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FDP 25
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Wer wagt
den Hosenlupf?
Wahl in die Luzerner Regierung

Erich Aschwanden Der erste Wahl-
gang der Luzerner Regierungsratswah-
len hat wie erwartet noch keine Ent-
scheidung gebracht, was die Zusam-
mensetzung der Regierung anbetrifft.
Doch die Wähler haben deutlicher Prä-
ferenzen gesetzt, als im Vorfeld erwar-
ten werden konnte. Überraschend ist
vor allem, dass die SVP ihren Kandida-
ten Paul Winiker ganz klar in die Pole-
Position gegenüber der ebenfalls neu
kandidierenden Felicitas Zopfi von der
SP gebracht hat.

Die Sozialdemokratin schnitt deut-
lich schlechter ab als prognostiziert und
kam weder an Winiker noch den ange-
schlagenen parteilosen Finanzdirektor
Marcel Schwerzmann heran. Es er-
scheint nicht unwahrscheinlich, dass
nach dem zweiten Wahlgang vom
10. Mai die Linken und die Frauen nicht
mehr in derRegierung des grösstenZen-
tralschweizer Kantons sitzen werden. Es
wäre eine historische Zäsur, regiert doch
die Linke seit dem «Zauberformeljahr»
1959 in der Luzerner Exekutive mit.

Eine entscheidende Rolle bei der
Frage, ob es zum Bruch kommen wird,
spielen nun die Mitteparteien. CVP und
FDP-Liberale werden Farbe bekennen
müssen, ob Luzern der einwohnermäs-
sig bei weitem grösste Kanton werden
soll, in welchem die Linke nicht in der
Exekutive vertreten ist. Bisher haben
die Mitteparteien eine klare Positionie-
rung vermieden und sind nicht auf die
Avancen der Wirtschaftsverbände ein-
gegangen, die für einen rein bürger-
lichen Regierungsrat kämpfen. Nach-
dem sie ihre Schäfchen mit Guido Graf,
Reto Wyss (cvp.) und Robert Küng
(fdp.) ins Trockene gebracht haben,
könnten sie den Hosenlupf wagen. Für
Diskussionen wird sicher auch die Frau-
enfrage sorgen.

Eine explizite Wahlempfehlung für
den als gemässigt geltenden SVP-Mann
könnte auch ein Signal sein im Hinblick
auf die Nationalratswahlen vomHerbst.
Bisher waren die historisch bedingten
Animositäten zwischen Christlichde-
mokraten und Liberalen zu gross, um
eine Allianz zusammen mit der SVP zu
bilden. Doch der Aufwind, den die Bür-
gerlichen auch in anderen Kantonen
wie Baselland spüren, könnte den Weg
frei machen für einen Schulterschluss.

«Wir dürfen neue Champions der Cleantech-Branche nicht bremsen»
Für Bruno Oberle ist die Steuerung natürlicher Ressourcen zugunsten einer langfristig stabilen Wirtschaft notwendig

Der starke Franken sei kein
Grund, das Projekt der «grünen
Wirtschaft» zu verzögern, sagt
Bruno Oberle, Direktor des
Bundesamts für Umwelt.

Herr Oberle, gemäss der Internationalen
Energieagentur hat sich 2014 der CO2-
Ausstoss stabilisiert, obwohl die Welt-
wirtschaft gewachsen ist. Ist das eine
Trendwende?
Es ist eine gute Nachricht. Doch eine
Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Es wäre voreilig, zu sagen, der Trend sei
gebrochen. Zudem genügt es nicht,
wenn die Emissionen stabil bleiben. Sie
müssen zurückgehen.

Kann die Wirtschaft in einer Welt mit
endlichen natürlichen Ressourcen über-
haupt unendlich wachsen?
Wer sagt, dass das Wachstum unendlich
sein muss?Wer sagt, dass dasWachstum
auf Kosten der natürlichen Ressourcen
gehen muss? Dies sind keine Natur-
gesetze. Ich kann mir durchaus vorstel-
len, dass in Zukunft der Appetit nach

materiellen Gütern gestillt ist und der
Hunger nach Gütern wie Zeit oder Be-
ziehungen wächst. Doch man muss auf-
passen: Man kann dies auch als eine
schwere Beleidigung aller jener ver-
stehen, die heute noch nicht über ge-
nügend materielle Güter verfügen. Zu-
dem gibt es noch ungeahnte Potenziale
zur Erhöhung der Ressourceneffizienz;
ich denke zumBeispiel an die Kreislauf-
wirtschaft.

Derzeit basiert das Wirtschaftswachstum
noch stark auf natürlichen Ressourcen.
Die industrielle Produktion ist selbst-
verständlich nicht zu Ende. Aber in der
Schweiz haben wir auch eine Finanz-
oder eine Pharmabranche, die fast gar
nicht oder viel weniger auf natürlichen
Ressourcen gründen, als dies zum Bei-
spiel eine Stahlindustrie tut. Wir hinter-
lassen allerdings einen sehr grossen
ökologischen Fussabdruck, da wir viele
Güter aus dem Ausland importieren:
Andere Staaten übernehmen unsere
Umweltkosten. In Zukunft werden
auch diese Länder umweltverträglicher
produzieren. Möglicherweise werden
dadurch die Produkte nicht billiger.

Die Revision des Umweltschutzgesetzes,
die eine grünere Wirtschaft zum Ziel hat,
gerät mit dem starken Franken unter
Druck. Sollte man sie angesichts der
Wirtschaftslage zurückstellen?
Ich habe grosses Verständnis für Bran-
chen, die wegen des starken Frankens
leiden. Ihnen muss man Zeit geben, sich
an die veränderte Situation anzupassen.
Diese Branchen stehen aber ohnehin
unter Druck – und zwar nicht wegen der
Umweltpolitik, sondern wegen des ho-
hen Wohlstands in der Schweiz, der
unter anderem zu hohen Lohnkosten
führt. Wir dürfen aber nicht den Fehler
machen, neue Champions der Wirt-
schaft – zum Beispiel aus dem Clean-

tech-Bereich – zu bremsen, um andere
zu schützen. Es wäre kurzfristig ge-
dacht, wenn man unter dem Eindruck
eines momentanen Problems die Zu-
kunft aufs Spiel setzen würde. Ich bin
aber zuversichtlich, dass das Parlament
das Projekt der grünen Wirtschaft nicht
opfern wird.

Wirtschaftsvertreter kritisieren die Revi-
sion des Umweltschutzgesetzes als plan-
wirtschaftlich. Wollen Sie die Ressourcen
unter staatliche Kontrolle bringen?
Sicher nicht. Es geht darum, eine reelle
Situation abzubilden: Die Ressourcen
sind knapp, und die Preise entsprechen
nicht dieser Knappheit. Somit riskieren
wir grosse Fehlinvestitionen. Regieren
heisst Vorausschauen: Wir versuchen
nun mit Bedacht, die notwendigen
Massnahmen zu treffen. So wie die
Nationalbank die Geldmenge steuert,
so ist es auch notwendig, die Ressourcen
zu steuern, um eine langfristig stabile
Wirtschaft zu garantieren.

Es ist viel von Ressourceneffizienz die
Rede. Doch braucht es nicht auch Suffi-
zienz, also Verzicht?

Es kommt darauf an, was man unter
Suffizienz versteht. Der Begriff wird
sehr vage verwendet. Manche subsu-
mieren darunter Ideen, die Parteipro-
grammen gleichen: Da geht es um das
bedingungsloseGrundeinkommen,Mo-
delle der Lebensarbeitszeit, Änderun-
gen der Fiskalsysteme oder die Regio-
nalisierung der Produktion. Es brauchte
eine vertiefte Analyse, um herauszufin-
den, welchen Einfluss diese Vorschläge
auf den Ressourcenverbrauch haben.

Man kann Suffizienz auch konkret als
Konsumverzicht verstehen.
Dann kommt es darauf an, was man mit
dem Einkommen macht, das durch den
Konsumverzicht verfügbar wird. Legt
man es an, ist dies wiederum wachs-
tumsfördernd. Also muss man auf einen
Teil des Einkommens verzichten. Wenn
dies viele tun, haben wir eine Rezession.
So betrachtet, ist Griechenland das suf-
fizienteste Land Europas. Eine Rezes-
sion wünscht sich niemand, sie löst
keine Probleme. Wir brauchen vielmehr
eine beschleunigte Innovation. Ohne
Mittel ist diese aber nicht zu haben.

Interview: Markus Hofmann
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«Wir brauchen
eine beschleu-
nigte Innova-
tion.»

Bruno Oberle
Direktor des
Bundesamts für Umwelt
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SP droht der Ausschluss aus der Regierung
An den Luzerner Wahlen schneidet der SVP-Kandidat Paul Winiker überraschend gut ab

Die Sozialdemokraten könnten
nach 56 Jahren aus der Luzerner
Kantonsregierung fallen. Im
Kantonsrat können FDP und
SVP zulegen. Grüne und GLP
gehören zu den Verlierern.

Erich Aschwanden, Luzern

Die Ausgangslage für die SP hat sich
nach dem ersten Wahlgang der Luzer-
ner Regierungsratswahlen noch einmal
verschlechtert. Als einzige Partei muss-
te sie aus der Defensive starten, weil sie
die abtretende populäre Justizdirekto-
rin Yvonne Schärli zu ersetzen hat. Für
Felicitas Zopfi, die die Tradition der lin-
ken Frauen in der Exekutive fortsetzen
soll, lief es am Sonntag alles andere als
ideal. Mit 34 231 Stimmen landete die
Hoffnungsträgerin der Linken nur auf
dem sechsten Platz.

SVP kann punkten
Noch mehr Kopfzerbrechen bereitet
den Parteistrategen der SP allerdings,
dass sie damit um mehr als 8600 Stim-
men hinter ihrem Konkurrenten Paul
Winiker von der SVP zu liegen kam. Ein
solch grosser Abstand ist überraschend.
Mit dem Gemeindepräsidenten von
Kriens will die SVP den Sitz in der
Luzerner Regierung zurückholen, den
sie nur kurzzeitig zwischen 2005 und
2007 innehatte. Winiker, der über Exe-
kutiverfahrung verfügt, startete als Aus-
senseiter, vermochte aber offensichtlich
mit seinem engagierten Wahlkampf zu
überzeugen. So ist es zu erklären, dass
er nur knapp hinter dem parteilosen
Finanzdirektor Marcel Schwerzmann
(43 562 Stimmen) zu liegen kam.

Den Initianten der Luzerner Tief-
steuerstrategie hatten in letzter Zeit
Skandale im Zusammenhang mit der
Internetnutzung des Staatspersonals
und Ungereimtheiten in der Dienst-
stelle Informatik ins Gerede gebracht.
Er verfehlte denn auch als einziger der
wieder antretenden Regierungsräte das
absolute Mehr deutlich und muss am
10. Mai im zweiten Wahlgang noch ein-
mal antreten.

In einer komfortablen Lage befinden
sich demgegenüber CVP und FDP. Sie
haben ihre drei Regierungsräte Guido
Graf (cvp., 61 451 Stimmen), Robert
Küng (fdp., 59 486 Stimmen) und Reto

Wyss (cvp., 58 199 Stimmen) im ersten
Wahlgang problemlos durchgebracht,
was angesichts des hoch liegenden abso-
luten Mehrs keine Selbstverständlich-
keit ist. Wie erwartet konnten der Grü-
ne Michael Töngi und die Junge Grüne
Irina Studhalter nicht ins Rennen um
die vorderen Plätze eingreifen und lan-
deten auf den letzten Plätzen.

Angriff auf SP möglich
Die Mitteparteien legen in den kom-
menden Tagen ihre Strategie für den
zweiten Wahlgang fest. Angesichts des
enttäuschenden Abschneidens der SP-
Kandidatin dürften sich sowohl bei FDP
wie auch CVP die Stimmen mehren, die
auf die Karte Angriff setzen und einen
rein bürgerlichen Regierungsrat anstre-
ben. Eine nicht zu unterschätzende
Rolle dürfte bei diesen Diskussionen
die Tatsache spielen, dass mit einem
Scheitern Zopfis die Frauen nicht mehr
in der Exekutive des grössten Zentral-

schweizer Kantons vertreten wären. Zu
reden wird sicher auch geben, ob man
der SVP gewissermassen im Schlaf-
wagen zum Einzug in die Regierung
verhelfen soll.

Rechtes Lager gestärkt
Vor vier Jahren fanden die Gesamt-
erneuerungswahlen in Luzern unmittel-
bar nach dem Unglück von Fukushima
statt. Von diesem Effekt konnten da-
mals vor allem die Grünen profitieren.
Inzwischen ist dieser Effekt verpufft, so
dass die Grünen am Sonntag zwei Sitze
verloren. Am Ende ihres Höhenfluges
sind die Grünliberalen angelangt. Sie
büssten einen Sitz ein und kommen im
120-köpfigen Parlament noch auf fünf
Sitze. Im linken Lager verschiebt sich
ein Sitz von der Juso zur Mutterpartei.

Deutlich besser als vor vier Jahren
lief es der CVP. Sie bleibt stärkste Partei
und büsst einen Sitz ein. 2011 waren es
noch deren sieben gewesen. Klare Ge-

winner der Wahl sind jedoch die SVP
und die FDP, die je zwei Sitze zulegen
konnten und nun 29 bzw. 25 Kantons-
räte stellen. Insgesamt hat das Volk das
bürgerliche Lager gestärkt und damit
dessen Finanz- und Steuerpolitik bestä-
tigt. Die breitflächigen Proteste des lin-
ken Lagers gegen die Tiefsteuerstrate-
gie haben kaum Stimmen gebracht. Die
Stimmbeteiligung betrug bei den Kan-
tonsratswahlen 38,7 und bei den Regie-
rungsratswahlen 37,6 Prozent.

Weit abgeschlagen: Felicitas Zopfi, Regierungsratskandidatin der SP, muss auf den zweiten Wahlgang hoffen. ANTHONY ANEX / KEYSTONE


