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Wähleranteile Nationalratswahlen
In Prozent 2011 2007

Einwohner:

Anzahl Nationalräte:

Ständeräte:

Rücktritte Nationalrat:

Rücktritte Ständerat:

390 349

10 (3 CVP, 2 FDP, 2 SVP, 1 SP, 1 GPS, 1 GLP)

2 (1 CVP, 1 FDP)

Ruedi Lustenberger (cvp.)

Georges Theiler (fdp.)
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STANDPAUKE

Einmal
Klischee bitte!
Frölein Da Capo Ich bin das, was
man so gemeinhin als Landei be-
zeichnet. Hier geboren, hier aufge-
wachsen, hier begraben (später). In
meiner Jugend war mein Radius
recht begrenzt. Und ja, auch der
Horizont. Alles, was ausser Töffli-
Reichweite lag, liess ich unerkun-
det. So kam ich nie aus diesemWil-
lisau heraus. Ich pflegte nur lose
Kontakte zur Aussenwelt. Brief-
freundschaften. Auf Papier. Abge-
fahren! Ausserdem: Festnetztele-
fon und vier Fernsehsender. Drei
davon deutsch.

Wenn ich einmal in der Stadt
war, dann wegen des jährlichen
Familienausflugs an die Luga, das
Luzerner Pendant zu Olma, BEA
und Messe Basel. Mit Kuhbusen,
Küchengeräten und Chilbibahnen.
Nicht zu vergessen die kugelschrei-
berhamsternden Senioren. Dafür,
dass ich mich in der Stadt befand,
fühlte es sich seltsam unstädtisch
an. Überall Edelweisshemden, Hu-
digääggelermusig, Stallgeruch und
Geranienkübel. Du, das war abge-
schnitten wie daheim. Solche Senio-
ren haben wir auch!

Später ging ich dann amigs allei-
ne nach Luzern. Zum Passfotoauto-
maten beim Löwencenter. Das war
so einer, der die Bilder raffiniert
überbelichtete. Der zauberte selbst
dem pickligsten Teenager eine glat-
te Babyhaut. Das war magisch. Da
wollten wir alle hin. Um Fotos zu
machen fürs analoge Hosensack-
Facebook. Und so gesellten wir uns
zu den anderen pickligen Teen-
agern, die da schon herumschlak-
sten. In der Hoffnung auf ein Bild,
das die Realität bei weitem zu über-
treffen vermochte.

Einziges Hindernis, wenn das
Landei nach Luzern geht: der soge-
nannte Stadt-Land-Graben. Immer
einmal wieder ein Riesen-Thema.
Der Landmensch und der Stadt-
mensch betrachten sich seit Anbe-
ginn mit Argwohn. Man hegt (und
pflegt) so seine Vorurteile. Schuld
daran ist auch die Luga. Die in der
Stadt glauben jetzt nämlich, wir
seien den ganzen Tag hudigäägge-
lerhörend am Geranientränken,
während wir in Edelweisshemden
den Tunnelblick üben. Wir vom
Land sind im Gegenzug ein bitzeli
misstrauisch; die Städter, die haben
da so magische Geräte, mit denen
überlisten sie die Realität. Haben
wir selbst gesehen. Damit scheint
alles schöner und besser – und aal-
glatt . . .

NachAbschluss der Synapsenbil-
dung wollte ichNeues wagen. Auf in
fremde Welten, dachte ich mir, und
überwand den Graben – um Radius
wie auch Horizont zu erweitern. Es
interessierte mich, was in der Stadt
so lief, jenseits von Luga und Selbst-
inszenierung. Und siehe da; in Lu-
zern fühlt sich sogar das Landei
wohl. Nicht zu gross. Nicht zu hip.
Nicht zu stadt. Alles da ist schnusig.
Schnusige Leute, schnusige Brü-
cken, schnusiges Altstädtli . . . ja so-
gar schnusige Touristen. Der zu-
ckersüsse Wahnsinn! Und wenn
grad wieder einmal die Swissness im
Trend ist, ist die urbane Edelweiss-
dichte osennig hoch. Sogar bei jenen
Städtern, die vom Land kamen . . .

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .

Frölein Da Capo ist bekennende Willisauerin
und zieht mit ihrem Einfrauorchester durch die
Schweiz. Bekannt wurde sie vor allem durch
ihre Auftritte in der Sendung «Giacobbo/Müller».

Der Kanton Luzern im Wahljahr

KANTONSPORTRÄTS

Im Wahljahr porträtiert die NZZ
alle Kantone. Online werden die
Texte mit Videos ergänzt.

www.nzz.ch/schweiz/wahlen2015

Nationalratssitz der GLP wackelt bedenklich
Bürgerliche und Linke liefern sich einen spannenden Kampf um die Ständeratssitze

Im Kanton Luzern könnten CVP
und FDP zum ersten Mal eine
Listenverbindung eingehen. Es
wäre eine historische Zäsur für
die beiden Parteien.

ase. Auf den ersten Blick versprechen
die Nationalratswahlen im Kanton Lu-
zern wenig Spannung. Mit Ruedi Lus-
tenberger (cvp.) tritt nur ein Bisheriger
im Oktober nicht mehr zur Wahl an.
Anders als die CVP müssen die Grün-
liberalen stärker um ihren Sitz bangen.
Beobachter rechnen damit, dass sie
ihren 2011 mit Roland Fischer erstmals
eroberten Sitz nur schwer werden ver-
teidigen können. Schon vor vier Jahren
war das Resultat knapp, und bei den
kantonalen Wahlen verlor die GLP.

Welche Partei zumHandkuss kommt
und den allenfalls frei werdenden Sitz
erben kann, wird wesentlich von den
Listenverbindungen abhängen. Zu ei-
nem grossen bürgerlichen Schulter-

schluss CVP-FDP-SVPwie imNachbar-
kanton Aargau wird es in Luzern aller
Voraussicht nach nicht kommen. Dafür
sind die materiellen und ideologischen
Differenzen zwischen SVP und CVP zu
gross. Doch bahnt sich 168 Jahre nach
dem Sonderbund Historisches an. Zum
ersten Mal könnten die Feinde von da-
mals eine Listenverbindung eingehen.
Die CVP-Delegierten haben der Partei-

leitung die Kompetenz erteilt, neben
BDP und EVP auch mit der FDP Ge-
spräche zu führen. FDP-Präsident Peter
Schilliger seinerseits hält ein Zusam-
mengehen mit der CVP für wahrschein-
licher als eine Wahlallianz mit der SVP.
Die endgültigen Entscheide fallen an
Delegiertenversammlungen im August.

Reizvoll verspricht das Rennen um
die Sitze in der kleinen Kammer zu wer-

den. Konrad Graber (cvp.) dürfte die
Wiederwahl problemlos schaffen, wenn
auch wahrscheinlich nicht bereits im
ersten Wahlgang. Um den Sitz, den
FDP-Mann Georges Theiler räumt, ist
ein heftiges Gerangel im Gang. Die
Liberalen schicken den jungen und un-
erfahrenen Kantonsrat Damian Müller
ins Rennen. Er setzte sich parteiintern
überraschend gegen Nationalrat Peter
Schilliger durch und muss sich der hefti-
gen Konkurrenz von gleich drei eta-
blierten Mitgliedern des Nationalrats
erwehren. Prisca Birrer-Heimo (sp.),
Yvette Estermann (svp.) und Louis
Schelbert (gp.) wittern alle ihre Chance
und streben denWechsel in den Stände-
rat an.

Der Zieleinlauf im ersten Umgang
wird die Weichen stellen für die Ent-
scheidung. Das linke Lager dürfte sich
auf jene Kandidatin oder jenen Kandi-
dat einigen, der besser abgeschnitten
hat. Bei den bürgerlichen Parteien dürf-
ten die Drähte nach dem 18. Oktober so
richtig zu glühen beginnen.

Luzern fährt in rauere See
Im grössten Kanton der Zentralschweiz wird das politische Koordinatensystem neu ausgerichtet

Mit einer konsequenten
Finanz- und Steuerpolitik
haben die bürgerlichen Parteien
in Luzern die Wahlen gewonnen.
Jetzt müssen sie Wege finden,
um ein Auseinanderdriften des
Kantons zu verhindern.

Erich Aschwanden, Luzern

Am 10. Mai ist in Luzern der letzte kan-
tonale Testlauf vor den nationalenWah-
len über die Bühne gegangen und hat
mit einem Paukenschlag geendet. Ein-
drücklicher als mit der Foto des bei die-
ser Gelegenheit neu bestellten Regie-
rungsrats kann man den momentanen
Siegeszug der rechtsbürgerlichen Kräfte
nicht illustrieren: Das Schicksal des be-
völkerungsmässig siebtgrössten Kan-
tons liegt ab dem 1. Juli in den Händen
einer fünfköpfigen Männerriege, aus
der die SP und die Frauen hinausgeflo-
gen sind. Gleichzeitig hat das Wahlvolk
die SVP nach acht Jahren Unterbruch
wieder mit Regierungsverantwortung
betraut.

SVP sitzt in der Mitte
Für die kalt geduschten Sozialdemokra-
ten ist dies ein Fanal in einem Kanton,
dessen Entscheidungen häufig gesamt-
schweizerische Entwicklungen wider-
spiegeln. Das politische Klima ist sofort
rauer geworden. So hat die SP vollmun-
dig angekündigt, «für einen fortschritt-
lichen Kanton gegen die bürgerliche
Machtarroganz» zu kämpfen. Unter
Führung des streitbaren Ex-Juso-Präsi-
denten David Roth will sie zusammen
mit den Grünen in den nächsten Jahren
eine konsequente Oppositionspolitik
für alle nicht mehr in der Regierung ver-
tretenen Kräfte betreiben.

Allerdings hat die von den Wählern
vorgenommene Neuausrichtung des po-
litischen Koordinatensystems nicht nur
für die Linke weitreichende Folgen. Die
CVP als nach wie vor stärkste Kraft
sieht ihre Handlungsoptionen einge-
engt. Ihre beiden Regierungsräte wer-
den nicht mehr wie bisher je nach
Thema Allianzen mit den rechtsbürger-
lichen Kräften oder mit der SP eingehen
können. Da FDP und SVP auch imKan-
tonsrat Sitze zugelegt haben, werden die
Rechtsbürgerlichen ihre Positionen in
Zukunft leichter durchdrücken können.

Doch wird sich sachpolitisch im Kan-
ton viel ändern? Wohl kaum. Symbol-
haft für diese Prognose ist, dass die SVP
bei der Geschäftsleitung des Parlaments
mit ihrem Antrag abgeblitzt ist, in der
neuen Legislatur am rechten Rand des
Kantonsratssaals sitzen zu dürfen. Die

SVP sitzt also weiterhin in der Mitte.
Ihre Einbindung in die Regierung dürf-
te jedoch nichts daran ändern, dass sie
vor allem in Asyl- und Verkehrsfragen
weiterhin als oppositionelle Kraft auf-
treten wird.

Steuerpolitik auf Prüfstand
Mit der Stärkung der rechtsbürger-
lichen Kräfte haben die Luzernerinnen
und Luzerner gleichzeitig die Finanz-
und Steuerpolitik der letzten Jahre ge-
billigt. Ausser der Tiefsteuerpolitik und
den Folgen der diversen Sparpakete gab
es im Wahlkampf keine anderen The-
men. Die Begrenzung des Ausgaben-
wachstums steht denn auch ganz zu-
oberst auf der Traktandenliste des ge-
stärkten rechten Lagers. Experimente
im konservativ tickenden Kanton sind
also nicht zu erwarten. Vielmehr wird
Luzern in rauere See kommen, da die
Steuerpolitik in den nächsten Jahren die
versprochenen Früchte tragen muss.

Auf dem Prüfstand steht insbeson-
dere der grosse Coup von 2012, als der
Kanton den Gewinnsteuersatz für Un-
ternehmen halbierte und sich damit
schweizweit zum steuerlich attraktivs-
ten Pflaster für Firmen machte. Die
Stunde der Wahrheit ist die Abstim-

mung über die SP-Volksinitiative, die
eine fünfzigprozentige Anhebung die-
ser Steuer erreichen will. Die Koalition
der Steuersenker muss mit erhärteten
Zahlen beweisen, dass die kantonale
Steuerstrategie tatsächlich aufgegangen
ist. Nicht nur die Linke wird die Ge-
legenheit zur Stimmungsmache nutzen.
In verschiedenen Gemeinden, wo sich
grosse Firmen niedergelassen haben,
sind die Steuererträge zunächst einge-
brochen. Hier beobachtet man die Ent-
wicklung mit Argusaugen und will kon-
krete Signale für den versprochenen
Aufschwung sehen.

Dreiteilung des Kantons
Ein Kanton lebt bekanntlich nicht von
seiner Steuerpolitik allein, und so wird
es Aufgabe der neuen Regierung sein,
sich von der Fixiertheit auf diese eine
Frage zu befreien und weitere wichtige
Aufgaben anzupacken. Eine zentrale
Herausforderung liegt darin, dass die
verschiedenen Teile des Kantons in den
letzten Jahren auseinandergedriftet
sind. Stärker als andere Kantone ähn-
licher Grösse ist Luzern auf ein einziges
Zentrum ausgerichtet. Die selbstbe-
wusste Stadt Luzern gibt wirtschaftlich,
kulturell und als Verwaltungszentrum

den Ton an. Der Antagonismus zwi-
schen der dominanten Hauptstadt und
den ländlichen Gebieten zieht sich als
roter Faden durch die Geschichte Lu-
zerns. In den letzten Jahrzehnten hat
sich das Gleichgewicht weiter zuun-
gunsten der mit Abwanderung kämp-
fenden Regionen Entlebuch und Hin-
terland verschlechtert.

Doch inzwischen scheidet sich Lu-
zern nicht nur in Stadt und Land. Am
schnellsten wächst nämlich die Bevölke-
rung um Sursee und Hochdorf, wo die
Autobahn schnelle Verbindungen zu
den prosperierenden Nachbarn Zürich,
Zug und Aargau herstellt. Diese Drei-
teilung führt zunehmend zu Spannun-
gen. Man fühlt sich mit den Problemen
einer Kernstadt, einer Boom- oder
Randregion nicht mehr verstanden.
Zum offenen Krach kam es im Verband
der Luzerner Gemeinden. Weil sie von
den kleinen Gemeinden regelmässig
überstimmt wurde, kehrte die Stadt
Luzern dieser Interessenvertretung den
Rücken. Von der neuen Regierung ist
viel Fingerspitzengefühl gefragt. Sie
muss nicht nur Rücksicht nehmen auf
die gesellschaftlichen und politischen
Kräfte, die nicht mehr in der Exekutive
eingebunden sind, sondern auch vermit-
telnd wirken zwischen den Regionen.

Tiefer Graben zwischen Stadt und Land: Der Hauptort Luzern ist das einzige Zentrum im Kanton. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


