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Der Pulverdampf um die Luzerner 
Wahlen hat sich wieder etwas gelegt. 
Doch nach den Wahlen ist vor den 
Wahlen, und im Kanton Luzern ist es be-
reits am 10. Mai wieder so weit. Dann fin-
det der zweite Gang der Regierungsrats-
wahlen statt. CVP und FDP können dem 
Termin ganz entspannt entgegenbli-
cken. Ihre drei bisherigen Regierungs-
räte wurden komfortabel wiederge-
wählt. Das absolute Mehr verpasst ha-
ben hingegen der bisherige Finanzdirek-
tor Marcel Schwerzmann (parteilos) so-
wie der SVP-Kandidat Paul Winiker und 
die SP-Kandidatin Felicitas Zopfi.

Ihre Wahlergebnisse haben über-
rascht. Der Bisherige Schwerzmann er-
hielt kaum mehr Stimmen als der SVP-
Herausforderer. Zopfi landete ebenfalls 
überraschenderweise abgeschlagen auf 
dem sechsten Platz. Dabei sollte sie den 
SP-Sitz der zurücktretenden Justizdirek-
torin Yvonne Schärli in der fünfköpfigen 
Regierung sichern.

Die grosse Frage ist nun: Kommt es 
im zweiten Wahlgang zu einer rein bür-
gerlichen und männlichen Regierung – 
was schweizweit einmalig wäre –, oder 
kann die SP das Steuer herumreissen?

Linke ist stark in der Stadt 

Olivier Dolder, Politikwissenschaftler 
bei der Luzerner Forschungs- und Bera-
tungsfirma Interface Politikstudien, 
sieht die Wahlchancen für die SP intakt: 
«Im Kanton Luzern gibt es immer noch 
ein echtes absolutes Mehr. Viele Wähler 
stimmen im ersten Wahlgang relativ un-
bedarft oder gar nicht ab.» Erst im zwei-
ten Wahlgang werde entschieden, wer 
von den Neuen in die Regierung einzie-
hen kann. «Insofern gehe ich davon aus, 
dass nun vielen bürgerlichen wie städti-
schen Wähler und Wählerinnen bewusst 
wird, dass eine bürgerliche Männerre-
gierung realistisch ist», so Dolder. Das 
wollten selbst viele Bürgerliche nicht.

Tatsächlich bilden die Ergebnisse in 
der Stadt Luzern eine gute Ausgangslage 
für die SP. Felicitas Zopfi schaffte im 
80 000 Einwohner zählenden Kantons-
hauptort problemlos den ersten Platz,  
Schwerzman und Winiker erreichten 
den sechsten respektive siebten Rang; 
deutlich hinter dem auf dem Lande 
chancenlosen Grünen Michael Töngi. 
Seine Stimmen sollten im nächsten 

Wahlgang der SP zufliessen. Ausserdem 
könnte Zopfi auch nützen, dass sie als 
einzige Kandidatin in der Stadt wohnt.

Morgen Mittwoch finden die Dele-
giertenversammlungen von FDP und 
CVP statt. Von den Freisinnigen wird er-
wartet, dass sie sich – wie von den Luzer-
ner Wirtschaftsverbänden gefordert – 
für eine exklusiv bürgerliche Regierung 
aussprechen werden. Damit liegt das 
Schicksal der SP-Kandidatin in den Hän-
den der CVP.

Für den Erhalt der Konkordanz hat 
sich der frühere Kantonalpräsident der 
CVP Luzern, Martin Schwegler, ausge-
sprochen. Unter dem Titel «SVP wie SP 
gehören in die Regierung» schreibt er in 
seinem Blog: «Die SP-Kandidatin wird im 
zweiten Wahlgang auch von den Grünen 
zur Vertretung bevollmächtigt. Grüne 
und SP haben zusammen einen Wäh-
leranteil, der einen Sitz in der Regierung 

legitimiert.» Auf Anfrage des TA äussert 
er sich zu Wahlchancen der SP: «Inner-
halb der Luzerner CVP gibt es immer 
noch einen starken Anti-SVP-Reflex. 
Selbst wenn die Delegiertenversamm-
lung Stimmfreigabe beschliessen sollte, 
würde dies keinesfalls das Ende der SP 
in der Regierung bedeuten.» Denn viele 
CVP-Wähler und –Wählerinnen, so 
Schwegler, wollten auch keinen rein 
männlichen Regierungsrat. «Ich schätze, 
dass mindestens die Hälfte unserer Wäh-
lerschaft der Meinung ist, dass die SP in 
die Regierung gehört.»

Auch der Parteilose unter Druck

In einer nicht minder schwierigen Aus-
gangslage befindet sich der FDP-nahe, 
frühere Steuerverwalter Marcel 
Schwerzmann. Sein Chef war der erste 
SVP-Regierungsrat Luzerns, Daniel 
Bühlmann. Dieser verpasste 2007 die 

Wiederwahl, seither ist die SVP nicht 
mehr in der Regierung vertreten. Auf 
Bühlmann folgte Schwerzmann. Da der 
aktuelle SVP-Kandidat am Sonntag nur 
knapp weniger Stimmen machte als 
Schwerzmann, sei es an der Zeit, den 
Sonderfall in der Zusammensetzung der 
Luzerner Regierung zu beenden, so Mar-
tin Schwegler. Denn «grundsätzlich ge-
hören alle massgeblichen politischen 
Kräfte in die Regierung», sagt Schwegler.

Heute Abend wird auch die SVP ihre 
Delegiertenversammlung abhalten. «Sie 
können davon ausgehen, dass wir im Un-
terschied zur FDP und CVP, die bereits 
ihre Regierungsräte im Trockenen ha-
ben, keine explizite Wahlempfehlung 
für oder gegen die anderen Kandidaten 
abgeben werden», sagt Parteipräsident 
Franz Grüter. Er selbst sei offen für eine 
rein bürgerliche Regierung, könne aber 
auch mit der Konkordanz leben.

CVP und Städter können  
den Luzerner SP-Regierungssitz retten
Der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen lässt die Linke auf die Beibehaltung der Konkordanz hoffen.

Morgen hat es die CVP in der Hand, eine rein bürgerliche und männliche Regierung zu verhindern. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Der Tessiner «Mattino» feiert 
ein Vierteljahrhundert.  
Das Kampfblatt stand am 
Anfang der inzwischen  
mächtigen Lega dei Ticinesi. 

Gerhard Lob 
Lugano

«Dieses Blatt wird sich höchstens einige 
Monate halten.» Das war der gängige 
Kommentar des politischen Establish-
ments im Tessin, als vor 25 Jahren die 
erste Nummer der Sonntagszeitung «Il 
Mattino della Domenica» erschien. Die 
politischen Auguren sollten sich täu-
schen. Denn was am 18. März 1990 mit 
der Nummer 1 des «Mattino» begann, ist 
bis heute lebendig. Als die Lega dei Tici-
nesi kürzlich das Jubiläum der Zeitung 

in Lugano feierte, donnerte der Satz 
«Wir sind immer noch da!» wie ein Man-
tra durch die Messehalle. 

Sonntag für Sonntag heizt der «Mat-
tino» den Lesern ein, verulkt Politiker 
oder stellt sie obszön dar. An den Bars 
im Kanton amüsiert man sich offen, 
manchmal auch heimlich über Titel, Ka-
rikaturen und Artikel, während sich die 
politischen Gegner dafür schämen, dass 
ein solches Produkt überhaupt in ihrem 
Kanton existiert. Die FDP-Politikerin Na-
talia Ferrara Micocci meinte neulich, mit 
dem «Mattino» würde sie höchstens ihr 
Cheminée anfeuern.

«Kohärent tolerant»

Als der «Mattino» 1990 erstmals er-
schien, war er noch eine «normale» 
Sonntagszeitung – zwar provokativ, aber 
durchaus professionell gemacht. Der 
umtriebige Journalist Flavio Maspoli 
(1950–2007) leitete als Chefredaktor die 
Geschicke von Locarno aus. Wie Bauun-
ternehmer Giuliano Bignasca, der das 
Blatt finanzierte, war Maspoli ein ent-
täuschter Liberaler, der es sich zum Ziel 
gesetzt hatte, den etablierten politi-
schen Parteien im Kanton an den Karren 
zu fahren. Der erste Kommentar Mas-
polis trug den Titel «Coerentemente tol-
lerante» (Kohärent tolerant) und sprach 
sich für Meinungsvielfalt aus. Selbst eine 
deutschsprachige Seite gab es.

Doch damit war bald Schluss. Bi-
gnas ca verlegte die Redaktion nach Lu-
gano ins Hauptquartier seiner Baufirma 
und modelte das Blatt in ein Sprachrohr 

der neuen Lega dei Ticinesi um. «Ich 
habe gemerkt, dass es nicht reicht, 
Dinge anzuprangern, damit sie sich än-
dern», schrieb Maspoli am 13. Januar 
1991. Das war die offizielle Ankündigung 
der Gründung der Lega als politische 
Partei. Vier Tage später wurde Giuliano 
Bignasca von drei Personen (darunter er 
selbst) zum «Präsidenten auf Lebens-
zeit» ernannt. Noch im selben Jahr zo-
gen die ersten Vertreter der Bewegung 
in den Grossen Rat und in den National-
rat ein, darunter Flavio Maspoli.

«Mattino» und Lega: Das ist eine Ein-
heit geworden. «Der ‹Mattino› ist die 
Lega», sagt Politikwissenschafter Oscar 
Mazzoleni. Damit hebt sich die Bewe-
gung von allen anderen politischen Par-
teien ab. Parteikongresse, Vorstandssit-
zungen, Revision von Parteiprogram-
men: All das kennt die Lega nicht. Bi-
gnasca sagte stets: «Wir brauchen keine 
Kongresse, weil wir jeden Sonntag im 
‹Mattino› einen Kongress abhalten.» Das 
Programm sei doch klar: Nein zur EU, Ja 
zum Bankgeheimnis und «das Tessin 
den Tessinern».

So ist es auch nach dem überraschen-
den Tod von Giuliano Bignasca im März 
2013 geblieben. Im kleinen Kreis der 
politischen Würdenträger wird entschie-
den; dann bringt der «Mattino» die Paro-
len am Sonntag unters Volk. Statt langer 
Wahlveranstaltungen und zähen Diskus-
sionen organisiert man etwa im Hinblick 
auf die kommenden Kantonswahlen lie-
ber ein geselliges Zusammensein und 
Mittagessen mit den Unterstützern.  

Eine undemokratische Partei? «Diese 
Frage stelle ich mir nicht – wir sind ein-
fach etwas informaler», antwortet der 
langjährige Richter und Lega-Staatsrat 
Claudio Zali.

Nahe beim Volk

Der «Mattino» hat nicht nur die Bewe-
gung Lega dei Ticinesi hervorgebracht, 
sondern in zwei Jahrzehnten die politi-
sche Landschaft und Kultur des Kantons 
umgepflügt. Mit einem einfachen, häu-
fig dialektalen und manchmal vulgären 
Wortschatz hat sich die Lega als «soziale 
Rechte» eine Volksnähe verschafft, ganz 
ähnlich wie die SVP in der deutschen 
Schweiz. Bignasca sagte stets, die Zei-
tung solle denen eine Stimme gegeben, 
die normalerweise nicht zu Wort kämen.

Das galt auch für den Stil und die 
Wortwahl. Etliche Anzeigen wegen Dif-
famierung und übler Nachrede für den 
Herausgeber Giuliano Bignasca waren 
die Folge. Mehrmals wurde er verurteilt. 
Seit seinem Tod ist das Blatt etwas zah-
mer geworden.

Obwohl die Lega von einer kleinen 
Protestbewegung zu einer Partei aufge-
stiegen ist, die seit 2011 mit zwei Staats-
räten die relative Mehrheit in der Kan-
tonsregierung stellt, hängt der «Mat-
tino» nach wie vor am Tropf der Familie 
Bignasca. Lega-Gründer Giuliano Bi-
gnasca bezifferte den Zustupf zuletzt auf 
jährlich 200 000 bis 300 000 Franken. 
Was passiert, wenn die Quelle versiegt, 
weiss niemand. Denn ohne «Mattino» 
gibt es – wie gesagt – keine Lega.

Die Zeitung, die Parolen der Lega unters Volk bringt

Beat Feurer, Sozialvorsteher 
von Biel, hat einen Strafbefehl 
wegen Anstiftung zur 
Amtsgeheimnis verletzung 
erhalten.

Reto Wissmann 
Bern

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der 
Bieler Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) 
hat sich der Anstiftung zu mehrfacher 
Verletzung des Amtsgeheimnisses schul-
dig gemacht. Bereits am 18. März hat sie 
einen entsprechenden Strafbefehl er-
lassen. Feurer selber bestätigte den 
Sachverhalt gestern in einer Medien-
mitteilung. Welche Sanktionen verfügt 
wurden, geben jedoch weder die Staats-
anwaltschaft noch Feurer bekannt.

Nachdem Details aus einem vertrau-
lichen Untersuchungsbericht über Miss-
stände in der Bieler Sozialdirektion an 
die Öffentlichkeit gelangt waren, hatte 
die Stadtregierung im August und im 
Novem ber Anzeige gegen Unbekannt 
ein gereicht. Im Dezember musste 
 Feurer dann eingestehen, dass er den 
Bericht selber drei Aussenstehenden 
 zugänglich gemacht hatte.

Beat Feurer akzeptiert den Straf-
befehl nicht. Wie er gestern mitteilte, 
hat er fristgerecht Einsprache erhoben. 
Damit muss sich nun das Gericht mit 
dem Fall befassen. «Ich bin zuversicht-
lich, dass ich freigesprochen werde», 
schreibt Feurer. Er stützt sich dabei vor 
allem auf das Argument, nicht vorsätz-
lich gehandelt zu haben. Vorsatz sei je-
doch Bedingung für eine strafbare Ver-
letzung des Amtsgeheimnisses. Er habe 
den Bericht direkt vom Verfasser per 
Mail und ohne Verweis auf Vertraulich-
keit erhalten. Deshalb sei er davon aus-
gegangen, dass das Papier dem Öffent-
lichkeitsprinzip unterstehe und daher 
nicht geheim sei. Der Regierungs-
statthalter habe dies später indirekt be-
stätigt, indem er verfügt habe, der Be-
richt müsse integral publiziert werden.

Anhaltende Vertrauenskrise

Ob Feurer vorsätzlich gehandelt hat 
oder nicht, wird nun das Gericht ent-
scheiden müssen. Dass seine Argumen-
tation allerdings zumindest wackelt, 
zeigt die Tatsache, dass grundsätzlich 
alle Exekutivgeschäfte vertraulich sind, 
bevor sie nicht abschliessend vom 
kompetenten Organ behandelt worden 
sind. Feurer hat den Bericht allerdings 
Dritten zugänglich gemacht, bevor er 
überhaupt auf dem Tisch der Stadt-
regierung war und explizit als vertrau-
lich hätte deklariert werden können. 
Stadtpräsident Erich Fehr (SP) bestätigt 
diesen Sachverhalt.

Darauf angesprochen sagt Beat Feu-
rer nur: «Ob es einem Exekutivmitglied 
bekannt sein müsse, ob er externe Be-
rater ins Vertrauen ziehen dürfe oder 
nicht, muss zum heutigen Zeitpunkt of-
fenbleiben.» Weitere Auskünfte gebe er 
derzeit «aus Verfahrensgründen» nicht.

Wer genau schliesslich die vertrauli-
chen Informationen an die Öffentlich-
keit weitergegeben hat, ist unklar. Die 
Staatsanwaltschaft bestätigte gestern 
gegen über der Nachrichtenagentur SDA 
nur, dass gegen eine weitere Person ein 
Strafbefehl wegen Amts geheimnis-
verletzung erlassen worden sei. Auch 
dieser wurde angefochten.

Das neueste Kapitel im «Fall Feurer» 
zeigt, dass die Vertrauenskrise in der 
Bie ler Stadtregierung noch nicht ausge-
standen ist. Ende Jahr hatte der Stadt-
präsident in einem Interview gesagt: 
«Beat Feurer muss jetzt sofort und radi-
kal sein Verhalten ändern.» Nun zeigt 
sich Fehr «erstaunt», dass Feurer via 
Medien den Strafbefehl kommentiert. 
Abgemacht gewesen sei, dass Feurer die 
Exekutive diesen Mittwoch über den 
Entscheid zur Anfechtung informiere.

Beat Feurer war 2012 mit dem Ver-
sprechen, die rekordhohe Sozialhilfe-
quote zu senken, als erstes SVP-Mitglied 
in die Bieler Stadtregierung gewählt 
worden. Bald begann es jedoch in der 
Sozialdirektion zu rumoren. Zwei Unter-
suchungen haben unterdessen gravie-
rende Mängel in der Führung und der 
operativen Arbeit festgestellt. Eine 
Abteilungs leiterin und ein Direktions-
sekretär mussten gehen. Beat Feurer sel-
ber hat einen Rücktritt allerdings bisher 
immer ausgeschlossen.

Sozialvorsteher 
muss vor Gericht

Mehr Pfupf mit

Bischoff.

Mit Grips!

Markus Bischoff
in den Regierungsrat.

markus-bischoff.ch


