieren.

Huber interessiert sich besonders für
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.
«Und mir ist es auch als Frau wichtig,
an die Urne zu gehen: Wir haben damals
so stark für das Stimmrecht gekämpft.»

Ein Wähler um die 50 hat zu Hause
festgestellt, dass die Regierungsratslisten
fehlten. Lachend hält er fest: «Sonst wäre
ich nicht um diese Zeit hier!» Im Urnen-
büro bietet sich also auch die letzte
Gelegenheit, um allfällige fehlende Listen
zu erhalten oder nach entsprechender
Kontrolle etwa auch einen Notstimm-
rechtsausweis ausstellen zu lassen.

Hochbetrieb am Briefkasten
Während draussen, am speziell gesi-

cherten Abstimmungsbriefkasten, fast
schon Hochbetrieb herrscht (noch mit
dem 11-Uhr-Glockenschlag rennt je-
mand über die Strasse herbei), geht es
im Urnenbüro beschaulich zu. Wir kon-
sultieren die Strichliste: 17 Personen
werfen das grüne Wahlcouvert in die
Urne. Das sind gerade mal 0,09 Prozent
der Krienser Stimmberechtigten. Rita
Huber sagt quasi stellvertretend für
diese sehr kleine Gruppe: «Mir ist es
wichtig, dass ich noch eine Verbindung
zu den Gemeindeleuten habe. Und
wenn es der Zufall will, treffe ich beim
Urnengang noch Freunde.»

JÉRÔME MARTINU
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

Im Krienser Urnenbüro gestern Vormittag (gestellte Szene).
Bild Roger Grütter

In dieser Familie machen alle Politik
GRÜNE Die Familie Studhalter
stand mit drei Mitgliedern im
Wahlkampf, Irina kandidierte
sogar für den Regierungsrat.
Den Wahltag erlebten sie mit
gemischten Gefühlen.

STEPHAN SANTSCHI
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Als alles vorbei war, Ergebnisse, Sieger
und Verlierer feststanden, trafen sich
die Studhalters im Restaurant Neustadt
in Luzern zum Abendessen. Der Treff-
punkt der Grünen war rappelvoll, zu
diskutieren gab es viel. Im Vordergrund
stand selbstredend die herbe Nieder-
lage bei den Kantonsratswahlen. Zwei
Sitze verlor die Partei, je einen in den
Bezirken Luzern-Stadt und Luzern-Land,
womit die Mandate im Parlament von
neun auf sieben sanken. «Leider müssen
wir ein negatives Fazit ziehen. Dieses
Ergebnis erfüllt uns mit Wehmut», re-
sümierte Irina Studhalter (21).

Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Jona
sprach derweil von einem «schwarzen
Tag für die grüne Bewegung». Zu denken
gab ihm die historisch tiefe Stimmbe-
teiligung von 38,7 Prozent. «Dafür sind
beim Sturm auf die Bastille Menschen
gestorben», sagte er und nahm dabei
Bezug auf den Beginn der Französischen
Revolution im 18. Jahrhundert, die das
moderne Demokratieverständnis in
Europa entscheidend beeinflusst hatte.

Nicht gewählt, aber zufrieden
Wenn es um die persönliche Bilanz

geht, hellen sich die Gesichter in der
Familie aus Malters allerdings auf. Der
Blick auf die individuelle Wahlstatistik
verrät weshalb:
" Irina Studhalter: Die 21-jährige Poli-
tologie-Studentin kandidierte für den
Regierungs- und den Kantonsrat. Wie
erwartet, war sie in beiden Wahlen
chancenlos. Obwohl sie bei den Regie-
rungsratswahlen auf dem achten und
letzten Platz landete, machten sie die
11 808 Stimmen stolz. «Das ist genial,
ich bin überwältigt. Wir haben gezeigt,
dass auch junge Menschen, Linke und
Frauen politisieren können. Und nicht
nur bürgerliche Herren mit Krawatten.»
Für den Kantonsrat erreichte die Junge
Grüne im Wahlkreis Luzern-Stadt 1358
Stimmen. Damit fehlten ihr rund 1600
Stimmen für den Sprung ins Parlament.
" Christof Studhalter: Der 58-jährige
Familienvater und Baubiologe nahm
sein Abschneiden bei den Kantonsrats-
wahlen fast etwas ungläubig zur Kennt-
nis. Mit 1651 Stimmen platzierte er sich
im internen Ranking der Grünen im

Bezirk Luzern-Land auf Platz sieben.
«Das ist relativ viel», kommentierte er.
Zur Wahl fehlten ihm rund 2400 Stim-
men.
" Jona Studhalter: 419 Stimmen fielen
auf den 19-Jährigen in der Kantonsrats-
wahl des Wahlkreises Luzern-Stadt ab.
«Für meine erste Kandidatur ist das in
Ordnung», sagt der gelernte Koch und
Co-Präsident der Jungen Grünen Zent-
ralschweiz.

Die Mutter wirkt als Vermittlerin
Politisch haben im Hause Studhalter

also alle die gleiche Gesinnung. In der

Erziehung standen Werte wie Frieden,
Ökologie, Verantwortungsbewusstsein
oder das Einstehen für Schwächere im
Vordergrund. Und doch geht es am
Familientisch nicht immer harmonisch
zu und her. Irina und Jona leben beide
in einer Wohngemeinschaft in Luzern,
besuchen die Eltern aber jeweils sonn-
tags in Malters zum Nachtessen.

Keine kann die verschiedenen Cha-
raktere der Familie besser beurteilen als
die vierte Person im Bunde: die Mutter
Silvia Huber. Sie trägt ebenfalls das grü-
ne Gedankengut in sich, möchte neben
ihrem kirchlichen Engagement als Lei-

terin der Pfarrei St. Karl in Luzern aber
nicht parteipolitisch aktiv sein. Über ihre
Liebsten meint sie: «Christof ist der
Gesellschafts- und Macht-Kritische. Jona
zeichnet sich durch jugendlichen Elan
und Frechheit aus, er lebt in der Politik
seine Kreativität aus. Und Irina ist die
seriöse Schafferin, die für ein Thema
sehr vehement einstehen kann. Wenn
die Diskussion zu verbissen wird, wirke
ich als Vermittlerin.» Dass sich gleich
drei Familienmitglieder in den Wahl-
kampf stürzten, sei daher «nicht über-
raschend», betont Jona. «Wenn man sich
unser langjähriges politisches Engage-

ment anschaut, ist dies nichts als selbst-
verständlich.»

Der intensive Wahlkampf ist nun vor-
bei, bereits heute stehen die Studhalters
aber wieder im Einsatz für ihre Partei.
Christof und Jona sammeln in der Ag-
glomeration die Wahlplakate ein, Irina
arbeitet als Sekretärin der Grünen Lu-
zern. Bereitet sie dabei die eigene Teil-
nahme am 2. Wahlgang für den Regie-
rungsrat vor? «Nein, wir werden mit den
Jungen Grünen nicht mehr antreten.
Damit möchten wir den Weg für einen
linken Sitz in der Regierung ebnen. Den
möchten wir unbedingt.»

Oben: Irina Studhalter
(links), Mutter Silvia
Huber, Vater Christof
Studhalter und Sohn
Jona Studhalter blicken
im Regierungsgebäude
skeptisch Richtung
Anzeigetafel.

Links: Entspannte
Gespräche vor dem
Regierungsgebäude.

Rechts: Am Abend
gibts im Restaurant

Neustadt in Luzern Bier,
Cola und Mineralwasser.
Bilder Corinne Glanzmann


